
■ Ankerpunkte
 Theorie über menschliches
 Orientierungsverhalten
 Seite 3

■ Sternstunden
 Jochen Tröger über das
 Jubiläumsjahr 2010/2011
 Seite 5

■ Gestaltungsideen
 Ein Bildband über Kunst
 auf dem Campus
 Seite 8

Orientierungsfunktion der Universitäten
Mit der Jahresfeier 2011 endeten die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 625-jährigen Bestehen der Ruperto Carola

(umd) Die Universität Heidelberg hat 
den herausragenden Ruf, den deutsche 
Wissenschaft und Forschung in der 
Welt genießen, ganz wesentlich mit 
erarbeitet – das betonte Bundespräsi-
dent Christian Wulff in seiner Fest-
rede während der Jahresfeier 2011. In 
Heidelberg zu studieren, zu lehren, zu 
forschen sei ein Privileg, das aber auch 
die Verantwortung mit sich bringe, 
eine Universität zu sein, die Vorbild ist. 
„Die Universitäten haben eine Orien-
tierungsfunktion für ihre Studenten 
und für die Bürger und für unser 
Land“, sagte der Bundespräsident in 
der Aula der Neuen Universität. 

Mit der festlichen Veranstaltung be-
schloss die Ruperto Carola die Jubiläums-
feierlichkeiten zu ihrem 625-jährigen 
Bestehen und eröffnete zugleich das 
neue Akademische Jahr. Rektor Prof. 
Dr. Bernhard Eitel konnte dazu rund 
850 Gäste begrüßen. In seiner Festrede 
blickte der Rektor auf die Jubiläumsfei-
erlichkeiten zurück. „Wir haben in den 
letzten Monaten akademische Feiern 

und wissenschaftliche Konferenzen von 
höchstem Niveau und mit prominenter 
Teilnahme erlebt, die den Wissenschafts-
standort Heidelberg international neu 
positioniert haben“, sagte Bernhard Ei-
tel. Er würdigte dabei zugleich die zahl-
reichen Veranstaltungsangebote für die 
breite Öffentlichkeit und sagte weiter: 
„Die Universität hat sich mit großen 
Projekten wie der gelungenen Moderni-
sierung der Neuen Universität oder dem 
Heidelberger Wissenschaftsatlas ein-
drucksvoll präsentiert.“
In seiner Rede skizzierte der Rektor zu-
dem die erfolgreiche Entwicklung der 
Universität Heidelberg seit dem Start 
der Exzellenzinitiative 2006/2007, etwa 
durch eine Steigerung der Drittmittel, 
einen Zuwachs der beschäftigten Wis-
senschaftler sowie zahlreiche Preise und 
Erfolge in Wettbewerben der Europäi-
schen Union. Zugleich verwies Bernhard 
Eitel auf den konsequenten Ausbau der 
disziplinären Stärken und die notwen-
dige fachübergreifende Zusammenarbeit 
in Querschnittsfragen, die Stärkung der 
Allianzen und Partnerschaften mit außer-

universitären Wissenschaftseinrichtun-
gen und eine Fortführung der Internatio-
nalisierung. Seinen Rückblick verband 
Eitel auch mit Forderungen für eine 
strategische Neuausrichtung der Wissen-
schaftspolitik. Dazu gehört nach seinen 
Worten mehr Eigenverantwortung für 
die „Flaggschiffe der deutschen Univer-
sitätslandschaft“ und eine Ausstattung, 
wie sie konkurrierenden internationalen 
Spitzenuniversitäten entspricht. „Wenn 
man, wie es in den Zielen der Exzellenz-
initiative formuliert ist, die besten deut-
schen Universitäten dauerhaft in der 
Weltspitze etablieren will, dann müssen 
die Forschungsmittel fokussiert und eine 
arbeitsteilige Hochschullandschaft ent-
wickelt werden“, sagte Eitel. 
Der Begrüßung des Rektors und der 
Festrede des Bundespräsidenten folgten 
Grußadressen der baden-württembergi-
schen Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer und des Heidelberger Oberbür-
germeisters Dr. Eckart Würzner. Mi-
nisterin Bauer unterstrich die Rolle der 
Hochschulen als Zukunftslabore der 
Gesellschaft. Oberbürgermeister Würz-

ner verwies in seiner Ansprache auf die 
gemeinsame Charta der Zusammenar-
beit unter dem Leitbild „Wissen schafft 
Stadt“, die Universität und Stadt vor kur-
zem geschlossen haben. 
Ein Wissenschaftsgespräch zum Thema 
„Wie viel Forschung braucht die Lehre?“ 
gestalteten Prof. Dr. Bernd Schneidmül-
ler, Direktor des Historischen Seminars, 
Dr. Ingrid Lohmann, Nachwuchsgrup-
penleiterin am Exzellenzcluster „Cellular 
Networks“, sowie Martin Wagner, Student 
und Vertreter der Fachschaftskonferenz. 
Moderiert wurde die Gesprächsrunde von 
der FAZ-Redakteurin Heike Schmoll.
Den Klaus-Georg und Sigrid Hengstber-
ger-Preis erhielten in diesem Jahr Privat-
dozentin Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding 
vom Department für Infektiologie, Dr. 
Stefanie Höhl vom Psychologischen In-
stitut und Dr. Jivanta Schöttli vom Süd-
asien-Institut der Universität Heidelberg. 
Die drei Auszeichnungen, die der Rektor 
in Anwesenheit von Dr. Klaus-Georg 
Hengstberger überreichte, sind mit jeweils 
12.500 Euro dotiert und für die Ausrich-
tung eines IWH-Symposiums vorgesehen.
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Hochkarätige Förderung für neun Heidelberger Wissenschaftler
(red.) Im Rahmen der diesjährigen 
Ausschreibungsrunde des Europäi-
schen Forschungsrats (ERC) im Bereich 
projektbezogener Forschungsförderung 
erzielte die Universität Heidelberg 
ein herausragendes Ergebnis: Drei 
Nachwuchsforscher erhielten einen 
der begehrten „Starting Grants“, sechs 
etablierte Forscher den renommierten 
„Advanced Grant“. 

Bei den ausgezeichneten Nachwuchswis-
senschaftlern handelt es sich um Prof. 
Dr. Selim Jochim (Fakultät für Physik 

und Astronomie), Prof. Dr. Jan Loh-
mann (Fakultät für Biowissenschaften) 
sowie Dr. Friedrich Frischknecht (Me-
dizinische Fakultät Heidelberg). Ihre 
Projekte werden mit einem ERC Starting 
Independent Researcher Grant jeweils 
in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro 
gefördert.
Einen ERC Advanced Investigator Grant 
für bereits etablierte Spitzenforscher er-
hielten Prof. Dr. Christof Wetterich (Fa-
kultät für Physik und Astronomie), Prof. 
Dr. Victor Sourjik (Zentrum für Mole-
kulare Biologie), Prof. Dr. Joachim Witt-

brodt (Fakultät für Biowissenschaften) 
sowie als „co-investigator“ Prof. Dr. Hans 
Georg Bock (Interdisziplinäres Zentrum 
für Wissenschaftliches Rechnen). Aus-
gezeichnet mit diesem Grant wurden 
außerdem zwei Heidelberger „Brücken-
professoren“: Prof. Dr. Klaus Blaum vom 
Max-Planck-Institut für Kernphysik, der 
zugleich an der Fakultät für Physik und 
Astronomie lehrt, sowie Prof. Dr. Mi-
chael Boutros, der an der Medizinischen 
Fakultät Mannheim der Ruperto Carola 
und am Deutschen Krebsforschungszent-
rum tätig ist. Für Projekte, die mit einem 

Advanced Grant gefördert werden, kön-
nen bis zu 3,5 Millionen Euro vergeben 
werden.
Rektor Prof. Dr. Bernhard Eitel erklärt: 
„Das Ergebnis bestätigt eindrucksvoll 
das hohe Forschungsniveau an der Ru-
perto Carola im internationalen Kon-
text.“ Mit der aktuellen Förderung er-
höht die Universität Heidelberg nun ihre 
Gesamtzahl auf insgesamt zehn Starting 
Grants und neun Advanced Grants; hin-
zu kommen die Advanced Grants für die 
beiden Brückenprofessuren. Die Förder-
dauer beträgt jeweils fünf Jahre.

Heidelberg: Realising the Potential 
of a Comprehensive University – 
Der Fortsetzungsantrag in der zwei-
ten Runde der Exzellenzinitiative 
wurde in einem überaus konstrukti-
ven Miteinander von mehr als 100 
Wissenschaftlern unserer Universi-
tät gemeinsam erarbeitet und zum 
1. September 2011 eingereicht. Nun 
bereiten wir uns auf die Begehung 
durch das internationale Gutachter-
gremium des Wissenschaftsrats Ende 
November vor. Wiederum sind zahl-
reiche Mitglieder unserer Universität 
gefordert: Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Nachwuchsforscher, 
Doktoranden und Studierende wer-
den unser Konzept vertreten, mit 
Überzeugung und auch mit Leiden-
schaft, ohne die uns die notwendige 
Glaubwürdigkeit in diesem harten 
Wettbewerb fehlen würde. Ich bin 
überzeugt von dem Weg, auf dem 
wir bislang erfolgreich voranschrei-
ten und den wir mit unserem Fort-
setzungsantrag weiterführen wollen: 
Wir haben die disziplinären Stärken 
ausgebaut, aber zugleich große An-
strengungen unternommen, diese 
Kompetenzen zu verschränken, um 
damit unseren Beitrag zur Lösung 
der komplexen Fragen unserer Zeit 
leisten zu können. Diese Vernetzung 
im Inneren wird von Allianzen und 
Kooperationen mit außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen ver-
stärkt. Allein 66 Brückenprofessu-
ren bezeugen die hervorragende 
Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern am Ort und in der Region. Da-
von profitiert auch die forschungs-
orientierte Lehre, die in derzeit 43 
strukturierte Doktorandenprogram-
me bei einem Internationalisierungs-
grad von über 40 Prozent mündet. 
Die Bilanz ist beeindruckend: Seit 
2006 hat die Universität zum Bei-
spiel ihre Drittmitteleinwerbung um 
über 60 Prozent auf rund 200 Millio-
nen Euro pro Jahr gesteigert. Die 
Zahl der beschäftigten Wissenschaft-
ler ist um über 1.000 Personen seit 
2007 gestiegen. In den führenden in-
ternationalen Rankings belegen wir 
konstant einen Platz unter den drei 
besten deutschen Universitäten. 

Für Ihre jeweiligen Beiträge zu diesen 
hervorragenden Ergebnissen sei Ih-
nen vielmals gedankt! Ich vertraue 
auf Ihre weitere Unterstützung und 
wünsche uns allen Erfolg im nun fol-
genden Begutachtungsverfahren, des-
sen Ergebnis der Wissenschaftsrat im 
Juni 2012 bekannt geben wird.

Prof. Dr. Bernhard Eitel

Rektor der Universität Heidelberg
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Wenn Angehörige pfl egebedürftig werden

schungszentrum (DKFZ) und mir zudem 
die öffentliche Veranstaltungsreihe „Be-
ruf und Angehörigenpflege – das geht!“ 
entstanden.

Welche Angebote haben Sie für die Zukunft 
geplant?
Beck: Für das Jahr 2012 konzipieren wir 
im Bündnis eine neue Weiterbildungs-
reihe. Alle Kooperationspartner, die jetzt 
bei der Konzeption dabei sind, bieten sie 
auch in ihren jeweiligen Einrichtungen 
an. Eines der Module hat zum Beispiel 
das Thema „Meine Mutter fragt mich: 
‚Wer sind Sie‘?“. Hier geht es um den 
Umgang mit Demenz. Darüber hinaus 
wollen wir auch praktische Hilfen wie 
Pflegetechniken anbieten und die finan-
ziellen Aspekte ansprechen.

Fabig: Es ist ein wichtiges Zeichen, wenn 
der Arbeitgeber sagt: Ich implementiere 
das Angebot in mein Fortbildungspro-
gramm und die Beschäftigten werden 
dafür freigestellt. Damit wird das Thema 
zugleich enttabuisiert. Denn wenn mein 
Arbeitgeber so offensiv damit umgeht, 
dann habe ich auch selbst weniger Angst, 
meinen Vorgesetzten anzusprechen.

(mm) „Minderheiten und Migrati-
onsphänomene“, „Mathematics for 
health care“ oder „neue Wege in 
der Quanteninformation mit Atomen 
und Photonen“ – diese und ähnliche 
Themen standen 2011 auf dem Pro-
gramm des Internationalen Wissen-
schaftsforums heidelberg (IWh). seit 
25 Jahren bietet das Tagungszentrum 
der universität in der heidelberger 
Altstadt Wissenschaftlern aus aller 
Welt die Möglichkeit, „in ruhiger 
Atmosphäre über neue Forschung 
nachzudenken und zu diskutieren – 
also das zu tun, was eigentlich Wis-
senschaft ist“, wie es der Direktor 
des IWh, Prof. Dr. Peter comba, 
beschreibt. „Das IWh ist ein gold-
stück, das der ruperto carola zum 
600. Jubiläum geschenkt wurde.“

Eröffnet wurde das Kommunikations-
zentrum, das neben Tagungsräumen 
auch Unterkunft und Verpflegung bie-
tet, am 12. April 1986 als Geschenk der 
„Stiftung Volkswagenwerk“ und vieler 
zusätzlicher Spender an die Ruperto Ca-
rola. Seither gab es dort mehr als 1.300 
internationale und interdisziplinäre 
Veranstaltungen aus dem Themenkreis 
einer Volluniversität. In den vergange-
nen Jahren ist die Auslastung stark ge-
stiegen, wie Direktor Comba sagt: „Das 
IWH hat international einen ausge-
zeichneten Ruf, wir bekommen sehr vie-

le positive Rückmeldungen. Inzwischen 
ist das Haus zu 80 Prozent ausgelastet, 
mehr ist eigentlich nicht möglich.“ Ei-
gentümer des IWH ist der Unterlän-
der Studienfonds bei der Universität 
Heidelberg, Träger die Ruperto Carola, 
die die laufenden Kosten trägt. Die Ver-
anstaltungen werden finanziell von der 
„Stiftung Universität Heidelberg“ sowie 
privaten Förderern und wissenschaftli-
chen Förderorganisationen unterstützt. 
Gewinne, die das IWH erwirtschaftet, 
fließen in laufende Kosten und Reno-
vierungsarbeiten. 
Zwei Arten von Tagungen finden im 
IWH statt: Symposien und Kolloquien. 
Die Symposien sind Veranstaltungen der 
Universität, für die sich Wissenschaftler 
bewerben und über die das Kuratorium 
des IWH entscheidet. „Das müssen 
hochkarätige wissenschaftliche Veran-
staltungen sein, die entscheidende Im-
pulse zu geben versprechen und sowohl 
etablierte als auch Nachwuchswissen-
schaftler aus dem In- und Ausland ein-
beziehen“, erläutert Comba. Jährlich fin-
den zehn bis 15 solcher Symposien statt. 
Dazu gehören auch die Hengstberger-
Symposien, deren Ausrichtung die seit 
2004 jährlich verliehenen „Klaus-Georg 
und Sigrid Hengstberger“-Preise mit ei-
nem Preisgeld von jeweils 12.500 Euro 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Universität Heidelberg ermöglichen. 
Drei, bisweilen auch vier solcher Preise 

werden jedes Jahr vergeben. Neben den 
Symposien können Wissenschaftler im 
IWH zudem in voller Eigenverantwor-
tung Kolloquien oder sonstige Veran-
staltungen durchführen. Außerdem gibt 
es zwei regelmäßige Gesprächskreise 
Heidelberger Wissenschaftler.
Der Chemiker Peter Comba, der seit 
2010 Direktor des IWH ist, will bis zum 
Ende seiner Amtszeit im Jahr 2015 die-
ses Veranstaltungsangebot noch weiter 
ausbauen: „Ich würde gerne zusammen 
mit dem Kuratorium eine ganz neue, 
zusätzliche Veranstaltungsform finden 
und ausprobieren.“ Möglich sei bei-
spielsweise, dass mehrere Doktoranden 
aus unterschiedlichen Fächern die Mög-
lichkeit bekommen, im IWH eine Wo-
che lang an einem gemeinsamen, bisher 
ungelösten wissenschaftlichen Problem 
zu arbeiten.
Eine neue Veranstaltung gibt es bereits 
als „Nachspiel“ des 25. IWH-Jubiläums: 
Im Juni trafen sich anlässlich des Ge-
burtstags erstmals die Hengstberger-
Preisträger der vergangenen sieben 
Jahre, von denen sich viele inzwischen 
als Professoren etabliert haben. „Da-
raus hat sich jetzt ein Hengstberger-
Gesprächskreis gegründet, in dem sich 
ehemalige Preisträger regelmäßig tref-
fen, um sich über alle möglichen Neuig-
keiten aus Quantenphysik über Robotik 
bis hin zu Musikwissenschaft auszutau-
schen“, erklärt Comba.

(ts) Die unterstützung von Beschäf-
tigten, die Angehörige pflegen, ist 
eines der Ziele, die sich die universität 
heidelberg im rahmen des Audits 
„Familiengerechte universität“ gesetzt 
hat. Wie sie das erreichen will und 
welche außeruniversitären Partner die 
ruperto carola dabei unterstützen, 
erläutern ulrike Beck, Bärbel Fabig 
und Aline Moser.

Seit 2007 gibt es das Bündnis für Familie Hei-
delberg – ein Zusammenschluss mit inzwischen 
mehr als 230 Beteiligten aus 130 Unterneh-
men, lokalen Institutionen, Verwaltung und 
Politik. Das Netzwerk engagiert sich für mehr 
Familienfreundlichkeit und entwickelt Lösun-
gen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Frau Beck, Frau Fabig, Frau Moser: Sie sind 
gemeinsam in der Arbeitsgruppe „Vereinbarkeit 
von Beruf und Angehörigenpflege“ in diesem 
Bündnis aktiv: Wie hat sich dieser Schwer-
punkt herausgebildet?
Moser: Das Bündnis hat sich anfangs 
vorwiegend mit den Themen Ferienbe-
treuung, Ausbildung in Teilzeit bzw. fami-
lienfreundliche Unternehmen auseinan-
dergesetzt, um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Berufstätige zu verbes-
sern. Seit zweieinhalb Jahren beschäftigt 
sich eine weitere Arbeitsgruppe mit dem 
Aspekt Beruf und Angehörigenpflege. Mit 
ihrem ersten Projekt, der Veranstaltungs-
reihe „Beruf und Angehörigenpflege – das 
geht!“, ging es den beteiligten Akteuren 
primär um die Sensibilisierung für dieses 
immer wichtiger werdende Thema.

Was bedeutet das konkret für die Universität? 
Was hat sich dort getan?
Beck: Erste Angebote zu diesem Thema 
habe ich 2008 in der universitären Wei-
terbildung gemacht. Daneben stellten wir 
im Rahmen des Bündnisses einen Infor-

mationsüberblick zur Angehörigenpflege 
zusammen. Diese wird übrigens in der 
Regel nur mit der Elterngeneration assozi-
iert, obwohl es auch um chronisch kranke 
Kinder oder erkrankte Partner geht. Wir 

informieren, wo es Anlaufstellen gibt, an 
wen man sich wenden kann. Für eine Be-
ratung, für bestimmte Situationen kann 
man sich an unsere kompetenten Partner 
im Sozialamt der Stadt, im Pflegestütz-
punkt oder in der Betreuungsbehörde 
wenden. Im vergangenen Wintersemester 
ist aus einer Idee der Gleichstellungsbe-
auftragten vom Deutschen Krebsfor-

Die Universität Heidelberg ist im november 2010 als „famili-

engerechte Hochschule“ zertifi ziert worden. Das Zertifi kat wird 

an Universitäten und Hochschulen verliehen, die eine familien-

freundliche Personalpolitik umsetzen und das Arbeitsumfeld für 

Beschäftigte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 

Studierende derart gestalten, dass die Vereinbarkeit von Familie, 

Beruf und Studium gewährleistet ist. Der Zertifi zierung ging ein 

Auditierungsverfahren durch die berufundfamilie gGmbH, einer 

initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, voraus.

Moser: Nicht zuletzt hat das alles auch 
mit Prävention zu tun: Diese Doppelbelas-
tung ist so groß, dass viele Arbeitnehmer 
selbst dabei krank werden können. Hier 
ist präventive Unterstützung nötig.

Damit sprechen Sie die Notwendigkeit der 
„Pflege der Pflegenden“ an.
Fabig: Das richtige Sich-Einbringen und 
Sich-Abgrenzen-Können ist hier wichtig. 
Darf ich auch professionelle Hilfe in An-
spruch nehmen und wie vertrete ich das 
gegenüber meinem Angehörigen? Es ist 
ein großer Schritt, etwa einem Partner 
zu sagen, du musst 14 Tage in die Kurz-
zeitpflege, weil ich eine Auszeit brauche. 
Ich muss dabei kein schlechtes Gewissen 
haben.
Beck: Diesen gesunden Egoismus kann 
man erst entwickeln, wenn man sich mit 
dem Thema intensiv auseinandergesetzt 
hat. Wenn ich mich entscheide, jeman-
den zu pflegen, weiß ich nicht, ob das 
drei Monate dauert oder drei Jahre. Ein 
Pflegefall bei einer Demenz zum Beispiel 
dauert laut Statistik sieben bis 17 Jahre. 
Dabei ist es wirklich wichtig, im Beruf zu 
bleiben und das auch als einen Wert zu 
sehen. Damit das gelingt, benötige ich 
neben eigenem Wissen aber auch ein 
informiertes Umfeld.
�  Eine ausführlichere Version des Inter-
views ist unter www.heidelberg.de/famili-
engerecht abrufbar.

Bärbel Fabig ist Abteilungsleiterin für 

Senioren und Soziale Dienste der Stadt 

Heidelberg. ihr Arbeitsbereich umfasst 

unter anderem aktivierende Altenhilfe und 

die Betreuungsbehörde.

Aline Moser ist bei den „Heidelberger 

Diensten“ für den Bereich Beruf und 

Familie zuständig. Zu ihren Aufgaben 

gehört die Koordination des Bündnisses 

für Familie.

Ein „Goldstück“ für die Universität
Seit 25 Jahren ermöglicht das internationale Wissenschaftsforum hochkarätige Tagungen

I N T E R V I E W

Als Beauftragte für Chancengleichheit 

der ruperto Carola setzt sich 

Ulrike Beck für die Belange und interes-

sen der Beschäftigten aus Verwaltung, 

Labor und Technik ein.

(red.) 6.200 studierende haben sich 
zum Wintersemester 2011/2012 neu 
an der universität heidelberg einge-
schrieben. Damit steigt die Zahl der 
neuimmatrikulierten, die sich bereits 
in den vergangenen Jahren auf hohem 
niveau bewegt hat, um rund 700 
gegenüber der des Vorjahres (5.507).

Dieser große Anstieg der Studienanfän-
gerzahlen ist auf den Zuwachs in der 
Gruppe der sogenannten Erstimmat-
rikulierten zurückzuführen, das heißt 
Studierende, die das erste Mal ein Stu-
dium an einer deutschen Hochschule 
aufnehmen. Im vergangenen Winter 
haben 4.175 junge Menschen ihr Studi-
um an der Ruperto Carola begonnen; in 
diesem Wintersemester werden es annä-

6.200 Neuimmatrikulierte 
Gesamtstudierendenzahl auf höchstem Wert seit 17 Jahren

hernd 4.900 sein. Dies ist ein genereller 
Zuwachs um knapp 17 Prozent.
Aktuell sind somit 29.600 Studentin-
nen und Studenten an der Universität 
Heidelberg immatrikuliert – gegenüber 
28.625 im Wintersemester 2010/2011. 
Damit ist die Gesamtstudierendenzahl 
so hoch wie zuletzt vor 17 Jahren. Die 
Universität Heidelberg ist dabei wie 
bisher ein attraktiver Studienort für 
ausländische Studierende, deren Anteil 
derzeit bei mehr als 5.100 Studentinnen 
und Studenten liegt.
Zu den Studienfächern mit den höchs-
ten Studienanfängerzahlen gehören im 
Wintersemester 2011/2012 Medizin, 
Physik, Rechtswissenschaft, Mathema-
tik, Economics (Politische Ökonomik) 
und Englische Philologie.

Kooperation mit dem KIT 
(red.) Die universität heidelberg und 
das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) haben eine Partnerschaft 
für eine strategische Kooperation 
in der Forschung geschlossen, um 
die bewährte Zusammenarbeit in 
verschiedenen Forschungsfeldern zu 
intensivieren.

Dazu wird eine gemeinsam getragene 
wissenschaftliche Einrichtung mit dem 
Namen „Heidelberg Karlsruhe Research 

Partnership“ gegründet. Wie Rektor 
Prof. Dr. Bernhard Eitel erläutert, wer-
den die jeweils spezifischen Kompe-
tenzen von Wissenschaftlern der Uni-
versität Heidelberg und des KIT gezielt 
zusammengeführt, um in wegweisenden 
Arbeitsfeldern eine kritische Masse für 
international sichtbare Spitzenfor-
schung zu erreichen. Zu den gemeinsa-
men Forschungsfeldern gehören unter 
anderem die Organische Elektronik so-
wie die Synthetische Biologie.
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(red.) um sich auf unbekanntem 
Terrain bewegen zu können, nutzt der 
Mensch individuelle „Ankerpunkte“, 
die ihm nach kurzer Zeit eine orien-
tierung ermöglichen, ohne dass er das 
gesamte gelände erkunden muss. Das 
gilt auch für abstrakte umgebungen 
– selbst in der gedankenwelt eines 
Wortspiels, wie eine gruppe junger 
Informatiker an der universität hei-
delberg zeigen konnte. 

Anfang der 1990er-Jahre berichtete 
eine Studie, dass Krankenhausschwes-
tern selbst nach zweijähriger Tätigkeit 
immer wieder die gleichen Wege in 
einem fünfstöckigen Krankenhaus 
nutzten, um von A nach B zu gelan-
gen, obwohl sie kürzere Wege kann-
ten. Warum wählen Menschen immer 
wieder denselben Weg und wie legen 
sie diesen fest? Diese Frage beschäftigt 
Dr. Katharina Zweig, die am Interdiszi-
plinären Zentrum für Wissenschaftli-
ches Rechnen (IWR) eine Nachwuchs-
gruppe leitet. Gemeinsam mit dem 
indischen Gastwissenschaftler Sudar-
shan Iyengar vom Indian Institute of 
Science in Bangalore befasste sie sich 
mit einem Wortspiel und analysierte 
dessen Spielverläufe. Die Forscher in-
terpretieren dabei das Spiel als Simu-
lation einer Umwelt, in der sich der 
Spieler nur nach bestimmten vorgege-
benen Regeln bewegen kann und sein 
Verhalten dadurch analysierbar ist.
Für das Spiel wurden aus dem Oxford 

Diction-
ary alle 
Wörter 
mit drei 
B u c h -
staben 
ausgele-
sen und 
in ein 
Computer-
spiel gene-
riert. Aus die-
ser Sammlung 
von fast 1.000 
Wörtern erhiel-
ten die Spieler 
ein Anfangs- 
und ein End-
wort. Ihre 
Aufgabe 
war es, so schnell 
wie möglich von 
dem einen zu dem 
anderen Wort zu ge-
langen – pro Spielzug 
durfte nur ein Buchstabe 
getauscht werden. Die In-
formatikerin und ihr Team 
stellten fest, dass nach etwa 15 
Spielen jeder Proband sehr 
viel schneller vom Anfangs- 
zum Endwort gelangen 
konnte als zu Spielbeginn. 
„Die ersten Spielrunden fie-
len den Testpersonen extrem 
schwer, weil sie mit einer nur 
wenig effektiven Strategie 

arbeiteten“, so Katharina Zweig. Sie 
versuchten zunächst einen Buch-

staben des Endwortes in ei-
nem neu gebildeten Wort 

unterzubringen, um von 
dort aus zur Lösung zu 

gelangen. Sehr viel 
einfacher kamen 

sie jedoch zum Ziel, wenn sie immer 
wieder bestimmte Wörter bildeten, 
um sich damit durch das Spiel zu na-
vigieren.
Die Spielverläufe, die am Computer 
erfasst wurden, werteten Katharina 
Zweig und Sudarshan Iyengar mit-
hilfe einer speziellen Software zur 
Netzwerk-Analyse aus. Die von den 
Probanden gebildeten Wörter wurden 
mitgeschrieben und als Punkte in ei-
nem Netzwerk möglicher Wörter dar-
gestellt. Damit erhielten die Wissen-

schaftler eine „Wolke“ aus Punkten, 
die sich für jede Testperson cha-

rakteristisch darstellte. „Nach 
den Anfangsschwierigkeiten 

hat sich gezeigt, dass die 
Spieler ,Lieblingsworte‘ 

haben, die sie wäh-
rend der Spiele 

immer wieder 
bilden. Wir 
haben die-
se Worte 
als Anker-
punkte in 
dem Wort-
Net z werk 

identifiziert 
und analy-
siert. Dabei 
konnten wir 

feststellen, dass 
die Ankerpunkte 

nicht immer inner-
halb des kürzesten Weges 

Neuer Blick auf alte Schriften
Frühester Beleg der karolingischen Minuskel entdeckt: 
Schriftart bereits vor Karl dem Großen entstanden

(of) Auf der sogenannten karolin-
gischen Minuskel basiert unsere 
lateinische schrift, in der auch dieser 
Text geschrieben und gedruckt ist. 
Ihr name verweist auf Karl den 
großen – an dessen hofschule, so 
vermuteten viele Forscher bislang, 
entstand die einflussreiche mittelal-
terliche schriftart. Bei recherchen 
zu schriftzeugnissen aus dieser Zeit 
ist ein heidelberger Wissenschaftler 
nun auf den bislang frühesten Beleg 
der Minuskel gestoßen. Die These 
einer entstehung am hof des fränki-
schen Königs kann demnach nicht 
länger aufrechterhalten werden.

Zweifel an dieser These gab es bereits. So 
existiert eine Bibelabschrift in karolin-
gischer Minuskel, die nachweislich im 
Kloster Corbie im heutigen Frankreich 
angefertigt worden ist. Allerdings lässt 
sich das Entstehungsjahr dieser Hand-
schrift aus dem achten Jahrhundert 
nicht exakt ermitteln – der Zeitraum, 
in dem die Bibel angefertigt wurde, 
überschneidet sich mit der Gründung 
der Hofschule. Bei Recherchen zur Vor-
bereitung eines Teilprojekts am neuen 
Heidelberger Sonderforschungsbereich 
„Materiale Textkulturen“ ist Dr. Tino 
Licht vom Zentrum für Europäische 
Geschichts- und Kulturwissenschaften 
(ZEGK) jetzt allerdings auf eine weitere 
Handschrift aus dem Kloster Corbie 
gestoßen, die tatsächlich eindeutig vor 

der Regierungszeit Karls des Großen 
entstanden ist und in der die karolin-
gische Minuskel verwendet wird – zu-
mindest teilweise, denn lediglich drei 
Seiten in diesem Codex erscheinen in 
der seinerzeit neuen Schriftart.
„Das wirkt wie ein Experiment. Die 
neue Schrift wurde möglicherweise 
ausprobiert“, erklärt der Heidelber-
ger Mittellateiner. „Eine Schrift wird 
nicht – wie man das heute kennt – 
kreiert, sondern musste sich in einer 
Schreibwerkstatt, einem lebendigen 
Skriptorium mit Tradition entwickeln. 
Corbie war im 8. Jahrhundert so etwas 
wie ein Laboratorium für neue Schrif-
ten.“ Gerade das spreche auch gegen 
das in vielen populärwissenschaftli-
chen Geschichtsbüchern verbreitete 
Bild, Karl der Große habe im Rahmen 
seiner kultur- und bildungspolitischen 
Aktivitäten die Entwicklung dieser 
Schriftart mehr oder weniger in Auf-
trag gegeben. Für die Forschung, so 
Tino Licht, stellen sich mit dem Fund 
neue Fragen: „Wurde die karolingische 
Minuskel vom Hof des fränkischen Kö-
nigs direkt von Corbie übernommen? 
Oder sind Hof und Corbie nicht sau-
ber zu scheiden und die Schreibwerk-
statt der Hofschule war Corbie selbst?“ 
Eine umfassende Dokumentation und 
Analyse dieses Fundes wird der Hei-
delberger Wissenschaftler demnächst 
in Form einer ausführlichen Publika-
tion vorlegen.

(red.) In rund zwei Jahren startet 
die europäische raumfahrtagentur 
esA den satelliten „gaia“, der eine 
Milliarde sterne unserer Milchstraße 
mit höchster genauigkeit vermes-
sen wird. Das herzstück bildet eine 
Digitalkamera mit 1.000 Megapixeln. 
Beteiligt an diesem Projekt sind auch 
Wissenschaftler und Ingenieure des 
Zentrums für Astronomie der uni-
versität heidelberg (ZAh).

Aus 106 lichtempfindlichen sogenann-
ten CCD-Detektoren setzen sich die 
1.000 Megapixel dieser 
größten Digitalkamera, 
die je für eine Welt-
raummission entwickelt 
wurde, zusammen. Je-
der dieser Sensoren hat 
eine Größe von etwa 
neun Megapixeln, wie 
sie auch in herkömm-
lichen Digitalkameras 
Verwendung finden. 
Hergestellt von der 
Firma Astrium in Tou-
louse bildet diese Giga-
pixel-Mosaik-Kamera 
das hochempfindliche 
„Auge“ für die Gaia-
Mission, mit der euro-
päische Wissenschaftler die Positionen, 
Bewegungen und Entfernungen von 
einer Milliarde Sternen messen wer-
den. „Damit soll unser Wissen über die 
Struktur unserer Milchstraße und ihre 
Entwicklungsgeschichte revolutioniert 
werden“, erläutert Dr. Ulrich Bastian 
vom ZAH.

Die Montage und präzise Ausrichtung 
der Detektoren auf einer Silizium-Kar-
bid-Struktur von 50 Zentimeter mal 
ein Meter Kantenlänge unter extremen 
Reinraumbedingungen war, so der 
Heidelberger Astronom, ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung 
des Gaia-Satelliten, den die europäische 
Weltraumbehörde ESA im Jahr 2013 
mit einer russischen Sojus-Fregat-Rake-
te starten will. Vor kurzem absolvierte 
dieser auch für Gaia vorgesehene Rake-
tentyp erfolgreich seinen ersten Start 
aus Europas wichtigstem Weltraum-

bahnhof in Französisch-Guayana. Fünf 
Jahre lang soll Gaia dann in rund 1,5 
Millionen Kilometer Entfernung von 
der Erde tausend Millionen Sterne un-
serer Milchstraße untersuchen. Die Ge-
nauigkeit, mit der die Position der Ster-
ne bestimmt werden kann, entspricht 
dem Durchmesser einer Euro-Münze 

Die Abbildung zeigt ein Wort-netzwerk, 

in dem die Spieler die Lösung suchen. Zwei 

Wörter sind jeweils miteinander verbunden, 

wenn sie sich in nur einem Buchstaben un-

terscheiden. Beispielsweise enthält das blaue 

Teilnetzwerk alle Wörter mit einem „a“ in der 

Mitte. in einem solchen netzwerk gibt es viele 

Möglichkeiten, vom Ausgangs- zum Endpunkt 

zu gelangen, aber die Probanden suchen sich 

jeweils Ankerpunkte für ihre navigation.

 Abbildung: Dr. Katharina Zweig

vom Anfangs- zum Endwort liegen, die 
Spieler aber dennoch damit sehr viel 
schneller ans Ziel kommen“, erläutert 
Sudarshan Iyengar.
Die Erklärung der Wissenschaftler da-
für ist, dass die Ankerpunkte der Lieb-
lingswörter stets zentral innerhalb des 
Wort-Netzwerkes angesiedelt sind – 
und zwar nicht nur in dem Netzwerk 
des jeweiligen Spiels, sondern im ge-
samten Netzwerk aller Wörter aus dem 
Wörterbuch, wie die Auswertungen 
am Computer gezeigt haben. „Bewe-
gen wir uns auf fremden Terrain“, so 
Katharina Zweig, „bilden wir uns in-
dividuell Stützpunkte, die wir immer 
wieder aufsuchen, um so schnell wie 
möglich die Umgebung zu erkunden. 
Die Ankerpunkte helfen uns also, 
einen Teil des großen Netzwerkes zu 
verstehen und eine Lösung zu finden, 
ohne dass wir das gesamte Netzwerk 
durchsuchen müssen.“

in der Entfernung des Mondes.An der 
Gaia-Mission sind schon seit vielen Jah-
ren Wissenschaftler und Software-Ent-
wickler vom Astronomischen Rechen-
Institut des Zentrums für Astronomie 
der Universität Heidelberg beteiligt. 
Zu deren Hauptaufgaben gehören 
die Analyse der zur Erde gefunkten 
hochkomplexen und umfangreichen 
Satellitendaten sowie Beiträge zur Qua-
litätskontrolle. Sollten die von ihnen 
entwickelten Softwaresysteme auf Feh-
ler oder Unregelmäßigkeiten hinweisen, 
müssen schnellstens Gegenmaßnahmen 

eingeleitet werden, 
um Daten nicht 
unwiederbringlich 
zu verlieren. Die 
Gründe hierfür 
können vielfältig 
sein. Dazu gehören 
beispielsweise der 
Einfluss hochener-
getischer Teilchen 
der Sonne auf die 
Elektronik und 
die lichtempfind-
lichen Detektoren 
der Kamera sowie 
Störungen in der 
Elektronik und 
Software des Sa-

telliten, die für das Registrieren und 
Übermitteln der Daten zuständig sind. 
Trotz dieser umfangreichen Anforde-
rungen ist das Team um Projektleiter 
Dr. Ulrich Bastian zuversichtlich, recht-
zeitig vor dem Start des Satelliten alle 
Überwachungssysteme fertiggestellt zu 
haben.

Nichts geht ohne Ankerpunkte
Heidelberger Wissenschaftler entwickeln eine Theorie über das Orientierungsverhalten des Menschen

Techniker montieren die Sensoren auf der Trägerplatte.  Foto: ESA

Das Auge der Gaia-Mission
Mit der weltweit größten Satelliten-Kamera wird die Milchstraße vermessen
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Den erstmals verliehenen Hartwig 
Piepenbrock-DZNE Preis für heraus-
ragende Forschung im Bereich der 
neurodegenerativen Erkrankungen hat 
der Alzheimerforscher Prof. Dr. Kon-
rad Beyreuther erhalten. Konrad Bey-
reuther war bis 2007 Professor am Zen-
trum für Molekulare Biologie (ZMBH) 
und leitet seit 2006 das Netzwerk Al-
ternsforschung (NAR). Geehrt wurde 
der Wissenschaftler für die Aufklärung 
der molekularen Beschaffenheit des 
Amyloid-Proteins, der Kernkomponen-
te von krankhaften Ablagerungen im 
Gehirn von Alzheimer-Patienten. Der 
mit 60.000 Euro dotierte Preis wird von 
der Piepenbrock Unternehmensgruppe 
gestiftet. Die Auswahl des Preisträgers 
erfolgte durch eine Jury unter Koordina-
tion des Deutschen Zentrums für Neu-
rodegenerative Erkrankungen (DZNE).

Dr. Isabel Laack vom Institut für Re-
ligionswissenschaft ist der Dissertati-
onspreis der Deutschen Vereinigung 
für Religionswissenschaft (DVRW) ver-
liehen worden. Dr. Laack hat die Aus-
zeichnung in Höhe von 1.000 Euro für 
ihre Arbeit über „Religion und Musik 
in Glastonbury. Eine Fallstudie zu ge-
genwärtigen Formen religiöser Identi-
tätsdiskurse“ erhalten. 

F o r s c h u n g s P r e I s e

Die Astronomische Gesellschaft hat Dr. 
Thorsten Lisker vom Zentrum für Ast-
ronomie (ZAH) für seine herausragen-
den Forschungen zur Entwicklung von 
Galaxien ausgezeichnet. Im Rahmen der 
Jahrestagung der Astronomischen Gesell-
schaft, die gemeinsam mit dem ZAH und 
dem Max-Planck-Institut für Astronomie 
in Heidelberg veranstaltet wurde, erhielt 
der Wissenschaftler den Ludwig-Bier-
mann-Förderpreis.

Prof. Dr. stefan W. hell, Direktor am 
Max-Planck-Institut für biophysikalische 
Chemie in Göttingen und außerplanmä-
ßiger Professor für Physik an der Univer-
sität Heidelberg, wurde mit dem Körber-
Preis für die Europäische Wissenschaft 
ausgezeichnet. Prof. Hell hat den mit 
750.000 Euro dotierten Preis für seine 
wegweisenden Entdeckungen auf dem 
Gebiet der Optik erhalten. Mit der von 
ihm entwickelten STED-Mikroskopie hat 
der Wissenschaftler einen Weg gefunden, 
die bisher angenommene physikalische 
Auflösungsgrenze von Lichtmikroskopen 
zu überwinden. Prof. Hell leitet seit 2003 
die Kooperationsabteilung für Hochauf-
lösende Optische Mikroskopie am Deut-
schen Krebsforschungszentrum (DKFZ) 
und ist Mitglied im Exzellenzcluster „Cel-
lular Networks“.

Privatdozent Dr. stefan Pfister wurde 
mit dem Alfred-Müller-Preis ausge-
zeichnet. Die von der Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gestiftete Auszeichnung in Höhe von 
10.000 Euro würdigt herausragende 
Forschungen im Bereich der Neuroon-
kologie. Dr. Pfister erhielt den Preis 
für seine Arbeiten zu Hirntumoren bei 
Kindern. Der Wissenschaftler leitet am 
DKFZ eine Arbeitsgruppe in der Abtei-
lung Molekulare Genetik. Gleichzeitig 
arbeitet er als Arzt am Zentrum für Kin-
derheilkunde und Jugendmedizin der 
Universität Heidelberg.

Dr. Marc remke, Universitätsklinikum 
und DKFZ, hat den mit 5.000 Euro do-
tierten Lina Marguerite Siebert-Preis der 
Stiftung Krebsforschung erhalten. Ausge-
zeichnet wurde er für sein Projekt „Un-
tersuchung der pathogenetischen und 
prognostischen Relevanz von MYCN-
Amplifikationen im Medulloblastom“. 
Für seine Forschungen zum Medulloblas-
tom, dem häufigsten bösartigen Hirntu-
mor im Kindesalter, wurde Dr. Remke 
außerdem mit dem „Leopoldina-Preis 
für junge Wissenschaftler“ ausgezeich-
net. Der Preis der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina (Halle, 
Saale) ist mit 2.000 Euro dotiert.

(mm) In der schule lernte Melanie 
Möller Latein erst als dritte Fremdspra-
che – inzwischen ist sie auf dem besten 
Weg zu einer Professur für Latein oder 
Altgriechisch. Die 39-jährige Dozentin 
am seminar für Klassische Philologie, 
die auch für die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung über aktuelle geisteswissen-
schaftliche Themen schreibt, hat eines 
der begehrten heisenberg-stipendien 
zur Vorbereitung auf eine Professur 
erhalten.

Zu ihrem Lateinstudium kam Melanie 
Möller eher durch Zufall: „Ich wollte auf 
jeden Fall Geisteswissenschaften und 
Sprachen studieren – da habe ich ein-
fach an der Universität in verschiedene 
Fächer reingehört“, erzählt die gebürtige 
Bielefelderin. Darunter war auch Latein, 
„und das hat mich dann am meisten 
angesprochen, weil man hier am nächs-
ten an der Basis, den Texten, gearbeitet 
hat“. Nach dem Latein- und Germanis-
tik-Studium in Bielefeld kam Melanie  

Fusion von Antike und Moderne
Die Klassische Philologin Melanie Möller verbindet alte Sprachen und moderne Theorien

Möller im Jahr 2000 zusammen mit ih-
rem Doktorvater Prof. Dr. Jürgen Paul 
Schwindt an die Ruperto Carola. „Herr 
Schwindt hat den Lehrstuhl von Michael 
von Albrecht übernommen und hatte in 
diesem Rahmen eine Assistentenstelle zu 
vergeben. Dieses verlockende Angebot 
konnte ich nicht ablehnen, und so habe 
ich mich für eine Laufbahn an der Uni-
versität statt an der Schule entschieden.“ 
Neben ihrer Lehr- und Forschungstä-

tigkeit begann Möller 2005 zusätzlich 
Altgriechisch zu studieren, zwei Jahre 
später legte sie ihr Staatsexamen auch 
in diesem Fach ab. Im vergangenen Jahr 
vertrat sie für zwei Semester den Gräzis-
tik-Lehrstuhl an der Freien Universität 
Berlin, momentan vertritt sie die Latinis-
tik-Professur an der Universität Münster. 
Wenn Melanie Möller voller Begeiste-
rung darüber spricht, wie man in der 
Literatur der Antike Antworten auf mo-
derne Fragen findet, widerlegt sie damit 
überzeugend das weitverbreitete Klischee 
der „toten Sprachen“. Vorurteile über 
schrullige und weltfremde Altphilologen 
bekomme sie natürlich immer wieder zu 
hören, erzählt Melanie Möller. Sie selbst 
ist das beste Gegenargument. 
Für ihr neuestes Forschungsvorhaben 
hat Melanie Möller eines der begehr-
ten Heisenberg-Stipendien erhalten, die 
als „kleiner erster Ruf“ gelten. Diese 
Förderung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft soll es herausragenden 
Wissenschaftlern ermöglichen, sich auf 
eine Professur vorzubereiten und in 
dieser Zeit weiterführende Forschungs-
themen zu bearbeiten. Das Thema des 

Foto: Fink

Projekts „Die Lesbarkeit der alten Welt. 
Zur Funktion der Antike im Werk Hans 
Blumenbergs“ folgt Möllers übergeord-
netem Anliegen: „Ich will antike und 
moderne Literatur und Philosophie zuei-
nander ins Verhältnis setzen, in antiken 
Texten die Spur eines noch die Moderne 
bestimmenden Denkens freilegen und 
umgekehrt moderne Methoden nutzen, 
um die antiken Texte besser zu verstehen 
– so lässt sich zum Beispiel zeigen, mit 
welchen Kunstgriffen sich der Dichter 
Catull dem direkten Zugriff des Lesers 
auf seine Person zu entziehen suchte“, 
erklärt sie. „Der Philosoph Blumenberg 
hat sich den Texten der Vergangenheit 
zwar in der Absicht gewidmet, die Un-
vergleichlichkeit der Moderne aufzuzei-
gen. Doch bietet die Antike eine Fülle 
komplexer Vorstellungen, die freigelegt 
werden müssen, um modernem Den-
ken überhaupt erst Kontur zu verleihen. 
Wenn jemand wie Blumenberg die Frage 
aufwirft, wie der moderne Mensch in sei-
ner Welt leben kann, dann wird die Ant-
wort nicht ohne das gründliche Studium 
antiken Denkens auskommen können.“
Momentan ist Melanie Möllers 2009 vor-

gelegte Habilitationsschrift zum Thema 
„Ciceros Rhetorik als Theorie der Auf-
merksamkeit“ in der Druckvorbereitung. 
Auch dort hat sie moderne theoretische 
Ansätze – auch aus der Psychologie und 
den Neurowissenschaften – auf ihren 
Nutzen für die Deutung antiker Texte 
befragt: „Wenn sich aus einer genauen 
Textlektüre weiterführende Fragestel-
lungen ergeben, finde ich das spannend. 
Die besten Ideen kommen einem oft in 
intensiven Unterrichtslektüren oder in 
Gesprächen mit Kollegen benachbarter 
Philologien und Geisteswissenschaften. 
Unter diesen Bedingungen ist der intel-
lektuelle Austausch äußerst reizvoll“.
Neben ihrer Uniarbeit schreibt Möller 
für die FAZ über aktuelle geisteswissen-
schaftliche Themen. „Hier stelle ich For-
schungsansätze vor, von denen ich glau-
be, dass sie über die Fachgrenzen hinaus 
wichtig sind – etwa einen Aufsatz zur 
Frage, ob Amerika das neue Imperium 
Romanum ist.“ Ihr früheres Hobby, Film 
und Kino, kann Möller dagegen seit eini-
ger Zeit nicht mehr pflegen – denn die 
Klassische Philologin ist seit drei Jahren 
auch Mutter eines kleinen Sohns.

D A S  P O R T R Ä T

(red.) Der Theologe Prof. Dr. Klaus 
Tanner ist erneut in die Zentrale 
ethikkommission für stammzellenfor-
schung (Zes) der Bundesregierung 
berufen worden und zu deren  
ersten Vorsitzenden gewählt worden.

Die Kommission hat zu klären, ob die 
Einfuhr und die Verwendung  humaner 
embryonaler Stammzellen in For-
schungsvorhaben im Sinne der Kriteri-
en des Stammzellgesetzes ethisch ver-

Bewertung von Stammzellenforschung
Heidelberger Theologe ist neuer Vorsitzender der Bundes-Ethikkommission

tretbar sind. Das geschieht in Form 
einer Stellungnahme gegenüber der Ge-
nehmigungsbehörde, dem Robert Koch-
Institut in Berlin.
Klaus Tanner (Jahrgang 1953) ist seit 
2008 Professor für Systematische Theo-
logie und Ethik am Wissenschaftlich-
Theologischen Seminar. Zu seinen For-
schungsschwerpunkten zählen neben 
Protestantismus und politische Kultur 
im 19. und 20. Jahrhundert insbeson-
dere auch die Geschichte der Ethik, 

Grundlegungsfragen der Ethik sowie 
Medizin- und Bioethik. Am Marsilius-
Kolleg fungiert er als Sprecher des Pro-
jekts „Ethische und rechtliche Aspekte 
der Totalsequenzierung des menschli-
chen Genoms“. In die Zentrale Ethik-
kommission der Bundesregierung für 
Stammzellenforschung wurde Tanner 
erstmals 2002 berufen. Diese Mitglied-
schaft wurde jetzt – verbunden mit der 
Wahl zum Vorsitzenden – um drei wei-
tere Jahre bis 2014 verlängert.
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Für „seine Verdienste um Versöh-
nung, Ausgleich und Austausch, 
insbesondere als Initiator und Ko-
ordinator der Deutsch-Israelischen 
Administratorenkonferenz“ wurde 
Abraham Dines mit der Heidel-
berger Universitätsmedaille geehrt. 
Abraham Dines ist Berater des Prä-
sidenten des Weizmann Institute 
of Science in Rehovot (Israel). Die 
Verleihung erfolgte zum Auftakt der 
13. „Israeli-German Administrator 
Conference“ Mitte September in 
Heidelberg.

Der Molekularbiologe Prof. Dr. 
Bruce edgar ist in Anerkennung 
seiner bedeutenden Forschungsleis-
tungen in die European Molecular 
Biology Organization (EMBO) auf-
genommen worden. Mit der lebens-
langen Mitgliedschaft ehrt die euro-
päische Wissenschaftsorganisation 
den aus den USA stammenden Wis-
senschaftler, der am Zentrum für 
Molekulare Biologie der Universität 
Heidelberg (ZMBH) und am DKFZ 
in Heidelberg forscht. Die rund 
1.500 Mitglieder der EMBO zählen 
zu den international führenden Wis-
senschaftlern auf ihren jeweiligen 
Fachgebieten.

Prof. Dr. Andreas Löschel, Profes-
sor für Umwelt- und Ressourcen-
ökonomik am Alfred-Weber-Institut 
für Wirtschaftswissenschaften und 
Forschungsbereichsleiter am Zent-
rum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim, 
ist von der Bundesregierung zum 
Vorsitzenden einer neuen Exper-
tengruppe berufen worden. Die 
Kommission wird unter seiner Lei-
tung regelmäßig den Sachstand der 
„Energiewende“ beurteilen und den 
vom Bundeskabinett beschlossenen 
Monitoring-Prozess „Energie der Zu-
kunft“ unterstützen.

Die Universität Heidelberg hat Dr. 
Arndt overlack in „Anerkennung 
seiner dreißigjährigen Verdienste 
um die Förderung der studentischen 
Mobilität zwischen Deutschland 
und dem romanischen Ausland“ die 
Universitätsmedaille verliehen. Die 
Ehrung fand im Rahmen eines in-
ternationalen Kolloquiums des Ro-
manischen Seminars zum Werk des 
Autors Michel Butor statt. Dr. Over-
lack ist Geschäftsführer der Robert 
E. Schmidt-Stiftung, die die Pflege 
kultureller Beziehungen Deutsch-
lands vor allem ins romanische Aus-
land fördert.

Für seine Verdienste um das Süd-
asien-Institut (SAI), die Verbrei-
tung indienkundlichen Wissens in 
Deutschland und sein beeindrucken-
des wissenschaftliches Werk wurde 
Prof. Dr. Dietmar rothermund mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. Rektor Prof. Dr. Bernhard 
Eitel überreichte die Auszeichnung 
– das Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland – während einer Feier-
stunde. Dietmar Rothermund wirkte 
von 1968 bis zu seiner Emeritierung 
im Jahr 2001 am Südasien-Institut, 
an dem er auch als Geschäftsführen-
der Direktor tätig war.

n A M e n  u n D
n o T I Z e n

(of) „Ach, würde doch die uni nicht 
nur bis zum oktober feiern“, schrieb 
Mitte Juni die rhein-neckar-
Zeitung. rund drei Jahre lang hat 
Prof. Dr. Jochen Tröger als rektorats-
beauftragter für das universitätsjubi-
läum das Festjahr organisiert und 
begleitet. Wir unterhielten uns mit 
ihm über Veranstaltungshighlights 
und das Verhältnis zwischen universi-
tät und stadt.

Herr Tröger, mit der Jahresfeier im Oktober 
sind die Jubiläumsfeierlichkeiten offiziell 
beendet worden. Damit endete auch Ihre 
Arbeit als Leiter des Jubiläumsstabs. Was 
vermissen Sie am meisten?
Tröger: Natürlich die Sitzungen und die 
Zusammenarbeit mit meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Fehlen wird 
mir die kreative, diskussionsfreudige, 
offene Atmosphäre der montäglichen 
Besprechungen. Das Jubiläum war für 
mich ein voranbringendes, Freude be-
reitendes und auch geistig forderndes 
Ereignis.

Wohl niemand hat so viele Jubiläumsveran-
staltungen besucht wie Sie. Was war – auch 
aus dieser Perspektive betrachtet – für Sie 
das Besondere am Jubiläumsjahr?
Tröger: Unter den Veranstaltungen war 
für mich die Wiedereröffnung der Neu-
en Universität der emotionale und sach-
liche Höhepunkt. Das Engagement von 
Freunden und Förderern bei der Finan-
zierung der Sanierung und Modernisie-
rung dieses Hörsaalgebäudes war über-
wältigend. Geschaffen wurde etwas, was 
die Universität für die Zukunft sehr gut 
gebrauchen kann und der Lehre einen 
erheblichen Schwung gebracht hat. Mir 
wurde von vielen bestätigt, dass es nun 

Viele Ideen und tatkräftige Unterstützung
Den Schwung bewahren: Jochen Tröger über das Jubiläumsjahr zum 625-jährigen Bestehen der Universität

ein ganz anderes Gefühl sei, in dieser 
Neuen Universität Vorlesungen zu hö-
ren. Wertvoll war auch die Erfahrung, 
wie sich Studierende, Wissenschaftler 
und Mitarbeiter aus allen Bereichen der 
Universität mit vielen Ideen und tatkräf-
tiger Unterstützung in das Jubiläum ein-
gebracht haben – in einem Jahr, in dem 
es immerhin auch um die Bewerbung 
für die Exzellenzinitiative II ging.

Zum Jubiläumsjahr gehörte auch der Dialog 
zwischen Wissenschaft(lern) und Öffentlich-
keit – viele Veranstaltungstypen wie etwa die 
„Stunde der Universität“ oder die „Astrono-
mischen Sternstunden“ in der Peterskirche 
zeugen davon. Wie hat dieses Gespräch aus 
Ihrer Sicht funktioniert?
Tröger: Das Interesse an diesen Veran-
staltungen, zu der auch die UniMeile 

zum Auftakt der Festwoche zählt, war 
erfreulich hoch. Die Öffentlichkeit hat 
das gut angenommen. Das habe ich 
auch daran gemerkt, dass wir auf diese 
Veranstaltungen immer wieder ange-
sprochen wurden. Diesem Dialog ein 
solches Gewicht zu verleihen lag mir 
auch deswegen am Herzen, weil ich das 
Verhältnis zwischen Stadt und Universi-
tät für verbesserungswürdig halte. Wir 
sind aufeinander angewiesen, tun aber 
oft so, als ob wir lediglich gute Nach-
barn wären.

Im Vorwort zum letzten Jubiläums-News-
letter schreiben Sie vom Schwung des Jubi-
läumsjahres, den wir uns bewahren sollten. 
Was meinen Sie damit?
Tröger: Damit meine ich eben auch, 
den angesprochenen Dialog mit der 

Öffentlichkeit weiterzuführen. Es 
reicht nicht, dass eine Fakultät oder 
ein Institut gelegentlich eine Veran-
staltung macht, zu der alle Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen sind. Es 
muss ein gezieltes und regelmäßiges 
Angebot geben. Ich freue mich, dass 
zurzeit ein Arbeitskreis darüber nach-
denkt, wie im nächsten Sommerse-
mester in der Peterskirche erneut eine 
„Mittagspause“ mit kurzen Vorträgen 
realisiert werden kann. Der Bevölke-
rung muss vermittelt werden, wozu die 
Universität eigentlich da ist, wovon 
die Stadt in geistiger, gesellschaftlicher 
und auch wirtschaftlicher Hinsicht 
profitiert. Das hilft uns gleichzeitig, 
um Verständnis bei konfliktbeladenen 
Themen zu werben und Identifikation 
zu schaffen.

I N T E R V I E W

Foto:  Universität Heidelberg

Auch bei der Jubiläumskampagne „ich bin Uni Heidelberg. Seit...“ in Aktion: Jochen Tröger, der rektoratsbeauftragte für das Jubiläumsjahr. 

Der Mediziner war Ärztlicher Direktor der Pädiatrischen radiologie und Prorektor der Universität Heidelberg. nach Eintritt in den ruhe-

stand erhielt er im Jahr 2008 für seine ganz besonderen Verdienste um die ruperto Carola den Titel „Seniorprofessor distinctus“.
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Studium Generale
(red.) Im Wintersemester 2011/2012 
widmet sich das Studium Generale 
dem Thema „Von Lissabon bis Fuku-
shima – Folgen von Katastrophen“. 
In den insgesamt acht Vorträgen von 
Wissenschaftlern unterschiedlicher 
Disziplinen geht es unter anderem 
um die wirtschaftlichen Folgen von 
Katastrophen, um Katastrophen-
Berichterstattung sowie die Bedeu-
tung von Katastrophen in der Erd-
geschichte. Das Studium Generale, 
die öffentliche Vortragsreihe der 
Universität Heidelberg, findet in je-
dem Semester in der Aula der Neuen 
Universität statt – jeweils montags 
um 19.30 Uhr. Die aktuelle Reihe en-
det am 16. Januar 2012. Ein ausführ-
liches Programm kann unter www.
uni-heidelberg.de/termine/studium_
generale.html abgerufen werden.

Klimaforschung
(red.) Mit unterschiedlichen Aspek-
ten des Themas „Klima“ befasst sich 
im Wintersemester das Kolloquium 
„Heidelberger Brücke“. Dazu lädt 
das Heidelberg Center for the Envi-
ronment (HCE) ein; das neue Zent-
rum auf dem Gebiet der interdiszip-
linären Umweltforschung wurde im 
Sommer dieses Jahres gegründet. Im 
Rahmen des Kolloquiums werden 
jeweils montags Vorträge für Stu-
dierende, Mitarbeiter und die inte-
ressierte Öffentlichkeit angeboten. 
Unter anderem geht es um das so-
genannte Climate Engineering oder 
die neue europäische Richtlinie zum 
Emissionshandel. Außerdem werden 
Heidelberger Umweltwissenschaft-
ler ihre Institute und aktuelle For-
schungsprojekte vorstellen. Weitere 
Infos: www.hce.uni-heidelberg.de

I M P r e s s u M

Zoologische Vorträge
(red.) In der in jedem Semester statt-
findenden Sonntagsmatinee des 
Zoologischen Museums der Ruper-
to Carola geht es diesmal um das 
Thema „Orientierung – Von der 
Zelle bis zur Gesellschaft“. Auf dem 
Programm stehen populärwissen-
schaftliche Vorträge unter anderem 
zu „Infektionskrankheiten im Wan-
del“, zur „biologischen Bedeutung 
der Düfte“ oder zur „Kulturgeschich-
te der Taube“. Außerdem wird die 
Frage diskutiert: „Was darf ich noch 
essen?“ Die Vorträge finden jeweils 
sonntags zwischen 11 und 12 Uhr 
im großen Hörsaal des Zoologischen 
Instituts, Im Neuenheimer Feld 
230, statt. Eine Übersicht über alle 
Termine kann unter www.rzuser.
uni-heidelberg.de/~g52/vortrag.htm 
eingesehen werden. 
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(red.) Mit der Farbrekonstruktion 
antiker skulpturen beschäftigt sich 
die Ausstellung „Bunte götter“, die 
derzeit in der Abguss-samm-
lung des Instituts für 
Klassische Archäologie der 
universität heidelberg 
gezeigt wird. Präsentiert 
werden die ergebnisse einer 
langjährigen Forschungs-
arbeit, an der auch 
Archäologen der 
ruperto carola 
mitgewirkt haben.

Antike Statuen 
sind weiß, zumin-
dest einfarbig – so 
die weitverbreitete 
Vorstellung. Aus 
zahl-reichen Schrift-
quellen geht jedoch 
hervor, dass die 
Künstler in der An-
tike ihre Statuen und 
Reliefs farbig gefasst ha-
ben. Auch bei Ausgrabun-
gen stießen Archäologen 
immer wieder auf Spuren 

Bunte Götter
Abguss-Sammlung zeigt farbige rekonstruktionen antiker Skulpturen

dieser sogenannten antiken Polychro-
mie. Seit dem 19. Jahrhundert beschäf-
tigen sich daher Fachleute mit der Re-

konstruktion der ursprünglichen 
Farbigkeit. Aber erst die modernen 
naturwissenschaftlichen Unter-
suchungsmethoden haben die 
Forschung auf eine sichere Grund-
lage gestellt: Mit Streiflicht, UV-

Fluoreszenz, Spektroskopie und 
anderen Techniken können 

verschwundene Farben und 
Muster wieder sichtbar ge-

macht werden.
Die jetzt in der Abguss-
Sammlung gezeigte 
Ausstellung basiert vor 

allem auf den Forschungs-
arbeiten von Prof. Dr. Vinzenz 
Brinkmann, Leiter der Anti-
kensammlung des Liebieghauses 
in Frankfurt am Main. Die Re-
konstruktionen antiker Kunst-
werke werden in einer Form 
präsentiert, wie sie der zeitgenös-
sische Betrachter wahrscheinlich 
wahrgenommen hat. „Besonders 
eindrucksvoll in ihrer lebendigen 
Farbigkeit sind die archaischen 

Die Ausstellung Bunte Götter – Die Farbigkeit antiker Skulptur, die erstmals 2003 in 
München gezeigt wurde, ist noch bis zum 12. Februar 2012 in der Abguss-Sammlung des 
instituts für Klassische Archäologie, Marstallhof 4, zu sehen. Öffnungszeiten: Sonntag 
11 bis 17 Uhr; Mittwoch 14 bis 19 Uhr; Samstag 14 bis 17 Uhr. in der Weihnachtszeit 

ist die Ausstellung vom 23. Dezember 2011 bis 7. Januar 2012 geschlossen. 
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro; Studierende, Schüler und Kinder 
haben freien Eintritt. Parallel zur Sonderausstellung fi ndet außerdem ein 
öffentliches Vortragsprogramm statt. 
nähere informationen können im internet abgerufen werden unter: 
www.klassische-archaeologie.uni-hd.de/einrichtungen/antikenmuseum.html
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gezeigt wird. Präsentiert 
werden die ergebnisse einer 
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Reliefs farbig gefasst ha-
ben. Auch bei Ausgrabun-
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immer wieder auf Spuren 

konstruktion der ursprünglichen 
Farbigkeit. Aber erst die modernen 
naturwissenschaftlichen Unter-
suchungsmethoden haben die 
Forschung auf eine sichere Grund-
lage gestellt: Mit Streiflicht, UV-

Fluoreszenz, Spektroskopie und 
anderen Techniken können 
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Muster wieder sichtbar ge-
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Ausstellung basiert vor 

allem auf den Forschungs-
arbeiten von Prof. Dr. Vinzenz 
Brinkmann, Leiter der Anti-
kensammlung des Liebieghauses 
in Frankfurt am Main. Die Re-
konstruktionen antiker Kunst-
werke werden in einer Form 
präsentiert, wie sie der zeitgenös-
sische Betrachter wahrscheinlich 
wahrgenommen hat. „Besonders 
eindrucksvoll in ihrer lebendigen 
Farbigkeit sind die archaischen 

Die Ausstellung 
München gezeigt wurde, ist noch bis zum 12. Februar 2012 in der Abguss-Sammlung des 
instituts für Klassische Archäologie, Marstallhof 4, zu sehen. Öffnungszeiten: Sonntag 
11 bis 17 Uhr; Mittwoch 14 bis 19 Uhr; Samstag 14 bis 17 Uhr. in der Weihnachtszeit 

ist die Ausstellung vom 23. Dezember 2011 bis 7. Januar 2012 geschlossen. 
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro; Studierende, Schüler und Kinder 

Statuen von 
Mädchen, 
Kriegern und
Reitern von der Athener 
Akropolis“, so Dr. Hermann 
Pflug, Konservator der Archäo-
logischen Sammlungen an der 
Ruperto Carola.
Zu den kunstgeschichtlich 
bedeutenden Exponaten in 
der Ausstellung zählen Nachbil-
dungen einer Marmorstatue, die 
eine Frau namens Phrasikleia dar-
stellt, oder des berühmten Alex-
andersarkophags aus Istanbul, der 
mit vielen Ornamenten und Figuren 
geschmückt ist. Eine besonders auffälli-
ge Erscheinung ist auch der bunt gewan-
dete, als „Paris“ bekannte Bogenschütze 
aus dem Westgiebel des Aphaia-Tempels 
auf der griechischen Insel Ägina. Sein 
eng anliegendes Trikot überzieht ein 
kompliziertes Muster aus farbigen Rau-
ten und Pfeilen. An der farbigen Ge-
staltung der Weste, des 
Bogens und anderer 
Details war das Heidel-
berger Institut für Klassi-
sche Archäologie beteiligt.

I
n

F
o

(til) seit Anfang november gibt es an 
drei Fakultäten der ruperto carola 
ein neues gremium – den sogenann-
ten Fachrat. er ist unter anderem 
beratend zuständig für die Planung 
des Lehrangebots und den einsatz der 
für studium und Lehre vorgesehenen 
Mittel und räume. Die Fachräte 
unterstützen und entlasten insbeson-
dere die studienkommissionen bei der 
erfüllung ihrer Aufgaben.

Was Universitätsangehörige und Stu-
dierende von diesem Gremium erwar-
ten können, erklärt Martin Wagner von 
der Arbeitsgemeinschaft Fachrat der 
Fachschaftskonferenz (FSK): „In den 
Fächern der heterogenen Altstadtfakul-
täten, also der Philosophischen und 
Neuphilologischen Fakultät sowie der 
Fakultät für Verhaltens- und empirische 

Fachräte haben Arbeit aufgenommen
neues Gremium für mehr Mitbestimmung in Studium und Lehre 

Kulturwissenschaften, gab es bisher auf 
Fachebene keine Mitwirkung aller Sta-
tusgruppen. Jedoch werden gerade auf 
dieser Ebene die grundlegenden Ent-
scheidungen gefällt, auch wenn recht-
lich die Mitbestimmung erst auf der dar-
überliegenden Fakultätsebene beginnt.“ 
In der Vergangenheit habe dies dazu 
geführt, dass Prüfungsordnungen neu-
er Studiengänge teilweise mehrfach 
überarbeitet werden mussten. Um dies 
zukünftig zu verhindern, um die fach-
interne Kommunikation zu verbessern 
und die Qualität von Studium und Leh-
re zu steigern, wurde daher der Fachrat 
eingeführt – allerdings nur in ausge-
wählten Fächern: „In weniger hetero-
genen Fakultäten, wie zum Beispiel der 
Fakultät für Chemie- und Geowissen-
schaften, gibt es fachbezogene Studien-
kommissionen für Fragen von Studium 

und Lehre“, so Wagner. „Ein Fachrat ist 
dort nicht nötig.“
In insgesamt 31 Fächern der Universität 
arbeitet jetzt ein sogenannter Fachrat, 
der auch eine beratende Funktion bei 
Entwürfen und Überarbeitungen von 
Zulassungs-, Studien- und Prüfungs-
ordnungen sowie Modulhandbüchern 
hat. Der Fachrat bespricht anstehen-
de Themen mit allen Statusgruppen. 
Eine wichtige Rolle spielt der Fachrat 
auch für die Evaluation, denn zukünf-
tig müssen alle Lehrveranstaltungen 
evaluiert und die Ergebnisse beraten 
werden. „In Fakultätsräten mit mehre-
ren Fächern ist das kaum umzusetzen. 
Durch die Fachräte aber können die 
Evaluationsergebnisse innerhalb eines 
Faches sachgerecht bewertet und Ver-
besserungsvorschläge erarbeitet wer-
den“, betont Martin Wagner.

Fotos: Brinkmann
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Abguss-Sammlung zeigt farbige rekonstruktionen antiker Skulpturen

Reitern von der Athener 
Akropolis“, so Dr. Hermann 
Pflug, Konservator der Archäo-
logischen Sammlungen an der 
Ruperto Carola.
Zu den kunstgeschichtlich 
bedeutenden Exponaten in 
der Ausstellung zählen Nachbil-
dungen einer Marmorstatue, die 
eine Frau namens Phrasikleia dar-
stellt, oder des berühmten Alex-
andersarkophags aus Istanbul, der 
mit vielen Ornamenten und Figuren 
geschmückt ist. Eine besonders auffälli-
ge Erscheinung ist auch der bunt gewan-
dete, als „Paris“ bekannte Bogenschütze 
aus dem Westgiebel des Aphaia-Tempels 
auf der griechischen Insel Ägina. Sein 
eng anliegendes Trikot überzieht ein 
kompliziertes Muster aus farbigen Rau-
ten und Pfeilen. An der farbigen Ge-
staltung der Weste, des 
Bogens und anderer 
Details war das Heidel-
berger Institut für Klassi-
sche Archäologie beteiligt.
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(red.) Zahlreiche Kunstwerke sind seit 
1945 für die universität heidelberg 
geschaffen und auf dem campus 
aufgestellt worden. Im Juni haben wir 
damit begonnen, eine Auswahl davon 
im unispiegel zu präsentieren. heute 
unterbrechen wir die serie, um den 
bereits angekündigten und jetzt er-
schienenen Bildband vorzustellen, der 
diesen universitären Kunstraum in 
eindrucksvoller Weise dokumentiert.

Der größte Teil der Kunstwerke, die vor 
allem in Universitätsgebäuden oder an 
zentralen Orten auf dem Campus Im 
Neuenheimer Feld zu finden sind, ver-
dankt sich dem Programm „Kunst am 
Bau“: 1955 hatte die baden-württember-
gische Landesregierung den Beschluss 
gefasst, einen Anteil der Bausumme 
bei großen öffentlichen Bauvorhaben 

künstlerischen Gestaltungsmaßnahmen 
zugutekommen zu lassen. Das jetzt er-
schienene Buch zeigt, auf welch unter-
schiedliche Weise die Künstler mit die-
ser Aufgabe in den letzten Jahrzehnten 
umgegangen sind. Damit wird zugleich 
die räumliche Verknüpfung von Kunst, 
Architektur und Wissenschaft sichtbar 
gemacht.
Das Spektrum der vorgestellten Kunst-
werke reicht von Skulpturen über Bilder 
bis hin zu modernen Lichtinstallationen 
wie etwa im BioQuant-Gebäude (Bild 
links unten). Im Falle des Mineralo-
gisch-Paläontologischen Instituts haben 
Künstler und Architekt auch ein ge-
meinsames Konzept bei der Gestaltung 
des Erdgeschosses verwirklicht (Bild un-
ten Mitte).
Initiiert und ermöglicht wurde das Bild-
band-Projekt durch Ehrensenator Prof. 

Der Bildband Kunst auf dem Campus: Kunst 

am Bau der Universität Heidelberg nach 1945 

ist anlässlich des 625-jährigen Bestehens der 

ruperto Carola im Heidelberger AKA-Verlag 

erschienen. Die Texte stammen von dem Kunst-

historiker Dr. Christmut Präger, die Projekt-

leitung und die Gestaltung lag in den Händen 

des Grafi k-Designers Thomas Hoch. Ermöglicht 

wurde die Publikation durch das Engagement 

der Athenaeum Stiftung. noch bis zum 31. De-

zember 2011 kann er zum Subskriptionspreis 

von 55 Euro erworben werden, danach ist er 

zum Preis von 68 Euro im Buchhandel erhältlich.

Dr. Dietrich Götze und seine Athena-
eum Stiftung. Ihm ging es darum, die 
Kunstwerke im universitären Raum „in 
einer Gesamtschau zusammenzustellen 
und in das Blickfeld des Betrachters zu 
rücken“. Dabei überrascht nicht nur die 
schiere Anzahl – das Buch „beschränkt“ 
sich auf eine Auswahl von etwas mehr 
als achtzig Kunstwerken. Zugleich dürf-
ten selbst aufmerksame Besucher des 
Campus und der Institute mithilfe des 
Bandes noch viele Entdeckungen ma-
chen – oder wie es Rektor Bernhard Eitel 
bei der Buchpräsentation formulierte: 
„Nicht immer nehmen wir diese Kunst-
werke bewusst wahr. Würde sie aber 
jemand entfer-
nen, fiele 
sofort auf, 
dass etwas 
fehlt.“

Dr. Dietrich Götze und seine Athena-
eum Stiftung. Ihm ging es darum, die 
Kunstwerke im universitären Raum „in 
einer Gesamtschau zusammenzustellen 
und in das Blickfeld des Betrachters zu 
rücken“. Dabei überrascht nicht nur die 
schiere Anzahl – das Buch „beschränkt“ 
sich auf eine Auswahl von etwas mehr 
als achtzig Kunstwerken. Zugleich dürf-
ten selbst aufmerksame Besucher des 
Campus und der Institute mithilfe des 
Bandes noch viele Entdeckungen ma-
chen – oder wie es Rektor Bernhard Eitel 
bei der Buchpräsentation formulierte: 
„Nicht immer nehmen wir diese Kunst-
werke bewusst wahr. Würde sie aber 
jemand entfer-

Kunst auf dem Campus
Ein neuer Bildband dokumentiert mehr als achtzig Werke im universitären raum

Kunst und Wissenschaft: Skulptur „Catenan“ 

von Klaus Horstmann-Czech, aufgestellt vor 

dem Organisch-Chemischen institut 

(Foto aus dem besprochenen Band).
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