
SemeSterkalender
Sommer 2014
Studium Generale



impreSSum

Herausgeber: der rektor der universität Heidelberg 
 Kommunikation und marketing

layout: rothe Grafik

Fotos: titelbild: atelier altenkirch, Karlsruhe 
 Bild Seite 5: Jorisvo / iStock.com 
 Bild Seite 7: privatbesitz 
 Bild Seite 9: Sammlung J.p. adlbrecht 
 Bild Seite 11: universitätsklinikum Heidelberg 
 Bild Seite 17: philipp rothe 
 Bild Seite 25: Florian Freundt 
 Bild Seite 27: tom Bloch 
 Bild Seite 35: denys rudyi / Fotolia.com 
 Bild Seite 37: naSa, eSa and the Hubble Heritage 
 team (StScl/aura)-eSa/Hubble Collaboration

auflage: 5.000



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
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der erSte WeltkrIeG Und dIe FolGen
Studium Generale · SOmmerSemeSter 2014

montag, 12. mai 2014, 19.30 uhr
kriegsursachen und kriegsentfesselung
prof. dr. Gerd Krumeich, universität düsseldorf, 
institut für Geschichtswissenschaften

montag, 19. mai 2014, 19.30 uhr
die Sicht der Schriftsteller: ernst Jüngers Bericht 
»In Stahlgewittern« und andere kriegsbücher
prof. dr. Helmuth Kiesel, universität Heidelberg,  
Germanistisches Seminar

montag, 26. mai 2014, 19.30 uhr
»Wirklichkeitsbilder«?
Fotografie und erinnerung an den ersten Weltkrieg
prof. dr. Cord arendes, universität Heidelberg, 
Historisches Seminar

montag, 2. Juni 2014, 19.30 uhr
clara Immerwahr – Fritz haber. 
Was können wir aus der Geschichte lernen?
prof. dr. Gudrun Kammasch, 
Beuth Hochschule für technik Berlin

montag, 16. Juni 2014, 19.30 uhr
die USa und der erste Weltkrieg
prof. dr. manfred Berg, universität Heidelberg, Historisches  
Seminar und Heidelberg Center for american Studies

montag, 23. Juni 2014, 19.30 uhr
kriegswirtschaft – der erste Weltkrieg und seine
Folgen für Unternehmen und konsum
prof. dr. Stefanie van de Kerkhof, universität düsseldorf,  
institut für Geschichtswissenschaften

montag, 30. Juni 2014, 19.30 uhr
das historische erbe des ersten Weltkriegs
prof. dr. Gerhard Hirschfeld,
universität Stuttgart, Historisches institut

titelmotiv des aktuellen  
Studium Generale zum thema 
»der erste Weltkrieg und die 
Folgen«



Studium Generale
ausstellung

der erSte WeltkrIeG Und dIe FolGen
montag, 7. Juli 2014, 19.30 uhr
der mensch, die musik und der krieg 
prof. dr. dorothea redepenning, universität Heidelberg,  
musikwissenschaftliches Seminar

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

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

marSIlIUS-kolleG 
montag, 14. april 2014, 18.00 uhr
Brücken bauen. diskussionsveranstaltung zum  
direktoriums wechsel am marsilius-kolleg
prof. dr. Bernhard eitel, rektor der universität Heidelberg
Fellows des Kollegs diskutieren unter der moderation der neuen 
direktoren thomas rausch und Bernd Schneidmüller über das 
thema »marsilius-Kolleg: Wozu?«
prof. dr. thomas rausch, universität Heidelberg,  
Centre for Organismal Studies
prof. dr. Bernd Schneidmüller, universität Heidelberg,  
Historisches Seminar

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

marSIlIUS-vorleSUnG
donnerstag, 5. Juni 2014, 16.00 uhr
Wettlauf um das Gehirn?
das europäische human Brain Project
prof. dr. Felix Schürmann, École polytechnique Fédérale de  
lausanne (Schweiz), Co-direktor des Blue Brain project

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

Kontakt: lina Girdziute, telefon 06221 54-3983
girdziute@mk.uni-heidelberg.de
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aUSStellUnG
montag, 28. april 2014, 18.00 uhr
eröffnung der ausstellung: »es ist schon eine 
wunderbare zeit, die ich jetzt lebe« – die heidelberger Gelehrte 
marie luise Gothein (1863 bis 1931)
dr. Veit probst, direktor der universitätsbibliothek Heidelberg
vortrag: marie luise Gotheins leben und Werk
Karin Seeber, universität Freiburg 
vortrag: anmerkungen zur rezeption und Wirkungsgeschichte  
von Gotheins »Geschichte der Gartenkunst«
privatdozent dr. Stefan Schweizer, universität düsseldorf,  
institut für Kunstgeschichte und Wissenschaftlicher Vorstand  
der Stiftung Schloss und park Benrath, düsseldorf

universitätsbibliothek Heidelberg, Handschriftenlesesaal  
plöck 107-109 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: universitätsbibliothek Heidelberg

dienstag, 29. april 2014, bis Sonntag, 31. august 2014
ausstellung: »es ist schon eine wunderbare zeit,
die ich jetzt lebe« – die heidelberger Gelehrte 
marie luise Gothein (1863 bis 1931)
marie luise Gothein stand im Schnittpunkt der Heidelberger 
akademischen Zirkel zu Beginn des 20. Jahrhunderts. mit ihrer 
»Geschichte der Gartenkunst«, die 1914 veröffentlicht wurde und 
bis heute als Standardwerk wahrgenommen wird, hat sie sich einen 
namen gemacht. die ausstellung beschäftigt sich mit Gotheins 
lebensstationen, mit ihrem weit über die Gartenkunst hinaus-
reichenden Gesamtwerk, ihren Forschungsreisen in europa und 
Südostasien sowie ihrer rolle im Heidelberg der Vorkriegszeit.

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

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

marie luise Goethein  
(1863 bis 1931), portraitfotografie, 
um 1910



heidelberger vorträge zur kulturtheorie
rechtsgeschichte
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WeltkrIeG alS kUltUrkrIeG
VOn und mit prOF. dr. dieter BOrCHmeYer

mittwoch, 30. april 2014, 19.00 uhr 
»das große Jahr« – 1914: 
die deutschen Intellektuellen und der krieg
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 7. mai 2014, 19.00 uhr
der krieg und seine philosophische rechtfertigung:
vom »bellum iustum« zum »Genius des krieges«
Vortrag und Gespräch mit privatdozent dr. Günter Fröhlich,  
universität regensburg, institut für philosophie
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 14. mai 2014, 19.00 uhr
»kulturkrieg« und »Ideen von 1914«:
zwei deutsche deutungsmuster des ersten Weltkriegs
Vortrag und Gespräch mit prof. dr. Barbara Beßlich, 
universität Heidelberg, Germanistisches Seminar
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 21.mai 2014, 19.00 uhr
»au-dessus de la mêlée« –
la Grande Guerre aus der Sicht der französischen Intelligenz
Vortrag und Gespräch mit prof. dr. maurice Godé, 
montpellier (Frankreich)
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 28. mai 2014, 19.00 uhr
»Gedanken im kriege«:
ein Bruderzwist im hause mann
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 25. Juni 2014, 19.00 uhr
musique de Bataille – Bataille de musique:
die französischen musiker und der erste Weltkrieg
Gesprächskonzert von und mit dem 
pianisten amadeus Wiesensee, münchen  
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg



mittwoch, 2. Juli 2014, 19.00 uhr
ernst Jüngers »reiner« krieg
Vortrag und Gespräch mit prof. dr. Helmuth Kiesel,  
universität Heidelberg, Germanistisches Seminar
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 9. Juli 2014, 19.00 uhr
krieg und Frieden
ein liederabend mit michael nagy (Bariton)  
und Gerold Huber (Klavier)
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 16. Juli 2014, 19.00 uhr
Was lernen wir aus dem ersten Weltkrieg?
Vortrag von prof. dr. Herfried münkler,  
Humboldt-universität zu Berlin, institut für Sozialwissenschaften
Schlussgespräch mit referenten der Vortragsreihe
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

Veranstalter: universität Heidelberg und  
manfred lautenschläger Stiftung

rechtSGeSchIchte
dienstag, 29. april 2014, 19.15 uhr
august 1914 – welch ein datum
prof. dr. michael Stolleis, universität Frankfurt am main,  
Fach bereich rechtswissenschaft und max-planck-institut  
für europäische rechtsgeschichte, Frankfurt am main

dienstag, 24. Juni 2014, 19.15 uhr
henker und heiler
dr. andreas deutsch, Heidelberger akademie der Wissenschaften, 
Forschungsstelle deutsches rechtswörterbuch 

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

militär-propaganda-postkarte  
des deutschen reiches  
»andenken an den Weltkrieg 
1914/15 Kaiser Wilhelm ii in lyck«



heIdelBerGer hochSchUlreden
mittwoch, 30. april 2014, 18.15 uhr
Prof. dr. Jan Philipp reemtsma
philologe, literaturwissenschaftler
Vorstand des Hamburger instituts für Sozialforschung

mittwoch, 28. mai 2014, 18.15 uhr
Prof. dr. horst köhler
Bundespräsident a. d.

mittwoch, 16. Juli 2014, 18.15 uhr
Prof. dr. Peter Sloterdijk
philosoph, Kulturwissenschaftler
rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

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

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

medIzIn –  
neUeS aUS klInIk Und ForSchUnG
montag, 5. mai 2014, bis montag, 14. Juli 2014 
montags bis freitags außer feiertags, 12.30 bis 13.00 uhr
akademische mittagspause: 
medizin – neues aus klinik und Forschung
die medizinische Fakultät Heidelberg bietet mit dieser reihe ein-
blicke in Klinik und Forschung. Wissenschaftler aus verschiedenen 
Bereichen der medizin werden dazu in 48 Kurzvorträgen ihre arbei-
ten 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. 

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: medizinische Fakultät Heidelberg

Kontakt: privatdozent dr. philipp Osten 
telefon 06221 54-8958, osten@uni-heidelberg.de

heidelberger hochschulreden
akademische mittagspause
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medIzIn –  
neUeS aUS klInIk Und ForSchUnG
montag, 5. mai 2014, 12.30 uhr
vom molekularen mechanismus zum 
medizinischen Produkt: ein Beispiel für 
technologietransfer in der krebsforschung
prof. dr. magnus von Knebel doeberitz, institut für pathologie, 
abteilung für angewandte tumorbiologie

dienstag, 6. mai 2014, 12.30 uhr
reproduktionsmedizin und embryonenschutz
prof. dr. thomas Strowitzki, universitäts-Frauenklinik

mittwoch, 7. mai 2014, 12.30 uhr
der chronische Schmerz: ein Beschützer wird zum tyrann
prof. dr. rohini Kuner, pharmakologisches institut 

donnerstag, 8. mai 2014, 12.30 uhr
Beginn des Sonnenwetters – die heilung 
der rachitis durch künstliche höhensonne
privatdozent dr. philipp Osten, 
institut für Geschichte und ethik der medizin

Freitag, 9. mai 2014, 12.30 uhr
Wie Gene unser Bauchhirn steuern... 
und der darm verrückt spielt
privatdozentin dr. Beate niesler, institut für Humangenetik

montag, 12. mai 2014, 12.30 uhr
eine handvoll leben: Frühgeborene  
an der Grenze der lebensfähigkeit
prof. dr. Johannes pöschl, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

dienstag, 13. mai 2014, 12.30 uhr
kleinwuchs oder hochwuchs –  
Wie Gene die körpergröße steuern
prof. dr. Gudrun rappold, institut für Humangenetik

mittwoch, 14. mai 2014, 12.30 uhr
Wie schützt sich der darm vor zu vielen Bakterien? 
neue therapeutische möglichkeiten
prof. dr. Wolfgang Stremmel, medizinische Klinik, innere medizin

akademische mittagspause: 
medizin – neues aus Klinik  
und Forschung



akademische mittagspause
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medIzIn –  
neUeS aUS klInIk Und ForSchUnG
donnerstag, 15. mai 2014, 12.30 uhr
lebendige zahlen – Wie innovative Biostatistik zum nachweis  
der Wirksamkeit neuer Behandlungen beiträgt
prof. dr. meinhard Kieser, institut für medizinische
Biometrie und informatik

Freitag, 16. mai 2014, 12.30 uhr
herzinsuffizienz im kindesalter
prof. dr. matthias Gorenflo, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

montag, 19. mai 2014, 12.30 uhr
rhythmische hirnaktivität, lernen und Gedächtnis
prof. dr. Hannah monyer, neurologische Klinik, 
abteilung Klinische neurobiologie

dienstag, 20. mai 2014, 12.30 uhr
erfolgsversprechende therapien? Wie der 
medizinische erfolg einer therapie gemessen wird 
und was die Bremer Stadtmusikanten dazu beitragen
dr. Geraldine rauch, institut für 
medizinische Biometrie und informatik

mittwoch, 21. mai 2014, 12.30 uhr
Sepsis: ein Gesellschaftsproblem!
prof. dr. Stefan Hofer, Klinik für anästhesiologie

donnerstag, 22. mai 2014, 12.30 uhr
der Patient im Fokus: möglichkeiten und herausforderungen  
der medizinischen Informatik
prof. dr. petra Knaup, institut für medizinische Biometrie  
und informatik

Freitag, 23. mai 2014, 12.30 uhr
Internetsucht – modetorheit oder Problem
prof. dr. Franz resch, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

montag, 26. mai 2014, 12.30 uhr
hirntumorchirurgie – operieren am limit
prof. dr. andreas unterberg, 
Klinik und poliklinik für neurochirurgie



dienstag, 27. mai 2014, 12.30 uhr
verbesserung der krebstherapie 
durch entwicklung von Biomarkern
prof. dr. Wolfgang Wick, neurologische Klinik, 
abteilung für neuroonkologie 

mittwoch, 28. mai 2014, 12.30 uhr
neurodidaktik – revolution des 
Bildungswesens oder luftnummer?
prof. dr. andreas draguhn,  
institut für physiologie und pathophysiologie

Freitag, 30. mai 2014, 12.30 uhr
Wilhelm Werner (1898 bis 1940) und die zwangssterilisation  
im nationalsozialismus. eine Überlieferung in zeichnungen
dr. maike rotzoll, institut für Geschichte und ethik der medizin

montag, 2. Juni 2014, 12.30 uhr
keiner ist alleine krank – die rolle der angehörigen in der medizin
mechthild Hartmann,  
Klinik für allgemeine innere medizin und psychosomatik

dienstag, 3. Juni 2014, 12.30 uhr
die virtuelle autopsie – neue methoden in der rechtsmedizin
prof. dr. Kathrin Yen,  
institut für rechtsmedizin und Verkehrsmedizin

mittwoch, 4. Juni 2014, 12.30 uhr
die kontroverse um das mammographiescreening
dr. Hans Junkermann, universitäts-Frauenklinik

donnerstag, 5. Juni 2014, 12.30 uhr
Spannende Geschichte der Urologie 
mit besonderem Blick nach heidelberg
prof. dr. markus Hohenfellner, Klinik für urologie

Freitag, 6. Juni 2014, 12.30 uhr
Stammzellforschung im Spiegel der Gesellschaft
prof. dr. anthony d. Ho, medizinische Klinik, innere medizin



akademische mittagspause
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medIzIn –  
neUeS aUS klInIk Und ForSchUnG
dienstag, 10. Juni 2014, 12.30 uhr
der anästhesist wacht und der Patient schläft. 
Ist das eigentlich immer so?
dr. Christoph Schramm, Klinik für anästhesiologie

mittwoch, 11. Juni 2014, 12.30 uhr
tumorschmerz – Gibt es das?
dr. Jens Keßler, Klinik für anästhesiologie

donnerstag, 12. Juni 2014, 12.30 uhr
Gesundes essen – eine ersatzreligion?
prof. dr. peter nawroth, medizinische Klinik, innere medizin

Freitag, 13. Juni 2014, 12.30 uhr
erweitertes neugeborenenscreening auf genetische  
erkrankungen: neue möglichkeiten und herausforderungen
prof. dr. Georg Hoffmann, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

montag, 16. Juni 2014, 12.30 uhr
Junge menschen mit Selbstverletzungen besser verstehen –  
Was wissen wir heute über die Borderline-Persönlichkeitsstörung?
prof. dr. Sabine Herpertz, Zentrum für psychosoziale medizin, 
Klinik für allgemeine psychiatrie

dienstag, 17. Juni 2014, 12.30 uhr
autismus – Störungen in der nervenkommunikation
dr. Simone Berkel, institut für Humangenetik

mittwoch, 18. Juni 2014, 12.30 uhr
Präparate, modelle und abbildungen. historische und aktuelle 
lehrmedien der heidelberger anatomie
Sara doll, institut für anatomie und Zellbiologie

Freitag, 20. Juni 2014, 12.30 uhr
Palliativmedizin – Wegbegleiter am lebensende
prof. dr. Hubert J. Bardenheuer, Klinik für anästhesiologie

montag, 23. Juni 2014, 12.30 uhr
das Gehirn – ein Beziehungsorgan
prof. dr. dr. thomas Fuchs, Zentrum für psychosoziale medizin, 
Klinik für allgemeine psychiatrie



dienstag, 24. Juni 2014, 12.30 uhr
Strahlen für das leben
prof. dr. Jürgen debus,  
Klinik für radioonkologie und Strahlentherapie

mittwoch, 25. Juni 2014, 12.30 uhr
Uniform und eigensinn:  
militarismus, Weltkrieg und kunst in der Psychiatrie –  
eine ausstellung der Sammlung Prinzhorn ab oktober 2014
dr. maike rotzoll und Sabine Hohnholz,  
institut für Geschichte und ethik der medizin und Sammlung
prinzhorn/Zentrum für psychosoziale medizin

donnerstag, 26. Juni 2014, 12.30 uhr
regionale anästhesieverfahren – 
ein vorteil für den alten menschen?
prof. dr. Johann motsch, Klinik für anästhesiologie

Freitag, 27. Juni 2014, 12.30 uhr
Genetische Faktoren steuern den taktgeber des herzens
dr. Sandra Hoffmann, institut für Humangenetik

montag, 30. Juni 2014, 12.30 uhr
Impfungen: alte erfolge – neue herausforderungen
prof. dr. alexander dalpke, department für infektiologie

dienstag, 1. Juli 2014, 12.30 uhr
von der entdeckung eines Unbekannten zur erfolgreichen  
therapie am Beispiel des hepatitis-c-virus
prof. dr. ralf Bartenschlager, department für infektiologie

mittwoch, 2. Juli 2014, 12.30 uhr
alt und immer wieder neu: 
Grippeviren und andere virale verwandlungskünstler
privatdozentin dr. Barbara müller, department für infektiologie

donnerstag, 3. Juli 2014, 12.30 uhr
dengue-virus: ein unbekannter erreger von globaler Bedeutung
prof. dr. ralf Bartenschlager, department für infektiologie



medIzIn –  
neUeS aUS klInIk Und ForSchUnG
Freitag, 4. Juli 2014, 12.30 uhr
Wie und wo malaria übertragen wird
prof. dr. Friedrich Frischknecht, department für infektiologie

montag, 7. Juli 2014, 12.30 uhr
Was ist leben? viren an der Grenze des lebendigen
prof. dr. Hans-Georg Kräusslich, department für infektiologie

dienstag, 8. Juli 2014, 12.30 uhr
Wird es eine aIdS-freie Welt geben können?
prof. dr. Hans-Georg Kräusslich, department für infektiologie

mittwoch, 9. Juli 2014, 12.30 uhr
angeborene Schutzmechanismen gegen 
virusinfektionen: Bedeutung in grauer vorzeit und heute
prof. dr. Oliver Fackler, department für infektiologie

donnerstag, 10. Juli 2014, 12.30 uhr
komplementärmedizin: Im Spannungsfeld zwischen  
Wissenschaft und Patientenerwartungen
prof. dr. Stefanie Joos, abteilung allgemeinmedizin 
und Versorgungsforschung

Freitag, 11. Juli 2014, 12.30 uhr
tiefe hirnstimulation bei depression: 
von der Psychochirurgie zur Psychomodulation
prof. dr. Karl Kiening, Klinik und poliklinik für neurochirurgie

montag, 14. Juli 2014, 12.30 uhr
Behandlung der Querschnittlähmung – lost in translation?
prof. dr. norbert Weidner, Klinik für paraplegiologie

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: medizinische Fakultät Heidelberg

Kontakt: privatdozent dr. philipp Osten 
telefon 06221 54-8958, osten@uni-heidelberg.de

akademische mittagspause
materialität als dimension
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materIalItät alS dImenSIon  
In den GeISteSWISSenSchaFten
mittwoch, 30. april 2014, 18.15 uhr
epistemisch-historisch: materialität und verwandte konzepte  
seit dem 17. Jahrhundert
prof. dr. Hans ulrich Gumbrecht, Stanford university (uSa),  
division of literatures, Cultures, and languages
neue universität, Hörsaal 15 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg 

montag, 5. mai 2014, 14.15 uhr
Phänomenologisch: materialität als Formel für die  
Beschaffenheit von artefakten
prof. dr. Hans ulrich Gumbrecht, Stanford university (uSa),  
division of literatures, Cultures, and languages
Germanistisches Seminar, raum 137
Hauptstraße 207-209 · 69117 Heidelberg 

donnerstag, 8. mai 2014, 18.15 uhr
existentiell: materialität als horizont von verlangen  
und zurückweisung
prof. dr. Hans ulrich Gumbrecht, Stanford university (uSa),  
division of literatures, Cultures, and languages
neue universität, Hörsaal 14 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg 

Veranstalter: Sonderforschungsbereich 
»materiale textkulturen. materialität und präsenz des  
Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften« 

Kontakt: Cäcilia Henrichs, telefon 06221 54-3722
caecilia.henrichs@uni-heidelberg.de

Gastprofessor an der  
universität Heidelberg:  
Hans ulrich Gumbrecht,  
literaturwissenschaftler  
der Stanford university



Slavistik
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kUltUr- Und GeISteSGeSchIchte der 
SlavISchen vÖlker
mittwoch, 23. april 2014, 18.30 uhr
die Slaven und die völkerwanderung
prof. dr. Jadranka Gvozdanović, 
universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 30. april 2014, 18.30 uhr
Slavische mythologie
dr. Svetlana ressel, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 7. mai 2014, 18.30 uhr
West- und ostkirche bei den Slaven
prof. dr. alexander Bierich, universität trier,  
Fachbereich ii – Slavistik

mittwoch, 14. mai 2014, 18.30 uhr
Sprachgeschichte und Politik im russischen 
Katharina Kunz, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 21. mai 2014, 18.30 uhr
Sprachgeschichte und Politik im tschechischen
dr. aleš p°uda, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 28. mai 2014, 18.30 uhr
Polnische Geschichtsmythen in literatur und Film 
dr. Karoline thaidigsmann, universität Heidelberg, 
Slavisches institut

mittwoch, 4. Juni 2014, 18.30 uhr
Sprachgeschichte und Politik im Bulgarischen
dr. rumjana Zlatanova, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 11. Juni 2014, 18.30 uhr
Sprachgeschichte und Politik im kroatischen und Serbischen 
dr. Katrin Schlund, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 18. Juni 2014, 18.30 uhr
Bulgarische Geschichtsmythen in literatur und Film 
dr. Blagovest Zlatanov Velichkov, universität Heidelberg,  
Slavisches institut



mittwoch, 25. Juni 2014, 18.30 uhr
russische Geschichtsmythen in literatur und Film 
dr. michail Bezrodnyj und dr. renata von maydell,  
universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 2. Juli 2014, 18.30 uhr
Sprachgeschichte und Politik im Polnischen
Jowita motyka-Gebhardt, universität Heidelberg, Slavisches institut

mittwoch, 9. Juli 2014, 18.30 uhr
Geschichtsmythen in der (gesamt-)kroatischen literarischen  
kultur der 1830er- und 1840er-Jahre
prof. dr. davor dukic, universität Zagreb (Kroatien), 
philosophische Fakultät, abteilung für Kroatistik

mittwoch, 16. Juli 2014, 18.30 uhr
tschechische Geschichtsmythen in literatur und Film
prof. dr. urs Heftrich, universität Heidelberg, Slavisches institut

neue universität, Hörsaal 8 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Slavisches institut

Kontakt: Gabriele meier, telefon 06221 54-2636
gabriele.meier@slav.uni-heidelberg.de

rUPrecht-karlS-PreISe
Freitag, 16. mai 2014, 18.00 uhr
Festakt zur verleihung der ruprecht-karls-Preise
prof. dr. Bernhard eitel, rektor der universität Heidelberg
Bernhard Schreier, Vorsitzender der Stiftung universität Heidelberg
Würdigung der preisträger: prof. dr. Sabine Strahl, 
universität Heidelberg, Centre for Organismal Studies
Festvortrag: vom licht zum Wasserstoff – 
neue horizonte à la Jules verne?
prof. dr. matthias drieß, technische universität Berlin, 
institut für Chemie und Sprecher des exzellenzclusters 
»unifying Concepts in Catalysis«, Berlin

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Stiftung universität Heidelberg



eInFÜhrUnG In dIe  
kUltUrGeSchIchte deS alten orIentS
dienstag, 22. april 2014, 15.15 uhr
die anfänge der altorientalistik
dr. Betina Faist

dienstag, 29. april 2014, 15.15 uhr
Schriftentwicklung in mesopotamien
dr. Kamran V. Zand

dienstag, 6. mai 2014, 15.15 uhr
einführung in die altorientalische Geschichtsschreibung
privatdozent dr. Hanspeter Schaudig

dienstag, 13. mai 2014, 15.15 uhr
die Sozialordnung im alten orient
dr. Stefan Jakob

dienstag, 27. mai 2014, 15.15 uhr
diplomatische korrespondenz des alten orients
dr. lisa Wilhelmi

dienstag, 3. Juni 2014, 15.15 uhr
altorientalische rechtstexte
dr. Betina Faist

dienstag, 10. Juni 2014, 15.15 uhr
archive und Bibliotheken des alten orients
dr. Stefan Jakob

dienstag, 17. Juni 2014, 15.15 uhr
altorientalische literaturwerke in sumerischer Sprache
dr. Kamran V. Zand

dienstag, 24. Juni 2014, 15.15 uhr
einführung in die akkadische literatur
dr. Betina Faist

dienstag, 1. Juli 2014, 15.15 uhr
einführung in die altorientalische technikgeschichte
privatdozent dr. ariel m. Bagg

kulturgeschichte des alten orients
ausstellung
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dienstag, 8. Juli 2014, 15.15 uhr.
die Götterwelt im alten orient
prof. dr. Stefan m. maul

neue universität, ehemaliger Senatssaal
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 

aUSStellUnG
mittwoch, 30. april 2014, bis Sonntag, 20. Juli 2014
ausstellung: Im lichte Griechenlands.
Unbekannte meisterwerke des heidelberger Fotografen  
hermann Wagner (1895 bis 1976)
die ausstellung zeigt Schwarzweiß-Fotografien von motiven, die 
Hermann Wagner in den 30er- und 40er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts in Griechenland aufgenommen hat: landschaften, 
meeresbuchten, antike tempelruinen und griechische Skulpturen. 
Wagner arbeitete als Fotograf zunächst in athen, in den 50er- 
und 60er-Jahren dann am institut für Klassische archäologie der 
universität Heidelberg. dort wird heute sein nachlass aufbewahrt, 
der Hunderte von Glasplatten- und Zelluloid-negativen umfasst. die 
ausstellung wurde von einer Gruppe von Studierenden des instituts 
unter der leitung von prof. dr. reinhard Stupperich vorbereitet. 

Öffnungszeiten: Sonntags von 11.00 bis 13.00 uhr 
und mittwochs von 15.00 bis 17.00 uhr
institut für Klassische archäologie, erdgeschoss
marstallhof 4 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für Klassische archäologie

Kontakt: daniela Wacker, telefon 06221 54-2540
daniela.wacker@zaw.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



GeSchIchte
dienstag, 29. april 2014, 18.15 uhr
niemand will im osten sein.  
osteuropa und der Strukturwandel der Öffentlichkeit
dr. manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift »Osteuropa«

donnerstag, 15. mai 2014, 18.15 uhr
vertrauen in der Geschichte der politischen Ideen
dr. peter Schröder, university College london (Großbritannien), 
department of History

dienstag, 1. Juli 2014, 18.15 uhr
chruščev und das ende der Gewalt
prof. dr. Jörg Baberowski, Humboldt-universität zu Berlin,  
institut für Geschichtswissenschaften

Historisches Seminar, Hörsaal · Grabengasse 3-5 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Historisches Seminar

mIttelaltertaG
Samstag, 5. Juli 2014, 14.00 bis 22.00 uhr
Faszination mittelalter:  
das mittelalter entdecken und erforschen
Spannende einblicke in die Welt der mittelalterforschung bietet 
der »mittelaltertag«. professoren, mitarbeiter und Studierende der 
mittelalterwissenschaften an der universität Heidelberg wollen den 
Facettenreichtum ihrer disziplinen sichtbar machen und gleich-
zeitig Studien- und ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der 
mediävistik vorstellen. auf dem programm stehen Kurzseminare, 
info-Stände und mitmachaktionen. die Veranstaltung richtet sich 
an alle mittelalterinteressierten aus universität, Stadt und region, 
insbesondere an Schülerinnen und Schüler.

neue universität · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Germanistisches Seminar in Zusammenarbeit mit 
mehreren instituten und einrichtungen der universität Heidelberg 
sowie mit weiteren partnern 

Kontakt: prof. dr. ludger lieb, telefon 06221 54-3434
ludger.lieb@gs.uni-heidelberg.de

Geschichte
europäische kunstgeschichte
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eUroPäISche kUnStGeSchIchte
donnerstag, 24. april 2014, 18.15 uhr
das »musée européen des copies« von charles Blanc 
(1813 bis 1882): visionen – realisierung – reaktionen 
dr. andrea edel, Kulturamt Stadt Heidelberg

donnerstag, 15. mai 2014, 18.15 uhr
vom himmel über l.a., von Bergen, Schlössern und  
brüllenden löwen. die kunst der hollywood Studio Production 
logos als filmische Paratexte
nils peiler, Film- und medienwissenschaftler, Frankfurt am main

donnerstag, 22. mai 2014, 18.15 uhr 
»künstlernachlässe mannheim« stellen sich vor 
und bieten konkrete Projekte zur mitarbeit an
Silvia Köhler und dr. Susanne Kaeppele, 
projekt nachlass-Stiftung für mannheimer Künstler

donnerstag, 12. Juni 2014, 18.15 uhr
das stürmische meer als allegorie, 
metapher und Stimmungszustand
prof. dr. alessandro nova, Kunsthistorisches institut 
in Florenz – max-planck-institut (italien)

donnerstag, 3. Juli 2014, 18.15 uhr
accessoires als technik des Sozialen in Frankreich 
des 18. und 19. Jahrhunderts
dr. Gianenrico Bernasconi, universität Zürich (Schweiz),  
institut für populäre Kulturen

donnerstag, 17. Juli 2014, 18.15 uhr
Spanish late Gothic choir Stalls:  
from »mudéjar« to »Flemish« models
prof. dr. maria dolores teijeira pablos, universität león (Spanien), 
Bereich Kunstgeschichte

institut für europäische Kunstgeschichte, Graimberg-raum 
Seminarstraße 4 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für europäische Kunstgeschichte

Kontakt: magdalena nieslony, telefon 06221 54-3388
m.nieslony@zegk.uni-heidelberg.de



kolloQUIUm »heIdelBerGer BrÜcke«
montag, 5. mai 2014, 16.00 uhr
von wo das zinn zu den ganz alten Bronzen gekommen sein mag?
prof. dr. ernst pernicka, universität Heidelberg, 
institut für Geowissenschaften und 
Curt-engelhorn-Zentrum archäometrie, mannheim

montag, 12. mai 2014, 16.00 uhr 
Warum die tiere in der neuen Welt kleiner sind. 
einführung in die Umweltgeschichte amerikas 
prof. dr. Christof mauch, ludwig-maximilians-universität münchen, 
rachel Carson Center for environment and Society

montag, 19. mai 2014, 16.00 uhr  
Paläoklimatologie auf für den menschen relevanten zeitskalen – 
ein Blick auf die letzten 25 millionen Jahre der erdgeschichte 
prof. dr. Oliver Friedrich, universität Heidelberg, 
institut für Geowissenschaften

montag, 26. mai 2014, 16.00 uhr  
lassen sich offizielle angaben zu treibhausgas-emissionen  
wissenschaftlich überprüfen? 
prof. dr. ingeborg levin, universität Heidelberg,
institut für umweltphysik

montag, 2. Juni 2014, 16.00 uhr 
Greenhouse Gases at our doorstep –  
can We track Urban emissions in the atmosphere? 
dr. Felix Vogel, laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’environnement, Gif-sur-Yvette (Frankreich)

montag, 16. Juni 2014, 16.00 uhr 
klima und kultur. hungerkrisen in der vormoderne 
dr. dominik Collet, universität Heidelberg, 
Heidelberg Center for the environment (HCe) 
mit mitgliedern seiner HCe-nachwuchsgruppe

montag, 23. Juni 2014, 16.00 uhr
Umwelt- und klimadynamik im Spätquartär des östlichen  
mittelmeerraums: eine terrestrische Perspektive
prof. dr. Jörg pross, universität Heidelberg, 
institut für Geowissenschaften

kolloquium »heidelberger Brücke«
Sprachwissenschaften
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montag, 30. Juni 2014, 16.00 uhr
ergebnisse des lokalen-agenda-21-Prozesses in heidelberg – 
(Selbst-)regulationsprozesse, einstellungs veränderung  
und Performanzentwicklung auf individueller und  
gesellschaftlicher ebene
dr. alexandra michel, universität Heidelberg,  
psychologisches institut  
dr. Stefan Wurster, universität Heidelberg,  
institut für politische Wissenschaft

montag, 7. Juli 2014, 16.00 uhr
klimapolitik im europäischen kontext: 
Strategische Implikationen und handlungserfolge
prof. dr. Jale tosun, universität Heidelberg, 
institut für politische Wissenschaft

montag, 14. Juli 2014, 16.00 uhr
Perspektiven einer naturgemäßen Bildung
prof. dr. thomas Vogel, pädagogische Hochschule Heidelberg

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

SPrachWISSenSchaFten
dienstag, 6. mai 2014, 18.15 uhr
Sprachkritik: eine europäische angelegenheit
eröffnungsvortrag des Workshops »Sprachreflexion als Spiegel 
(sprach-)kultureller mentalität«
prof. dr. Jürgen trabant, Freie universität Berlin, 
institut für romanische philologie  

alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: europäisches Zentrum für Sprachwissenschaften

Kontakt: annette mantlik, telefon 06221 54-3025
annette.mantlik@as.uni-heidelberg.de

titelmotiv des Kolloquiums  
»Heidelberger Brücke« 



SPrache Und IdentItät
dienstag, 20. mai 2014, 18.15 uhr
deutsche Sprache und kulturelle Identität
prof. dr. andreas Gardt, universität Kassel, 
institut für Germanistik

dienstag, 10. Juni 2014, 18.15 uhr
Wutbürger, Schleckerfrauen und kampfradler –  
wenn menschen über menschen reden.  
zur sprachkritischen aktion »Unwort des Jahres«
prof. dr. nina Janich, technische universität darmstadt,  
institut für Sprach- und literaturwissenschaft

dienstag, 1. Juli 2014, 18.15 uhr
der Weg der tschechischen Sprachkritik vom 
Purismus zum Funktionalismus
prof. dr. tilman Berger, universität tübingen,  
Slavisches Seminar

dienstag, 8. Juli 2014, 18.15 uhr
Sprachreflexion in Institutionen aus italienischer  
und europäischer Perspektive
prof. dr. michele Cortelazzo, università degli Studi di padova  
(italien), dipartimento di Studi linguistici e litterari

dienstag, 15. Juli 2014, 18.15 uhr
das Französische, eine »unglückliche« Sprache? 
Sprache und Identität im heutigen Frankreich
prof. dr. Franz lebsanft, universität Bonn, 
romanisches Seminar

neue universität, Hörsaal 8 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: europäisches Zentrum für Sprachwissenschaften

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

Sprache und Identität
Baden-Württemberg Seminar
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Baden-WÜrttemBerG SemInar
Freitag, 25. april 2014, 18.00 uhr
america: What Went Wrong, What can Be done?
Vortrag im rahmen der abschlussfeier für die absolventen des 
Bachelor- und masterstudiengangs american Studies
George packer, Schriftsteller und Journalist (the new Yorker) und 
axel Springer Fellow an der american academy in Berlin
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
anmeldung erforderlich: krostetter@hca.uni-heidelberg.de

donnerstag, 8. mai 2014, 18.15 uhr
a higher loyalty: Soviet collaborators  
in the West in depression and War 
Sylvia nasar, Columbia university Graduate School  
of Journalism, new York (uSa) und Holtzbrinck Fellow  
an der american academy in Berlin

dienstag, 27. mai 2014, 18.15 uhr
Breaking and entering: 
an Italian american’s literary odyssey
prof. dr. Fred Gardaphé, the City university of new York (uSa),  
Queens College, department of english

dienstag, 3. Juni 2014, 18.15 uhr
the education of Barack obama: 
race and Politics in the age of Fracture
prof. dr. thomas Sugrue, university of pennsylvania,  
philadelphia (uSa), department of History

dienstag, 24. Juni 2014, 18.15 uhr
James W.c. Pennington and the 
origins of african american historiography
Festvortrag anlässlich der Verleihung des 
James W.C. pennington award durch das Heidelberg 
Center for american Studies und die theologische Fakultät
prof. dr. laurie maffly-Kipp, Washington university in St. louis 
(uSa), John C. danforth Center on religion and politics

tom Bloch, times Square,  
new York City 2002



Baden-WÜrttemBerG SemInar
donnerstag, 17. Juli 2014, 18.15 uhr
Strom thurmond and the rise of the modern american right
prof. dr. Joseph Crespino, emory university, atlanta (uSa),  
department of History

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

aUSStellUnG
noch bis donnerstag, 24. april 2014
ausstellung: the rejection collection – 
die besten cartoons, die der »new Yorker« nie druckte
Gezeigt wird eine Sammlung hochwertiger Karikaturen, deren 
Veröffentlichung im uS-magazin »the new Yorker« abgelehnt 
wurde. Cartoons sind das markenzeichen des magazins, das in 
jeder ausgabe 15 bis 20 solcher Zeichnungen veröffentlicht. Viele 
etablierte Zeichner senden wöchentlich arbeiten ein, von denen 
aber nur einige die strengen auswahlkriterien überstehen. politisch 
inkorrekt, beleidigend, zu viel Sex, zu viel religionskritik – das sind 
einige der Gründe dafür, dass immer wieder Karikaturen trotz hoher 
Qualität im papierkorb landen. Zusammen mit den Begründungen 
für die ablehnung ist eine auswahl dieser »resterampe de luxe« in 
der ausstellung zu sehen.

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 uhr
Curt und Heidemarie engelhorn palais
Heidelberg Center for american Studies 
Hauptstraße 120 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Heidelberg Center for american Studies  
in Zusammenarbeit mit der Galerie Caricatura (Kassel)

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

Baden-Württemberg Seminar 
Buchvorstellungen
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BUchvorStellUnGen
dienstag, 20. mai 2014, 18.15 uhr
GIs in Germany: the Social, economic, cultural and Political 
history of the american military Presence
prof. dr. thomas W. maulucci, Jr., american international College,  
Springfield/massachusetts (uSa), department of History 
prof. dr. detlef Junker, universität Heidelberg, 
Heidelberg Center for american Studies
prof. dr. Brian mcallister linn, texas a&m university, 
College Station (uSa), department of History und  
Bosch public policy Fellow an der american academy in Berlin

dienstag, 10. Juni 2014, 18.15 uhr
die erste Weltwirtschaftskrise. 
eine kleine Geschichte der großen depression
dr. Florian pressler, universität augsburg, Fach Geschichte

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



tranSkUltUralItät / InterkUltUralItät
donnerstag, 24. april 2014, 19.15 uhr 
transkulturalität und Interkulturalität in kulturtheoretischer  
und literaturwissenschaftlicher Sicht
prof. dr. norbert mecklenburg, universität zu Köln, 
institut für deutsche Sprache und literatur

dienstag, 29. april 2014, 19.15 uhr 
kein Idealismus ohne Platonismus
prof. dr. Jens Halfwassen, universität Heidelberg,  
philosophisches Seminar

donnerstag, 8. mai 2014, 19.15 uhr 
trans- und interkulturelle zeichen in der alltagsästhetik 
Susanne palme-Waldemer, universität Heidelberg, 
institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

donnerstag, 15. mai 2014, 19.15 uhr 
Wie, wann, wo und warum transkulturalität? 
ein Blick auf china im globalen kontext
prof. dr. Barbara mittler, universität Heidelberg, institut für Sinologie

donnerstag, 22. mai 2014, 19.15 uhr 
kulturverstehen – kulturmethode
prof. dr. Hans-Günther Schwarz, 
dalhousie university (Kanada), department of German

dienstag, 27. mai 2014, 19.15 uhr 
musik und transkulturalität diskutiert an Beispielen 
aus der europäischen musikgeschichte 
prof. dr. dorothea redepenning, universität Heidelberg,  
musikwissenschaftliches Seminar

dienstag, 3. Juni 2014, 19.15 uhr
der Witz und seine Beziehung zu interkulturellen Grenzen
prof. dr. Gertrud maria rösch, universität Heidelberg,  
institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

donnerstag, 5. Juni 2014, 19.15 uhr  
Im niemandsland der Sprachen und kulturen. eine interkulturelle 
lesart des Gedichts »niemandsname« von manfred Peter hein
prof. dr. andreas F. Kelletat, universität mainz, 
Fachbereich translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft

transkulturalität / Interkulturalität

30/31



donnerstag, 12. Juni 2014, 19.15 uhr
transkulturelle kommunikation in der hochschule – 
von der notwendigkeit eines Paradigmenwechsels
dr. Silvia machein, universität Heidelberg, 
institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

dienstag, 17. Juni 2014, 19.15 uhr
Übersetzung als kulturelle Grenzüberschreitung
prof. dr. Jekatherina lebedewa, universität Heidelberg,  
institut für Übersetzen und dolmetschen

donnerstag, 26. Juni 2014, 19.15 uhr  
deutsch in lodz – lodzer deutsch. transkulturelle  
kommunikation in einer europäischen Großstadt 
prof. dr. Jörg riecke, universität Heidelberg, Germanistisches Seminar

donnerstag, 3. Juli 2014, 19.15 uhr 
Umstrittenes (kultur-)erbe. die möglichkeiten 
und dilemmata eines transkulturellen ansatzes
prof. dr. monica Juneja, universität Heidelberg,  
exzellenzcluster »asien und europa im gobalen Kontext«

donnerstag, 10. Juli 2014, 19.15 uhr 
Sprache und (trans-)kulturelle Identität: Studien zum Bilingualismus
prof. dr. Christiane von Stutterheim, universität Heidelberg,  
institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

donnerstag, 17. Juli 2014, 19.15 uhr 
Gegenüberstellung versus verflechtung am Beispiel aus  
rumänien stammender deutschsprachiger autoren
dr. daniela ionescu-Bonanni, universität Bukarest (rumänien),  
abteilung für deutsche Sprache und literatur

donnerstag, 24. Juli 2014, 19.15 uhr 
Was ist das überhaupt: ein kultureller Unterschied?  
differenz und Interferenz zwischen kulturen
prof. dr. Jürgen Joachimsthaler, universität Heidelberg,  
institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie 
Hörsaal 010 · plöck 55 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für deutsch als Fremdsprachenphilologie

Kontakt: dr. martina engelbrecht, telefon 06221 54-7545
engelbrecht@idf.uni-heidelberg.de



aSIen Und eUroPa Im GloBalen konteXt
donnerstag, 15. mai 2014, 16.00 uhr
transborder movements of Waste in east asia and Beyond:  
exploring conversion, relation and transcultural connection
dr. peter Wynn Kirby, university of Oxford (Großbritannien),  
School of Geography and the environment

dienstag, 20. mai 2014, 19.00 uhr
do emotions travel? the Global history of Psychoanalysis 
in Berlin, london, and calcutta 1910 to 1940
dr. uffa Jensen, max-planck-institut für Bildungsforschung, Berlin

donnerstag, 22. mai 2014, 18.00 uhr
emerging Socio-Political art from Japan after 3.11 Fukushima
prof. Yuko Hasegawa, museum of Contemporary art tokyo  
und tama art university (Japan)
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem 
institut für Kunstgeschichte Ostasiens

donnerstag, 26. Juni 2014, 16.00 uhr
the necessity of Imperfection: comparison, Secular theodicy 
and the cultural Intimacy of religious Systems
prof. dr. michael Herzfeld, Harvard university, 
Cambridge (uSa), department of anthropology

donnerstag, 26. Juni 2014, 18.00 uhr
Going up the river at the Qingming Festival:  
the chinese metropolis in the Song-dynasty
prof. Hui Yu, the palace museum, peking (China)
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem 
institut für Kunstgeschichte Ostasiens

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

asien und europa im globalen kontext
Poetikdozentur
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heIdelBerGer PoetIkdozentUr
mit dem SCHriFtSteller WilHelm GenaZinO

Freitag, 23. mai 2014, 16.00 uhr   
lesung zur heidelberger Poetikdozentur 2014
im rahmen der 20. heidelberger literaturtage:
Wilhelm Genazino liest aus »die liebesblödigkeit«
und »Idyllen in der halbnatur«
Spiegelzelt auf dem universitätsplatz
eintritt: 9 euro, ermäßigt 7 euro

dienstag, 27. mai 2014, 19.00 uhr   
erste Poetikvorlesung mit Wilhelm Genazino:
Furcht und zittern der Überempfindlichen – 
die angst vor der Penetranz des Wirklichen
einführung: privatdozentin dr. Friederike reents, 
universität Heidelberg, Germanistisches Seminar
alte universität, aula · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

dienstag, 3. Juni 2014, 19.00 uhr  
zweite Poetikvorlesung mit Wilhelm Genazino:
das vermisste zuhause – die verschwundene und  
doch nicht verlorene heimat
neue universität, Hörsaal 13 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

mittwoch, 4. Juni 2014, 19.30 uhr
lesung mit Wilhelm Genazino:
»Wenn wir tiere wären« und »der gedehnte Blick«
Kulturhaus Karlstorbahnhof · am Karlstor 1 · 69117 Heidelberg
eintritt: 10 euro

dienstag, 10. Juni 2014, 19.00 uhr  
dritte Poetikvorlesung mit Wilhelm Genazino:
das eine folgt richtig auf das andere – 
die Form oder wie etwas in die Welt tritt
neue universität, Hörsaal 13 · Grabengasse 3 · 69117 Heidelberg

Veranstalter: Germanistisches Seminar 

Kontakt: privatdozentin dr. michaela Kopp-marx
michaela.kopp-marx@gs-uni-heidelberg.de



aUSStellUnG
montag, 28. april 2014, 16.15 uhr
eröffnung der ausstellung: »ein Prozess – vier Sprachen.  
Wer waren die dolmetscher bei den nürnberger Prozessen?«
prof. dr. Vahram atayan, 
direktor des instituts für Übersetzen und dolmetschen
vortrag: »ein Prozess – vier Sprachen. Wer waren 
die dolmetscher bei den nürnberger Prozessen?« 
elke limberger-Katsumi, mitglied der association internationale des 
interprètes de Conférence und initiatorin der ausstellung, nürnberg
vortrag: zum Brückenschlag von den nürnberger Prozessen bis 
zur europäischen Union im 21. Jahrhundert (auf Französisch)
didier Hespel, mitglied der association internationale des  
interprètes de Conférence, Winksele-Herent (Belgien)

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

montag, 28. april 2014, bis Freitag, 25. Juli 2014
ausstellung: »ein Prozess – vier Sprachen. Wer waren 
die dolmetscher bei den nürnberger Prozessen?«
die Verfahren gegen die führenden Vertreter der nS-Herrschaft 
sind als »nürnberger prozesse« in die Geschichte eingegangen.  
die Sitzungen des Gerichts im Hauptverfahren 1945/1946 wurden 
in englischer, französischer, russischer und deutscher Sprache 
simultan gedolmetscht. Wer aber waren die dolmetscher? dieser 
Frage widmet sich die ausstellung, die im rahmen einer Veranstal-
tungsreihe in Zusammenarbeit mit dem »memorium nürnberger 
prozesse« auf initiative des aiic in deutschland entstanden ist. 

Öffnungszeiten: montags von 16.00 bis 18.30 uhr zu 
den Veranstaltungen der »montagskonferenz« sowie 
freitags von 11.30 bis 12.30 uhr und 17.00 bis 18.00 uhr

institut für Übersetzen und dolmetschen  
plöck 57a · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für Übersetzen und dolmetschen  
in Kooperation mit der association internationale des  
interprètes de Conférence (aiic) in deutschland

ausstellung
montagskonferenz
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dIe eUroPäISche UnIon Im  
21. JahrhUndert.  
aUF dem WeG zUm SUPerStaat? 
montag, 12. mai 2014, 16.15 uhr
das europaparlament – 
Spiegel der europäischen Integration
peter Simon, abgeordneter des europäischen parlaments

montag, 19. mai 2014, 16.15 uhr
die europäische Union und ihre reidentifikation 
als hüterin der menschenrechte
Oskar Josef Gstrein, universität des Saarlandes, 
Saarbrücken, europa-institut

montag, 26. mai 2014, 16.15 uhr
europäische Flüchtlingspolitik – 
zwischen Schutz und abwehr (auf englisch)
marei pelzer, Juristin, rechtspolitische referentin 
bei prO aSYl e.V.

montag, 2. Juni 2014, 16.15 uhr
europäisches Integrationsprojekt versus demokratie – oder:  
Gibt es ein demokratiedefizit in der eU? eine Bestandsaufnahme 
nach den europawahlen (auf Französisch)
Stéphanie Bruel, europäische akademie Otzenhausen 

montag, 16. Juni 2014, 16.15 uhr
europa, lateinamerika und die karibik: 
Strategische Partnerschaft?
dr. Bettina trueb, europäische union-lateinamerika/
Karibik-Stiftung (eu-laC Foundation), Hamburg

montag, 23. Juni 2014, 16.15 uhr
mexiko, deutschland und die europäische Union 
(auf Spanisch)
eduardo patricio peña Haller, Generalkonsul, 
mexikanisches Generalkonsulat Frankfurt am main

titelmotiv der aktuellen  
montagskonferenz zum thema 
»die europäische union im  
21. Jahrhundert. auf dem Weg 
zum Superstaat?«



dIe eUroPäISche UnIon Im  
21. JahrhUndert.  
aUF dem WeG zUm SUPerStaat? 
montag, 30. Juni 2014, 16.15 uhr
Gentechnisch veränderte organismen (Gvo): 
verändert der mensch die natur? 
zwischen ängsten und chancen (auf Italienisch)
dr. eliseo antonini, Forstwirt und umweltjournalist

montag, 7. Juli 2014, 16.15 uhr
die Beziehungen mercosur – europäische Union: Perspektiven 
und Streitschlichtungsverfahren (auf Portugiesisch)
paula maria nasser Cury, max-planck-institut für ausländisches 
öffentliches recht und Völkerrecht, Heidelberg

montag, 14. Juli 2014, 16.15 uhr
die Ukraine zwischen russland und der eU (auf russisch)
dr. Wladimir iskin, exrus GmbH, Heidelberg

montag, 21. Juli 2014, 16.15 uhr
die europäische Union und Japan (auf Japanisch)
Shinsuke toda, Stellvertretender Generalkonsul, 
Japanisches Generalkonsulat münchen

alle Vorträge werden simultan verdolmetscht.

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

Kontakt: mirja Hanke, telefon 06221 54-7250
mirja.hanke@iued.uni-heidelberg.de

montagskonferenz
astronomie
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FaSzInatIon aStronomIe
donnerstag, 8. mai 2014, 19.00 uhr
alma: neue einblicke in das dunkle Universum
dr. Fabian Walter, max-planck-institut für astronomie, Heidelberg

montag, 19. mai 2014, 19.00 uhr
namibias Sterne zum Greifen nah. reisebericht aus dem land 
unter dem schönsten nachthimmel der Welt
Stefan Seip, Fotograf, Stuttgart

donnerstag, 12. Juni 2014, 19.00 uhr
Plancks Sicht auf den kosmischen mikrowellenhintergrund
prof. dr. Björn malte Schäfer, universität Heidelberg, 
Zentrum für astronomie

donnerstag, 10. Juli 2014, 19.00 uhr
Gaia: die neu-vermessung der milchstraße hat begonnen
dr. ulrich Bastian, universität Heidelberg, Zentrum für astronomie

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

antennen-Galaxien



GartenFeSt
Sonntag, 28. September 2014, 11.00 bis 16.00 uhr
herbstfest des Botanischen Gartens
die Veranstaltung 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: Wasser für alle!
Bei einem rundgang durch das Freiland und die Gewächshäuser 
des Botanischen Gartens können sich Besucher anhand von 
illustrierten informationstafeln über das thema Wasser informieren. 
dabei geht es zum Beispiel um das Wasser als Quelle allen lebens, 
um Verdunstung, um Wüsten- und Wasserpflanzen oder um 
Wassersparmaßnahmen und Wasserverfügbarkeit in deutschland. 
der Verband Botanischer Gärten hat die ausstellung zum »interna-
tionalen Jahr der Zusammenarbeit im Bereich Wasser« konzipiert.

Öffnungszeiten Gewächshäuser: 
montag bis donnerstag von 9.00 bis 16.00 uhr
Freitag von 9.00 bis 14.30 uhr, Samstag geschlossen
Sonn- und Feiertage von 9.00 bis 17.00 uhr (Sommerzeit)
Freiland: Ganztägig geöffnet

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

Botanischer Garten
konzerte
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camerata carolIna 
Sonntag, 13. april 2014, 18.00 uhr
Johann Sebastian Bach: h-moll-messe (BWv 232)
Orchester Camerata Viva tübingen und Solisten
Kammerchor Camerata Carolina des internationalen
Studienzentrums der universität Heidelberg
Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Chores
leitung: prof. Franz Wassermann

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
eintritt: 22, 18 und 12 euro, ermäßigt 19, 12 und 7 euro
Vorverkauf: rhein-neckar-Zeitung, Geschäftsstelle, neugasse 4-6

caPella carolIna
Sonntag, 6. Juli 2014, 20.00 uhr
heinrich Schütz: musikalische exequien
arnold mendelssohn: deutsche messe für achtstimmigen chor
Großer Chor Capella Carolina des internationalen
Studienzentrums der universität Heidelberg
leitung: prof. Franz Wassermann

Veranstaltungsort wird bekannt gegeben unter 
www.uni-heidelberg.de/capellacarolina
eintritt: 15 und 12 euro, ermäßigt 10 und 7 euro
Vorverkauf: rhein-neckar-Zeitung, Geschäftsstelle, neugasse 4-6



colleGIUm mUSIcUm
Sonntag, 20. Juli 2014, 18.00 uhr
von elfen, hexen und Wassergeistern
carl maria von Weber: ouvertüre zur oper „oberon“
antonín dvořák: der Wassermann – 
Symphonische dichtung, op. 107 
camille Saint-Saëns: danse macabre – 
Poéme symphonique, op. 40
Felix mendelssohn Bartholdy: 
die erste Walpurgisnacht – Ballade von Johann Wolfgang von 
Goethe für Soli, chor und orchester, op. 60
Collegium musicum – universitätschor und universitätsorchester
leitung: universitätsmusikdirektor michael Sekulla

Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. 
eintritt: 18 euro, ermäßigt 8 euro
Vorverkauf: Zigarren Grimm, Sofienstraße 11

theateraUFFÜhrUnG
Zwischen Freitag, 27. Juni 2014, und Samstag, 12. Juli 2014
verschiedene aufführungstermine, jeweils 20.00 uhr
aufführung des theaterstücks: der Gestiefelte kater 
Komödie von ludwig tieck (1773 bis 1853)
Studentische Schauspielgruppe »Vogelfrei«  
am Germanistischen Seminar der universität Heidelberg

Germanistisches Seminar, Garten
Karlstraße 2 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: Germanistisches Seminar
eintritt: 6 euro, ermäßigt 4 euro
Vorverkauf ab voraussichtlich 10. Juni 2014
informationen unter: www.vogelfrei.uni-hd.de

konzert
ausstellung
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aUSStellUnG
mittwoch, 4. Juni 2014, 18.00 uhr
eröffnung der ausstellung: »religion in ex-Position«
prof. dr. Gregor ahn, universität Heidelberg, 
institut für religionswissenschaft
Carina Branković und Simone Heidbrink,
universität Heidelberg, institut für religionswissenschaft
als lehrprojekt mit Studierenden des instituts erarbeitet, zeigt die 
ausstellung anhand unterschiedlicher thematischer Schwerpunkte 
und praktischer Beispiele gegenwärtige arbeitsweisen der kultur-
wissenschaftlichen religionsforschung.

die ausstellung ist bis donnerstag, 6. november 2014, zu sehen.
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 uhr
eintritt: 3 euro, ermäßigt 2,50 euro
alte universität, universitätsmuseum
Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Veranstalter: institut für religionswissenschaft

Kontakt: Carina Branković und Simone Heidbrink
telefon 06221 54-7482
carina.brankovic@zegk.uni-heidelberg.de
simone.heidbrink@zegk.uni-heidelberg.de

dWI-InStItUtSaBend
dienstag, 15. Juli 2014, 20.00 uhr
Generation 59+ – das kirchenkompassprojekt 
der evangelischen kirche in Baden 
prof. dr. Johannes eurich, universität Heidelberg,  
diakoniewissenschaftliches institut
Björn Schmitz, universität Heidelberg, 
Centrum für soziale investitionen und innovationen

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



Universitätsgottesdienste
konzert
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UnIverSItätSGotteSdIenSte  
prediGtreiHe »GeiSteSGeGenWÄrtiG«

Sonntag, 13. april 2014, 10.00 uhr
Semestereröffnungsgottesdienst
predigt: prof. dr. Helmut Schwier, theologische Fakultät 
liturgie: Studierendenpfarrer dr. Hans-Georg ulrichs
musik: anglistenchor Heidelberg und Choir of Gonville & Cains 
College Cambridge (Großbritannien)

Sonntag, 6. Juli 2014, 10.00 uhr
Gottesdienst mit der aufführung 
einer motette von Johann Sebastian Bach
»Singet dem Herrn ein neues lied« (BWV 225)
Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg
leitung: Kirchenmusikdirektor prof. Bernd Stegmann
predigt: prof. dr. Helmut Schwier, theologische Fakultät
Gottesdienst im rahmen der Heidelberger Sommerschule  
zu musik und religion

Sonntag, 20. Juli 2014, 10.00 uhr
Semesterabschlussgottesdienst
predigt: prof. dr. Johannes eurich, theologische Fakultät
liturgie: prof. dr. Helmut Schwier, theologische Fakultät
musik: Bachchor Heidelberg

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg

konzert 
Sonntag, 6. Juli 2014, 20.00 uhr
Joseph haydn: die Schöpfung
Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg
leitung: Kirchenmusikdirektor prof. Bernd Stegmann
Konzert zum abschluss der Heidelberger Sommerschule  
zu musik und religion
eintritt: Karten sind an der abendkasse erhältlich

peterskirche · plöck 70 · 69117 Heidelberg
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