
Freude, Schadenfreude oder Verlegen-
heit – die unterschiedlichsten Emo-
tionen und Situationen bringen den 
Menschen zum Lachen. Im Witz ver-
binden sich dabei Pointe und Komik 
zu einem kommunikativen Ereignis, 
das sowohl gemeinsames Lachen 
als auch aggressives »Verlachen« 
bestimmter Verhaltensweisen, Figuren 
oder Minderheiten hervorrufen kann. 

Diesen Tiefen und Untiefen geht der 
Germanist Professor Winfried Ulrich 
am 12. September in seinem Vortrag 
»Worüber lachen wir eigentlich? 
Zur Linguistik und Psychologie des 
Witzes und anderer pointierter Texte« 
nach. »Beim Erzähler wie beim Hörer 
setzt ein Witz beispielsweise geistig-
sprachliche Flexibilität voraus, um die 
ungewöhnlichen und überraschenden 
Zusammenhänge erfassen zu kön-
nen«, erklärt Ulrich. Wie wird eine 
Pointe verpatzt? Wie wird sie erfasst? 

Und wann ist ein Witz überhaupt wit-
zig? Fragen, auf die Professor Ulrich 
während seines Vortrags im Rahmen 
der Schleswig-Holsteinischen Univer-
sitäts-Gesellschaft in der Rendsburger 
Volkshochschule keine Antwort schul-
dig bleiben wird.  cle

Siehe Kalender Seite 6

 »Bei Amy Winehouse hat 
es zwei Monate gedauert, bis man 
genau wusste, woran sie gestorben ist. 
Bei Michael Jackson waren es sogar 
fünf Monate«, sagt Dr. Gertrud Roch-
holz, Institut für Rechtsmedizin der 
Christian-Albrechts-Universität am 
Uniklinikum Schleswig-Holstein. Die 
Chemikerin aus dem forensisch-toxi-
kologischen Labor erklärt, warum der 
Nachweis von Giften als Todesursache 
mitunter so lange dauert.
Pro Jahr sind es etwa 100 Todesfäl-
le, bei denen nach der Obduktion in 
der Rechtsmedizin in Kiel noch nicht 
eindeutig feststeht, woran die Betref-
fenden gestorben sind. Dann sucht 
ein Team am Institut mit chemischen 
Nachweisen nach der Todesursache. 
Manchmal gebe es am Tatort Hinweise, 
wenn dort zum Beispiel eine Medika-
mentenschachtel liegt oder Reste von 

Drogen gefunden werden, erklärt Pro-
fessor Hans-Jürgen Kaatsch, Direktor 
des Kieler Instituts für Rechtsmedizin. 
Häufig könne man auch anhand der 
Symptome auf das Gift schließen, das 
den Tod verursacht hat. Bei Vergif-
tungen durch Blutgerinnungsmittel 
zum Beispiel treten Blutergüsse und 
Blutungen auf. Eine Thallium-Vergif-
tung führt zu Haarausfall. 
Aber sehr oft fehlen auch jegliche 
Anhaltspunkte. »Wir fangen zunächst 
damit an, auf bestimmte Substanz-
gruppen zu testen«, so Kaatsch. »Dann 
versuchen wir, die Suche immer wei-
ter einzugrenzen.« Mehr als 100.000 
Substanzen, wie das Gift der Tollkir-
sche oder Morphin, sind in den Daten-
banken der Kieler Rechtsmedizin archi-
viert. Auf sie kann getestet werden. 
Aber nicht für jede Substanz gibt es 
auch etablierte Nachweisverfahren. 

»Jeden Monat kommen zwei neue 
Drogen auf den Markt, die mit 
den herkömmlichen Methoden 

noch nicht nachgewiesen werden 
 können«, 

sagt Dr. Rochholz. »Wir müssen dann 
erst eigene Nachweismethoden auf-
bauen.« Und das dauert. 
Eine Standarduntersuchung ist mitt-
lerweile die Haaranalyse. Haare wach-
sen im Durchschnitt einen Zentimeter 
pro Monat. »Sie sind wie ein Lang-
zeitgedächtnis, das sämtliche Stoffe 
speichert, die im Laufe der Zeit vom 
Körper aufgenommen wurden«, erklärt 
Kaatsch. Neben Haaren verwenden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Rechtsmedizin für ihre Nachweise 
auch Proben von Blut, Geweben oder 
anderen Körperflüssigkeiten. Wenn sie 
bei ihrer Suche fündig werden, sind 

sie mit ihrer Arbeit aber noch nicht 
am Ende. Sie müssen dann klären, ob 
die im Körper nachgewiesene Dosis 
therapeutisch war, ob eine Substanz 
überdosiert wurde oder ob eine Kombi-
nationswirkung aus mehreren Mitteln 
zum Tod geführt hat. 
»Der größte Teil unserer Arbeit betrifft 
Nachweise für herkömmliche Drogen 
und Medikamente«, sagt der Leiter 
der Rechtsmedizin. Daneben hätten 
sie häufig auch Selbstmordfälle zu 
bearbeiten, aber auch Giftnotfälle an 
Kliniken, wenn zum Beispiel Kinder 
versehentlich etwas geschluckt haben. 
»Wir hatten einen sehr tragischen 
Fall, bei dem ein Kind beim Spielen 
eine Pflanze gegessen hat, die tödlich 
wirkte.« Morde seien eher die Ausnah-
me, so Kaatsch. Das liege auch an der 
Verfügbarkeit der Gifte. »Was zugäng-
lich ist, wird genutzt. Mittlerweile ist 
das meiste verboten, was früher in Apo-
theken frei zugänglich war.« Mordfälle 
durch Gift seien aber auch deshalb 
stark zurückgegangen, weil die meis-
ten Substanzen nachzuweisen seien.
Was in den vergangenen Jahren aller-
dings stark zugenommen habe, sei die 
Zahl der Todesfälle aufgrund von Koh-
lenmonoxidvergiftungen. Viele dieser 
Vergiftungen ereignen sich, wenn der 
Holzkohlegrill mit in die Wohnung 
genommen wird. Kohlenmonoxid ent-
steht, wenn kohlenstoffhaltiges Mate-
rial, wie Holzkohle nicht vollständig 
verbrennt. In geschlossenen Räumen, 
bei schlechter Sauerstoffzufuhr, sam-
melt sich das giftige Kohlenmonoxid 
an und blockiert nach dem Einatmen 
im Blut den Sauerstofftransport. Da 
das Gas farb- und geruchslos ist, ahnen 
Betroffene nicht, welcher Gefahr sie 
ausgesetzt sind. »Wir hatten einen Fall, 
da hat jemand bei Regen den Grill 
in einen Campingbus gestellt«, so 
 Kaatsch. Das hat er nicht überlebt. 
Eine Kohlenmonoxidvergiftung lasse 
sich aber dank relativ eindeutiger Hin-
weise rasch nachweisen. Typisch sind 
kirschrote Totenflecken auf der Haut 
der Toten. 
Im Fall von Amy Winehouse war übri-
gens nicht wie zunächst vermutet ein 
Cocktail aus Drogen oder Medikamen-
ten das todbringende Gift, sondern 
Alkohol. Die Musikerin hatte 4,16 Pro-
mille im Blut. Todesursache bei Michael 
Jackson war eine akute Vergiftung durch 
das Narkosemittel Propofol. 
 Ann-Kathrin Wenke
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Wir sind exzellent!
Die CAU ist ein leuchtender Pflanz-

garten der Vielfalt. Unterschiedlichste 

methodische und gedankliche Schu-

len und Ansätze haben hier eine 

Heimat. Ob Verbund oder Einzelfor-

schung: Vielfalt ist unser Erfolgsmo-

dell. Aus ihr entstehen, entwickeln 

und verändern sich unsere For-

schungsschwerpunkte. Am 15. Juni 

wurde dieses Modell bei der Entschei-

dung zur Exzellenzinitiative für gut 

und erfolgreich befunden. Ein Erfolg, 

auf den unsere Hochschule und alle 

Beteiligten stolz sein können. 

Vielfältig ist auch diesmal wieder die 

Ihnen vorliegende »unizeit«. Warum 

guter Unterricht zum Beispiel keine 

Glaubenssache ist, lesen Sie im Inter-

view mit dem Kieler Bildungsexperten 

Professor Olaf Köller. Dass und wie 

die griechische Misere auch und gera-

de die dortigen Hochschulen trifft, 

berichtet Professor Andreas Müller. 

Und wie man eine glibberige Qualle 

präpariert, zeigt der Präparator des 

Zoologischen Museums Heiner Lutt-

mann. 

Mit diesen und weiteren spannenden 

Themen bietet Ihnen die »unizeit« 

eine informative und kurzweilige 

Sommerlektüre. Viel Vergnügen 

wünscht Ihnen dabei

Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Eiweißschneider S. 3

Knochenarbeiter S. 8

Lichtleiter S. 3

»Wenn ich mir den Mond, der ein 
bisschen über 300.000 Kilometer 
entfernt ist, ansehe, dann sehe ich 
den nicht wirklich, wie er jetzt ist, 
sondern wie er vor etwas mehr als 
einer Sekunde war.«
 
Wolfgang J. Duschl, 
Professor für Astrophysik   S. 2

»Lehrkräfte müssen erkennen, wo 
ihre Schüler stehen und an welchem 
Punkt sie Verständnisprobleme 
haben.«

Olaf Köller, Professor für Empirische 
Bildungsforschung  S. 2

»Viele Dinge nimmt der Mensch 
ganz anders wahr, wenn sie teil-
weise im Dunkeln bleiben. Jeder 
fallende Wassertropfen im Tropen-
haus hat dann etwas Mystisches.«

Dr. Martin Nickol, 
Kustos im Botanischer Garten  S. 6

»Ein Wörterbuch auf Papier hat 
heute in Kanada keinen Markt mehr 
– meine Studierenden schlagen 
kaum noch in Büchern nach«

Stefan Dollinger, 
Gastprofessor an Englischen Seminar  S. 7

Tödliche Dosis
Gift – diese Diagnose stellen Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner 
am häufigsten bei Unglücksfällen oder Selbsttötungen. Die Suche nach der 
todbringenden Chemikalie ist oft eine besondere Herausforderung.

Über lange Zeit war Arsen ein klassisches 
Mordgift. Geändert hat sich das erst, als der 
englische Chemiker James Marsh 1836 eine 
Methode entwickelte, mit der Arsen im Kör-
per von Toten einwandfrei nachgewiesen wer-
den konnte. Auch thalliumhaltige Rattengifte 
waren jahrelang als Gift leicht zugänglich. 
Diese Metallverbindungen wirken in höheren 
Dosen tödlich. Seit Mitte der 1930er Jahre 
wurde das Pflanzenschutzmittel E605 immer 
wieder bei Morden nachgewiesen. Doch auch 
diese Substanz ist in der Europäischen Union 
seit 2001 verboten.  akw

Klassische Gifte haben ausgedient

Witz ist nicht gleich Witz

Risiken und Nebenwirkungen: Beim Grillen entsteht Kohlenmonoxid, dass in geschlossenen Räumen tödlich sein kann.



14.07. 2012

 Dass sich heute überhaupt 
erforschen lässt, was vor Milliarden 
von Jahren im Weltall vor sich ging, hat 
mit einer Spezialität der Astrophysik 
zu tun. 

»Wenn ich in große Entfernungen 
schaue, dann schaue ich auch in die 

Vergangenheit«, 

stellt Professor Wolfgang J. Duschl vom 
Institut für Theoretische Physik und 
Astrophysik der CAU fest. Licht breitet 
sich mit einer Geschwindigkeit von 
300.000 Kilometern pro Sekunde aus. 
»Das heißt, wenn ich mir den Mond, der 
ein bisschen über 300.000 Kilometer 
entfernt ist, ansehe, dann sehe ich den 
nicht wirklich, wie er jetzt ist, sondern 
wie er vor etwas mehr als einer Sekun-
de war.« Das ist in diesem Fall zwar 
ohne praktische Relevanz, verdeutlicht 
aber, warum man in der Astrophysik in 
die Vergangenheit schauen kann. Der 
Andromedanebel, die der Milchstraße 
am nächsten gelegene Galaxie, die sich 
auch noch mit bloßem Auge sehen 
lässt, ist sehr viel weiter weg. »Die 
sehe ich in dem Zustand, wie sie vor 
ungefähr zwei Millionen Jahren war, so 
lange ist das Licht von dort unterwegs.« 
Das lässt sich immer weiter treiben, so 
weit, dass man heute noch Strahlung 
beobachten kann, die von unmittelbar 
nach dem Anfang des Universums, also 
nach dem Urknall, stammt und etwa 
13,5 Milliarden Lichtjahre entfernt 
ist. Es handelt sich dabei um die kos-
mische Hintergrundstrahlung – oder 
das »Glühen vom Rande der Welt«, so 
der Astrophysiker. »Diese Strahlung ist 
einer der Beweise, wenn nicht sogar der 
stärkste, für unsere Vorstellung eines 
sich ausdehnenden Kosmos.« Dass sich 
der Kosmos ausdehnt, weiß man seit 
dem frühen 20. Jahrhundert. Daraus 
wird gefolgert, wenn der Kosmos sich 
heute ausdehnt, muss er früher kleiner 
gewesen sein. Duschl: »Wenn ich weit 
genug zurück gehe, dann muss das Uni-

versum irgendwann so klein gewesen 
sein oder alles muss so nah beisammen 
gewesen sein, dass es undurchsichtig 
war. Zu diesem Zeitpunkt gab es weder 
Sterne noch Planeten oder Galaxien, 
da gab es im Wesentlichen eine Sup-
pe aus Elementarteilchen, die aber so 
dicht war, dass kein Licht heraus kam. 

Das kann man sich so vorstellen wie 
einen fürchterlich dichten Nebel.« Mit 
zunehmender Ausdehung werden die 
Abstände zwischen den Teilchen grö-
ßer, der Nebel lichtet sich und lässt 
Licht durch. »Alles, was nach dem 
Moment, wenn es durchsichtig wird, 
an Licht ausgestrahlt wurde, sehe ich 

auch heute noch. Und genau das ist das 
Glühen am Rande der Welt«, erklärt 
Duschl. 
Es handelt sich dabei um eine das 
ganze Universum erfüllende Strahlung 
im Mikrowellenbereich. Dass diese tat-
sächlich aus den Anfängen des Weltalls 
stammt, lasse sich an der Temperatur 

erkennen. »Dadurch, dass das Glühen 
so lange unterwegs war und das Welt-
all sich ausgedehnt hat, hat es eine 
Temperatur von minus 269 Grad Cel-
sius. Es ist also fast auf dem absoluten 
Nullpunkt«, so der Kieler Professor 
für Astrophysik. Sehen lässt sich die 
Strahlung nicht, aber mit den entspre-
chenden Geräten messen und sichtbar 
machen. »Wenn ich mir das Glühen 
anschaue, dann ist das keine ganz 
glatte Fläche, sondern sie ist etwas 
gesprenkelt. Aber das Gesprenkel ist 
nicht willkürlich, sondern es ist prak-
tisch der Anfangszustand, aus dem 
sich später die Galaxien entwickeln«, 
so der Kieler Professor für Astrophysik. 
Das »Gesprenkel« sind winzige Tem-
peraturschwankungen in dieser Hin-
tergrundstrahlung. Diese und andere 
Unregelmäßigkeiten können Auskunft 
geben über die Entstehung der ersten 
Strukturen im Universum, über den 
Materie- und Energiegehalt des Kos-
mos und über den genauen Ablauf des 
Urknalls. Deshalb ist die Auswertung 
der Messdaten, die die NASA-Satelliten 
COBE (Cosmic Backround Explorer) 
und WMAP (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe) liefern, so interes-
sant für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. 
Unter dem Titel »Das Glühen am Ran-
de der Welt« hat Duschl während der 
Kieler Woche einen Vortrag darüber 
gehalten, wie man sich heute die Ent-
wicklung des Kosmos erklärt. Bei sei-
ner Professorenpredigt über »Zeit und 
Ewigkeit« am 5. August in der Waldka-
pelle in Neuwühren (siehe Seite 7) wird 
der Physiker philosophisch. Seinen 
nächsten Vortrag für die Schleswig-
Holsteinische Universitäts-Gesellschaft 
hält er am 6. November in Glinde unter 
dem Titel «Fällt uns der Himmel auf 
den Kopf?«.  Kerstin Nees

Zum Weiterlesen:
Wolfgang J. Duschl: Wie alles begann – oder 
auch nicht ... In: Christiana Albertina 2012 (74)
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Vom Werden des Weltalls

Unser Universum ist aus einer Suppe aus Elementarteilchen entstanden, 
dehnt sich permanent aus und ist heute fast 14 Milliarden Jahre alt. 
Woraus man das schließt, erklärt Professor Wolfgang J. Duschl.

Der kosmische Mikrowellenhintergrund strahlt vom ganzen Himmel. Diese Aufnahme des WMAP-Satelliten zeigt die feinen Temperatur unter-
schiede: Die »heißesten« Stellen (rot) sind um nicht einmal ein Tausendstel Grad wärmer als die »kältesten« – aber das reicht, um die ganze 
 Struktur des heutigen Weltalls zu erfassen.                                                                                                                                         Foto: NASA/WMAP-Team

 »Guter Unterricht ist keine 
Glaubenssache«, weiß der geschäfts-
führende IPN-Direktor Professor Olaf 
Köller. Diese Worte kommen aus beru-
fenem Munde, denn ebenso wie zahl-
reiche seiner Kolleginnen und Kollegen 
ist Köller einerseits Hochschullehrer 
und andererseits Bildungsforscher. 
Wenn es am IPN also darum geht, wie 
in Mathematik und den Naturwissen-
schaften am besten Wissen vermittelt 
werden kann, haben es die Studieren-
den regelmäßig mit einer Experten-
schaft zu tun, die das, was sie zum 
Thema macht, selbst herausgefunden 
hat. »Das wirkt viel profunder als ange-
lesene Erkenntnisse und gewährleistet 
außerdem, dass die Studierenden 
immer auf dem neuesten Stand sind«, 
meint Köller.
Vom »Kieler Modell« bei der Ausbil-
dung von Gymnasial-Lehrkräften 
spricht der Direktor nicht nur aus die-
sem Grund. Wesentlich ist für ihn, dass 
das Konzept auf drei gleichberechtigten 
Säulen fußt: der Fachwissenschaft, der 
Didaktik und dem pädagogisch-psy-

chologischen Rüstzeug.
»Das eine gegen das andere auszuspie-
len, wäre nicht nur falsch, sondern 
sogar gefährlich«, betont der Erzie-
hungswissenschaftler und untermau-
ert das mit vielfach belegten Ergebnis-
sen der Bildungsforschung. Unterricht 
bringt demnach in aller Regel dann 
Spaß und nachhaltige Erkenntnis, 
wenn jemand mit profundem Wissen 
über die zu vermittelnde Disziplin am 
Pult steht.  Fehlt es am fachlichen Rüst-
zeug, so ist ein versierter Didaktiker 
mit noch so ausgefeilten Unterrichts-
formen und -materialien wahrschein-
lich ebenso begrenzt erfolgreich wie 
seine Kollegin, die dank optimaler 
pädagogisch-psychologischer Ausbil-
dung souverän mit Störenfrieden und 
Hochbegabten umgehen kann. 
Gleichwohl sind gerade in Mathematik 
und den Naturwissenschaften Fertig-
keiten jenseits von Zahlen und Denk-
aufgaben von hoher Bedeutung. Wer 
diese Fächer lehrt, verfügt oft über eine 
entsprechende Begabung und kann 
sich möglicherweise nur unzureichend 

ins Denken derer hineinversetzen, die 
zwar nicht weniger intelligent sind, 
aber eine andere Herangehensweise 
haben. »Diagnostische Kompetenz ist 
ganz wichtig«, sagt Professor Köller. 

»Lehrkräfte müssen erkennen, 
wo ihre Schüler stehen und an 

 welchem Punkt sie Verständnis
probleme haben.«

Wie das herausgefunden werden kann 
und im zweiten Schritt Fehler sogar 
als didaktische Instrumente zu nutzen 
sind, lernen die Studierenden am IPN 
in Vorlesungen, Übungen und Semi-
naren. Auch dazu gehören Tests zur 
Feststellung von Hochbegabung und 
– mit zunehmender Bedeutung – die 
Diagnose von »abweichendem Verhal-
ten« oder Lernstörungen.
Als »großen Vorteil des Standorts Kiel« 
wertet der IPN-Direktor die enge Ver-
bindung zwischen fachwissenschaft-
licher Forschung und Lehramtsstudi-
um. Die Studierenden nutzen regel-
mäßig die Labore des Instituts und 

sammeln damit wertvolle Erfahrungen, 
um später in der Schule Versuche vor-
zunehmen, die ebenso spannend wie 
lehrreich sind.
Das IPN, das intensiv mit den Insti-
tuten für Pädagogik und Psychologie 
zusammenarbeitet, sieht dennoch in 
einzelnen Bereichen der Ausbildung 
Reformbedarf. Neu angeboten wird ab 
dem kommenden Wintersemester des-
halb ein Einstiegsmodul, in dem die 
Studierenden gleich am Anfang einen 
Überblick über das wichtigste pädago-
gische Handwerkszeug erhalten. Dass 
für die Praxis wichtige Lehrangebote 
zu Themenbereichen wie Lernen und 
Motivation, pädagogische Diagnostik 
oder Grundzüge des Bildungssystems 

im Wahlpflichtbereich aufgeführt sind, 
stellt teils ebenfalls ein Problem dar. 
Zwar besucht der Pädagogennach-
wuchs in der großen Mehrheit die ent-
sprechenden Seminare, doch wer es 
darauf anlegt, kommt auch weitgehend 
ohne aus. Um dem entgegenzuwirken, 
planen IPN und Universität, mehr ver-
pflichtende Elemente einzuführen.
Gleichwohl dürfen aus Sicht von Olaf 
Köller die Ansprüche ans universitäre 
Lehramtsstudium nicht überstrapaziert 
werden. Trotz aller Praktika und all-
tagsnaher Lehrinhalte sei nach wie vor 
das abschließende Referendariat dazu 
da, dem Nachwuchs den erforderlichen 
Schliff für die erfolgreiche Arbeit im Klas-
senzimmer zu geben.         Martin Geist

Pädagogischer Dreiklang
Drei Säulen und ein Ziel. Auf diese Formel lässt sich die Ausbildung von 
Lehrkräften am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN) bringen. 

Der Klimawandel lässt sich nicht 
aufhalten und er wird Folgen haben. 
Das am Geographischen Institut der 
CAU verankerte Klimabündnis »Kieler 
Bucht« stellt sich den Herausforde-
rungen, die der Klimawandel mit 
sich bringt, und erarbeitet Anpas-
sungsmaßnahmen. Das Projekt hat 
Vorbildcharakter und bekam deshalb 
auch Besuch von einer chinesischen 
Delegation. Das Regionale Zentrum 

Schleswig-Holstein der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) hatte das Klimabünd-
nis als eine beispielhafte deutsche 
Klima-Initiative für eine zehntägige 
Studienreise während des Deutsch-
Chinesischen Klimaschutzprogramms 
ausgewählt. Darüber freut sich auch 
Professor Thomas Bosch, Vize-Präsi-
dent der CAU: »Wir sind stolz, dass 
unsere Kieler Küstengeographinnen 
und -geographen ihren erfolgreichen 
Ansatz für mehr Klimawandelbe-

wusstsein in der lokalen Gesellschaft 
bei diesem wichtigen internationalen 
Klimaprogramm vorstellen konnten.« 
Acht Delegierte unter der Leitung von 
Ma Aimin, Abteilungsleiter bei der 
Nationalen Entwicklungs- und Reform-
kommission, nahmen an den Präsenta-
tionen im Geographischen Institut teil.
»Mit dem Klimabündnis Kieler Bucht 
haben wir ein Beispiel dafür gegeben, 
wie man Menschen in Schlüsselposi-
tionen zusammenbringen und einen 
konstruktiven Dialog in Gang setzen 

kann, damit Klimaanpassung freiwil-
lig und gemeinsam umgesetzt wird«, 
erläutert Professor Horst Sterr von der 
Abteilung Küstengeographie und Kli-
mafolgenforschung. Gemeinsam mit 
Wilfried Zurstraßen, Bürgermeister 
der Gemeinde Schönberg bei Kiel, 
hatte Sterr das Bündnis 2009 ins Leben 
gerufen. Studierende erfassten hierfür 
beispielsweise die Kohlendioxidbi-
lanzen in den Gemeinden Schönberg 
und Strande, unterstützten eine Mach-
barkeitsstudie für einen Fahrradbus 

im Großraum Kiel und erarbeiteten 
ein pädagogisches Konzept für einen 
Klimapavillon in Schönberg – jeweils 
in Zusammenarbeit mit den Beteiligten 
im Klimabündnis. Schleswig-Holsteins 
Vorreiterrolle in Klimaschutz und 
-anpassung biete viele Möglichkeiten 
internationaler Zusammenarbeit und 
gemeinsamen Lernens, sagt Till Kötter, 
Programm-Manager im Deutsch-Chi-
nesischen Klimaschutzprogramm. ne

www.klimabuendnis-kieler-bucht.de

Vorbildliches Klimaprojekt 

Die Tafel vollschreiben genügt nicht. Guter Unterricht braucht umfassende theoretische und 
fachliche Grundlagen.                                                                                                               
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 Professor Paul Saftig vom 
Biochemischen Institut der CAU mag 
an Konferenzen besonders die Pausen: 
»Da kann ich Geschäfte machen.« Der 
Leiter der Arbeitsgruppe »Transgene 
Maus- und molekulare Zellbiologie« 
forscht seit zehn Jahren in Kiel und hat 
mit seinen Arbeiten einen wesentlichen 
Beitrag zum Verständnis der Alzheimer-
krankheit geleistet. 2010 erhielt er dafür 
den Hans und Ilse Breuer Preis für Alz-
heimerforschung in Höhe von 100.000 
Euro. Im Mittelpunkt der Forschung von 
Saftigs Arbeitsgruppe stehen Enzyme, 
die im Gehirn von Alzheimerkranken 

Eiweißbruchstücke produzieren. Diese 
verklumpen zu großen Plaques und füh-
ren zum Untergang von Nervenzellen 
mit den bekannten Folgen. 
»Die Plaques entstehen an den Außen-
wänden von Nervenzellen. In den Zell-
wänden sitzen viele große Eiweißmo-
leküle und empfangen beispielsweise 
chemische Signale oder transportieren 
Stoffe in die Zelle hinein oder aus ihr 
heraus«, erklärt Saftig. Die Alzheimer-
krankheit entstehe, wenn bestimmte 
Enzyme ein Eiweißmolekül aus der 
Zellmembran, das Amyloid-Vorläufer-
protein, in kleinere Eiweißschnipsel 
zerlegen. »Wenn sich sehr viele dieser 
Schnipsel zusammenlagern, bilden sie 
Plaques zwischen den Nervenzellen. 
Und die tragen nach heutigem Kennt-
nisstand dazu bei, dass die Nervenzel-
len zerstört werden.«
In menschlichen Zellen gibt es aber 
auch ein Enzym, so Saftig, das wie eine 
Schere die Eiweißschnipsel zerklei-
nern und damit unschädlich machen 

kann. Dazu muss das Enzym namens 
ADAM10 aus dem Zellinneren zur 
Zellmembran gelangen. »Wir haben 
nach weiteren Proteinen gesucht und 
ein Protein gefunden, das genau diese 
Bewegung beschleunigt.« Dieses Pro-
jektergebnis wurde vor kurzem veröf-
fentlicht. Saftigs Doktorand Johannes 
Prox und Dr. Michael Schwake unter-
suchten an gentechnisch veränderten 
Hefezellen Hunderte verschiedene Pro-
teine, die möglicherweise genau die 
gewünschte Wirkung haben würden. 
Sie brachten ADAM10 in diese Hefe-
zellen ein und warteten ab, welche 
weiter wachsen und welche absterben 
würden. Eine Zellreihe wuchs weiter. 
Sie enthielt das Protein mit dem Namen 
Tetraspanin 15. Unter einem Fluores-
zenzmikroskop untersuchte Prox die 
Zellen genauer und konnte schließ-
lich sicher sein: »In Zellen mit Tetra-
spanin 15 war die Konzentration von 
ADAM10 an der Zellmembran deutlich 
erhöht gegenüber unbehandelten Zel-

len.« Damit ist dieses Protein durchaus 
interessant für die Entwicklung eines 
Alzheimermedikamentes. »Aber bis 
zur fertigen Arznei müssen noch viele 
weitere Untersuchungen gemacht wer-
den«, betont Saftig. »Wir machen im 
Sonderforschungsbereich 877 Grund-
lagenforschung, also die allerersten 
Schritte in der Wirkstoffentwicklung.«

Biochemisch betrachtet gehört das 
ADAM10-Molekül zur Gruppe der Pro-
teasen. Es ist ein Eiweiß, genauer ein 
Enzym, das andere Eiweiße (Proteine) 
schneidet. Man weiß, dass das mensch-
liche Genom 566 Gene für Proteasen 
enthält. Doch wie die einzelnen Pro-
teasen funktionieren, welche Eiweiße 
sie spalten, wodurch ihre Funktionen 
verstärkt oder gehemmt werden, ist 
bislang nur wenig erforscht. Etwa 50 
dieser »molekularen Scheren« werden 
im Sonderforschungsbereich Proteoly-
se als regulatorisches Element in der 
Pathophysiologie (SFB 877) gemein-
sam von der Christian-Albrechts-Uni-
versität und den Universitätskliniken 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
unter sucht (siehe Kasten).  

Stefanie Maack

 Till Leißner braucht Finger-
spitzengefühl für seine Arbeit im Labor 
des Instituts für Experimentelle und 
Angewandte Physik. Das komplexe 
Lasersystem, an dem er Experimente 
für seine Doktorarbeit durchführt, lie-
fert hochintensive Lichtpulse, die er 
mit hoher Präzision einstellen muss. 
Der 31-Jährige zeichnet mithilfe eines 
sogenannten Photoemissions-Elektro-
nenmikroskops auf, wie sich ein Licht-
paket binnen weniger Femtosekunden, 
also weniger Quadrillionstelsekunden, 
fortbewegt. »Das ist ein fast unvorstell-
bar kurzer Zeitraum, aber mit dem 
Mikroskop kann ich filmen, wie sich 
das Licht vorwärtsbewegt, und danach 
stark verlangsamt ansehen und ver-
messen«, erläutert Leißner.
Die Arbeitsgruppe »Ultraschnelle 
Oberflächenphänomene« um Professor 
Michael Bauer zielt in diesem Projekt 
auf neue Technologien, die zum Beispiel 
in Computerprozessoren der Zukunft 
ihre Anwendung finden könnten. 
Herkömmliche Prozessoren bestehen 
überwiegend aus elektronischen Bau-
elementen, die Rechenschritte umset-

zen und Datenpakete transportieren. 
Ihr Vorteil: Elektronikteile können bis 
in winzig kleine Dimensionen verklei-
nert werden. Allerdings können sie aus 
physikalischen Gründen kaum noch 
schneller werden. Für den Transport 
von Datenpaketen gibt es heute bereits 
eine schnellere Alternative zur Elektro-
nik: Lichtleiter – auch optische Leiter 
genannt – zum Beispiel in Glasfaserka-
beln. Diese haben mittlerweile Kupfer-
kabel beim Ferntransport von Daten in 
Deutschland fast flächen deckend abge-
löst. Lichtleiter sind zwar schneller als 
Elektronik, jedoch lassen sie sich nicht 
beliebig verkleinern. »Die Gesetze der 
Physik begrenzen Glasfaserleitungen 
auf einen minimalen Durchmesser von 
etwa einem Mikrometer, also einem 
tausendstel Millimeter«, erläutert 
 Bauer. 
Für wirklich effiziente, zukunftsfähige 
Prozessoren müsste man die Vorteile 
von elektronischen und Licht leiten-
den Bauteilen vereinen. Idealerweise 
würden Prozessoren, so Bauer, für 
Berechnungen elektronische und für 
die Datenleitung optische Elemente 

nutzen. Gemeinsam mit seinem Kol-
legen Horst-Günter Rubahn, der das 
Mads Clausen Institut an der Syddansk 
Universitet in Sonderborg leitet, for-
mulierte Bauer vor vier Jahren ein 
Forschungsprojekt: »Wir wollten auf-
zeigen, wie sehr kleine, sehr schnelle 
optische Leiterelemente für Prozes-
soren aussehen könnten.«
Seit 2009 testen die beiden Arbeits-
gruppen solche optischen Elemente 
innerhalb des Forschungsschwer-
punktes 1391 »Ultraschnelle Nano-
optik« der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG). Zunächst stellte das 
dänische Team organische Fasern her, 
die etwa 60 Nanometer hoch und bis 
zu 200 Nanometer schmal waren, also 
erheblich kleiner als das physikalische 
Limit konventioneller Glasfasern. Die-
se brachten sie auf eine Goldoberflä-
che auf und schickten sie nach Kiel. 
Hier testeten Leißner und ein Kolle-
ge, ob und wie sich Lichtwellen im 
Zwischenraum zwischen Faser und 
Goldplatte ausbreiten. »Dabei nutzen 
wir gar kein Licht im herkömmlichen 
Sinne«, erklärt Leißner, sondern spe-

zielle Lichtwellen, sogenannte Plas-
monen. Diese enthalten die Energie 
des Lichtes, bewegen sich wie Strom 
vorwärts, sind aber nicht den gleichen 
physikalischen Gesetzen unterworfen 
wie herkömmliches Licht. »Herkömm-
liches Laserlicht kann nicht in Nano-
leitern transportiert werden, weil es 
eine zu große Wellenlänge hat. Für 
Plasmonen gilt diese Einschränkung 
nicht, und deshalb können wir Laser-
licht nur als Plasmonen durch unsere 
miniaturisierten Lichtleiter schicken«, 
so der Promotionsstudent.
Nach drei Jahren ist sich das For-
schungsteam sicher: Die plasmo-
nische Lichtwelle breitet sich in der 
organischen Nanofaser aus. Aber sie 
verliert auf dem Weg schnell an Ener-
gie und schafft es bislang nur etwa 
20 Mikrometer weit – das sind 0,02 
Millimeter. »Aber das ist gar nicht 
schlecht«, freut sich Bauer. So beträgt 
der durchschnittliche Abstand einzelner 
Schalteinheiten heutiger Prozessoren 
bereits weniger als 0,001 Millime-
ter. Für andere Anwendungen wären 
deutlich größere Transportwege aber 
durchaus wünschenswert. Das Fortset-
zungsprojekt haben Bauer und Rubahn 
bereits geplant. So wollen sie zum Bei-
spiel Höhe und Breite der Fasern so 
verändern, dass das Licht über weitere 
Strecken geleitet wird. Bauer ist zuver-
sichtlich: »Wir haben bei der Wiederbe-
gutachtung des Projektes im April gut 
abgeschnitten und denken, dass wir die 
Förderung bekommen können. Eine 
Verdreifachung der bisher beobachte-
ten Transportwege sollte dann in den 
nächsten Jahren auf jeden Fall drin sein.«                                      
 Stefanie Maack
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Till Leißner prüft die Nanofaser-Probe in der 
Vakuumkammer des Photoemissions-Elektro-
nenmikroskops.          

Klein, schnell und effizient – das sind die Anforderungen an zukunftsfähige 
Computerprozessoren. Eine Arbeitsgruppe der Kieler Physik setzt auf eine 
neuartige Lichtleitung: Plasmonen in Nano-Fasern.

Licht in Zeitlupe

Physiker der Arbeitsgruppe »Ultraschnelle Oberflächenphänomene« filmen hochintensive Laserlichtpulse von wenigen Femtosekunden, um die 
Lichtausbreitung in Nanofasern vermessen zu können.                                                                                                                 

Proteine als Scheren
Eine Arbeitsgruppe am Biochemischen Institut untersucht Proteine, die 
eine Rolle bei der  Entstehung der Alzheimerkrankheit spielen, und 
 entdeckte ein weiteres Protein mit therapeutischem Potenzial.

Eine Zelle unter dem  Fluoreszenzmikroskop: 
An der Zellmembran ist die Menge der 
ADAM10-Protease (hellgelb) besonders hoch.                

Foto: J. Prox, Biochemisches Institut

Tradition von Brot und Wein

Im Sonderforschungsbereich 877 »Proteoly-
se als regulatorisches Element in der Patho-
physiologie« forschen seit Juli 2010 über 65 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus den Bereichen Biochemie, Zellbiolo-
gie, Immunologie, Dermatologie, klinischer 
Molekularbiologie und Proteomforschung in 
14 Teilprojekten. »Es geht nicht darum, will-
kürlich irgendwelche Proteasen zu untersu-
chen«, so SFB-Sprecher Professor Stefan 
Rose-John vom Biochemischen Institut der 
CAU. Das Verbundprojekt wolle vielmehr 
konkrete Fragen beantworten, etwa die zur 

Wirkungsverstärkung von ADAM10. Fernziel 
des SFB 877 ist es, zu neuen therapeu-
tischen Konzepten für die Behandlung von 
Entzündungs-, Demenz- und Krebserkran-
kungen beizutragen. 
Rose-John ist davon überzeugt, dass Prote-
olyse, also die Spaltung von Proteinen, ein 
Schlüssel bei der Entstehung und Bekämp-
fung von Krankheiten ist. »Jetzt, nach zwei 
Jahren Projektlaufzeit, finden wir mehr und 
mehr konkrete Beispiele dafür, dass Prote-
asen tatsächlich ganz wichtige Regulatoren 
für Krankheiten sind.« Eines der Beispiele 
sei das Zusammenspiel von ADAM10 und 
Tetraspanin 15.

SFB zu Proteinspaltung in Zellen

Eucharistie, Abendmahl oder Herren-
mahl, heilige Kommunion, Brotbre-
chen oder göttliche Liturgie – das 
gemeinsame rituelle Mahl im Gottes-
dienst christlicher Kirchen hat viele 
Namen. Unterschiedlich ist auch, was 
genau damit in der jeweiligen Kirche 
gemeint ist und wer teilnehmen darf. 
Mit Ursprung und Hintergrund dieser 
Feier beschäftigt sich vom 6. bis 10. 
August ein internationales Symposium 
an der CAU, an dem Fachleute aus 
verschiedenen Disziplinen teilnehmen. 
Vertreten sind nicht nur die Theolo-
gie und die Religionswissenschaften, 
sondern auch die Altertums- und 
Kulturwissenschaften, die Archäologie 
und die Kunstgeschichte. Die von der 
Volkswagenstiftung geförderte Veran-
staltung des Instituts für Neutesta-
mentliche Wissenschaft und Judaistik 
steht unter der Leitung der Kieler 
Theo logieprofessoren Dieter Sänger 
und Enno Edzard Popkes. Über 70 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus Europa, den USA und Australien 
sind beteiligt.
Gemeinschaftliche Mähler sind aus 
den unterschiedlichen Kulturen der 
Antike nicht wegzudenken. Man ver-
speiste gemeinsam das Fleisch von 
Opfertieren oder lag mit Freunden oder 
Geschäftspartnern zu Tische. Juden 
versammelten sich zu religiösen Mahl-
zeiten in der Synagoge. Speisen und 
Ablauf des Pessach-Mahls riefen die 
Geschichte des Exodus aus Ägypten 
in Erinnerung. Mahlgemeinschaften 
stellten so beides her: Gemeinschaft 
nach innen und Abgrenzung einer 
Gruppe nach außen. In diesem Kontext 
wird bei dem Kieler Symposium das 
Herrenmahl der frühen Christen ana-
lysiert. Dabei gibt es zahlreiche offene 
Forschungsfragen. Umstritten ist etwa, 
ob es von Beginn an mehrere Typen 
von Mahlfeiern im Christentum gege-
ben hat. Aus den von Apostel Paulus 
gegründeten Gemeinden ist bekannt, 
dass Essen und Trinken Anlass von 
Diskussionen war: Durfte ein Christ 
das – vielfach einzig erschwingliche 
– Fleisch von Opfertieren der heid-
nischen Kulte essen? Aus heutiger 
Sicht stellt sich die Frage, inwieweit 
die frühen Gemeinden sich bei ihren 
Mählern an die Vorbilder ihrer Umwelt 
anlehnten. Die Veranstaltung im neuen 
Hörsaalgebäude, Leibnizstraße 1, ist 
öffentlich.  ne

Siehe Kalender S. 6
www.uni-kiel.de/herrenmahl
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 unizeit: Frau Prof. Peschel, 
als Sie 1992 zur Rektorin der Christian-
Albrechts-Universität gewählt wurden, 
waren Sie die zweite Frau überhaupt 
an der Spitze einer deutschen Univer-
sität ...
Karin Peschel: Wenn das so stimmt. 
Ich kann das nicht bestätigen.
... in Kiel sind Sie zumindest nach wie 
vor die einzige, die dieses Amt je inne- 
hatte. Bedeutet das etwas für Sie, dass 
Sie eine Vorreiterrolle einnehmen?
Dazu muss man sagen, in gewisser 
Weise bin ich wohl überall Vorreiterin 
gewesen. Ich war, wie ich inzwischen 
erfahren habe, die erste Frau, die sich 
an der Technischen Universität Karls-
ruhe habilitiert hat. Ich war höchst-
wahrscheinlich die erste Dekanin über-
haupt an der Kieler Universität und 
natürlich auch meiner Fakultät. 
Als Sie 1956 Ihr Studium begonnen 
haben, war das noch keine Selbstver-
ständlichkeit für eine Frau.
Das war gar keine Selbstverständlich-
keit, generell nicht, es war aber auch 
besonders keine Selbstverständlich-
keit, Volkswirtschaft zu studieren. Wir 
waren in unserem Studium in Münster 
unter 200 Studenten wohl nur drei 
Frauen. Auch die finanzielle Problema-
tik war ein Grund, weswegen das Studi-
um damals gar nicht selbstverständlich 
war. Meine Eltern waren im Krieg total 
ausgebombt worden, 1952 starb mein 
Vater nach mehrjähriger Krankheit, 
meine Mutter, die keine Berufsausbil-
dung hatte, predigte mir immer: »Kind, 
das Einzige, was man behält, ist das, 
was man im Kopfe hat.« 
Selbstverständlich war es nicht, zu 
studieren, und das Studium kostete 
damals auch Studiengebühren, so dass 
ich immer nebenher gearbeitet habe. 
Während meiner ersten zwei Semester 
in Braunschweig habe ich voll gear-
beitet, ganztags, und nur abends stu-
diert. Damit habe ich mir so viel Geld 
zusammengespart, dass ich zum drit-
ten Semester an die Universität nach 
Münster wechseln konnte. 

Warum studierten Sie gerade Volks-
wirtschaft?
Für uns, meine Freundinnen und mich, 
war klar, dass wir studieren wollten, 
auch um einen Beruf zu haben. Wir 
haben nicht das gewählt, was wir am 
liebsten hatten, sonst hätte ich wohl 
Archäologie studiert. Ich brauchte 
einen Brotberuf, etwas, womit ich in 
möglichst wenigen Semestern Studium 
mein Geld verdienen konnte. Außer-
dem wollte ich Journalistin werden 
damals, und mir hatte jemand gesagt, 
für Journalistik sei es ganz gut, ein 
vernünftiges Studium gehabt zu haben. 
Auf Volkswirtschaftslehre bin ich 
gekommen, weil mich Fragen, die in 
das Fach fielen, besonders interes-
sierten. Mein Vater war ein gelernter 
Bankkaufmann. Ich hatte mich immer 
dafür interessiert, warum es arme und 
reiche Leute gibt und wo das Geld her-
kommt. Die klassische Antwort, dass 
das gedruckt werde, reichte mir nicht. 

Journalistin sind Sie dann aber nicht 
geworden ...
Als ich nach sechs Semestern mein 
Diplom in Münster gemacht hatte, fand 
ich keine bezahlte Praktikantenstelle 
als Journalistin. Stattdessen bot mir 
der Chef des Instituts für Verkehrswis-
senschaft an, bei ihm ein Forschungs-
projekt zu bearbeiten. Das war eine 
Auftragsarbeit für die deutsche Gesell-
schaft für Verkehrswissenschaft über 
den Zeitwert in Wirtschaftlichkeits-
rechnungen für den Straßenbau. Es 
ging darum, zu ermitteln, wie man 
den Zeitverlust durch Stau oder den 
Zeitgewinn durch Straßenausbau öko-
nomisch bewertet. Die Berechnungen 
spielen eine wichtige Rolle, um zu 
bestimmen, wo die Priorität beim Stra-
ßenausbau liegen sollte. Diese Arbeit 
ist noch heute praxisrelevant. Anschlie-
ßend habe ich über Verkehrspolitik in 
der EWG (Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft) promoviert. Ich, als abso-

lut kriegsgebranntes Kind, war glü-
hende Anhängerin einer europäischen 
Einigung. 
Nach Ihrer Promotion haben Sie sich 
an der Technischen Universität Karls-
ruhe habilitiert. Wie sind Sie nach Kiel 
gekommen? 
Nach Kiel habe ich mich auf eine Pro-
fessur beworben. In der Ausschreibung 
hieß es, dass die Stelle eingerichtet wird 
für die Betreuung des gesamten Grund-
studiums in theoretischer Volkswirt-
schaftslehre. Keine bei den Kollegen 
beliebte Aufgabe. Die Fakultät wollte 
mich haben, weil ich aus Karlsruhe, 
dem damaligen »Mekka« der mathema-
tisch orientierten Wirtschaftstheorie 
kam. Hinterher erfuhr ich, dass ich die 
Stelle auch deshalb bekomme habe, 
weil sie dachten, dass ich als Frau so 
schnell keinen anderen Ruf bekommen 
würde und damit der Fakultät für diese 
Aufgabe erhalten bliebe. 
Dann sind Sie auch noch Leiterin des 
Instituts für Regionalforschung gewor-
den. 
Dieses Institut für Regionalforschung 
ist 1970 gegründet worden von Rei-
mut Jochimsen, der designierter Rektor 
war. Wir kannten uns zwar nicht per-
sönlich, aber Jochimsen kannte meine 
Arbeiten und sagte, »die Peschel kann 
doch auch Regionalwissenschaft leh-
ren«. Jochimsen wurde dann Chef im 
Planungsstab von Willy Brandt, später 
Wirtschaftsminister und Landeszen-
tralbankchef in Nordrhein Westfalen, 
das heißt, er kam nie mehr zurück. 
Und schließlich übernahm ich 1974 die 
Leitung des Instituts, allerdings ohne 
die von Jochimsen eingeworbene Aus-
stattung. Ich hatte nur eine halbe Stelle 
für eine Sekretärin und ein paar Mittel 
für Hilfskräfte, so dass ich Peer Stein-
brück weiter beschäftigen konnte. Ich 
habe das Institut über all die Jahre nur 
über Drittmittel, hauptsächlich von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
finanziert. 
Worüber haben Sie geforscht? 
In Kiel gab es einen Sonderforschungs-
bereich »Skandinavien- und Ostsee-
raumforschung«. In diesen SFB konnte 
ich einsteigen, indem ich meine For-
schungsarbeit auf Skandinavien kon-
zentrierte. In unseren Projekten ging 
es um die Frage, ob es für die skandi-
navischen Länder sinnvoll oder sogar 

notwendig sei, der EWG beizutreten. 
Später habe ich bei dem DFG-Schwer-
punktprogramm »Außenwirtschaft« 
mitgearbeitet und außerdem weitere 
Auftragsforschung gemacht, zum 
Beispiel für die europäische Gemein-
schaft, Gutachten für die Stadt Kiel und 
solche Sachen.
Sie waren immer sehr aktiv, insbeson-
dere auch in Ihrer Rektoratszeit, und 
sind nun seit 2000 im Ruhestand. Fehlt 
Ihnen die Arbeit?
Erstmal war ich auch nach der Pen-
sionierung noch sehr aktiv. Ich habe 
mit skandinavischen Kollegen noch die 
NEBI-Jahrbücher (North European and 
Baltic Sea Integration) gemacht. Dann 
war ich zu einer Reihe von Vorträgen 
eingeladen und habe für den DAAD 
die Europa-Fakultät in den Baltischen 
Staaten betreut. Aus gesundheitlichen 
Gründen musste ich allmählich loslas-
sen. Aber an sich kann ich sagen, ich 
wäre lieber noch berufstätig. 
 Das Interview führte Kerstin Nees

Die Volkswirtin Karin Peschel blickt auf eine 
erfolgreiche Laufbahn zurück. Mit großem 
Einsatz und einer Prise Glück hat sie es bis an 
die Spitze der Kieler Universität gebracht.

»Ich wäre lieber noch berufstätig.«
Frauenkarrieren

Karin Peschel wurde 1935 in Leipzig gebo-
ren und verbrachte die Schulzeit überwie-
gend in Braunschweig. Sie studierte Volks-
wirtschaftslehre und promovierte 1963 an 
der Universität Münster, war wissenschaft-
liche Assistentin in Münster und an der TU 
Karlsruhe. Dort wurde sie 1970 habilitiert. 
1971 folgte Karin Peschel einem Ruf an die 
CAU, wo sie als Professorin Volkswirtschaft 
lehrte. 1974 übernahm sie außerdem die 
Leitung des Instituts für Regionalforschung. 
Als Mitglied der 1989 von Björn Engholm 
gegründeten Denkfabrik sammelte sie 
zusammen mit anderen Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft 
Ideen für die zukünftige Entwicklung 
Schleswig-Holsteins. Von 1992 bis 1996 war 
Karin Peschel Rektorin der Kieler Univer-
sität. In dieser Funktion erklärte sie am 15. 
November 1993: »Die Christian-Albrechts-
Universität erachtet die zwischen 1936 und 
1945 politisch motivierten Entziehungen 
von Doktortiteln als nichtig. (...) Die ein-
mal verliehenen Doktortitel bestehen daher 
weiter fort.« Seit 2000 ist sie im Ruhestand. 
Ihr Nachfolger am Institut für Regional-
forschung ist ihr langjähriger Mitarbeiter, 
 Professor Johannes Bröcker.  ne

Wissenschaft und Politik

Karin Peschel                                                                                                                   

 Es klingt ein wenig ver-
zweifelt und zugleich auch trotzig, 
wie Professorin Despo Lialiou, Vize-
Präsidentin der Aristoteles-Universität 
in Thessaloniki, Griechenland, die wis-
senschaftliche Tagung an der Theolo-
gischen Fakultät zu Ehren des Heiligen 
Gregorios Palamas eröffnet: »Griechen-
land wird niemals untergehen!« Mei-
ne Rolle als Theologieprofessor aus 
dem augenblicklich in Griechenland 
so ungeliebten Deutschland ist keines-
wegs einfach. Ich habe zwar einen wis-
senschaftlichen Vortrag zu halten, bin 
mir aber auch der politischen Dimensi-
on meines Auftritts bewusst. Ich habe 
mich daher entschlossen, meinen Vor-
trag – so gebrochen mein Griechisch 
auch sein mag – in der Sprache meines 
Gastlandes zu halten. Auf die Einlei-
tung von Kollegin Lialiou reagiere ich 
spontan und entgegen dem sonst bei 
solchen Gastvorträgen üblichen sach-
lichen Auftreten mit: »Griechenland 
wird niemals untergehen! Das hoffe 
ich und das glaube ich! Es lebe Grie-
chenland! Es lebe Europa!« Mit diesen 
Äußerungen war mir ein ausgiebiger 
Applaus sicher. Schöne Worte dürfen 
aber nicht die einzige Unterstützung 
sein, die deutsche Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler griechi-

schen Kolleginnen und Kollegen in die-
sen für sie schweren Tagen zusprechen 
sollten. Die Situation der griechischen 
Universitäten ist ähnlich desaströs wie 
die des Landes allgemein. Radikale 
Kürzungen in Universitätshaushalten 
und Gehaltskürzungen bis zu 25 Pro-
zent sind Alltag. Auch Professorinnen 
und Professoren sind davon betroffen. 
Bücher sind in Griechenland sehr teuer 
und kaum noch zu bezahlen. Die Preise 
steigen, und eine bisher nicht gekannte 
Vielfalt von Steuern belastet die Bevöl-
kerung. Strukturelle Reformen sind 
notwendig, bedingen aber auch weitere 
Einschnitte. So wird an die Entlassung 
von 15.000 staatlichen Angestellten 
gedacht. Die Gespräche in der Universi-
tätsverwaltung sind daher immer wie-
der von Angstmomenten durchsetzt, 
in der Erwartung, dass nun der eigene 
Arbeitsplatz in Gefahr ist.
Zusätzlich lähmend wirkt die Tatsache, 
dass die meisten jungen Akademike-
rinnen und Akademiker keine Arbeit 
mehr finden. Auf dem Dokumentar-
film-Festival, das während meines 
Gast aufenthaltes gerade veranstaltet 
wurde, waren zahlreiche Interviews 
mit jugendlichen Arbeitslosen zu 
sehen. Viele wohnen nach dem Studi-
um oder einer längeren Beschäftigung 

wieder bei ihren Eltern. Andere lassen 
sich im Einzelhandel oder in der Gas-
tronomie zu Niedrigstlöhnen anstellen. 
Viele erhalten nach getaner Arbeit kein 
Gehalt, mit dem Hinweis auf die ökono-
mische Krise. Unter den Studierenden 
herrscht daher auch eine deprimierte 
Stimmung.
Was ist angesichts einer solchen Situa-
tion von Seiten deutscher Universitäten 
zu tun? Mir ist deutlich geworden, dass 
gerade jetzt der Austausch mit grie-
chischen Kolleginnen und Kollegen 
dringend nötig ist. Einen Diskurs zu 
führen und sich gegenseitig in Achtung 
vor dem wissenschaftlichen Werk der 
anderen zu begegnen, ist von beson-
derer Bedeutung in einer Zeit, in der 
nationale Identitäten angesichts öko-
nomischer Krisen stark in Frage gestellt 
werden. Der wissenschaftliche Aus-
tausch ermöglicht eine Art beruflicher 
Normalität und stärkt somit auch das 
Selbstbewusstsein. Tatsächlich können 
wir in der Wissenschaft durchaus von 
unseren griechischen Gesprächspart-
nern und -partnerinnen lernen.  
 Andreas Müller

Der Autor ist Professor für Kirchen- und Reli-
gionsgeschichte des Ersten Jahrtausends an 
der Theologischen Fakultät der CAU.

Die Misere Griechenlands betrifft auch die Uni-
versitäten. Davon berichtet der Kieler Theologe 
Professor Andreas Müller nach einem Gastauf-
enthalt in Thessaloniki.  

Seit einer Griechenland-Exkursion mit 
Studierenden im Jahr 2010 hat die Theo-
logische Fakultät der CAU ein Erasmus-
Austauschprogramm mit der Theologischen 
Fakultät in Thessaloniki aufgenommen. Die 
Fakultät ist dort in zwei Abteilungen orga-
nisiert. Hier studieren über 3.600 junge 
Männer und Frauen. Nachdem der erste 
deutsche Student nach Thessaloniki vermit-
telt war, nahm Professor Müller an einem 

Erasmus-Dozentenaustausch teil. Ziel des 
Austausches ist die innereuropäische Ver-
ständigung  zwischen unterschiedlichen 
 Wissenschaftskulturen.
Im Mai kam der griechische Sozialethiker 
Professor Miltiadis Vantsos als Austausch-
dozent für eine Woche nach Kiel. Eine Inten-
sivierung des Austauschprogramms für 
Studierende sowie Projekte zur Unterstüt-
zung bedürftiger Menschen und wohltätiger 
Institutionen in Thessaloniki sind geplant.

Griechisch-deutscher Austausch  

Wissenschaftlicher Austausch 
als Brücke zur Normalität

Aristoteles-Universität in Thessaloniki, Griechenland

Andreas Müller
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 Weltweit erkranken jähr-
lich etwa neun Millionen Menschen an 
Tuberkulose, für 1,4 Millionen endet 
sie tödlich. In Deutschland kommt 
die bakterielle Infektionskrankheit 
ver glichen mit Ländern wie Indien 
oder Südafrika vergleichsweise selten 
vor. 2010 erkrankten 4330 Deutsche, 
136 starben daran. Die Betroffenen 
sind schwer krank, eine Therapie ist 
langwierig und schwierig. Erkrankte 
müssen mindestens sechs Monate mit 
einer Kombination aus zunächst vier 
und später zwei speziellen Antibiotika 
behandelt werden. 
Ein zunehmendes Problem bei der 
Bekämpfung der Tuberkulose sind 
Resistenzen gegen Antibiotika. Die-
se können entstehen, wenn Erkrank-
te die Therapie vorzeitig abbrechen 
oder nicht alle Antibiotika nehmen. 
Stefan Ehlers, Professor für Moleku-
lare Entzündungsmedizin an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und Leiter des Bereichs »Mikrobielle 
Entzündungsmedizin« am Forschungs-
zentrum Borstel, will diese resis-
tenten Erreger bekämpfen, denn sie 
erschweren die Behandlung erheblich. 
Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe 
hat Ehlers eine Teststation entwickelt, 
mit der sie neue Wirkstoffe erproben 

können. »Wir haben das Mausmodell 
so optimiert, dass es der Realität der 
Erkrankung im Menschen möglichst 
nahe kommt«, sagt der Wissenschaft-
ler.
Im November 2009 erhielt Ehlers, der 
auch Mitglied im Exzellenzcluster 
Entzündungsforschung ist, den ersten 

Hamburger Wissenschaftspreis. Das 
Preisgeld von 100.000 Euro benutzte 
er für die Etablierung der Antibiotika-
Teststation. Diese arbeitet mit gen-
technisch veränderten Tuberkulose-
bakterien. Das Besondere an diesen 
Erregern: Bei Anregung mit Licht einer 
ganz bestimmten Wellenlänge leuch-
ten sie. Wenn sich die Bakterien in den 
Lungen infizierter Mäuse angereichert 
haben, können sie mit einem Mess-
gerät beobachtet werden. Da, wo es 
leuchtet, sind lebende Erreger. Ob die 
Behandlung mit einem zu testenden 
Antibiotikum anschlägt, lässt sich nach 

der Behandlung der Tiere so leichter 
überprüfen. Wenn das Leuchtsignal in 
der Lunge der Mäuse schwächer wird, 
hat die Testsubstanz gegen die Bakte-
rien gewirkt. »Die gute Nachricht ist: 
Das System funktioniert. Wir können 
die Tuberkulosebakterien in der Lunge 
der kranken Maus im Verlauf beobach-
ten«, erklärt Ehlers, der seine Arbei-
ten gemeinsam mit Professor Ulrich 
Schaib le, Direktor am Forschungszen-
trum Borstel, durchführt. Ein Problem 
sei allerdings nach wie vor zu beheben: 
»Die Bakterien leuchten zwar, sind aber 
erst gut zu sehen, wenn die Keim- 

 zahl sehr hoch ist.« Für die praktische 
Anwendung müsse die Methode des-
halb noch verfeinert werden. 
In einem weiteren Schritt wollen die 
Forscherinnen und Forscher verschie-
dene Substanzen auf ihre Wirkung 
gegen multiresistente Erreger testen. 
Dafür arbeiten sie eng mit dem Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung 
in Braunschweig zusammen, das über 
eine große Bibliothek von Naturstoffen 
verfügt. In ersten Versuchen im Rea-
genzglas hemmen einige dieser Sub-
stanzen das Wachstum von Tuberku-
loseerregern. »Es handelt sich dabei 

um neue Wirkmechanismen, die jetzt 
weiter aufgeklärt werden müssen«, so 
Ehlers. 
Gerade gab das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung bekannt, 
dass die Finanzierung des Projektes für 
die nächsten zwei Jahre gesichert ist. 
Die von Professor Ehlers koordinierte 
Tuberkuloseforschung erhält damit 
zirka zwei Millionen Euro. Die Suche 
nach einem Wirkstoff gegen multire-
sistente Erreger der Tuberkulose kann 
also weitergehen!   
 Ann-Kathrin Wenke

 Wie Dr. Yang von seiner Hei-
mat Taiwan nach Kiel kam, beweist ein-
mal mehr: Die Welt der Wissenschaft 
ist ein Dorf. Aufmerksam auf das für 
ihn bis dahin völlig fremde Deutsch-
land wurde der Chemiker durch Ver-
öffentlichungen des Kieler Physikers 
Professor Olaf Magnussen, der wie er 
selbst Moleküle auf Metallen in Flüs-
sigkeiten erforscht. Frisch promoviert 
sagte sich Yang: »Da könnte ich etwas 
dazulernen.«
Also wandte er sich an Magnussen, 
der seinerseits beeindruckt auf die 
quantitativ wie qualitativ beachtliche 
Publikationsliste des Nachwuchsfor-
schers reagierte und ihn im Dezem-
ber 2009 ins Physikzentrum der Uni 
Kiel lotste. Zunächst geschah das noch 

ohne Humboldt-Stipendium, sondern 
finanziert durch ein Projekt der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, denn 
es passte fachlich zu gut, was der heute 
31-Jährige an seiner neuen Wirkungs-
stätte einbringen konnte.
Vor allem die Arbeit mit dem Raster-
tunnelmikroskop erwies und erweist 
sich als asiatisch-deutsche Brücke. Bei-
de Wissenschaftler untersuchen mit-
hilfe dieses Geräts, was genau passiert, 
wenn wässrige Lösungen auf Metall-
oberflächen treffen. Ergebnisse seiner 
Arbeit in Kiel hat der Humboldt-Stipen-
diat mit Unterstützung seines Profes-
sors zu Jahresbeginn in einem Beitrag 
für die Zeitschrift »Angewandte Che-
mie« veröffentlicht. Mit organischen 
Schwefelverbindungen, die in der 

Fachwelt Thiole genannt werden, trieb 
Yang dazu jede Menge aufwendige 
Laborarbeit – samt mindestens ebenso 
zeitraubender statistischer Nachberei-
tung. Diese Thiole brachte er in Kon-
takt mit einer Kupferoberfläche und 
stellte fest, dass sich bei Zimmertem-
peratur immer wieder zwei Moleküle 
über ein Kupferatom verbinden, um 
sich Sekundenbruchteile später wieder 
voneinander zu lösen. 
»Das klingt etwas abstrakt, ist aber 
sehr interessant«, erläutert Yang und 
verweist darauf, dass solche Schwe-
felverbindungen zum Beispiel in der 
Halbleiterindustrie bei der Herstellung 
haarfeiner Leiterbahnen aus Kupfer 
verwendet werden. Hier macht man 
sich den Effekt zunutze, dass diese 

Substanzen die Beschichtungspro-
zesse wie ein Katalysator beschleuni-
gen. Yang und Magnussen gelang es 
nun, dieses Phänomen zu erklären. Sie 
führten es auf die im Labor beobach-
tete und mit hochauflösenden Videos 
dokumentierte kurzzeitige Stabilisie-
rung von Kupferatomen auf der Ober-
fläche zurück. Und dieses Verständnis, 
so hofft das Duo, bedeutet womöglich 

den ersten Schritt zu einer Optimie-
rung des Prozesses.
Weil die Oberflächenforschung eine 
ganze Fülle ähnlicher Fragen und 
Herausforderungen bietet, blickt Yaw-
Chia Yang einem erfüllten Forscher-
leben entgegen. Wohl wissend, dass 
einem Chemiker mit seiner Qualifika-
tion in der Industrie viele Türen offen-
stünden, will er doch weiterhin an der 
Wissenschaft festhalten. Bis November 
dieses Jahres macht er das noch in Kiel 
als Stipendiat der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, danach wird er noch 
einige Monate als Projektmit arbeiter 
am Lehrstuhl von Olaf Magnussen 
beschäftigt sein. 
»Ich mag mein Leben in Kiel und habe 
wirklich viel gelernt«, bedauert er 
schon heute, dass er trotz aller ihm 
widerfahrenen Wertschätzung nicht 
dauerhaft an der Förde bleiben kann. 
Die Perspektive jedenfalls lautet Tai-
wan. Und auch wenn es dort nach 
Yangs Einschätzung ebenfalls nicht 
leicht wird, in der wissenschaftlichen 
Forschung unterzukommen, wird er 
eisern an seinem Ziel festhalten. Neu-
gierig genug ist er schließlich. Und 
geduldig genug erst recht. 
 Martin Geist

Zur Bekämpfung der Tuberkulose werden dringend neue Wirkstoffe benötigt. Die Arbeitsgruppe des 
Kieler Professors Stefan Ehlers nutzt dafür eine neu entwickelte Teststation.

Humboldt-Stipendiat Dr. Yaw-Chia Yang braucht für seine Arbeit viel 
 Neugier. Und noch mehr Geduld.

Neuen Medikamenten auf der Spur

Geheimnisse an der 
Oberfläche

Tuberkulose-Granulom (knotenartige Gewebeneubildung) unterm Mikroskop. Rot angefärbt 
sind die Mykobakterien, die von Fresszellen (Makrophagen) aufgenommen wurden. 

Yaw-Chia Yang setzt eine Probe ein, um sie 
mikroskopisch zu scannen.                 Foto mag

Der Erreger der Tuberkulose, Mycobakterium tuberculosis, Aufnahme mit dem Rasterelektro-
nenmikroskop.                                                   Foto: DocCheck Pictures Georg Graf von Westphalen

 Von der Trendsportart 
Slacklinen über Gesundheitssport wie 
Nordic-Walking, vom klassischen Tur-
nen bis zu dem in Kiel entstandenen 
Sporthockern, an der CAU bieten über 
250 Kurse und das Fitnesszentrum FIZ 
eine sportliche Vielfalt für Studierende, 
CAU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Menschen, die sich gern bewegen.
»In Kiel haben wir sehr gute Bedin-
gungen, und die versuchen wir zu nut-
zen«, sagt Bernd Lange, Geschäftsfüh-

rer des Sportzentrums der Universität 
Kiel. Ein Schwerpunkt liegt auf dem 
Fitnesszentrum FIZ, dessen Angebot 
in diesem Umfang einzigartig ist. Der 
zweite ist in der Sailing-City Kiel der 
Wassersport: Dieser umfasst neben 
Rudern, Wellenreiten und Kanufahren 
vor allem Windsportarten wie Segeln, 
Surfen und Kiten.
Aber nicht nur die Vielfalt, auch die 
Atmosphäre macht den Hochschulsport 
zu etwas Besonderem. »Der Umgang 

ist lockerer«, sagt Monique Lehmann, 
Sportstudentin und Übungsleiterin 
der Unimannschaft Schwimmen. »Die 
Gruppe ist sehr gemischt: Es sind Leute 
dabei, die früher Leistungsschwimmer 
waren. Andere kommen aus dem Brei-
tensport und es gibt auch Anfänger.« 
 Sie findet es spannend, dass einige 
noch einmal anfangen, eine Sportart 
wie Schwimmen zu lernen. Nett sei 
zudem, dass die Mannschaft auch über 
das Training hinaus gemeinsam etwas 
unternehme: »Wir grillen zusammen 
und gehen auch mal gemeinsam fei-
ern«, sagt Lehmann.
Aber nicht alle Kurse werden von Stu-
dierenden geleitet. »Wir haben auch 
oft Übungsleiterinnen und -leiter, 
die an der CAU studiert haben und  
so den Kontakt halten«, weiß Bernd 
 Lange. Entscheidend sei, dass die 

Kurse kompetent geführt werden und 
»Entspannung und Spaß an der Sache« 
 vermitteln.
Das Sportzentrum bietet nicht nur im 
Semester Aktivitäten an, sondern auch 
in der vorlesungsfreien Zeit. Windsurf-
kurse werden bis in den August hinein 
gegeben und sind noch buchbar. Auch 
Kite- und Jollenkurse haben noch freie 
Plätze. Diese Kurse sind auch offen 
für Externe, also Nicht-Unimitglieder. 
Voraussetzung ist allerdings, dass nach 
der Platzvergabe an Studierende und 
Angestellte der CAU noch Plätze frei 
sind.
Für das kommende Wintersemester 
2012/2013 erweitert das Sportzentrum 
sogar sein Angebot: »Wir planen zum 
Beispiel den Ausbau der Klettermög-
lichkeiten«, so Lange.         Nele Rößler

Auf die Plätze…
Das breit gefächerte Sportprogramm der CAU 
bietet nicht nur für Studierende jede Menge Spaß.

Die Gebühren im Sportzentrum der CAU 
sind moderat. Studierende zahlen für einen 
Hochschulsportpass, der für ein Semester 
gilt, zwölf Euro sowie einmalig drei Euro 
für die zugehörige Kurskarte. Unimitglieder 
sind mit 30 Euro und Externe mit 40 Euro 
dabei. Dieser Pass ermöglicht die Teilnahme 
an vielen Kursen, unter anderem Skigymna-
stik, Frisbee, dem Kampfsport Capoeira und 
Hallenfußball. Auch für das Boxen, das seit 
dem Sommersemester neu im Programm 
ist, gilt dieser Tarif. Für Kurse wie Klettern, 
Ballett, Segeln oder das Trainieren im FIZ 
gilt ein anderer Beitragssatz.

Informationen über Preise und Programm: 
Hochschulsportbüro, Olshausenstraße 74, 
Tel. 0431/880-3755. Öffnungszeiten: 
montags bis freitags 12 bis 19:30 Uhr 

Beiträge sind keine Ausrede
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10.7. ab 900 Dienstag
18,5 x 12 Die Insel-Bücherei - 100 
Jahre Vielfalt in einem Format 
Ausstellung | Täglich bis 15.7.  
Barbara Koch  Universitäts-
bibliothek Kiel, Hauptabteilung 
3Kiel, Leibnizstraße 9 – Uni-
versitätsbibliothek, Foyer 

10.7. 1000 Dienstag
WissenSchaffen Vortrag 
CCS und CO2-Speicherung im 
Meeresboden. Chancen und 
Risiken | Prof. Klaus Wallmann 

 GEOMAR | Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung Kiel 3Kiel, 
Wischhofstraße 1/Geb.8A – R. 002

10.7. 1800 Dienstag
Formen des Nicht-Verstehens
Ringvorlesung | Nicht-Verstehen 
verstehen. Paradigmen des 
Entzugs aus interdisziplinärer 
Sicht | Frank Nagel  Institut für 
Skandinavistik, Frisistik und 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
3Kiel, Leibnizstraße 8 – R. 225/228

12.7. 1800 Donnerstag
Die Beherrschung der Atom-
energie Völker- und europarecht-
liche Perspektiven I Ringvorlesung 
Nukleare Abrüstung und Einrich-
tung atomwaffenfreier Zonen  
Prof. Michael Bothe, Frankfurt/
Main  Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax, Hörsaal K

12.7. 2000 Donnerstag
Franz Joseph Haydn Cäcilien-
messe I Semesterkonzert I Aka  -
demischer Chor mit Solisten und 
Kammerorchester  Aka de-
mischer Chor und Kammer-
orchester 3Kiel, Weimarer  
Straße 3 – Petruskirche

12.7. 2000 Donnerstag
Das Zentrum der Macht 
Die Kaiserpaläste auf dem Palatin 
in Rom I Vortrag | Prof. Ulrike 
Wulf-Rheidt, Berlin  Freunde der 
Antike e.V. 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Antikensammlung, 
Kunsthalle

28.7. 930 Samstag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht Ausstellung  
Vogelschau im Botanischen Garten 
Kieler Vogelfreunde und Bota    -
n i scher Garten  Botanischer 
Garten, Vogelfreunde, Freundes-
kreis Botanischer Garten 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 18  
Gewächshaus 

29.7. 930 Sonntag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht wie 28.7

5.8. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Führung hinter die 
Kulissen: Der Arbeitsplatz eines 
Tierpflegers  Aquarium GEOMAR 
3Kiel, Kiellinie – Aquarium

5.8. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Wir untersuchen 
Meeres  tiere  Zoologisches 
Museum 3Kiel, Hegewisch-  
straße 3 – Zoologisches Museum

5.8. 1100 Sonntag
Familienführung Uniklinikum Kiel
Ein Blick hinter die Kulissen  
Andrea Grotzke und Sandra Kohla 

 Medizin- und Pharmazie-
historische Sammlung 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2 – Medizin- 
und Pharmaziehistorische 
Sammlung 

5.8. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Ausstellung | Kunstaktion in 
Kooperation mit der vhs-Kunst-
schule zur aktuellen Ausstellung 

 Stadtgalerie 3Kiel, Andreas-
Gayk-Straße 31 – Stadtgalerie

5.8. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Junge Forscher entde-
cken das alte Kiel | Magd Anna 

 Stadtmuseum Warleberger Hof 
3  Kiel, Dänische Straße 19  
Stadtmuseum Warleberger Hof

5.8. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Kunstspaziergang für 
die ganze Familie | Natascha 
Driever  Kunsthalle zu Kiel 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Kunsthalle

5.8. 1500 Sonntag
Zeit und Ewigkeit Professoren-
predigt | Prof. Wolfgang Duschl 

 Kapellenverein Neuwühren e.V. 
3Neuwühren, Waldkapelle Zum 
ewigen Troste – weitere Profes  -
s oren  predigten 2.9., 7.10., 4.11., 
jeweils 15 Uhr

6.8. ab 900 Montag
The Eucharist - its Origin and 
 Con texts Symposium I bis 10.8. 

 Theo logische Fakultät 3Kiel, 
Leibniz straße 1 – Klaus-Murmann- 
Hör saal, zum Teil in englischer 
Sprache

9.8. 2000 Donnerstag
Burgund Kulturlandschaft im 
Herzen Frankreichs I Vortrag 
Prof. Hermann Achenbach 

 SHUG 3Heikendorf, Dorfplatz 2  
Rats saal

16.8. 2000 Donnerstag
Etwas auf dem Kerbholz haben 
Redewendungen, ihre Bedeu-
tungen und ihre Entstehung
Vortrag | Prof. Winfried Ulrich

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1 – VHS-Saal

17.8. 1900 Freitag
Tropennacht 2012 Ausstellung  
Tropennacht im Botanischen 
Garten  Botanischer Garten und 
Freundeskreis Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten 18  
Gewächshaus, Eintritt VVK 6 Euro, 
Abendkasse 8 Euro, Kinder bis 12 
frei

28.8. 1930 Dienstag
Kroatiens Städte Zugleich ein 
Gang durch die Geschichte des 
Landes I Vortrag | Prof. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18 – Haus der Kirche

2.9. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
wie 5.8.

2.9. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Riesen und Zwerge im 
Tierreich  Zoologisches Museum 
3Kiel, Hegewischstraße 3  
 Zoo logisches Museum

2.9. 1100 Sonntag
Familienführung Uniklinikum Kiel 
wie 5.8.

2.9. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Kunstaktion in Kooperation mit der 
vhs-Kunstschule zur aktuellen 
Ausstellung I wie 5.8.

2.9. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer  
Junge Forscher entdecken das alte 
Kiel I wie 5.8.

2.9. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Kunstspaziergang für die ganze 
Familie I wie 5.8.

2.9. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde | Malstunde am 
Sonntag | Tomke Meyer  Kunst-
halle zu Kiel 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1 – Kunsthalle Kiel

12.9. 1930 Mittwoch
Worüber lachen wir eigentlich? 
Zur Linguistik und Psychologie des 
Witzes und anderer pointierter 
Texte | Vortrag | Prof. Winfried 
Ulrich  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11 – Musiksaal VHS

13.9. 1930 Donnerstag
Offshore-Windenergieanlagen
Vortrag | Prof. Friedrich Wilhelm 
Fuchs  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4 – Ratssaal

13.9. 2000 Donnerstag
Verwandelt sich der Segen der 
Hygiene in einen Fluch? Vortrag  
Prof. Hilmar Lemke  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2 
 Rats saal

14.9. 930 Freitag
Internationale Orchideenschau
Ausstellung | Orchideenschau im 
Botanischen Garten | Deutsche 
Orchideen-Gesellschaft, Landes-
gruppe Schleswig-Holstein 

 Botanischer Garten, Deutsche 
Orchideen-Gesellschaft und 
Freundeskreis Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten 18  
Gewächshaus, Eintritt 5 Euro, 
Studierende 3 Euro, Kinder bis 12 
frei 

15.9. 930 Samstag
Internationale Orchideenschau 
wie 14.9.

16.9. 930 Sonntag
Internationale Orchideenschau 
wie 14.9.

20.9. 2000 Donnerstag
Zum christlich-islamischen Dialog 
von Mohammed bis in die Gegen-
wart Vortrag | Prof. Klaus 
Kürzdörfer  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestraße 1 – VHS-Saal

24.9. 1900 Montag
Die Rolle Schleswig-Holsteins in 
der deutschen Geschichte Vortrag 
Prof. Oliver Auge  SHUG 3Bad 
Oldesloe, Mühlenstraße 22  
Bürgerhaus

7.10. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
wie 5.8.

7.10. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer
Führung | Mikroskopische Welten: 
Das Tier mit 1000 Augen  Zoo-
logisches Museum 3Kiel, Hege-
wischstraße 3 – Zoologisches 
Museum 

7.10. 1100 Sonntag
Familienführung Uniklinikum Kiel 
wie 5.8.

7.10. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Kunstaktion in Kooperation mit der 
vhs-Kunstschule zur aktuellen 
Ausstellung I wie 5.8.

7.10. 1100 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Junge Forscher entdecken das alte 
Kiel I wie 5.8.

7.10. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Kunstspaziergang für die ganze 
Familie I wie 5.8.

7.10. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde am Sonntag I wie 2.9.

11.10. 1930 Donnerstag
Sportliche Bewegung und Fitness 
im Alter Lohnt sich das? Vortrag 
Prof. Jan Peters Janssen  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4  
Ratssaal

17.10. 1930 Mittwoch
Die Rolle Schleswig-Holsteins in 
der deutschen Geschichte
Vortrag | Prof. Oliver Auge  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4 
 Landes bibliothek

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

VHS – Volkshochschule

Juli
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 Den Anfang machen am 28. 
und 29. Juli unsere gefiederten Gefähr-
ten. Der Botanische Garten und die 
Kieler Vogelfreunde zeigen jeweils von 
9:30 Uhr bis 17:30 Uhr »Exotische Vögel 
in exotischer Pflanzenpracht«, so der 
Titel der Veranstaltung. Über 100 Tiere 
werden an diesen Tagen zu sehen sein, 
darunter echte Raritäten wie Papageien 
aus Australien oder von einer kleinen 
Insel im Pazifik. »Wir freuen uns beson-
ders, dass wir die Vögel zusammen mit 
den Pflanzen ihres natürlichen Lebens-
raumes zeigen können«, sagt Martin 
Nickol. Beispielsweise wird der austra-
lische Papagei in dem Gewächshaus zu 
bestaunen sein, das das trockene Kli-
ma seiner ozeanischen Heimat nach-
empfindet. »Vielleicht sieht er dann 
zum ersten Mal in seinem Leben einen 
Eukalyptusbaum«, lacht Nickol.
Ein weiterer Höhepunkt im Programm 
des Botanischen Gartens ist die Tro-
pennacht, die am 17. August bereits 
zum dritten Mal stattfindet. Von 19 
Uhr bis Mitternacht sorgt eine spezi-
elle Beleuchtung in den Gewächshäu-
sern und auf dem Freigelände für eine 
besondere Atmosphäre. 

»Viele Dinge nimmt der Mensch 
ganz anders wahr, wenn sie teil
weise im Dunkeln bleiben. Jeder 

fallende Wassertropfen im Tropen
haus hat dann etwas Mystisches«, 

findet Nickol. Neben Führungen durch 

den nächtlichen Garten werden auch 
Kurzvorträge angeboten, in denen sich 
die Gäste über Tiere, Pflanzen und ihr 
Zusammenleben in der tropischen Kli-
mazone informieren können. Umrahmt 
wird das bunte Programm durch meh-
rere Musikgruppen: »Von Samba bis 
zu Wiener Kaffeehausklängen ist alles 
dabei«, verspricht der Kustos.
Das Sommerhalbjahr im Botanischen 
Garten endet mit der Internationalen 
Orchideenschau vom 14. bis 16. Sep-
tember. »Gemeinsam mit der Grup-

pe Schleswig-Holstein der Deutschen 
Orchideen-Gesellschaft richten wir 
einen Ländervergleichswettbewerb 
aus«, berichtet Martin Nickol. Erwartet 
werden Züchter und Züchterinnen aus 
Deutschland, Dänemark und Schwe-
den. »Ihre schönsten Pflanzen trans-
portieren sie mit größtmöglicher Vor-
sicht nach Kiel«, erklärt der Kustos des 
Botanischen Gartens, »denn eine abge-
knickte Blüte kann schon das Aus im 
Wettbewerb bedeuten.« Um die Favori-
tin pünktlich zur Begutachtung durch 

die Jury zum Blühen zu bringen, grei-
fen manche Orchideenfans tief in die 
Trickkiste: »Da surrt dann auch schon 
mal ein Fön im Gewächshaus, um das 
Aufspringen der Knospe zu beschleu-
nigen«, weiß Martin Nickol. Drei Jahre 
Vorarbeit stecken in der Schau, bei der 
tausende Orchideen verschiedenster 
Größe zu sehen sein werden, vom fünf 
Zentimeter hohen Winzling bis zum 
drei Quadratmeter bedeckenden Exem-

plar. Besonders stolz ist der Kustos auf 
die große Vielfalt: »Aus dem Baumarkt 
kennen wir eigentlich nur Züchtungen 
der Gattung Phalaenopsis. Die gesamte 
Familie der Orchideen umfasst aber 
rund 25.000 Arten, von denen wir viele 
zeigen werden.«      Jirka Niklas Menke

Siehe Kalender
www.uni-kiel.de/nickol/botgar.html

Orchideen und Vögel in prächtiger Pflanzenwelt
Diesen Sommer wird es bunt im Botanischen Garten. Drei große Veranstaltungen haben Kustos Dr. Martin Nickol und sein 
Team auf die Beine gestellt, um Gäste in die faszinierende Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt einzuführen. 

Glanzsittiche und viele andere exotische Vögel erwarten die Besucherinnen und Besucher in 
den Schaugewächshäusern am 28. und 29. Juli.

Oktober

Zehntausende Orchideenblüten wie diese Dendrobium Farmeri sind vom 14. bis 16. September 
im  Botanischen Garten zu sehen.
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 In Österreich und der 
Schweiz spricht man Deutsch ein biss-
chen anders als in Deutschland. Genau-
so ist es auch mit dem Englischen: 
Es klingt in den USA nicht so wie in 
England, und Kanada hat wieder seine 
eigene Variante. Manche englischen 
Wörter haben in Kanada eine andere 
Bedeutung als im Mutterland, andere 
sind neu erfunden worden. Auch Aus-
sprache und Satzbildung unterschei-
den sich.
»Anders als etwa beim amerikanischen 
Englisch ist die Geschichte des kana-
dischen Englisch noch vergleichswei-
se wenig erforscht«, erklärt Professor 
Stefan Dollinger. Seit sieben Jahren 
lebt und forscht der Soziolinguist in 
Vancouver, wo er 2009 zum Assistant 
Professor der University of British 
Columbia berufen wurde. Das Som-
mersemester verbrachte er als kana-
discher Gastprofessor am Englischen 
Seminar der CAU.
»Als wir ihn eingeladen haben, hat 
uns auch seine Tätigkeit als Heraus-
geber gereizt«, sagt Professor Matthias 
Meyer vom Englischen Seminar. Seit 
2006 ist Dollinger Herausgeber der 
zweiten Auflage des »Dictionary of 
Canadianisms on Historical Principles« 
(DCHP), dem historischen Wörterbuch 
für Kanada. Wie wird ein Österreicher 
zu einem führenden Experten für kana-
disches Englisch? »So ungewöhnlich 
ist das gar nicht«, winkt der 37-Jäh-
rige ab. »Bei Wörterbüchern gibt es in 
der deutschsprachigen Forschung eine 

starke Tradition, in Kanada ist das weit 
weniger entwickelt.« Vor 60 Jahren sah 
das noch anders aus. 1954 machte sich 
eine Gruppe kanadischer Sprachwis-
senschaftler und -wissenschaftlerinnen 
auf, das erste historische Wörterbuch 
für Kanada zu erarbeiten. Das Team um 
Walter S. Avis wertete in akribischer 
Kleinstarbeit alte Zeitungen und ande-
re Quellen aus, um Belege für »typisch 
kanadische« Wörter, Formulierungen 
und Schreibweisen zu finden. 

»Die Notizen dazu wurden auf 
102.000 Zetteln festgehalten – im 
Computerzeitalter kann man sich 
gar nicht mehr vorstellen, wie viel 

Arbeitskraft das kostete«, 

sagt Dollinger. 1967 erschien die erste 
Auflage des DCHP, das mit seinen 
926 Seiten bald zum unentbehrlichen 
Nachschlagewerk in Schulen, Univer-
sitäten und Bibliotheken wurde.
Eigentlich sollte das DCHP regelmäßig 
aktualisiert werden, doch nach Avis’ 
Tod 1979 schlief das Vorhaben ein. 
»Bei einer Konferenz im Jahr 2005 
gab es eine Podiumsdiskussion zur 
Überarbeitung des Wörterbuchs, und 
jemand fragte: ›Wer wird der neue 
Avis?‹ «, erinnert sich Dollinger. »Ich 
saß im Publikum, noch mitten in mei-
ner  Dissertationsphase, und dachte: ›Ich 
nicht!‹ « Doch als er seine Arbeit über die 
Entstehung von Dialekten im Kanada 
des 18. und 19. Jahrhunderts vorgelegt 
hatte, bot der Verlag ihm die Heraus-

geberschaft der zweiten Auflage an. 
»Wenn dir jemand einen guten Job in 
deinem Fachgebiet anbietet, dann sagst 
du ja«, diese Mahnung eines Mentors 
hatte Stefan Dollinger bei seiner Zusage 
im Ohr.
Gemeinsam mit Laurel J. Brinton und 
Margery Fee sowie einem wechselnden 
Team von Studierenden machte er sich 
an die Arbeit. »Unsere erste Aufgabe 
war, das bestehende Wörterbuch zu 
digitalisieren«, berichtet er. »Ein Wör-
terbuch auf Papier hat heute in Kanada 
keinen Markt mehr – meine Studieren-
den schlagen kaum noch in Büchern 
nach.« So wird die zweite Auflage vor 
allem mit Forschungsgeldern finan-
ziert. Ab Ende 2014 soll sie nicht nur 
fertig, sondern auch öffentlich zugäng-
lich sein.
Neben aktualisierten Versionen der 
alten Einträge samt ihrer Belege wird 
die zweite Auflage auch viel Neues ent-
halten: Kanadische Begriffe, die bei der 
Erstauflage übersehen wurden oder 
aus der Zeit nach 1967 stammen, eine 
ausführlichere Dokumentation sowie 

eine Erweiterung der Belege sind eben-
so geplant wie ein aktualisiertes Lite-
raturverzeichnis. »Bei so einer gewal-
tigen Arbeit gibt es immer die Angst, 
dass man niemals fertig wird«, bekennt 
Dollinger. »Aber wir liegen gut im Zeit-
plan, sodass die zweite Auflage wohl 
wirklich Ende 2014 erscheinen kann.«
Seine Zeit in Kiel ist für Dollingers 
Arbeit keine Unterbrechung. »Ich 
konnte hier wertvolle Kontakte mit 
deutschen Kanadistinnen und Kana-
disten herstellen«, erzählt er. »Da die 
historische Sprachforschung in Kanada 

noch nicht sehr stark ausgeprägt ist, 
hoffe ich auf Beiträge der deutschen 
Anglistik.« Von seinem Aufenthalt 
profitiert auch die CAU, wie Matthias 
Meyer hervorhebt: »Das DCHP haben 
wir schon lange im Unterricht einge-
setzt – jetzt besitzen wir auch einen 
Zugang zur Online-Version.« Beide Pro-
fessoren hoffen, dass sie in Zukunft 
auch einen regelmäßigen Austausch 
von Studierenden zwischen Vancouver 
und Kiel etablieren können.
 Eva-Maria Karpf

 Beim Finale der Fußball-
Europameisterschaft wurde jüngst hef-
tig gejubelt, bald wird es bei Olympia 
so sein. Zwiespältige Überlegungen 
ruft das Thema Sport und Jubel beim 
Kieler Sportpsychologen Professor 
Andreas Wilhelm hervor.
unizeit: Wenn wir uns Bilder des 
Jubelns ins Gedächtnis rufen, hat das 
fast immer mit Sport zu tun. Ausnah-
men sind große historische Ereig-
nisse wie der Fall der Berliner Mauer 
oder zweifelhafte Angelegenheiten 
wie gewonnene Schlachten im Krieg. 
Warum spielt der Sport eine solch 
herausragende Rolle?
Andreas Wilhelm: Darüber nach-
zudenken, wo sonst außer im Sport 
gejubelt wird, ist hochinteressant und 
zugleich etwas beängstigend. Das Volk 
hat schließlich auch bei den Reden von 
Joseph Goebbels gejubelt. So oder so 
handelt es sich offenbar stets um den 
lautstarken Ausdruck von Freude in 
einer Großgruppe, um die Begeiste-
rung einer Masse. Gemeinschaftliches 
Erleben gehört unbedingt dazu. So 
ähnlich wie beim Lachen: Das kann 
man ebenfalls schlecht mit sich allein.
Beim Jubeln ist es scheinbar egal, ob 
jemand als Akteur eine große Leistung 
vollbracht hat oder andere lediglich 
dabei zugesehen haben.
Wenn ein 100-Meter-Sprinter Weltre-
kord läuft und Olympiasieger wird, 
bringt er wahrscheinlich ein ganzes 
Stadion zum Kochen. Das ist eine sym-

pathische Sache, weil sich die Leute 
gemeinsam mit dem Sportler oder der 
Sportlerin über eine großartige Leis-
tung freuen und nicht darüber, dass 
alle Konkurrenten in Grund und Boden 
gelaufen wurden. Bei Sportarten wie 
Fußball dagegen wird oft der Sieg über 
die Anderen bejubelt. Das Wir-Gefühl 
drückt Macht gegenüber den Verlierern 
aus: Seht her, wir sind die Besseren!

Hat sich die Art des Jubelns im Lauf der 
Zeit verändert?
Ältere Filmdokumente zeigen, dass frü-
her meistens mit nach oben erhobenen 
Händen gejubelt wurde. Das drückt 
Unverletzlichkeit und Stärke aus, aber 
keine Aggression. Anders wurde es mit 
der Becker-Faust. Die signalisiert eine 
Bereitschaft zur Gewalt oder dient als 
Symbol des Kampfes: Mir kann keiner 
was, ich werde dich besiegen. 
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Christoph BeCker-pauly  »Die Spaltung 
von Proteinen durch proteolytische 
Enzyme ist ein wichtiges Steuerungs-
instrument bei allen biologischen Pro-
zessen wie Embryonalentwicklung, 
Zell-Zell-Kommunikation bis hin zum 
kontrollierten Zelltod. Erniedrigte oder 
erhöhte Aktivitäten dieser Enzyme 
können daher schwerwiegende Aus-
wirkungen auf den Organismus haben. 

Im Zentrum meiner Forschung stehen 
proteinspaltende Enzyme, die bei der 
Entstehung von Krankheiten wie der 
Fibrose oder der Alzheimer Demenz 
eine Rolle spielen. Ziel meiner Arbeit 
ist, die Funktionen dieser Enzyme hin-
sichtlich krankhafter Zustände zu cha-
rakterisieren und durch Generierung 
spezifischer Hemmstoffe kontrollieren 
zu können.«

Christoph Becker-Pauly, 36 Jahre. Gebo-
ren in Dorsten, Nordrhein-Westfalen. Seit 
Oktober 2011 Juniorprofessor für Biochemie 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Nachwuchsgruppenleiter an der 
Universität Mainz. 2004 Promotion an der 
Universität Münster. 

Dennis BoCk  »In der Forschung befasse 
ich mich aktuell mit der sogenannten 
Criminal Compliance. Dabei geht es im 
Wesentlichen um die Frage, was Unter-
nehmen tun können und müssen, um 
Straftaten der eigenen Angestellten zu 

verhindern. Das bedeutet zum Beispiel, 
Personal sorgfältig nach Zuverlässig-
keit auszuwählen, es zu schulen, zu 
überwachen und gegebenenfalls zu 
sanktionieren. Damit soll verhindert 
werden, dass sich Fälle wie der 2006 
bekannt gewordene Korruptionsskan-
dal der Siemens AG wiederholen. In 
der Lehre möchte ich das Strafrecht 
anhand konkreter Rechtsprechung ver-
mitteln. Studierende sollen sich mit 
realen Fällen und Gerichtsurteilen aus-
einandersetzen.«

Dennis Bock, 33 Jahre. Geboren in Rends-
burg. Seit Januar 2012 Professor für 
 Strafrecht und Strafprozessrecht an der 
Chris tian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Professor für Deutsches und Inter-
nationales Straf- und Strafprozessrecht an 
der Universität Jena. 2006 Promotion, 2010 
Habilitation an der Universität Kiel.

tina treuDe  »Schwerpunkt meiner 
Forschung sind die biogeochemischen 
Prozesse im Meeresboden. Das heißt, 
ich untersuche die Wechselwirkungen 
zwischen lebenden Organismen und 
dem Boden. Im Detail interessieren 
mich Umsatzprozesse von Mikroorga-
nismen und wie ihre Aktivitäten die 

Geochemie ihres Lebensraumes oder 
sogar globale Ereignisse beeinflussen. 
Hierbei stelle ich mir folgende Kern-
fragen: Welche Organismen leben in 
einem bestimmten System und was 
tun sie dort? Was macht ein System 
besonders geeignet für bestimmte 
Organismen? Wie können sich Verän-
derungen im System auf die Aktivität 
der Organismen auswirken?«

Tina Treude, 39 Jahre. Geboren in Lehrte bei 
Hannover. Seit Dezember 2011 Professorin 
für Marine Geobiologie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, tätig am 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 
Kiel (GEOMAR). Zuvor Juniorprofessorin 
im Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft«, 
Universität Kiel. 2004 Promotion an der Uni-
versität Bremen. 

Wegweisende Proteinspaltung Illegale Geschäftspraktiken Lebensraum Meeresboden

Andreas Wilhelm                                   Foto mag

»toque« – »Wollmütze« (im britischen Englisch gehobenes Wort für Kochmütze)
»all-dressed« – »mit allen Standard-Zutaten« (bei Pizza-Bestellung)
»bunny-hug« – Sweatshirt mit Kapuze
»butter tart« – eine Gebäckspezialität aus Kanada (in England: treacle tart)
»parkade« – Parkhaus (in den USA: parking garage)
»pencil crayon« – Farbstift (in den USA: coloring pencil)

Beispiele für Kanadisches Englisch

Zwischen Freude und Aggression

Das Englisch Kanadas
Seit einem Studienaufenthalt in Toronto interessiert sich Stefan Dollinger 
für das kanadische  Englisch. Jetzt ist er Herausgeber des maßgeblichen 
historischen Wörterbuchs für Kanada. 

Stefan Dollinger mit der Erstauflage des DCHP 
in der Bibliothek des Englischen Seminars.

 Idyllisch gelegen ist sie, die 
Waldkapelle »Zum ewigen Troste« zwi-
schen Raisdorf und Kroog in Neuwüh-
ren am Rande des Rönner Gehölzes. 
Das 1953 geweihte Gotteshaus und ehe-
malige Spritzenhaus ist das kleinste 
seiner Art in Nordelbien. Seit knapp 40 
Jahren wagen Professorinnen und Pro-
fessoren der Uni Kiel dort den Spagat 
zwischen Wissenschaft und Glaube, 
tauschen Hörsaal und Labor mit Altar 
und Kanzel und engagieren sich ehren-
amtlich als Laienpredigerinnen und 
-prediger. Dabei bleibt das Fachgebiet 
keinesfalls auf Theologie beschränkt, 
sondern bietet  einen Querschnitt der 
gesamten Universität.
Seinen Einstand hält am 5. August 
der Astrophysiker Professor Wolfgang 
Duschl, der über »Zeit und Ewigkeit« 
sprechen wird. »In physikalischen 
Experimenten und Beobachtungen 
kommt man manchmal an einen Punkt, 
an dem man beim Hinterfragen über 
die Grenzen der Physik hinausgeht«, 

sagt Duschl. »Die Predigt bietet mir 
ein Forum, auf dem ich Überlegungen 
präsentieren kann, die zur Physikphi-
losophie und letztlich auch Theologie 
gehören. Ich werde die Begrifffe ›Zeit‹ 
und ›Ewigkeit‹ allerdings als Physiker 
betrachten – meiner Disziplin also nicht 
›fremdgehen‹«.
Am 2. September ist Günter Mix von der 
Fachhochschule an der Reihe, die Skan-
dinavistin Edith Marold am 7. Oktober. 
Ihr folgt am 4. November Ulrich Ste-
phani, Direktor der Klinik für Neuro-
pädiatrie am Uniklinikum. Die Reihe 
beschließt der Agrarwissenschaftler 
Andreas Susenbeth am ersten Advent. 
Die Professorenpredigten finden jeweils 
am ersten Sonntag eines Monats um 15 
Uhr statt. Seit 1979 werden die Jahr-
gänge der Predigten gedruckt und sind 
unter anderem in der Kieler Universi-
tätsbibliothek ausleihbar.

Siehe Kalender Seite 6
www.waldkapelle-neuwuehren.de

Wissenschaft und Glaube
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Escola da Bola

Lebendige Leichen

Vom Chaos zur Ordnung: Heiner Luttmann setzte die Knochen dieses 1873 vor Büsum gefundenen Rundkopfdelfins kunstvoll zusammen. 

Wabbeliges Meisterwerk: Lina Block präparierte 
diese Qualle. 

 Funde aus dem Meer zu 
konservieren, ist für das forschende 
wie für das technische Personal des 
Museums in der Hegewischstraße eine 
Routineübung. Kustos Dr. Dirk Bran-
dis kümmert sich bei Exkursionen oft 
schon direkt auf dem Schiff darum, 
interessante Stücke für die Nachwelt 
zu bewahren. Teils geschieht das durch 
Trocknung, bei aus dem Wasser stam-
menden Lebewesen aber viel häufiger 
durch Fixieren in Flüssigkeit.
Dass Präparieren ein völlig anderes 
Geschäft ist, zeigt eindrucksvoll die 
neue Dauerausstellung, in der sich 
das Zoologische Museum optisch wie 
inhaltlich auf höchstem Niveau den 
Geheimnissen der Tiefsee widmet. 
Selbst ein alter Hase wie Präparator 
Heiner Luttmann musste bei der Vor-
bereitung teilweise massiv umdenken. 
Besonders, als es darum ging, einen 
1976 auf einer Sandbank vor Blauort 
gestrandeten Entenwal aufzuberei-
ten. »Sonst ist es ja meine Aufgabe, 
tote Tiere ästhetisch ansprechend zu 
zeigen, diesmal war es genau anders-
herum«, erzählt Luttmann. »Leichen 
fürs Leben«, lautet schließlich der Titel 
über dem Wal-Exponat. Der Präparator 

arrangierte demzufolge das Skelett als 
Kadaver, der über Jahre hinweg Nah-
rung und Lebensraum für Würmer, 
Krabben, Krebse und vielerlei anderes 
Getier bietet. 
»Das war für uns völliges Neuland«, 
sagt der wissenschaftliche Museums-
experte Brandis und gerät geradezu ins 
Schwärmen über den Einfallsreichtum, 
mit dem sein Präparator diese Heraus-
forderung gemeistert hat. Vorgegeben 
waren nur die Maße und das Relief 
des 5 x 1,50 Meter großen Exponats, 
zur lebenden Leiche erweckt hat es 
Luttmann mit simplen Zutaten wie 
Draht, Holz, Gips, Leim und Jute. 
Zunächst bedeckte er Konstruktions-
holz mit Maschendraht, trug Gips und 
Jute auf und modellierte das Ganze 
mit Spachtelmasse aus dem Baumarkt. 
Jeden einzelnen Knochen und genauso 
jede einzelne Rippe passte er sodann 
separat ein. Eine ebenso aufwendige 
wie unvermeidbare Arbeit, weil einer-
seits die inhaltliche Aussage stimmen 
musste, andererseits nichts unwieder-
bringlich verändert oder gar beschä-
digt werden durfte. »Das ist ja auch 
wissenschaftliches Material«, betont 
Dr. Brandis.

»Ich muss eben immer wieder neu 
nachdenken, wie etwas gemacht wird«, 
sagt Heiner Luttmann, der seine Vor-
gehensweise ungefähr so nüchtern 
beschreibt, als handle es sich um ein 
Kuchenrezept. Kollege Brandis kennt 
diese Bescheidenheit, die nach sei-
ner Überzeugung so gar nicht zu den 
Resultaten von Luttmanns Arbeit passt: 

»Das sieht total simpel aus, aber 
es ist eine Kunst. Dahinter stecken 
hochgradig geniale Überlegungen.«

Gerade bei Lebewesen aus dem Was-
ser ist besonderer Einfallsreichtum 
gefragt. Während sich alles, was an 
Land kreucht und fleucht, letztlich 
durch pure Trocknung erhalten lässt, 
hält das feuchte Element als Lebens-
raum ganz andere Herausforderungen 
parat. Lina Block, Technische Assisten-
tin, Sammlungsmanagerin und Präpa-
rationstalent in einer Person, widmet 
sich dem Härtefall Qualle. Zu 99 Pro-
zent besteht dieses Wesen aus Was-
ser. Alkohol als Konservierungsmittel 
Nummer eins würde der Qualle sofort 
genau dieses Wasser entziehen und das 
Ausstellungsstück zunichte machen. 

Entzückend schöne Objekte konnte 
Lina Block mit einer Lösung schaffen, 
die kleinste Beigaben an Formalin ent-
hält. Klingt ebenfalls einfach, war aber 
verbunden mit zahllosen Versuchen 
und Fehlschlägen, die es auch weiter-

hin geben wird. Nicht alle Quallen las-
sen sich bislang künstlich zum Leben 
erwecken. Manche Arten können nach 
wie vor nur wie die Pflanzen für ein 
Herbarium gepresst werden, um der 
Fachwelt wenigstens als Referenzob-
jekt zu dienen.

Das Präparieren von Muscheln ist eben-
falls eine schwierige Angelegenheit.
Alkohol konserviert zwar die Weichtei-
le, frisst aber den Kalk der Schale auf, 
eine engültige Lösung des Problems 
ist nicht in Sicht. Dafür sind die Exper-
tinnen und Experten der Kieler Muse-
umszoologie auf einem guten Weg, um 
Fische so zu konservieren, dass ihre 
Farben erhalten bleiben. Aus der Ana-
tomie guckten sie sich eine Methode 
ab, die dank einer Mischung aus einer 
speziellen Alkoholart und verdünntem 
Formalin einerseits den Fisch und sei-
ne Farben erhält und andererseits den 
Behälter aus Acrylglas nicht zerstört.
Ganz einfach ist indes die Lösung 
des Problems mit den Bandscheiben 
des Delfins. Früher wurde dazu Torf 
genommen, danach folgte Linoleum 
und heute wird mit bequem zu verar-
beitendem Bauxitharz gebastelt. 
 Martin Geist

Zoologisches Museum, Hegewischstraße 3. 
Öffnungszeiten: 
dienstags bis sonnabends 10 bis 17 Uhr, 
sonn- und feiertags 10 bis 13 Uhr
www.uni-kiel.de/zoologisches-museum

Wie präpariert man eine Qualle? Und wie lässt sich einem Delfin-Skelett zu Bandscheiben verhelfen? Für das kleine Experten-
team im Zoologischen Museum sind solche Fragen Alltag.  

 Neun Stunden im Liegen, 
neun Stunden im Sitzen, fünf Stun-
den im Stehen und nur eine Stunde 
in Bewegung: So verbringen Kinder 
in Deutschland laut einer Studie des 
Robert-Koch-Instituts durchschnittlich 
ihren Tag. Der Mangel an Bewegung 
kann schwerwiegende gesundheitliche 
Folgen haben. Am häufigsten treten 
Haltungsschäden, Bluthochdruck und 
Übergewicht bei Schulkindern auf. 
Scherzhaft sprechen Medizinerinnen 
und Mediziner schon seit Jahren von 
der Entwicklung einer neuen Gattung 
Mensch, dem Homo sedens, der einen 
Großteil des Tages sitzend zubringt. 
Wir sitzen in Schule oder Beruf, im 
Auto, vorm Computer oder Fernseh-
gerät. In Großstädten gibt es immer 
weniger Möglichkeiten, sich frei zu 
bewegen.
»In meiner Kindheit war 
die ganze Stadt ein 
Spielplatz«, sagt 
Christian Krö-
ger, wissen-
schaftlicher 
Mitarbeiter 
am Institut 
für Sport-
w i s s e n -
schaft. »Wir 
haben uns auf 
der Straße getrof-

fen und uns Spiele ausgedacht.« Heute 
kämen Kinder und Jugendliche kaum 
noch von ihrer »Wohninsel« herunter, 
seien schwer vom Computer und der 
Spielekonsole wegzulocken. Die von 
Kröger und seinem Heidelberger Kol-
legen Professor Klaus Roth entwickelte 
Ballschule soll die Straßenspielkultur 

ersetzen. Wissenschaftlich baut das 
Konzept auf den Ergebnissen der Sport-
forschung in der ehemaligen DDR auf. 
Eine vielseitige und spielerische Heran-
gehensweise standen dort im Vorder-
grund. Übertragen auf Ballspiele brach-
te der Sportpädagoge, der zuvor an den 
Unis in Berlin und Bayreuth lehrte, die 
Methode nach Kiel mit, wo er die the-
oretischen Grundlagen erarbeitete und 
1998 in dem Buch »Ballschule. Ein ABC 
für Spielanfänger« festhielt.
»Das ABC des Spielen-Lernens beginnt 
im Grundschulalter«, erklärt Kröger. 
Drei Stufen sieht das Konzept vor. Erst 
in der letzten erfolgt eine Spezialisie-
rung auf eine Sportart wie Volleyball, 
Fußball oder Basketball. »Am Anfang 
steht vielseitiges Erleben von Sport-
spielsituationen auf dem Plan. Es wer-

den übergreifende Fähigkeiten am Ball 
vermittelt«, so Kröger. Zwar gibt es 
dabei auch Regeln. Aber den Kindern 
werden beim Spielen viele Freihei-
ten gelassen, damit sie selbst kreativ 
denken und handeln können. Kröger: 
»Kinder dürfen nicht wie verkleiner-
te Erwachsene behandelt werden. Sie 
sind Allrounder und kei-
ne Spezialisten.« Eine 
monotone Trai-
ningsgestaltung 
nehme ihnen 
die Freude an 
der Bewegung 
und hemme die 
natürliche Ent-
wicklung. 
Zusammen mit 
seinen Studieren-

Dr. Christian Krögers Konzept der »Ballschule« soll Kindern den Spaß an 
der Bewegung zurückbringen. Mittlerweile ist das Modell auch in Brasilien 
und in Japan erfolgreich.

den entwickelt Kröger ständig neue Übungen und Spiele für die Ballschule, aus über 1000 Ideen können Sport-lehrerinnen und -lehrer, Trainerinnen und Trainer inzwischen auswählen. 2008 gründete der Sportpädagoge mit Kollegen den Verein Ballschule Nord e.V., um einen Anlaufpunkt für die Anfragen nach Ausbildung nach dieser Methode zu haben. Wichtige Partner sind heute große Sportvereine wie der VfL Wolfsburg, Werder Bremen, der THW Kiel und der FC St. Pauli, die ihren Nachwuchs auch nach Krögers Konzept trainieren. 
2011 veröffentlichten der Kieler Wis-senschaftler und sein Heidelberger Kol-lege Klaus Roth die vierte, völlig neu überarbeitete Auflage der Ballschule. In Brasilien ist die »Escola da Bola« schon Bestandteil des Grundschulsports, in Spanien, Ungarn und Japan sind die Lehrpläne nach diesem Konzept 2003 in Buchform erschienen. Schon bald möchte Christian Kröger das Angebot auch auf die Vor-schulerziehung ausweiten. Denis Schimmelpfennig

Zum Weiterlesen: 
Klaus Roth, Christian Kröger: Ballschule – Ein ABC für Spiel-anfänger. Schorndorf 2011.




