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Sehr geehrte damen und Herren,

antworten auf die großen Fragen der menschheit zu finden und 
mit den Beteiligten in Forschung, politik und Gesellschaft in einen 
diskussionsprozess einzutreten, sind wesentliche aufgaben von 
Wissenschaft. die universität Heidelberg möchte mit ihrem  
Semesterkalender auf öffentliche Veranstaltungen, auf Vortrags-
reihen, Kolloquien und kulturelle Begegnungen aufmerksam 
machen und zur teilnahme einladen.

das angebot aus unterschiedlichen Bereichen von Forschung und 
lehre stellt nicht nur die aktivitäten Heidelberger Wissenschaftler 
vor, sondern erweitert den Blick für aktuelle diskussionen über die 
ruperto Carola und deutschland hinaus: Zu Gast sind Kollegen 
und Kooperationspartner aus aller Welt.

Bewusst richten sich die in diesen Kalender aufgenommenen 
Veranstaltungen nicht allein an den kleinen Kreis von expertinnen 
und experten. neben Studierenden, lehrenden und mitarbeitern 
möchte ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
und der region herzlich willkommen heißen.

 

prof. dr. Bernhard eitel
rektor der universität Heidelberg



InhaltSverzeIchnIS
Studium Generale: evolution verstehen S. 5

marsilius-Vorlesung  S. 6

akademische mittagspause: texte. Seit 1386. S.  7 
Gedichte. Kurzprosa. Sprachdaten. 

Heidelberger Hochschulreden S. 8

Orgelnacht S.  9

rechtsgeschichte S. 10 
marsilius-akademie

ausstellung: anatomie in Heidelberg S.  11

Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie: S. 12 
richard Wagner im Fadenkreuz der moderne

ausstellung: art the ape of nature S. 13

Schrift-Handeln: materialität und medialität des S. 14 
Geschriebenen in Vergangenheit und Gegenwart

Kolloquium »Heidelberger Brücke« S. 16

Baden-Württemberg Seminar S. 18

ausstellung: the early days – HipHop in the Gdr S. 19

Filmvorführung: amerika und die todesstrafe S. 20 
asien und europa im globalen Kontext

Wörterbücher. auf der Suche nach Bedeutungen S. 21

einführung in die Kulturgeschichte des alten Orients S. 22

eSZ-Forum S. 23

dWi-institutsabend S. 24 
Vorträge des Ökumenischen instituts

Sommerfest des Botanischen Gartens S. 25 
ausstellung: Bionik in Botanischen Gärten

montagskonferenz: Wo geht es hin? S. 26 
möglichkeiten und Grenzen der migration im 21. Jahrhundert 

Faszination astronomie S. 28 
Gastvortrag in der astronomie

Camerata Carolina und Capella Carolina S. 29

universitätsgottesdienste S. 30 
Collegium musicum

Inhaltsverzeichnis
Studium Generale

4/5



evolUtIon verStehen
Studium Generale · SOmmerSemeSter 2013

montag, 6. mai 2013, 19.30 uhr
Wie entstehen neue arten? Was charles darwin  
darüber dachte und was wir heute wissen
prof. dr. axel meyer, universität Konstanz, Fachbereich Biologie, 
professur für Zoologie und evolutionsbiologie

montag, 13. mai 2013, 19.30 uhr
evolution – der Schlüssel zum verständnis  
der biologischen vielfalt und komplexität
prof. dr. ralf J. Sommer, max-planck-institut 
für entwicklungsbiologie, tübingen

montag, 27. mai 2013, 19.30 uhr
die entstehung der arten – zufall und vorhersehbarkeit
prof. dr. Werner Kunz, universität düsseldorf, 
institut für Genetik

montag, 3. Juni 2013, 19.30 uhr
der amerikanische Protestantismus und  
der kulturkampf um die evolutionslehre
prof. dr. Jan Stievermann, universität Heidelberg, 
Heidelberg Center for american Studies (HCa)

montag, 10. Juni 2013, 19.30 uhr
evolution von kultur bei Primaten
dr. Claudia Fichtel, universität Göttingen, 
Johann-Friedrich-Blumenbach-institut für Zoologie 
und anthropologie sowie deutsches primatenzentrum, 
abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie

montag, 17. Juni 2013, 19.30 uhr
altruismus und Gewalt aus evolutionärer Sicht
prof. dr. michael Wink, universität Heidelberg, 
institut für pharmazie und molekulare Biotechnologie

montag, 24. Juni 2013, 19.30 uhr
Ursprünge, Umbrüche, Umwege:  
Sechs millionen Jahre mensch
prof. dr. Friedemann Schrenk, Goethe-universität Frankfurt  
am main, institut für Ökologie, evolution und diversität

Fossil;  
titelmotiv der Vortragsreihe



Studium Generale
akademische mittagspause

evolUtIon verStehen
montag, 8. Juli 2013, 19.30 uhr
evolution des Universums
prof. dr. eva Grebel, universität Heidelberg,
Zentrum für astronomie, astronomisches rechen-institut

montag, 22. Juli 2013, 19.30 uhr
Synthetische evolution – erkenntnisse und anwendungen
prof. dr. Karlheinz meier, universität Heidelberg,
Kirchhoff-institut für physik

neue universität, aula · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: universität Heidelberg, Studium Generale

Kontakt: monika Conrad
studiumgenerale@urz.uni-heidelberg.de

marSIlIUS-vorleSUnG
donnerstag, 16. mai 2013, 16.00 uhr
die evolution des denkens 
prof. dr. Onur Güntürkün, ruhr-universität Bochum,
institut für Kognitive neurowissenschaft

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: marsilius-Kolleg 

Kontakt: lina Girdziute, telefon 0622 54-3983
girdziute@mk.uni-heidelberg.de
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teXte. SeIt 1386. 
GedIchte. kUrzProSa. SPrachdaten.
montag, 22. april 2013, bis Freitag, 26. Juli 2013 
montags bis freitags außer feiertags, 12.30 bis 13.00 uhr
akademische mittagspause: texte. Seit 1386.  
Gedichte. kurzprosa. Sprachdaten.
die neuphilologische Fakultät bietet mit dieser Veranstaltungs-
reihe einblick in ihr forschendes innenleben. literatur- und 
Sprachwissenschaftler werden dazu in 66 Kurzvorträgen ihre 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des textverstehens vorstellen. 
die »akademische mittagspause« ist eine initiative der ruperto 
Carola mit dem Ziel, wissenschaftliche inhalte greifbar und auch für 
ein fachfremdes publikum verständlich zu machen. der titel der 
aktuellen reihe im Sommersemester 2013, der das Gründungsjahr 
der universität Heidelberg aufnimmt, verweist auf die fundamentale 
Bedeutung von texten für die universität von ihren anfängen an. 

alle termine sind im Online-Veranstaltungskalender unter  
www.uni-heidelberg.de/termine oder auf den Seiten der Veranstalter 
unter www.uni-heidelberg.de/texte_seit_1386 zu finden.

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: neuphilologische Fakultät

Kontakt: akademischemittagspause2013@uni-heidelberg.de

texte haben eine fundamentale 
Bedeutung für die universität von 
ihren anfängen an.



heidelberger hochschulreden
orgelnacht
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heIdelBerGer hochSchUlreden 
mittwoch, 17. april 2013, 18.15 uhr
epoche der transformation –  
das 21. Jahrhundert politisch gestalten
renate Künast, Bundestagsabgeordnete und 
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen

donnerstag, 25. april 2013, 18.15 uhr
die Jüdische Gemeinschaft in deutschland:  
Pläne, Positionen, Perspektiven
dr. dieter Graumann, präsident des 
Zentralrats der Juden in deutschland 

mittwoch, 29. mai 2013, 18.15 uhr
titel der veranstaltung wird noch bekannt gegeben
Wolfgang thierse, Bundestagsabgeordneter der Spd
und Vizepräsident des deutschen Bundestages

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Kontakt: telefon 06221 54-19200
info@hfjs.eu



orGelnacht
Samstag, 20. april 2013, 19.00 uhr
orgelnacht mit Werken unter anderem von  
kodály, Bach, liszt, reger, Gershwin und mussorgsky
Veranstaltung im rahmen der »langen nacht der museen« 
in Heidelberg, mannheim und ludwigshafen
mit Solisten an der Orgel und dem Collegium musicum –  
universitätsorchester und universitätschor  
leitung: universitätsmusikdirektor michael Sekulla

19.00 Uhr: lob der orgel – laudes organi
einführungsvortrag zur universitätsorgel
dr. martin Kares, evangelische landeskirche in Baden,
Orgel- und Glockenprüfungsamt, Karlsruhe
Zoltán Kodály: »laudes organi«  
phantasie für Orgel und Chor
Stefan Göttelmann (Orgel) und universitätschor
20.00 Uhr: Französische kathedralenklänge
Werke von Bach, Guilmant und dubois
Carsten Klomp (Orgel)
21.00 Uhr: von Bach bis liszt
Werke von Bach, Barber und liszt
Felix Hell (Orgel)
22.00 Uhr: orgel im 20. Jahrhundert
Werke von reger, Schönberg und Gershwin
Gerhard luchterhandt (Orgel) und universitätsorchester
23.00 Uhr: orchester- und klavierwerke im orgelgewand
Werke von debussy und mussorgsky
Carsten Wiebusch (Orgel)
24.00 Uhr: »nosferatu – eine Sinfonie des Grauens«
Stummfilm von Friedrich Wilhelm murnau
mit Orgelimprovisation von Otto m. Krämer

neue universität, aula · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Collegium musicum – 
universitätsorchester und universitätschor 
eintritt mit dem ticket für die »lange nacht der museen« 
ticketpreis: 19 euro, im Vorverkauf 16 euro

Orgel in der aula  
der neuen universität



vortrÄGe zUr rechtSGeSchIchte
dienstag, 23. april 2013, 19.15 uhr
Urbild und abbild in der literatur:  
der Strafprozess vor dem Schwurgericht karlsruhe  
wegen der ermordung der Witwe molitor (1907) und  
Jakob Wassermanns »Fall maurizius« (1928) 
prof. dr. Klaus Kastner, erlangen/nürnberg

dienstag, 21. mai 2013, 19.15 uhr
Schuld und Sühne in der tannhäuser-legende
Caspar Behme, ludwig-maximilians-universität münchen,
Juristische Fakultät

institut für geschichtliche rechtswissenschaft
Bibliothekssaal · Friedrich-ebert-platz 2 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Heidelberger rechtshistorische Gesellschaft e. V. in 
Kooperation mit dem institut für geschichtliche rechtswissenschaft 

Kontakt: Hanne Geisel, telefon 06221 54-7590
geisel@igr.uni-heidelberg.de 

marSIlIUS-akademIe 
Samstag, 13. Juli 2013, 18.00 uhr
Gewalt und vertrauen. Grundzüge einer  
theorie der Gewalt in der moderne
Öffentlicher Vortrag im rahmen der marsilius-akademie  
»Gewalt und altruismus. interdisziplinäre annäherungen 
an ein grundlegendes thema des Humanen«
prof. dr. Jan philipp reemtsma, 
Hamburger institut für Sozialforschung

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: marsilius-Kolleg 

Kontakt: lina Weber, telefon 06221 54-3937
marsilius-akademie2013@uni-hd.de

rechtsgeschichte
anatomie in heidelberg
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anatomIe In heIdelBerG
dienstag, 23. april, 18.00 uhr
eröffnung der ausstellung: hier freut sich der tod, dem  
leben zu helfen. anatomie in heidelberg gestern und heute
prof. dr. Bernhard eitel, rektor der universität Heidelberg 
prof. dr. Claus r. Bartram, dekan der medizinischen 
Fakultät Heidelberg der universität Heidelberg
dr. Veit probst, direktor der universitätsbibliothek Heidelberg
Festvortrag: von der handsäge zur  
restriktionsendonuclease – anatomen auf der Spur von  
Beziehungen zwischen Struktur und Funktion
prof. dr. Joachim Kirsch, Geschäftsführender direktor 
des instituts für anatomie und Zellbiologie

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: universitätsbibliothek Heidelberg und institut  
für anatomie und Zellbiologie der universität Heidelberg

mittwoch, 24. april 2013, bis Sonntag, 16. Februar 2014
ausstellung: hier freut sich der tod, dem leben zu helfen.  
anatomie in heidelberg gestern und heute
neben den aktuellen aufgaben des instituts für anatomie und 
Zellbiologie in lehre und Forschung wird auch dessen bis ins Jahr 
1805 zurückgehende Geschichte beleuchtet. im mittelpunkt stehen 
die jeweiligen institutsleiter. ein dritter teil präsentiert die seit dem 
18. Jahrhundert gebräuchlichen anatomischen präparate und mo-
delle sowie die dabei angewendeten techniken. die anatomische 
Sammlung bildet einen weiteren Schwerpunkt der ausstellung. ein 
letzter abschnitt zeigt die entwicklung anatomischer illustrationen 
im Spiegel von druckwerken des 16. bis 19. Jahrhunderts, die fast 
alle aus dem Besitz der universitätsbibliothek Heidelberg stammen.

Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 18.00 uhr
an Feiertagen bleibt die ausstellung geschlossen.
universitätsbibliothek Heidelberg
plöck 107-109 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: universitätsbibliothek Heidelberg und institut  
für anatomie und Zellbiologie der universität Heidelberg

Kontakt: dr. Sabine Gehrlein, telefon 06221 54-4274 
gehrlein@ub.uni-heidelberg.de

titelmotiv der  
ausstellung



heidelberger vorträge zur kulturtheorie
ausstellung
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rIchard WaGner Im FadenkreUz  
der moderne
Von und mit prof. dr. dieter Borchmeyer

mittwoch, 8. mai 2013, 19.00 uhr 
richard Wagner: dr. Jekyll und mr. hyde –  
ambivalenzen eines epochalen Genies
Vortrag und Gespräch mit prof. dr. Jochen Hörisch, 
universität mannheim, Seminar für deutsche philologie
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

Freitag, 10. mai 2013, 20.00 uhr
»Was Goethe über Wagner gedacht haben würde?« –  
Und was Wagner über Goethe gedacht hat
Veranstaltung mit Vortrag und musik
Silke Schwarz (Sopran) und Heike-dorothee allardt (Klavier)
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 15. mai 2013, 19.00 uhr
»Wagner resümiert die modernität« –  
nietzsches und thomas manns Wagner-Bild
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 5. Juni 2013, 19.00 uhr
»ein andres Wort für musik: venedig« – richard Wagner,  
Giuseppe verdi, Franz liszt in der metropole der décadence
Vortrag von prof. dr. Siegfried mauser, präsident der Hochschule
für musik und theater münchen, mit musikbeispielen am Klavier
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 12. Juni 2013, 19.00 uhr
»Unter den deutschen bloß ein missverständnis?« –  
zu richard Wagners ideologischer und politischer Wirkung
Vortrag und Gespräch mit prof. dr. udo Bermbach, Hamburg
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

donnerstag, 13. Juni 2013, 20.00 uhr
richard Wagner auf der modernen Bühne
Vortrag von privatdozent dr. Stephan mösch, universität Bayreuth, 
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, professur für  
musikwissenschaft und Gespräch mit regisseur Hansgünther Heyme
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg



mittwoch, 19. Juni 2013, 19.00 uhr
»Sollte Wagner ein Semite sein?« –  
richard Wagner und die Judenfrage
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 26. Juni 2013, 19.00 uhr
richard Wagner: musik versus Ideologie –  
Gespräch mit dem dirigenten asher Fisch (Israel)
Stefanie irányi (mezzosopran) und asher Fisch (Klavier)
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 3. Juli 2013, 19.00 uhr
»Für Weh’ und Wunden Balsam hier; für böse Gifte  
Gegen-Gift« – richard Wagner und die medizin
prof. dr. Joachim thiery, universitätsklinikum leipzig,
institut für laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie 
und molekulare diagnostik
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 10. Juli 2013, 19.00 uhr
»mich dünkt ’s sollt’ passen ton und Wort« –  
ein musikalischer Streifzug durch das Werk richard Wagners
magdalena Hinterdobler (Sopran), Carsten Süss (tenor) 
und Gerold Huber (Klavier)
neue universität, aula · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

Veranstalter: universität Heidelberg und
manfred lautenschläger Stiftung

aUSStellUnG
noch bis Sonntag, 26. mai 2013
art the ape of nature – eine ausstellung zeitgenössischer kunst
Gezeigt werden Werke, die das motiv der affen aufgreifen.
Öffnungszeiten: dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 uhr
eintritt: 3 euro, ermäßigt 2,50 euro

alte universität, universitätsmuseum
Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

Veranstalter: institut für europäische Kunstgeschichte  
Kontakt: dr. ulrich Blanché, telefon 06221 54-3544  
u.blanche@zegk.uni-heidelberg.de

richard Wagner als dirigent, 
Schattenriss von W. Bithorn



Schrift-handeln 
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SchrIFt-handeln: materIalItÄt  
Und medIalItÄt deS GeSchrIeBenen In 
verGanGenheIt Und GeGenWart
dienstag, 23. april 2013, 18.15 uhr
die archäologie der Schrift. zur materialität  
und medialität der frühesten griechischen texte
prof. dr. diamantis panagiotopoulos, 
universität Heidelberg, institut für Klassische archäologie

dienstag, 7. mai 2013, 18.15 uhr
Geschriebenes Wort – gesprochene Schrift:  
zeugenbeweise in vormodernen arabischen rechtsurkunden
prof. dr. Christian müller, Centre national de la recherche  
Scientifique (CnrS), institut de recherche et d’Histoire des textes, 
paris (Frankreich)

dienstag, 14. mai 2013, 18.15 uhr
materialität und »rahmen« in  
buddhistischen manuskripten Japans
Kurzvorträge: prof. dr. Jörg B. Quenzer, universität Hamburg, 
asien-afrika institut und prof. dr. melanie trede, universität  
Heidelberg, institut für Kunstgeschichte Ostasiens
moderation: prof. dr. Joachim Kurtz, universität Heidelberg,  
exzellenzcluster »asien und europa im globalen Kontext«

dienstag, 21. mai 2013, 18.15 uhr
Between text and Image: the rise of early Graphicacy
prof. dr. ildar Garipzanov, university of Oslo (norwegen),  
department of archaeology, Conservation and History

dienstag, 28. mai 2013, 18.15 uhr
epigraphische monumente in der Spätantike –  
kontexte, Wahrnehmungsweisen, rezeptionspraktiken
prof. dr. Christian Witschel, universität Heidelberg, 
Seminar für alte Geschichte und epigraphik

dienstag, 4. Juni 2013, 18.15 uhr
archive und die materialität von Wissen
prof. dr. markus Friedrich, universität Hamburg, 
Fachbereich Geschichte



dienstag, 18. Juni 2013, 18.15 uhr
the contingencies and Processes of  
Buddhist manuscripts from Sri lanka
prof. dr. Stephen C. Berkwitz, missouri State university,  
Springfield (uSa), department of religious Studies 

dienstag, 25. Juni 2013, 18.15 uhr
repräsentation oder Präsenz? materialität und  
Wirksamkeit in der balinesischen Buchstabenmystik
prof. dr. annette Hornbacher, universität Heidelberg,
institut für ethnologie

dienstag, 2. Juli 2013, 18.15 uhr
Paper community, notarial city: reproducing (coptic)  
Patrimony, rethinking (Islamic) law in 16th-century cairo
prof. dr. tamer el-leithy, new York university (uSa),  
department of middle eastern and islamic Studies

dienstag, 9. Juli 2013, 18.15 uhr
»ohne titel«. zum verhältnis von objekt  
und text in kunstausstellungen
dr. Sophia prinz, europa-universität Viadrina
Frankfurt/Oder, Kulturwissenschaftliche Fakultät, 
professur für Vergleichende Kultursoziologie

dienstag, 16. Juli 2013, 18.15 uhr
Was bedeutet »Schriftbildlichkeit«?  
Über die operativität von Inskriptionen
prof. dr. Sybille Krämer, Freie universität Berlin, 
institut für philosophie

neue universität, Hörsaal 6
Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: integriertes Graduiertenkolleg 
»text-anthropologie« des Sonderforschungsbereichs 933 
»materiale textkulturen. materialität und präsenz des  
Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften«

Kontakt: danijel Cubelic, telefon 06221 54-3722
danijel.cubelic@zegk.uni-heidelberg.de



kolloQUIUm »heIdelBerGer BrÜcke«
montag, 22. april 2013, 16.15 uhr
nutzung nachwachsender ressourcen
prof. dr. Stephen Hashmi, universität Heidelberg,
Organisch-Chemisches institut

montag, 29. april 2013, 16.00 uhr 
klima und Gesellschaft während der hungerkrise 1770-1772. 
Grenzsperren als »empowering Interactions«
dr. dominik Collet, universität Heidelberg, 
Heidelberg Center for the environment (HCe)

montag, 6. mai 2013, 16.00 uhr
von der Steppe in die taiga: Wasser- und  
Umweltforschung im norden der mongolei
prof. dr. lucas menzel, universität Heidelberg,  
Geographisches institut

montag, 13. mai 2013, 16.00 uhr 
Sea level changes – Past and modern
prof. dr. edouard Bard, Collège de France und Centre  
européen de recherche et d’enseignement des Géosciences  
de l’environnement (CereGe), aix-en-provence (Frankreich)

montag, 27. mai 2013, 16.00 uhr 
der deutsche Strommarkt: aktuelle entwicklungen  
im Spot- und terminhandel
dr. Christian mühlinghaus, mVV trading GmbH, mannheim

montag, 3. Juni 2013, 16.00 uhr 
Sensing our environment in real time –  
case Studies and research areas
dr. Bernd resch, universität Heidelberg,
Geographisches institut

montag, 10. Juni 2013, 16.00 uhr
contested Forest Governance and coffee Production:  
evidence from the coffee rainforests in ethiopia
dr. till Stellmacher, universität Bonn, 
Zentrum für entwicklungsforschung

kolloquium »heidelberger Brücke«
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montag, 17. Juni 2013, 16.00 uhr 
climate engineering: Brauchen wir einen Plan B fürs klima?
prof. dr. thomas leisner, Karlsruher institut für technologie (Kit), 
institut für meteorologie und Klimaforschung

montag, 24. Juni 2013, 16.00 uhr 
tiefsee-korallen als klima-archive
prof. dr. norbert Frank, universität Heidelberg,
institut für umweltphysik

montag, 1. Juli 2013, 16.00 uhr 
zwischen Subsistenz und Subventionen.  
ernährungssicherung in ladakh (nordindien)
dr. Juliane dame, universität Heidelberg,
Heidelberg Center for the environment (HCe)

montag, 8. Juli 2013, 16.00 uhr
Warum interessieren sich ozonforscher für marine Biologie?
prof. dr. Klaus pfeilsticker, universität Heidelberg,
institut für umweltphysik

montag, 15. Juli 2013, 16.00 uhr 
mensch und Umwelt im hochgebirge: Geoarchäologische  
Forschungen in der Silvretta (Österreich/Schweiz)
Juniorprofessor dr. Karsten lambers, universität Bamberg,
institut für archäologie, denkmalkunde und Kunstgeschichte

montag, 22. Juli 2013, 16.00 uhr 
»nachhaltigkeit« und »resilienz« –  
anmerkungen zur Ideologie zweier konzepte
prof. dr. thomas meier, universität Heidelberg, institut für  
ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische archäologie

Centre for Organismal Studies (am Botanischen Garten)  
Hörsaal · im neuenheimer Feld 360 · 69120 Heidelberg
Veranstalter: Heidelberg Center for the environment (HCe)

Kontakt: dr. nicole Vollweiler, telefon 06221 54-6530
nicole.vollweiler@iup.uni-heidelberg.de



Baden-Württemberg Seminar
ausstellung
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Baden-WÜrttemBerG SemInar
Freitag, 12. april 2013, 18.00 uhr
the crisis of american conservatism
Vortrag im rahmen der abschlussfeier für die
absolventen des masterstudiengangs american Studies
david Frum, Journalist, nachrichtenmagazin
daily Beast/newsweek und nachrichtensender Cnn (uSa)
anmeldung erforderlich: aluebbers@hca.uni-heidelberg.de
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

montag, 15. april 2013, 18.15 uhr
Formal Feelings: Political economy and aesthetic autonomy
prof. dr. Walter Benn michaels, university of illinois 
at Chicago (uSa), department of english
Vortrag in Kooperation mit dem anglistischen Seminar
Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg

donnerstag, 20. Juni 2013, 18.15 uhr
the Institution of nothing:  
david Foster Wallace in the Program
prof. dr. marc mcGurl, Stanford university (uSa),  
department of english
Vortrag in Kooperation mit dem anglistischen Seminar
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

dienstag, 9. Juli 2013, 18.15 uhr
didn’t my lord deliver daniel: Biblical Witness  
and the african american Freedom Struggle
Festvortrag anlässlich der Verleihung des 
James W.C. pennington award durch das Heidelberg 
Center for american Studies und die theologische Fakultät
prof. dr. evelyn Brooks Higginbotham, Harvard university (uSa), 
department of african and african american Studies
Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg



donnerstag, 18. Juli 2013, 18.15 uhr
deepening the creative city:  
america’s new development machine
prof. dr. david Wilson, university of illinois 
at urbana-Champaign (uSa), department of 
Geography and Geographic information Science
Vortrag in Kooperation mit dem Geographischen institut
Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg

Veranstalter: Heidelberg Center for american Studies (HCa)

Kontakt: dr. anja Schüler, telefon 06221 54-3879
aschueler@hca.uni-heidelberg.de

aUSStellUnG
noch bis donnerstag, 25. april 2013
ausstellung: the early days – hiphop in the Gdr
im mittelpunkt der ausstellung steht der umgang der ddr  
mit der aus den uSa stammenden HipHop-Kultur, die anfang  
der 1980er-Jahre zu einer globalen Jugendkultur wurde und  
dabei auch den »eisernen Vorhang« überwand.

Öffnungszeiten: montag bis Freitag von 10.00 bis 17.00 uhr
Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Heidelberg Center for american Studies (HCa)
in Zusammenarbeit mit Steinhaus Bautzen e. V.

Kontakt: dr. anja Schüler, telefon 06221 54-3879
aschueler@hca.uni-heidelberg.de

tom Bloch, times Square,  
new York City 2002



FIlmvorFÜhrUnG
dienstag, 14. mai 2013, 20.00 uhr
amerika und die todesstrafe: michael verhoevens  
dokumentarfilm »the Second execution of romell Broom«
Fimvorführung und diskussion mit dem regisseur 

Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Heidelberg Center for american Studies

Kontakt: dr. anja Schüler, telefon 06221 54-3879
aschueler@hca.uni-heidelberg.de

aSIen Und eUroPa  
Im GloBalen konteXt
dienstag, 4. Juni 2013, 18.15 uhr
the Invention of religion in Japan
prof. dr. Jason ānanda Josephson, Williams College,  
Williamstown/massachusetts (uSa), department of religion 

Karl Jaspers Zentrum, Gebäude 4400, raum 212
Voßstraße 2 · 69115 Heidelberg
Veranstalter: exzellenzcluster »asien und europa im globalen Kontext«

Kontakt: prof. dr. Hans martin Krämer, 
telefon 06221 54-7661
hans.martin.kraemer@zo.uni-heidelberg.de

Freitag, 14. Juni 2013, 17.15 uhr
korea and Japan – mutual Images in modern  
literature and media (1876-1945)
prof. dr. Vladimir tikhonov, university of Oslo (norwegen),  
department of Culture Studies and Oriental languages 

Karl Jaspers Zentrum, Gebäude 4400, raum 212
Voßstraße 2 · 69115 Heidelberg
Veranstalter: exzellenzcluster »asien und europa im globalen Kontext«

Kontakt: Christina pietsch, telefon 06221 54-4357
christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Filmvorführung
Wörterbücher
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WÖrterBÜcher.  
aUF der SUche nach BedeUtUnGen
mittwoch, 15. mai 2013, 19.00 uhr 
die Generation 50 plus surft im netz.  
neues im deutschen Wortschatz
dr. doris Steffens, institut für deutsche Sprache, mannheim

mittwoch, 5. Juni 2013, 19.00 uhr
»ein Warenhaus des Geistes«. das deutsche  
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
dr. Volker Harm, akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen, arbeitsstelle deutsches Wörterbuch 
von Jacob und Wilhelm Grimm 

mittwoch, 26. Juni 2013, 19.00 uhr
eine minnereise mit dem Frühneuhochdeutschen Wörterbuch
prof. dr. anja lobenstein-reichmann und prof. dr. Oskar 
reichmann, akademie der Wissenschaften zu Göttingen,  
Forschungsprojekt Frühneuhochdeutsches Wörterbuch

mittwoch, 17. Juli 2013, 19.00 uhr 
aus der Werkstatt eines etymologischen Wörterbuchs
prof. dr. Jörg riecke, universität Heidelberg, 
Germanistisches Seminar

palais Boisserée, Germanistisches Seminar, raum 038
Hauptstraße 207-209 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Germanistisches Seminar in Zusammenarbeit  
mit der Gesellschaft für deutsche Sprache, Zweig Heidelberg

Kontakt: prof. dr. ekkehard Felder, telefon 06221 54-3240
ekkehard.felder@gs.uni-heidelberg.de



eInFÜhrUnG In dIe  
kUltUrGeSchIchte deS alten orIentS
dienstag, 23. april 2013, 15.15 uhr
die anfänge der altorientalistik
dr. Betina Faist

dienstag, 30. april 2013, 15.15 uhr
Schriftentwicklung in mesopotamien
dr. Kamran V. Zand

dienstag, 7. mai 2013, 15.15 uhr
einführung in die altorientalische Geschichtsschreibung
privatdozent dr. Hanspeter Schaudig

dienstag, 14. mai 2013, 15.15 uhr
die Sozialordnung im alten orient
dr. Stefan Jakob

dienstag, 21. mai 2013, 15.15 uhr
altorientalische rechtstexte
dr. Bettina Faist

dienstag, 28. mai 2013, 15.15 uhr
altorientalische literaturwerke in sumerischer Sprache
prof. dr. markus Hilgert

dienstag, 4. Juni 2013, 15.15 uhr
einführung in die akkadische literatur
dr. Frauke Weiershäuser

dienstag, 11. Juni 2013, 15.15 uhr
divination im alten orient
privatdozent dr. nils Heeßel

dienstag, 18. Juni 2013, 15.15 uhr
diplomatische korrespondenz des alten orients
dr. lisa Wilhelmi

dienstag, 25. Juni 2013, 15.15 uhr
einführung in die altorientalische technikgeschichte
privatdozent dr. ariel m. Bagg

kulturgeschichte  
des alten orients

22/23



dienstag, 2. Juli 2013, 15.15 uhr
altorientalische Unterweltsvorstellungen
privatdozent dr. Claus ambos

dienstag, 9. Juli 2013, 15.15 uhr.
Götterwelt im alten orient
prof. dr. Stefan m. maul

neue universität, Hörsaal 1
Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Seminar für Sprachen und Kulturen
des Vorderen Orients – assyriologie

Kontakt: dr. Betina Faist, telefon 06221 54-3510
betina.faist@ori.uni-heidelberg.de

ezS-ForUm
dienstag, 7. mai 2013, 18.15 uhr
Semantisch-kognitive und syntaktische Faktoren bei der  
entwicklung der satzinternen Großschreibung
prof. dr. renata Szczepaniak, universität Hamburg,
institut für Germanistik i

dienstag, 25. Juni 2013, 18.15 uhr
Soziolinguistische Studien zu verständnis und Gebrauch  
sprachlicher höflichkeit bei Jugendlichen
prof. dr. eva neuland, Bergische universität Wuppertal,  
Fachbereich Geistes- und Kulturwissenschaften, 
Fachgruppe Germanistik

dienstag, 9. Juli 2013, 18.15 uhr
aktuelle Wege der Partikelforschung
prof. dr. Óscar loureda lamas, universität Heidelberg,  
institut für Übersetzen und dolmetschen

Germanistisches Seminar, raum 04 
Karlstraße 2 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: europäisches Zentrum für Sprachwissenschaften 

Kontakt: Janine luth, telefon 06221 54-3241
janine.luth@gs.uni-heidelberg.de

Stierkoloss, der als türhüter in einem  
assyrischen palast in dur-Scharukin 
(heute Hursabad in nordirak) stand.  
Heutiger Standort:  
musée du louvre, paris



dWI-InStItUtSaBend
dienstag, 14. mai 2013, 20.00 uhr
heidelberger Impulse zur Pflegegeschichte 
dr. Christine auer, SrH Fachhochschule für Gesundheit Gera 
reinald Schmidt-richter, akademie für Gesundheitsberufe  
Heidelberg gGmbH, Gesundheits- und Krankenpflegeschule

praktisch-theologisches Seminar, Übungsraum 2
Karlstraße 16 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: diakoniewissenschaftliches institut (dWi)

Kontakt: dietmar Kauderer, telefon 06221 54-3337
dietmar.kauderer@dwi.uni-heidelberg.de

vortrÄGe deS  
ÖkUmenISchen InStItUtS
dienstag, 7. mai 2013, 20.15 uhr
die zeitlosigkeit des Glücks
prof. dr. dr. thomas Fuchs, universitätsklinikum 
Heidelberg, Klinik für allgemeine psychiatrie, 
Karl-Jaspers-professur für philosophische Grundlagen 
der psychiatrie und psychotherapie

dienstag, 11. Juni 2013, 20.15 uhr
Umgang mit religiöser Gegenwartskultur.  
Sekten und Psychogruppen nicht nur in heidelberg
dr. Gernot meier, evangelische akademie Baden
monika Hautzinger, evangelische Kirche Heidelberg

Ökumenisches institut und Wohnheim für Studierende
plankengasse 1-3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Ökumenisches institut 

Kontakt: dr. Fabian Kliesch 
telefon 06221 54-3341
fabian.kliesch@oek.uni-heidelberg.de

dWI-Institutsabend
Botanischer Garten
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GartenFeSt
Sonntag, 9. Juni 2013, 11.00 bis 16.00 uhr
Sommerfest des Botanischen Gartens
die Veranstaltung, die ein Beitrag zur bundesweiten »Woche  
der Botanischen Gärten« mit dem thema »Wasser für alle!«  
ist, bietet verschiedene themenführungen, eine reihe von  
informationsständen und eine pflanzenbörse. auch für das  
leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Botanischer Garten, Gartengelände
im neuenheimer Feld 340 ∙ 69120 Heidelberg
Veranstalter: Botanischer Garten 

Kontakt: dr. andreas Franzke, telefon 06221 54-5753
bg.wissenschaftlicher.leiter@cos.uni-heidelberg.de

aUSStellUnG
aktuell zu sehen
ausstellung: Was die technik von Pflanzen lernen kann –  
Bionik in Botanischen Gärten
mit Hilfe von illustrierten informationstafeln können sich Besucher 
bei einem rundgang durch das Freiland und die Gewächshäuser 
über das thema Bionik informieren. Vorgestellt werden nicht nur 
»fertige« produkte aus der bionischen Forschung, sondern auch 
Beispiele aus verschiedenen Stadien der umsetzung. Konzipiert 
wurde die ausstellung vom Verband Botanischer Gärten. 

Öffnungszeiten: 
montag bis donnerstag von 9.00 bis 16.00 uhr
Freitag von 9.00 bis 14.30 uhr, Samstag geschlossen
Sonn- und Feiertage von 10.00 bis 17.00 uhr (Sommerzeit) 
Sonn- und Feiertage von 9.00 bis 16.00 uhr (Winterzeit)

Botanischer Garten, Gartengelände
im neuenheimer Feld 340 ∙ 69120 Heidelberg
Veranstalter: Botanischer Garten 

Kontakt: dr. andreas Franzke, telefon 06221 54-5753
bg.wissenschaftlicher.leiter@cos.uni-heidelberg.de



Wo Geht eS hIn?  
mÖGlIchkeIten Und Grenzen der  
mIGratIon Im 21. JahrhUndert
montag, 29. april 2013, 16.15 uhr
das eU-Projekt ImPlI zum dolmetschen für die Polizei –  
dolmetsch-ethische Fragestellungen
prof. dr. Sylvia Kalina, universität Heidelberg,
institut für Übersetzen und dolmetschen und  
Fachhochschule Köln, institut für translation 
und mehrsprachige Kommunikation

montag, 6. mai 2013, 16.15 uhr
Integration durch dialog
talat Kamran, mannheimer institut 
für integration und interreligiösen dialog e. V.

montag, 13. mai 2013, 16.15 uhr
von kinderdolmetschern zu Fachdolmetschern:  
Professionalisierung von dolmetschdienstleistungen von  
migranten für migranten
dr. Sebnem Bahadir, universität mainz, Fachbereich translations-, 
Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim

montag, 27. mai 2013, 16.15 uhr
der Beitrag der migranten aus der ehemaligen UdSSr  
zum kulturellen, politischen und wirtschaftlichen leben  
deutschlands (1990-2010) (auf russisch)
Grigorij Gromyko, Vorsitzender von
Wechselseitig lernen e. V., mannheim 

montag, 3. Juni 2013, 16.15 uhr
are Immigrants of any Political value? (auf englisch)
michael mwa allimadi, Vorsitzender des  
ausländerrats/migrationsrats der Stadt Heidelberg

montag, 10. Juni 2013, 16.15 uhr
auch migranten werden alt: Geschichte und  
aktuelle lage der ersten einwanderergeneration 
in limburg (auf Italienisch)
dr. Giovanni Bevilacqua, Hogeschool-universiteit Brussel  
und Katholieke universiteit leuven (Belgien)

montagskonferenz
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montag, 17. Juni 2013, 16.15 uhr
migration als recht auf Bewegungsfreiheit (auf Französisch)
dr. Boniface mabanza, Kirchliche arbeitsstelle 
Südliches afrika (KaSa), Heidelberg

montag, 24. Juni 2013, 16.15 uhr
migrationspolitik und arbeitsrechtliche aspekte in Japan  
(auf Japanisch)
prof. dr. Hiroyuki minagawa,  
Chiba university (Japan), department of law

montag, 1. Juli 2013, 16.15 uhr
migration, entwicklung und Partizipation  
(auf Portugiesisch)
paulino miguel, Forum der Kulturen Stuttgart e. V.

montag, 8. Juli 2013, 16.15 uhr
deutschland – einwanderungsland wider Willen?  
(auf Spanisch)
miguel Vicente, Beauftragter der landesregierung für  
migration und integration in rheinland-pfalz, mainz

montag, 15. Juli 2013, 16.15 uhr
deutschland, Portugal und die europäische migrationsgeschichte 
(auf Portugiesisch)
prof. dr. teresa pinheiro, technische universität Chemnitz,  
institut für europäische Studien

montag, 22. Juli 2013, 16.15 uhr
»Was hat in Ihnen den Wunsch ausgelöst,  
die schweizerische Staatsangehörigkeit zu beantragen« –  
Schweizer werden in lugano (auf Italienisch)
prof. aurelio Buletti, petitionsausschuss für  
einbürgerungsgesuche der Stadt lugano (Schweiz)

alle Vorträge werden simultan verdolmetscht.

institut für Übersetzen und dolmetschen, Konferenzsaal ii  
(erdgeschoss) · plöck 57a · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für Übersetzen und dolmetschen

Kontakt: Kerstin Kock, telefon 06221 54-7410
kerstin.kock@iued.uni-heidelberg.de

die montagskonferenz ist eine 
öffentliche mehrsprachige  
Veranstaltung im rahmen  
der ausbildung zum master 
Konferenzdolmetschen.



FaSzInatIon aStronomIe
donnerstag, 16. mai 2013, 19.00 uhr
dunkle energie – Geheimnisvolle Supermacht des Universums
dr. eduard thommes, universität Heidelberg,
institut für theoretische physik

donnerstag, 13. Juni 2013, 19.00 uhr
Braune zwerge: Gescheiterte Sterne oder Superplaneten?
dr. Viki Joergens, universität Heidelberg,
Zentrum für astronomie, institut für theoretische astrophysik  
und max-planck-institut für astronomie, Heidelberg

donnerstag, 11. Juli 2013, 19.00 uhr
einschläge von asteroiden auf der erde
prof. dr. mario trieloff, universität Heidelberg,
institut für Geowissenschaften

Haus der astronomie · Königstuhl 17 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Haus der astronomie

eintritt: 5 euro
Karten im Vorverkauf: Crazy diamond, poststraße 42
Kartenkauf online: www.haus-der-astronomie.de

Kontakt: Carolin liefke, telefon 06221 528-226
liefke@hda-hd.de 

GaStvortraG
Freitag, 26. april 2013, 17.15 uhr
Progress in measuring the accelerating Universe
prof. dr. Brian Schmidt, australian national 
university, Canberra (australien), research School 
of astronomy and astrophysics

Kirchhoff-institut für physik, Otto-Haxel-Hörsaal
im neuenheimer Feld 227 · 69120 Heidelberg

Veranstalter: Zentrum für astronomie 
in Zusammenarbeit mit dem physikalischen institut

Kontakt: prof. dr. norbert Christlieb, telefon 0622 54-1781
n.christlieb@lsw.uni-heidelberg.de

astronomie
konzerte
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camerata carolIna 
Freitag, 5. Juli 2013, 21.00 uhr
Serenade: romantische chormusik in romantischen höfen 
Chorwerke unter anderem von Franz Schubert, 
Felix mendelssohn Bartholdy, robert Schumann,
Johannes Brahms und max reger
Kammerchor Camerata Carolina des internationalen
Studienzentrums der universität Heidelberg
leitung: prof. Franz Wassermann

innenhöfe von universitätsgebäuden in der altstadt
eintritt: 15 euro, ermäßigt 8 euro

Samstag, 20. Juli 2013, 19.00 uhr
doppelchörige motetten von Schütz bis reger 
Werke von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang amadeus mozart, Gottfried august Homilius, 
Bernhard Klein, Otto nicolai, Felix mendelssohn Bartholdy
und max reger
Kammerchor Camerata Carolina des internationalen
Studienzentrums der universität Heidelberg
leitung: prof. Franz Wassermann

pfarrkirche St. peter
lochheimer Straße 39 · 69124 Heidelberg
eintritt: 12 euro, ermäßigt 8 euro

caPella carolIna
Sonntag, 14. Juli 2013, 20.00 uhr
chorwerke von Bach, Brahms, Bruckner 
Johann Sebastian Bach: motette »Komm, Jesu, komm«
Johannes Brahms: Fest- und Gedenksprüche
anton Bruckner: messe e-moll
paul tarling (Orgel) 
Großer Chor Capella Carolina des internationalen
Studienzentrums der universität Heidelberg
leitung: prof. Franz Wassermann

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
eintritt: 15 euro, 12 euro, ermäßigt 10 euro, 7 euro 



UnIverSItÄtSGotteSdIenSte 
prediGtreiHe »Zur FreiHeit BeFreit«

Sonntag, 21. april 2013, 10.00 uhr
Semestereröffnungsgottesdienst
»apostel zwischen menschen und Gott« (Gal 1,1-5) 
predigt: Studierendenpfarrer dr. Hans-Georg ulrichs
liturgie: prof. dr. Helmut Schwier, theologische Fakultät
musik: anglistenchor Heidelberg und Bläserensemble

Sonntag, 30. Juni 2013, 10.00 uhr
kantatengottesdienst 
Johann Sebastian Bach:  
»aus der tiefen rufe ich, Herr, zu dir« (BWV 131)
Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg
leitung: Kirchenmusikdirektor prof. Bernd Stegmann
Gottesdienst zum abschluss der Heidelberger 
Sommerschule zu musik und religion

Sonntag, 21. Juli 2013, 10.00 uhr
Semesterabschlussgottesdienst
»ruhm des Kreuzes« (Gal 6,11-18) 
predigt: prof. dr. Johannes eurich, theologische Fakultät
liturgie: prof. dr. Helmut Schwier, theologische Fakultät
musik: Bachchor Heidelberg

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg

colleGIUm mUSIcUm
Sonntag, 28. Juli 2013, 18.00 uhr
carl orff: carmina Burana
Collegium musicum – universitätsorchester und universitätschor
leitung: universitätsmusikdirektor michael Sekulla

Kongresshaus Stadthalle Heidelberg
neckarstaden 24 · 69117 Heidelberg
eintritt: 18 euro, ermäßigt 9 euro
Karten im Vorverkauf: Zigarren Grimm, Sofienstraße 11,  
und an der abendkasse

Universitätsgottesdienste
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