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Heidelberger Nobelpreisträger

felder, in denen Menschen herausragen-
de wissenschaftliche Leistungen erbrin-
gen.

Dass Heidelberg immer wieder über 
solche kreative Milieus verfügte, die eine 
hohe Anziehungskraft auf Wissenschaft-
ler ausübten, wird u.a. auch dadurch do-
kumentiert, dass neben den zwölf Hei-
delberger Laureaten noch 14 weitere 
Nobelpreisträger in Heidelberg gelehrt 
und geforscht haben �. Am Heidelber-
ger Institut für Physik verbrachten bei-
spielsweise Rudolf Mößbauer (Nobelpreis 
1961) und die gebürtigen Heidelberger 
Wolfgang Ketterle (Nobelpreis 2001) 
und Theodor Hänsch (Nobelpreis 2005) 
als Postdoktoranden wichtige Jahre ihrer 
Forschung. Vier ausländische Nobelpreis-
träger der 1950er und 1960er Jahre wa-
ren in ihrer früheren Karriere am Hei-
delberger Institut von Otto Meyerhof tä-
tig, der ebenfalls in Heidelberg zu Be-
ginn des 20. Jhs. Otto Warburg (Nobel-
preis 1931) kennengelernt hatte �. Von 
1978 bis 1981 haben Christiane Nüss-
lein-Volhard und Eric Wieschaus als For-
schungsgruppenleiter am European Mo-
lecular Biology Laboratory (EMBL) auf 
dem Heidelberger Boxberg ihre grund-
sätzlichen Erkenntnisse über die geneti-
sche Kontrolle früher Embryonalent-
wicklung erzielt, für die sie 1995 gemein-
sam mit dem Nobelpreis für Medizin 
ausgezeichnet wurden �.

Aufbau und Pflege wissenschaftli-
cher Kontakte in Heidelberg
Karte � zeigt die Wirkungsstätten aller 
Nobelpreisträger, die in Heidelberg pro-
moviert wurden oder hier studiert haben. 
Dazu zählen in den Geisteswissenschaf-

� Nobelpreisträger als Botschafter 
Heidelbergs

Die Auszeichnung mit einem Nobelpreis 
ist für die Preisträger mit einer weltwei-
ten Anerkennung der wissenschaftlichen 
Leistungen verbunden, sie sichert den 
dauerhaften Respekt von Fachvertretern 
und der Öffentlichkeit sowie einen Zuge-
winn an wissenschaftspolitischen Ein-
fl ussmöglichkeiten und Prestige. Nach 
der Verleihung eines Nobelpreises stehen 
die Preisträger stärker als je zuvor im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit und sehen 
sich mit zahlreichen Anfragen nach Spen-
den, Interviews und Vorträgen konfron-
tiert. Das räumliche Aktivitätsmuster ei-
nes Nobelpreisträgers wird in � am Bei-
spiel von Harald zur Hausen dargestellt, 
der nach seiner Ehrung vielfältige Anlässe 
auf der ganzen Welt nutzte, um einer-
seits für sein Fachgebiet der molekularen 
Virologie zu werben und andererseits 
Stadt und Universität Heidelberg interna-
tional zu vertreten.

ten die Schweizer Charles Gobat (Frie-
densnobelpreis 1902) und Carl Spitteler 
(Nobelpreis für Literatur 1919). In den 
Naturwissenschaften machte sich der 
Einfl uss einzelner herausragender Wis-
senschaftler wie Robert Bunsen oder 
Gustav Kirchhoff bemerkbar, die aus 
ganz Europa und den USA Studenten 
und Nachwuchswissenschaftler anzogen. 
So hatten beispielsweise die Nobelpreis-
träger in Chemie oder Physik der Jahre 
1904, 1905, 1907, 1913, 1914, 1918 und 
1925 eine gewisse Zeit an der Universi-
tät Heidelberg verbracht. Daneben gibt 
es weitere Nobelpreisträger, die sonstige 
biographische Bezüge zu Heidelberg auf-
weisen oder die aufgrund von Ehrungen 
besonders mit Stadt und Universität ver-
bunden sind. Insgesamt wurde zehn aus-
wärtigen und drei Heidelberger Nobel-
preisträgern die Ehrendoktorwürde der 
Universität Heidelberg verliehen. Unter 
den auswärtigen waren es der deutsche 
Mikrobiologe Robert Koch (Ehrenpro-
motion 1886), der deutsche Chemiker 
Adolf von Baeyer (1886), der schotti-
sche Chemiker Sir William Ramsay 
(1903), der im Nobelkomitee einfl ussrei-
che schwedische Chemiker Svante Ar-
rhenius (1903), der niederländische 
Chemiker Jacobus van’t Hoff (1908), der 
argentinische Außenminister und Frie-
densnobelpreisträger Carlos Saavedra La-
mas (1936), der deutsch-amerikanische 
Physiker James Franck (1957), der deut-
sche Chemiker Karl Ziegler (1958), der 
deutsche Biochemiker Otto Warburg 
(1958) und der deutsch-amerikanische 
Physiker Hans Dehmelt (1986). Carl 
Bosch wurde 1922 zum Ehrensenator der 
Universität ernannt.�




