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Steingärten S. 4

»Würde eine Gebäudeverschiebung 
das Magnetfeld verändern, wird der 
Strahl sofort abgeschaltet.« 
Professor Bernd Kremer

Strategischer Geschäftsführer NRoCK  3S. 3

»Es spricht sehr viel dafür, dass der 
Angstgeruch ein sehr starkes sozi-
ales Signal aussendet.« 
Professor Roman Ferstl, 

Lehrstuhl für Klinische Psychologie  3S. 5

»Egal, ob die früheren Besitzer arm 
oder reich waren – mit Malerei muss 
man selbst in den kleinen Buden 
rechnen.«  
Dr. Manfred Eickhölter, 

DFG-Projekt »Wand- und Deckenmalerei«  3S.8

 
Studieninfotage
Etwa 12.000 junge Leute ließen sich im ver-
gangenen Jahr zu den Studieninformations-
tagen der Universität Kiel locken. Mit ähn-
lichem Zulauf rechnen die Verantwortlichen 
der Zentralen Studienberatung auch für die 
nächste Auflage. Vom 9. bis 11. März zeigt 
die Universität wieder alle Facetten ihrer 
Angebote.
Zielgruppe der Studieninformationstage 
sind die Gymnasiasten der Oberstufe. Sie 

können alles über ein zukünftiges Studium 
erfahren. Besonders empfehlenswert ist ein 
Besuch der Veranstaltung nach Einschät-
zung von 
Anette Schmitz, der Leiterin der Zentralen 
Studienberatung, für Schülerinnen und Schü-
ler der zwölften Jahrgangsstufe. Schüle-
rinnen und Schüler, die nicht im Klassenver-
bund die Gelegenheit zum Besuch erhalten, 
können sich freistellen lassen. In Vorträgen, 
Diskussionen und individuellen Beratungs-
gesprächen erfahren die Besucher die wich-
tigsten Fakten zu den einzelnen Studiengän-

gen. Erstmals im Angebot ist ein Vortrag 
speziell für Lehrerinnen und Lehrer: Am 
Donnerstag, 11. März, von 13 bis 14 Uhr klärt 
die Zentrale Studienberatung in Hörsaal D 
über die verschiedenen Informationsange-
bote und Hilfestellungen der Universität für 
Lehrer auf. 
An allen drei Tagen erstrecken sich die 
Studieninformationstage im Audimax über 
den Zeitraum von 8 bis 18:15 Uhr. 
 mag
 
www.zsb.uni-kiel.de

Steingräber S. 2

Als aus der jüngsten Finanz- die aktuelle Wirtschaftskrise wurde, bekam auch so 
mancher Wissenschaftler die Krise. 

Weltfremde Finanzwelt

 »Da ist einiges schiefgelaufen«, 
befindet der Kieler Wirtschaftswissenschaft-
ler Professor Thomas Lux, wenn er auf die 
Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit 
zurückblickt. Seine Bewertung gilt nicht nur 
fürs reale Geschehen, sondern ebenso für 
die Rolle, die dabei die Wissenschaft spielte. 
Schließlich hat kaum ein Forscher auf dem 
Globus vorausgesehen, welch verheerende 
Brisanz die in abenteuerliche Derivate ver-
packte Blase um die amerikanischen Immobi-
lienpreise in sich barg.  Anders ausgedrückt: 
Die Modelle der Wirtschaftswissenschaftler 
zerbarsten krachend an der vom weltweiten 
Finanzkasino geschaffenen Realität.
Womit ein wesentlicher Teil des Problems 
auch schon angesprochen wäre. Während im 
richtigen Leben der Finanzmarkt und die auf 
den Handel mit Waren und Dienstleistungen 
beruhende Realwirtschaft nicht zu trennen 
sind, behandelte die Wissenschaft diese bei-
den Bereiche überwiegend, als hätten sie so 
gut wie nichts miteinander zu tun. »Geld ist 
aber leider nur in der Welt der Modelle voll-
kommen irrelevant«, sagt dazu Lux, der sich 
seit Jahren mit realitätsprägenden Faktoren 
jenseits der klassischen wissenschaftlichen 
Wahrnehmung beschäftigt.
Nicht nur, aber auch wegen seines Zutuns hat 
sich unter diesem Aspekt in der Finanzmarkt-
forschung bereits einiges getan. Spätestens 
nachdem 1987 die Börsenkurse innerhalb 
eines einzigen Tages ohne jeden nachvoll-
ziehbaren Grund um mehr als 20 Prozent 
abstürzten, begann der Fachwelt zu däm-
mern, dass der Homo oeconomicus nicht das 
alleinige Maß der Dinge darstellen kann. 

Mit verhaltenswissenschaftlichen Analysen 
und Experimenten haben Lux und seine Mit-
arbeiter diese Erkenntnis inzwischen relativ 
umfassend konkretisiert. Kompliziert wird es 
demnach mit der reinen Lehre schon deswe-
gen, weil auf Finanzmärkten unterschiedliche 
Verhaltensweisen und Strategien aufeinander 
treffen. Die müssen keineswegs rundweg 
irrational sein, können aber schon durch ihr 
bloßes Zusammenspiel zu Effekten führen, 
die im Grunde niemand gewollt hat. Zudem 
lehrt die Erfahrung, dass in vielen Verhaltens-
weisen zumindest ein Quäntchen Unvernunft 
steckt und obendrein nicht alle Akteure am 
Markt gleicht umfassend informiert sind.
Um die Sache noch komplizierter zu machen: 
Experimente im Computerlabor zeigten, dass 
sich Marktteilnehmer schon durch die bloße 
(und nachweislich unrichtige) Annahme, ein 
anderer sei besser informiert als sie, in ihrem 
Handeln beeinflussen lassen.
Unterschiedliche Strategien, von denen je 
nach Lage mal die eine, mal die andere domi-
niert, vergrößern die Undurchschaubarkeit 
noch. So gibt es auf den Aktienmärkten Anle-
gertypen, die sich an Kapitalquote, Gewinn-
margen und anderen Fundamentaldaten ori-
entieren, während andere dann investieren, 
wenn sie der Überzeugung sind, viele weitere 
würden das in absehbarer Zeit ebenfalls tun. 
Beides, so sagt Lux, kann rational sein. Beides 
kann aber auch schief gehen. 
Die zweite, auf bloßen Erwartungshaltungen 
beruhende Strategie hat nach seiner Auffas-
sung maßgeblich zur aktuellen Krise beigetra-
gen. Ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung 
dafür, dass diese Entwicklung weitgehend an 

der Wissenschaft vorbeigerauscht ist, tragen 
derweil für Lux Defizite in der makroökono-
mischen Forschung. »Sehr stark an Rationa-
litätspostulaten orientiert« werde mit Model-
len gearbeitet, in denen die Unternehmen im 
Prinzip nichts anderes tun, als sich optimal an 
sinkende Nachfrage, wachsende Konkurrenz 
oder andere Störungen anzupassen. Doch so 
einfach ist die Welt der Wirtschaft nicht.
»Wir brauchen mehr Vielfalt in den Model-
len«, bestätigt diesen Makel auch Makro-
ökonom Professor Hans-Werner Wohltmann 
vom Institut für Volkswirtschaftslehre. Die 
weitgehende Orientierung am durchschnitt-
lichen Verhalten von Unternehmen ebenso 
wie das Ausblenden der Zusammenhänge 
mit dem Finanzsektor wird auch nach seiner 
Einschätzung der Wirklichkeit nur unzurei-
chend gerecht. 
Reaktionen darauf gibt es an Wohltmanns 
Lehrstuhl bereits. Neuerdings nehmen die 
Kieler Volkswirte Mikrosimulationsstudien 
vor, in denen sie einen Markt mit verschie-
denen Anbietern voraussetzen, die sich 
jeweils andersartiger Strategien bedienen. 
Damit könnte sich die Realität tatsächlich 
treffender abbilden lassen als bisher, hofft 
Wohltmann. Ebenso wie sein Kollege Lux 
warnt er aber vor übertriebenen Hoffnungen 
in die Prognosekraft der reformierten Modelle: 
»Krisen lassen sich damit zwar besser ver-
stehen, aber nicht unbedingt verlässlicher 
voraussagen.« 
 Martin Geist
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Universitäten, die international zu den 

besten gehören möchten, müssen sich 

beizeiten um den wissenschaftlichen Nach-

wuchs kümmern. Die Doktorarbeiten, die an 

den Lehrstühlen entstehen, sind ein Herz-

stück der universitären Wissenschaft. Zuge-

spitzt formuliert: In den Doktorarbeiten 

bündelt sich unsere Forschungsexzellenz. 

Ein Arbeitsschwerpunkt der Kieler Uni-

versität wird sich deshalb in den nächsten 

Jahren damit beschäftigen, Doktorandinnen 

und Doktoranden mit Angeboten zu versor-

gen, die die fachliche Betreuung am Lehr-

stuhl optimal ergänzen. Ein Graduierten-

zentrum, das genau diese Aufgabe erfüllt, 

steht vor der Gründung. Wir wollen mit 

diesem Graduiertenzentrum von privaten 

Stiftern und Unternehmen Stipendien ein-

werben, um insbesondere hervorragenden 

ausländischen Promovierenden den Weg an 

unsere Universität zu öffnen.

Mit dem Graduiertenzentrum geben wir 

den Doktorandinnen und Doktoranden 

darüber hinaus den Status einer sichtbaren 

Gruppe und eine Heimat. Wir schaffen ein 

Forum, das der gemeinschaftlichen Iden-

tifikation des Forschernachwuchses mit 

der Universität dient und zur Vernetzung 

untereinander beiträgt. Um ähnliche fach-

liche Anliegen zu vertiefen, laden wir für 

einzelne – auch informelle – Arbeitsgruppen 

gezielt Spezialisten zur Beratung ein. Fach-

übergreifende Diskussionsforen geben neue 

Anregungen für die eigene fachliche The-

matik und helfen, aufkommende Arbeitskri-

sen schnell zu überwinden.

Damit sind wir gerüstet für die nächste 

Runde in der Exzellenz initiative . Wir treten 

an, um unseren guten Platz 10, den wir in 

den beiden ersten Durchgängen erringen 

konnten, dort mindestens zu verteidigen, 

wenn nicht gar zu übertreffen. Sicher ist 

bisher nur, dass die Konkurrenz stark ist.  

Professor Gerhard Fouquet

Universitätspräsident

Editorial
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Mehr Austausch
Als nicht mehr besonders zeitgemäß haben 
die Verantwortlichen die früher sehr strikte 
Trennung zwischen dem Institut für Welt-
wirtschaft und der Universität, speziell dem 
Institut für Volkswirtschaftslehre, empfun-
den. Die beiden Häuser schlossen deshalb 
eine Kooperationsvereinbarung, die nach 
den Worten von Professor Thomas Lux (Foto)
vor allem eines bringen soll: »sehr viel mehr 
Austausch«.

Gemünzt ist dieses Ziel ebenso auf die For-
schung wie auf die Lehre. Mit Holger Görg 
und Lux selber gibt es mittlerweile zwei Pro-
fessoren, die jeweils zu 50 Prozent bei den 
Volkswirten und bei den als so genanntes 
An-Institut organisierten Weltwirtschaftlern 
angestellt sind. Hinzu kommen zwei Junior-
professoren und laut Lux in absehbarer Zeit 
noch etliche weitere auf diese Weise geteilte 
Stellen.
Vorteile soll das nicht zuletzt den Studieren-
den bringen, die dank der Kooperation deut-
lich dichter an die Forschung rücken können. 

Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, 
Diplome und andere akademische Grade mit 
Arbeiten zu erwerben, die unmittelbar an 
die rege Forschungstätigkeit des Instituts 
für Weltwirtschaft angebunden sind. 
Das Interesse am Austausch ist auch in 
anderer Hinsicht groß. Die ebenfalls neu ein-
geräumte Möglichkeit, semesterweise von 
der Uni ans IfW zu wechseln, stößt auf so 
großen Anklang, dass sogar Wartelisten 
geführt werden müssen.
 mag  

Thomas Lux                    Foto: Martin Geist

 Die Wirtschaftswissenschaft wur-
de von der derzeitigen Krise in weiten Teilen 
überrumpelt. Das theoretische Rüstzeug, um 
die aus der amerikanischen Immobilienblase 
hervorgegangenen Verwerfungen vorauszu-
sehen, war freilich längst vorhanden. Bereits 
1986 veröffentlichte der Amerikaner Profes-
sor Hyman Minsky sein Buch »Stabilizing an 
Unstable Economy« und beschrieb darin, dass 
beileibe nicht alle Kreditnehmer derselben 

Philosophie anhängen. Die einen bezahlen 
Zins und Tilgung aus laufenden Erträgen, 
die anderen wenigstens die Zinsen und wie-
der andere nehmen neue Kredite auf, um 
die alten zu bedienen. Letzteres beflügelt 
zwar zunächst die Wirtschaft und ebenso die 
Gewinne der Banken, versperrt aber auch 
den Blick auf die zunehmenden Risiken. So 
kommt es, wie es kommen muss: Das auf 
Pump finanzierte Wirtschaftswunder bricht in 

sich zusammen und reißt solide Kreditnehmer 
mit in den Strudel, weil auch sie keine Kredite 
mehr bekommen.
Einiges erahnen lassen hätte sich sogar auf 
weniger aufwändige Weise. So legte Dr. 
Leonardo Morales-Arias 2007 am Institut für 
Weltwirtschaft in seiner Doktorarbeit ein auf 
realen Daten basierendes Modell verschie-
dener Märkte vor, in dem sich alles plausibel 
zueinander fügte. Völlig aus dem Lot geraten, 

weil viel zu hochpreisig, stellte sich lediglich 
der Immobilienmarkt in den USA dar. Dazu 
Professor Thomas Lux: »Schon mit elemen-
tarer Statistik hätte man viel voraussehen 
können.« 
 Martin Geist

Zum Weiterlesen:
Hyman Minsky: Stabilizing an Unstable Economy. Neu-
auflage 2008, McGraw-Hill Professional, New York

Nicht alle Schuldner sind gleich. Vor gut 20 Jahren 
 entstand um diesen Satz eine Theorie mit verblüffend 
aktuellem Krisenbezug.

Verkannte Theorien

 Mit neuen Entdeckungen sind der 
Kieler Archäologe Denis Demnick und sein 
Team vom Institut für Ur- und Frühgeschichte 
von ihrer diesjährigen Grabung in der Altmark 
zurückgekehrt. So stießen die Forscher bei 
der Untersuchung des zwischen Salzwedel 
und Wolfsburg gelegenen Großsteingrabes 
›Lüdelsen 6‹ auf eine darunter gelegene hori-
zontale Schicht organischer Reste. »Dies lässt 
darauf schließen, dass das wahrscheinlich 
vor etwa 5200 Jahren errichtete Hügelgrab 
auf einer noch älteren, aber ebenfalls von 
Menschenhand geschaffenen Erdanhäufung 
steht«, so Demnick. Eine solche Konstellation 
ist zumindest in der Region bisher einmalig. 
Der Archäologe wertet diesen Fund als Hin-
weis für die Sorgfalt, mit der die Erbauer des 
relativ jungen Ganggrabes ›Lüdelsen 6‹ einst 
dessen Standort wählten. »Anscheinend wur-
de ganz bewusst der ältere künstliche Hügel, 
über dessen Funktion wir bisher nur spekulie-
ren können, als Standort für das jüngere Groß-
steingrab ausgesucht«, erklärt Demnick, der 
diese Forschung für seine Promotion betreibt. 
Er ist Doktorand der Kieler Graduiertenschule 

›Entwicklung menschlicher Gesellschaften in 
Landschaften‹. Als jung gilt ›Lüdelsen 6‹, weil 
es vermutlich erst gegen Ende der Jungstein-
zeit entstand. Benachbarte Großsteingräber 
wie das um 3550 vor Christus angelegte, 
wesentlich kleinere ›Lüdelsen 3‹ wurden meh-
rere hundert Jahre früher errichtet.
»Die exakte Grabungsmethode in Verbindung 
mit interdisziplinärer Herangehensweise gibt 
Aufschluss über die wechselnde Funktion 
dieser ersten Monumente in der Landschaft«, 
erklärt Projektleiter Professor Johannes Mül-
ler. Er spielt auf ein weiteres Forschungs-
ergebnis an, das dem heutigen Betrachter 
ohne die Zusammenarbeit von Archäologie 
und Naturwissenschaft verborgen bliebe. 
»Die Lüdelsener Gräber lagen in der Jung-
steinzeit wohl in einem Waldgebiet mit nur 
kleinen Rodungen und waren nicht weithin 
sichtbar. Das widerlegt bisherige Annahmen, 
die Gräber hätten als ›territoriale Marker‹ der 
Landschaft gedient«, so Sarah Diers, ebenfalls 
Doktorandin der Graduiertenschule. Diese 
Entdeckung gelang der Archäobotanikerin 
durch Pollenanalysen. 

Demnick unterstreicht die Bedeutung der 
Ergebnisse: »Der größere Umfang von über 
30 Metern und der Standort des vergleichs-
weise jungen Megalithgrabes ›Lüdelsen 6‹ 
weisen im Vergleich zu ›Lüdelsen 3‹ auf Ver-

änderungen in der Bestattungskultur hin.« 
Offenbar legten die Bewohner der Region 
gegen Ende der Jungsteinzeit mehr Wert auf 
Repräsentation als noch wenige Jahrhun-
derte zuvor. Darauf könnte auch die Überbau-
ung des älteren Hügels hindeuten.
»Die Rekonstruktion der Entstehung eines 
Großsteingrabes, seiner Nutzung und seiner 
Umwelt ist in dieser Detailgenauigkeit etwas 

ganz Neues in Deutschland«, so Projektleiter 
Müller. »Dazu kommt, dass wir hier in einem 
überschaubaren Gebiet mehrere Gräber als 
Vergleichsobjekte heranziehen können.« 
2010 geht es für die Kieler Archäologen noch 
einmal in die Altmark, um den westlichen 
Grabkammerteil von ›Lüdelsen 6‹ und einige 
weitere Hügel- und Geländeschnitte genauer 
zu untersuchen. Jirka Niklas Menke

Kieler Wissenschaftler untersuchen Großsteingräber in 
Sachsen-Anhalt. Ihre Erkenntnisse widerlegen bishe-
rige Annahmen zur Funktion der Monumente und werfen 
ein neues Licht auf das Vorgehen ihrer Erbauer.

Versteckte 
Monumente

Rekonstruktion des Großsteingrabs ›Lüdelsen 3‹, das um 3550 v. Chr. angelegt wurde.

Aufsicht auf das jüngere Grab ›Lüdelsen 6‹, das etwa 35 Meter lang ist. Die Umfassungssteine 
sind hellgrau gezeichnet, dunkelgrau die Steine der eigentlichen Grabkammer.

Im nördlichen Mitteleuropa setzte die Jungsteinzeit 
um 4200 vor unserer Zeitrechnung ein. Der Wandel 
von Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern mar-
kiert den Beginn der Epoche. Neben Großsteingräbern 
zählen auch Steinbeile und Scherben zu ihren Hinter-
lassenschaften. Die Jungsteinzeit endete im heutigen 
Norddeutschland gegen 2200 vor Christus, als die Men-
schen begannen, Kupfer und Bronze zu verarbeiten. 

Die vollständige Ausgrabung und Rekonstruktion des 
Großsteingrabes ›Lüdelsen 3‹ bildete 2007/08 den Auf-
takt zum Projekt ›Megalithlandschaft Altmark‹, das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert wird. Es ermöglicht den Vergleich unterschiedlich 
alter Großsteingräber in der Region und schließt damit 
eine Lücke in der europäischen Forschungslandschaft. 
Die Altmark, wo in der Jungsteinzeit verschiedene 
Siedlungsgebiete aneinandergrenzten, bietet dazu 

Jungsteinzeit

Das Projekt ›Megalithlandschaft 

Altmark‹

ideale Bedingungen: Im 12 mal 15 Kilometer großen 
Untersuchungsareal sind 26 erhaltene Großsteingrä-
ber und 22 jungsteinzeitliche Siedlungen bekannt. Die 
Forscher unter der Leitung von Professor Johannes 
Müller vom Institut für Ur- und Frühgeschichte sowie 
Dr. Barbara Fritsch vom Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt wollen klären, wie 
diese Anlagen zueinander und mit Veränderungen der 
Umwelt in Beziehung stehen. Die Erfolge des Altmark-
Projektes machten es zum Vorbild für das neue, von der 
CAU koordinierte DFG-Schwerpunktprogramm ›Frühe 
Monumentalität und sozialer Wandel‹.
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Veranstaltungen
550 Jahre Vertrag Von ripen

Im Jahre 1460 wählten die Mächtigen aus 
Schleswig und Holstein den dänischen 
König Christian I. in Ripen zu ihrem gemein-
samen Oberhaupt. Als Gegenleistung ver-
sprach dieser, dass Schleswig und Holstein 
»up ewich ungedeelt« bleiben sollten. Das 
550-jährige Bestehen dieses vertraglich 
besiegelten Schwurs ist Anlass für eine 
Tagung, zu der Professor Oliver Auge vom 

Historischen Seminar einlädt. Vom 5. bis 7. 
März werden Historiker im Landeskulturzen-
trum Schloss Salzau das Verhältnis zwischen 
Ständen und Fürsten im spätmittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Schleswig und 
Holstein erkunden und auch den Blick über 
die Ländergrenzen werfen. »Da die Überein-
kunft zwischen Landesherr und Ständen 
kein originär schleswig-holsteinischer Akt 
ist, tritt neben der landesgeschichtlichen 
Dimension auch der Vergleich mit anderen 
Territorien des Reiches und europäischen 
Nachbarstaaten in den Fokus«, erklärt der 

Kieler Professor für Regionalgeschichte. 
Den öffentlichen Abendvortrag am 5. März 
um 19 Uhr in der Landesbibliothek Kiel hält 
Professor Werner Paravicini über die Privile-
gienlade der schleswig-holsteinischen Rit-
terschaft. Ministerpräsident Peter Harry 
Carstensen wird ein Grußwort sprechen. 
                                                                         ne

Anmeldung zur Tagung bis 17. 02. 10 bei 
Burkhard Büsing: Tel. 0431/880-3647, 
b.buesing@email.uni-kiel.de 

Jugendkolleg zu extremen in der physik 

Die Weiten des Weltraums sprengen die 
irdischen Maße. Daher braucht es andere 
Einheiten wie Lichtgeschwindigkeit oder 
Lichtjahre. Diese entziehen sich, genauso 
wie extrem kleine Dimensionen, unserer Vor-
stellungskraft. Mit dem Jugendkolleg ›Das 
Kleine und das Große‹ am 17. Februar wollen 
die Kieler Physikprofessoren Volkmar Helbig 
und Gerd Pfister diese Extremwerte begreif-
bar machen.  ne

Siehe Kalender Seite 6

Die Partikeltherapie hat zwei wichtige Vorteile. Erstens: 
Bei konventionellen Bestrahlungen wird der Patient 
für gewöhnlich in eine Röhre gelegt. Dann wird die 
betroffene Körperregion großflächig im 360°-Winkel 
bestrahlt mit der Folge, dass dabei auch gesundes, 
den Tumor umgebendes Gewebe beschädigt wird. Bei 
der Partikeltherapie hingegen wirkt der Protonenstrahl 
frontal auf den Patienten ein. Er wird zielgenau aus-
schließlich auf die Tumorzellen gelenkt und gibt dort 
seine gesamte Energie ab, so dass hinter den Krebs-
zellen liegendes gesundes Gewebe geschont wird. 
Zweitens: Kommt die Partikeltherapie nicht oder nur 
teilweise für den Patienten infrage, kann er auch in 
Kombination mit herkömmlichen Methoden behandelt 
werden – dafür wurde das Nebeneinander von zwei 
Häusern (eines mit konventioneller und das zweite mit 
Partikeltherapie) konzipiert.

Vorteile der neuen Strahlentherapie

Der komplizierte Rohbau des neuen Partikelzentrums ist 
abgeschlossen. Statt Baugerüsten und Kränen steht im 
Kieler Pastor-Husfeldt-Park jetzt ein fertiger Doppel-
bau, dessen Architektur ganz besondere Beachtung 
 verdient.

Stabile Grundlage 
für die Forschung

 Noch wollen die beiden grauen 
Bauten und ihr gigantisch klingender Name 
nicht zueinander passen. Und dennoch hat 
das »Nordeuropäische Radionkologische Cen-
trum Kiel« (NRoCK) jetzt Dach und Fenster, 
womit der schwierigste Teil des Mega-Bau-
projekts am künftigen Kompetenzzentrum für 
Tumorerkrankungen geschafft ist.
Einzigartig und entscheidend für den spä-
teren Behandlungserfolg ist die Architektur 
der Klinik. NRoCK steht auf knapp 700 Beton-
pfählen, die über 20 Meter in den Boden 
hineinragen. Auf ihnen ruht eine Bodenplatte, 

die zwischen 1 und 3,5 Meter dick ist. Sie 
bildet das Fundament für zwei Häuser: Das 
Klinikgebäude und das mit dem Teilchenbe-
schleuniger. Um die 32.000 Kubikmeter Beton 
wurden hier verbaut. Diese Materialschlacht 
hat in erster Linie Stabilitätsgründe. So ver-
hindern die Bauherren, dass sich das Funda-
ment absenkt.
Denn hier werden Partikelstrahlen erzeugt 
und im Ultrahochvakuum über Magnete 
gelenkt. »Würde eine Gebäudeverschiebung 
das Magnetfeld verändern, wird der Strahl 
sofort abgeschaltet«, so der Strategische 
Geschäftsführer des NRoCK, Professor Bernd 
Kremer.
Im so genannten Quellenraum nimmt der 
Partikelstrahl seinen Anfang. Dann geht es 
von dort durch den Linearbeschleuniger in 
den Kreisbeschleuniger, das Synchrotron und 
Herzstück der Anlage. Dort wird der Strahl so 
lange beschleunigt, bis er die entsprechende 
Energie hat, um in den Tumor des Patienten 
einzudringen und dort seine Energie abzuge-
ben. Die Partikel werden dabei auf etwa 60 Pro-
zent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt 
(650 Millionen km/h). Die gesamte Beschleu-
nigungsstrecke zum Patienten beträgt fast 
100 Meter. Anschließend geht der Strahl zu 
den einzelnen Behandlungsräumen ab. Dort 
wirkt der Strahl horizontal oder von oben auf 
den Patienten ein. Folglich muss der Strahl 

gebogen werden, bis er den richtigen Winkel 
hat. Dies gewährleisten weitere Magnete, 
die die Strahlen entsprechend biegen. Dafür 
müssen die Strahlen zunächst 16 Meter in die 
Höhe klettern. Die Bestrahlung erfolgt dann 
im Winkel von 45 Grad oder 90 Grad zum Kör-
per des Patienten. Von der bedingungslosen 
Präzision dieser Strahlenlenkung – die nur auf 
unerschütterlichen Fundamenten möglich ist 
– hängt also der spätere Behandlungserfolg 
ab.
Die Finanzierung des Zentrums erfolgt, wie 
fast bei allen Zentren, aus privaten Mitteln. 
Genauer betrachtet handelt es sich um ein so 
genanntes Public-Private-Partnership-Projekt. 
Vereinfacht gesagt, die neue Hightech-Klinik 
wird gemietet. Das von der Firma Siemens 
geführte Betreiberkonsortium garantiert dafür 
einen Rundumservice für das gesamte Thera-
piezentrum: Es sorgt für eine kontinuierliche 
Instandsetzung des Gebäudes und bringt 
jedes einzelne technische Gerät regelmäßig 
auf den neuesten Stand. »Wir müssen uns also 
keine Gedanken über Reinvestitionen in medi-
zinische Geräte machen, müssen aber dafür 
sorgen, dass wir genug Patienten bekommen, 
um die Miete zu bezahlen«, erläutert Ralf 
Kampf, der operative Geschäftsführer. Nach 
25 Jahren geht das Gebäude, dann also immer 
noch auf dem modernsten technischen Stand, 
in den Besitz des UK S-H über.

In zirka zwei Jahren soll NRoCK seinen Betrieb 
aufnehmen und die ersten Krebspatienten 
behandeln. Gehen die Pläne seiner Erbauer 
auf, dann könnte das Partikeltherapiezentrum 
zum Exportschlager werden. Siemens möchte 
die Kieler Anlage so konstruieren, dass sie als 
Standard verkauft werden kann. Ein Vertrag 
für die Lieferung einer Anlage nach Shanghai 
ist bereits unterzeichnet. 
 Michael Wieczorek

 Am Ende der Leibnizstraße, zwi-
schen Bioturm und Botanischem Garten, legte 
Staatssekretär Jost de Jager im September 
den Grundstein für das ZMB, im Herbst 2011 
soll es fertig sein. Als Serviceeinrichtung 
insbesondere für den Schwerpunkt Ange-
wandte Lebenswissenschaften und die bei-
den Exzellenzcluster enthält das Gebäude auf 
fünf Geschossen Labore und Konferenzräume. 
Mit dem Wort ›Räume‹ muss man beim ZMB 
allerdings vorsichtig sein. »Um einen recht-
eckigen Kern mit Aufzügen und Sanitärzonen 
gruppieren sich wie bei einem Kleeblatt drei 
runde Bereiche, die flexibel eingerichtet wer-
den können«, sagt Norbert Schachtner vom 
international tätigen Architekturbüro Henn 

Architekten mit Hauptsitz in München.
Warum das notwendig ist, erklärt Professor 
Stefan Schreiber, Sprecher des Exzellenzclu-
sters ›Entzündung an Grenzflächen‹. »Im ZMB 
führen wir Wissenschaftler zusammen, die 
bisher verstreut auf dem Campus arbeiten.« 
Sie sollen hier nicht nur die besten Laborbe-
dingungen vorfinden, um Proben effizient und 
unter stets gleichen Bedingungen zu unter-
suchen. »Sie sollen sich dabei auch begeg-
nen, austauschen, voneinander lernen«, sagt 
Schreiber. Statt kleiner Büros, dunkler Flure 
und trennender Türen gibt es daher große 
Flächen von rund 180 Quadratmetern, mit 
Labortechnik auf dem neuesten Stand und 
›Meeting-Inseln‹. Per Beamer und Laptop 

tauschen sich hier die Forscher über ihre 
neuesten Ergebnisse aus. »Diese Räume las-
sen sich immer wieder neu anpassen, an 
neue Forschungszweige, an neue Geräte«, so 
Architekt Norbert Schachtner.
Für Henn Architekten sind Forschungsgebäu-
de ein Planungsschwerpunkt. Erstmals ist das 
Architekturbüro dabei in Schleswig-Holstein 
tätig. »Mir war gar nicht bewusst, dass es hier 
eine so hohe Dichte an extrem kompetenten 
Wissenschaftlern gibt«, sagt Schachtner. Er 
lobt auch die Zusammenarbeit mit der Gebäu-
demanagement Schleswig-Holstein GmbH: 
»So eine Offenheit für das Experiment, so eine 
Leidenschaft für unser Projekt – das ist uns 
bei einer Uni selten passiert.«

Das Zentrum für molekulare Biowissen-
schaften ist für die Universität eben nicht 
irgendein Gebäude. Viele Institute aus Medi-
zin und Naturwissenschaften werden seine 
Infrastruktur nutzen, die beiden Exzellenz-
cluster »Entzündungen an Grenzflächen« 
und ›Ozean der Zukunft‹ ebenso wie die 
Graduiertenschule ›Human Development in 
Landscapes‹. »Hier geschieht Hochleistungs-
forschung mit hoher Qualitätskontrolle«, so 
Professor Schreiber. »Alles am ZMB folgt der 
Funktionalität des Forschungsprozesses – 
dafür ist Architektur da.«
 Eva-Maria Karpf

Gerundete Fassaden, verkleidet mit kupferfarbenen 
Blechen: Das künftige Zentrum für molekulare Biowis-
senschaften (ZMB) wird sich deutlich von den Nachbar-
bauten abheben – und das nicht nur von außen.

Funktional und fort-
schrittlich

Der künftige Doppelbau mit den Zentren für 
konventionelle und Partikeltherapie

Neue Technologie für präzise Tumorbehandlung
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Frauen forschen
Drei Monate lang reiste die Fotografin Betti-
na Flitner im Auftrag der Kölner Stiftung 
FrauenMediaTurm und des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung durch 
Deutschland und fotografierte renommierte 
Naturwissenschaftlerinnen. Das Ergebnis 
ihrer Arbeit zeigt die Ausstellung ›Frauen, 
die forschen‹ vom 9. April bis 31. Mai im Wis-
senschaftszentrum Kiel, Fraunhoferstraße 
13, an Arbeitstagen von 8 bis 17 Uhr. 

25 Forscherinnen hat die Fotografin porträ-
tiert. Auf überlebensgroßen Leinwänden 
zeigt sie mit je vier Fotos und einem Kurztext 
ihren persönlichen Blick auf die Frauen und 
ihre Arbeit. Dabei entstanden auch unge-
wöhnliche Bilder. So stieg die Fotografin in 
Genf mit der Physikerin Felicitas Pauss in die 
Urknall-Tiefen des Cern hinab oder ließ in 
Tübingen die Biochemikerin und Nobelpreis-
trägerin Christiane Nüsslein-Volhard in der 
›Ursuppe‹ eines Seerosenteichs baden. Eine 
der Porträtierten ist die Kieler Professorin für 
organische Chemie, Thisbe Lindhorst (hier 

abgebildet). Ausstellungseröffnung ist am 
9. April 2010 um 16 Uhr. Interessierte sollten 
sich bis 31. März unter mail@mnf.uni-kiel.de 
anmelden. Die Forscherinnen-Portraits fin-
den sich auch im begleitenden Bildband 
›Frauen, die forschen‹, der in der Collection 
Rolf Heyne erschienen ist. ne
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 Um die Osterinsel im Pazifik ranken 
sich seit ihrer Entdeckung durch den Westen 
im 18. Jahrhundert viele Geheimnisse. Eines 
davon ist das mysteriöse Verschwinden des 
Palmenwaldes, der über Jahrhunderte hin-
weg die Landschaft der einsamen Vulkaninsel 
prägte. Die polynesischen Bewohner der Insel 
lebten anfangs im Einklang mit der Natur 
und wendeten nachhaltige Pflanzenbaume-
thoden an. Als Zeichen der Ahnenverehrung 
bauten sie gigantische Steinfiguren, die Moai. 
Doch ab zirka 1200 nach Christus wurde die 
Kultur ihrer Lebensgrundlage – der Palmen – 
beraubt. Als der Boden nicht mehr durch ein 
Palmendach geschützt wurde, schwemmten 
Niederschläge die bis dahin sehr fruchtbare 
Erde vielerorts ab. 
Eine viel diskutierte These ist, dass von Sied-
lern eingeschleppte Ratten die Nüsse der 
Palmen fraßen und das Baumsterben ver-
ursachten. Professor Hans-Rudolf Bork und 
Dr. Andreas Mieth, Landschaftsökologen am 
Institut für Ökosystemforschung der Chri-
stian-Albrechts-Universität, haben in mehr-
jähriger Forschungsarbeit eindeutige Beweise 
gefunden, die diese Ratten-These widerlegen. 

»In bis zu hundert Meter langen Bodenauf-
schlüssen haben wir Kohlerückstände und 
Wurzelröhren der ausgestorbenen Palmen 
freigelegt«, erklärt Mieth. »Die Kohle-Funde 
zeigen ganz klar, dass die Palmen systema-
tisch von Menschenhand gerodet und die 
Stümpfe verbrannt wurden.« Darüber hinaus 
weist nur ein verschwindend geringer Teil 
der gefundenen Nussschalen Fraßspuren der 
polynesischen Ratte auf. Mieth ist überzeugt: 
»Dies sind unumstößliche Beweise dafür, dass 
weder Ratten den Wald vernichteten, noch 
Naturkatastrophen oder andere Phänomene 
außer dem Menschen selbst verantwortlich 
sind.«
Warum aber sollte ein Volk innerhalb von 400 
Jahren über 16 Millionen Palmen fällen, wenn 
doch sein Leben davon abhing? Bork: »Wenn 
überhaupt, finden wir Antworten nur in den 
Bodenarchiven. Heute gibt es nur noch weni-
ge Nachfahren der Rapa Nui. Deshalb können 
wir uns nicht allein auf mündliche Überlie-
ferungen stützen.« Eine für die Kieler Land-
schaftsökologen plausible Erklärung ist, dass 
die Palmen der Gewinnung von Trinkwasser 
zum Opfer fielen. Denn die ersten Rodungen 

fanden an Orten statt, die am weitesten von 
den drei eisenreichen Kraterseen der Insel 
entfernt waren. Ein Hinweis für diese These 
ist im heutigen Chile zu finden. Hier wächst 
die einzige Palmenart, die mit jener von Rapa 
Nui verwandt ist. Die Chilenen nutzen die 
abgeschlagenen Bäume unter anderem für 
die Gewinnung von hunderten Litern süßem 
Saft. »Ein Aspekt, der auch auf der 166 Qua-
dratkilometer großen Pazifikinsel eine wich-
tige Rolle gespielt haben könnte«, erklärt 
Bork. Doch anders als die Chilenen dachten 
die Bewohner von Rapa Nui offenbar nicht 
an Aufforstung, denn gerodetes Land diente 
nachweislich der Ausweitung von Gartenflä-
chen und Siedlungen. 
Um zirka 1600 nach Christus fielen die letzten 
Palmen und die Menschen auf der Osterinsel 
mussten um ihr Überleben kämpfen und die 
unermüdlich voranschreitende Erosion des 
Bodens aufhalten. Dafür nutzten die Insel-
bewohner das einzige Material, das zur Ver-
fügung stand – Steine. Wo sie vorher ihre 
berühmten Steinfiguren fertigten, setzten sie 
nun alle menschliche Kraft ein, um die Gär-
ten mit vulkanischen Steinen zu bedecken. 

Diese befestigten die Erde, schützten vor 
extremen Niederschlägen und Temperatur-
schwankungen und speicherten Feuchtig-
keit. Rund eine Milliarde Steine wurden über 
Jahrhunderte von Menschenhand über der 
Insel verteilt. Die Moai-Kultur wandelte sich 
in die Steinmulch-Kultur. So schafften sie es, 
ihrem eigenen Untergang zu entgehen und 
den Boden der kargen Landschaft fruchtbar 
zu halten. »So ist die Osterinsel heute ein 
gutes Beispiel für den direkten Zusammen-
hang von Landschafts- und Kulturwandel«, 
resümiert Bork. 
 Claudia Eulitz

Dr. Andreas Mieth: Die Rätsel der Osterinsel. Vortrag 
am 23.02.10, 20 Uhr. Ahrensburg, Gemeindesaal der 
Schlosskirche, Am Alten Markt 9

Die Terra X-Sendung »Heiße Spur auf Rapa Nui« vom 
03.01.2010, bei der die Erkenntnisse der Kieler Forscher 
im Detail vorgestellt wurden, lässt sich voraussichtlich 
noch fünf Jahre aus der Mediathek abrufen. 
http://terra-x.zdf.de/

Die Osterinsel, Rapa Nui, war einst mit rund 16 Millionen 
Palmen bedeckt. Kieler Wissenschaftler haben nun 
herausgefunden, warum die Palmen plötzlich 
verschwanden.

Fruchtbare Gärten 
unter Steinen

Die Steinfiguren der Osterinsel blicken ins Landesinnere, um über die Bewohner von Rapa Nui 
zu wachen.

Carl Friedrich Cramer 
Der Kieler Gelehrte und überzeugte Anhänger der Fran-
zösischen Revolution gilt als Vorkämpfer der europä-
ischen Idee. Dr. Rüdiger Schütt stellt ihn vor. 

Große Forscher von der Förde (29)

 Kiel, eine späte Dezembernacht 
des Jahres 1789: In der Wohnung eines jun-
gen Professors geht es hoch her, 18 Herren 
feiern die neue Epoche. Auf dem Tisch liegt 
ein Stein aus der zerstörten Bastille, drum 
herum stehen vier große Pokale, gefüllt mit 
rotem Wein. Sie symbolisieren die Kerker-
türme der Pariser Festung, die am 14. Juli vom 
Volk gestürmt worden ist. Außerdem liegt da 
noch ein Stapel Bücher: die Schriften Luthers, 
Montesquieus, Rousseaus und anderer auf-
rührerischer Geister. Es wird gestritten und 
gelacht. Gedichte werden vorgetragen. Am 
frühen Morgen erhebt sich der Gastgeber und 
greift sich einen der Pokale. Alle stehen auf, 
begeistert, schwenken ihr Glas und trinken 
auf die Freiheit.
Carl Friedrich Cramer heißt der Zeremonien-
meister dieses Abends, seit 1775 Professor 
der ›griechischen und morgenländischen Lit-
teratur‹ in Kiel. Der junge Wissenschaftler ver-
steht es, Aufmerksamkeit zu erregen. Er liebt 
die große Geste, das große Wort. Voller Elan 
schreitet er weit über den Kreis der antiken 
Literatur hinaus und liest über die Dichtung 
noch lebender Autoren, für damalige Verhält-
nisse sehr ungewöhnlich. Über seinen Freund 

Klopstock hat er die erste Biografie verfasst. 
Er schreibt Aufsätze zur Musik, übersetzt 
Opernlibretti und gibt ein Magazin für Musik 
heraus. Doch dann wird es politisch. 1792 
erscheinen die ersten Stücke seines Jour-
nals ›Menschliches Leben‹, eine 20-bändige 
Schriftenreihe, in der Cramer gegen konserva-
tives und reaktionäres Denken zu Felde zieht. 
Protagonisten der Revolution wie Mirabeau 
und Sieyès werden vorgestellt. Cramer will 
ihre Ideen propagieren, will sie in Deutsch-
land bekannt machen.
Immer lauter wirbt Cramer für die Ideale der 
Französische Revolution, so laut, dass es ihn 
schließlich den Job kostet. Der zuständige 
Minister in Kopenhagen, Andreas Peter Bern-
storff, sieht sich gezwungen, ein Exempel 
zu statuieren. Am 10. Mai 1794 verkündet 
der Prokanzler der Universität, dessen Amt 
zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet Cramers 
Bruder Andreas Wilhelm bekleidet, vor der 
versammelten Professorenschaft, der Stören-
fried sei entlassen und des Landes verwie-
sen. Außerdem habe er sich zukünftig »aller 
Verbreitung seiner der Staatsverfassung des 
Landes zuwiderlaufenden Grundsätze« zu 
enthalten.

Aber Cramer rappelt sich wieder auf. Nach 
einem Intermezzo als Privatlehrer in Hamburg 
zieht er schon 1795 nach Paris. Hier passiert 
etwas schier Unglaubliches: In der staatli-
chen Lotterie gewinnt er ein stattliches Haus, 
nicht weit entfernt vom Palais-Royal, dem 
Kerngehäuse des revolutionären Paris. Auch 
hat er einen Mäzen gefunden, den liberalen, 
souveränen Hamburger Großkaufmann Georg 
Heinrich Sieveking. Er finanziert Cramer den 
Aufbau einer Druckerei mit eigener Buch-
handlung. Damit beginnt Cramers Arbeit als 
deutsch-französischer Kulturbotschafter. Er 
überträgt Rousseau und Diderot ins Deut-
sche, Schiller und Klopstock ins Französische 
und organisiert darüber hinaus ein ganzes 
Netzwerk deutscher Übersetzer und Drucker 
in Paris. Sein Haus wird zu einem Treffpunkt 
der Avantgarde.
Cramer hat es geschafft, so scheint es. Aber 
das Geld! Das Geld! Sämtliche Einnahmen 
werden gleich wieder in Projekte investiert, 
die zwar sein Ansehen mehren, aber wenig 
finanziellen Gewinn erbringen. Der Konkurs 
eines Pariser Bankhauses besiegelt schließ-
lich Cramers wirtschaftlichen Ruin und führt 
dazu, dass er 1805 Haus und Druckerei ver-

Geboren am 7. März 1752 in Quedlinburg, wuchs Carl 
Friedrich Cramer in der Nähe von Kopenhagen auf, in 
einer Atmosphäre geistiger Freiheit. Sein Vater Johann 
Andreas Cramer war ein angesehener Hofprediger 
und Theologieprofessor. Durch ihn lernte der Junge 
die Autoren der Zeit auch persönlich kennen: Matthias 
Claudius, für dessen ›Wandsbecker Bothen‹ er spä-
ter schrieb, und Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, 
den Verfasser des ersten Sturm-und-Drang-Dramas 
›Ugolino‹. Vor allem aber das Idol der Jugend, Friedrich 
Gottlieb Klopstock. Während seines Theologie-Studi-
ums in Göttingen schloss sich Cramer dem für seinen 
Klopstock-Kult bekannten legendären Hainbund an 
und veröffentlichte erste schwärmerische Gedichte in 
den Almanachen dieses ›Clubs der jungen Dichter‹, 
bevor er 1775, gerade 23 Jahre alt, als Professor nach 
Kiel kam. 

Umgeben von Dichtern

kaufen muss. Seine Lebenskraft erlahmt. Zu 
viele Schicksalsschläge haben seine Motiva-
tion gedämpft und ihn am Sinn seiner Arbeit 
zweifeln lassen. 1799 ist bereits sein Freund, 
Rat- und Geldgeber Sieveking gestorben; 
Klopstock, der ferne Meister, folgt im März 
1803. Zwei Monate zuvor aber hat es Cramer 
besonders hart getroffen. Der frühe Tod seines 
einzigen Sohnes, Hermann, wirft ihn völlig 
aus der Bahn, und er fragt sich: »Wofür arbeite 
ich nun?« 
Am 9. Dezember 1807 stirbt Cramer, völlig 
mittellos, an einem »zehrenden Fieber«, wie 
die Zeitungen berichten. Sein Grab ist rasch 
vergessen, der Nachlass verstreut, bis auf 
einen kleinen Teil, der in die Universitätsbibli-
othek Kiel gelangt, wo er bis heute archiviert 
ist. Dr. Rüdiger Schütt

Zum Weiterlesen: 
Rüdiger Schütt (Hrsg.): Ein Mann von Feuer und 
Talenten. Leben und Werk von Carl Friedrich Cramer. 
Göttingen 2005
www.ub.uni-kiel.de/Nachlass/Cramer/
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 Von Tieren ist schon lange bekannt, 
dass sie über spezielle Duftmarken ihre Art-
genossen vor Gefahren warnen. Der Verhal-
tensforscher und spätere Nobelpreisträger 
Karl von Frisch (1886 – 1982) hat bereits 1941 
›Über einen Schreckstoff der Fischhaut und 
seine biologische Bedeutung‹ berichtet. »Er 
konnte zeigen, dass Fische, die zum Bei-
spiel von einem Hecht angegriffen werden, 
unter den Schuppen liegende Duftsignale ins 
Wasser abgeben und dadurch den ganzen 
Schwarm auseinanderstieben lassen«, erläu-
tert Professor Roman Ferstl. »Das hat sicher-
lich einen evolutionären Vorteil, wenn man so 
ein Fluchtsignal im Wasser erkennt.«
Dass auch Menschen in Stresssituationen 
chemische Alarmsignale in Form von Duft-
stoffen aussenden, auf die andere Menschen 
reagieren, hat eine Arbeitsgruppe um Ferstl 

erstmals nachgewiesen. Die Untersuchung 
wurde im Fachblatt PLoS One veröffent licht. 
Untersuchungsmaterial war der Angst-
schweiß von 49 Probanden vor einer wich-
tigen Prüfung, der mittels Wattepads unter 
den Armen gesammelt wurde. Als Kontroll-
duft dienten Schweißproben derselben Pro-
banden beim Sport. 28 andere Freiwillige 
schnüffelten die unterschiedlichen Schweiß-
proben in einem speziell für die Studie kon-
struiertem Gerät (Olfaktometer), während 
gleichzeitig mittels funktioneller Magnetre-
sonanztomographie (fMRT) die Hirnaktivität 
aufgezeichnet wurde. »Die lagen im Scanner 
und atmeten abwechselnd Kontrollgerüche 
und Angstgerüche über eine Atemmaske 
ein«, erläutert Alexander Prehn-Kristensen 
von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie, der seine Doktorarbeit im Rahmen der 

Studie angefertigt hat. »Das waren ganz kurze 
Geruchspräsentationen, und nur die Hälfte hat 
überhaupt etwas gerochen.« Die fMRT-Bilder 
waren jedoch eindeutig, unabhängig davon, 
ob der Geruch bewusst wahrgenommen wur-
de oder nicht. »Zu den Zeitpunkten, an denen 
wir den Angstgeruch präsentierten, wurden 
die Gehirnregionen aktiviert, die – wie man 
aus anderen Studien weiß – mit Empathie 
zu tun haben, also dem Gefühl sich in ande-
re hineinzuversetzen«, so Prehn-Kristensen. 
»Mit dem Geruch haben wir die Bereitschaft 
angestoßen, empathisch zu reagieren, ohne 
dass das den Leuten, die im Scanner lagen, 
klar war.«
Die automatische Geruchsverarbeitung ist 
für Professor Ferstl das Frappierendste an 
den Ergebnissen. »Die Angstsignalerkennung 
erfolgt offensichtlich automatisch, ohne dass 

wir uns dessen bewusst sind. Die ausgelöste 
Reaktion muss man sicher noch weiter unter-
suchen. Es spricht aber sehr viel dafür, dass 
der Angstgeruch ein sehr starkes soziales 
Signal aussendet.« In einer anderen Kieler 
Studie habe man zum Beispiel gefunden, 
dass Probanden unter diesem Angstgeruchs-
eindruck Gesichter völlig anders bewerten. 
Schreckreaktionen, die während der Präsen-
tation des Angstgeruchs ausgelöst werden, 
fallen wesentlich stärker aus, als die, die 
unter Sportschweißgeruch stattfinden. Ferstl: 
»Unser Organismus, unser ganzer psychischer 
Apparat, wappnet sich für mögliche Gefahren. 
Soziale Signale aus dem Gesicht, vermutlich 
auch aus der ganzen Körperhaltung, werden 
anders eingeschätzt.«
 Kerstin Nees

Auch ohne etwas zu riechen, reagieren wir auf den 
Geruch von Angstschweiß unserer Mitmenschen. Diese 
automatische Geruchsverarbeitung haben Kieler 
 Forscher entdeckt und in radiologischen Untersuchungen 
des Gehirns nachvollzogen.

Auf dem Sprung

Viele Tiere bringt der Instinkt dazu, bei Gefahr zu flüchten. Wenn Menschen standhalten 
 müssen, sondern sie Angstschweiß ab.

 Megastädte bringen Megaprobleme 
mit sich: Luft- und Wasserverschmutzung, 
Trinkwasserknappheit, Verkehrskollaps, 
Wohnraummangel und Konflikte zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Wenn 
Städte sich bis weit ins Umland ausdehnen 
und Millionen von Menschen auf engstem 
Raum zusammenleben, hat das unweigerlich 
negative Folgen für Mensch und Umwelt. 
Gleichzeitig bietet die zunehmende Urbani-
sierung aber auch Chancen und verschafft 
vielen Menschen bessere Lebensbedin-
gungen. Es gibt Ärzte und Krankenhäuser, 
Schulen und Universitäten. Und vor allem: Es 
gibt Arbeitsplätze. 
Guangzhou (ehemals Kanton) im Südosten 
Chinas ist so eine Megastadt. Die alte Han-
delsstadt mit schätzungsweise zehn Millio-
nen Einwohnern hat sich aufgrund ihrer Lage 
im Ballungsraum des Perlflussdeltas zu einem 
wirtschaftlichen Zentrum entwickelt. Etliche 
transnationale Unternehmen haben sich hier 
angesiedelt und produzieren Waren für den 
Binnen- und Weltmarkt. Und die Ausdehnung 
der Stadt in südlicher und östlicher Richtung 
schreitet weiter zügig voran. Was das für 

die Menschen bedeutet, die in den Dörfern 
entlang der Entwicklungsachsen wohnen, 
untersuchten Professor Rainer Wehrhahn vom 
Lehrstuhl für Stadt- und Bevölkerungsgeogra-
phie und sein Team im Rahmen eines Schwer-
punktprogramms der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) mit dem Titel: ›Mega-
cities – Megachallenge – Informal Dynamics 
of Global Change‹. Wehrhahn: »Unser Projekt, 
bei dem wir mit Wissenschaftlern der RWTH 
Aachen zusammenarbeiten, ist angesiedelt in 
der Gesellschafts-Umweltforschung, speziell 
in der so genannten Vulnerabilitätsforschung. 
In mehreren Fallstudien analysieren wir im 
Detail, wie verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen den Wandel wahrnehmen, bewerten und 
wie sie damit umgehen. Die Veränderungen 
sind schon vergleichbar mit dem, was man 
aus der Katastrophenforschung kennt.« 
Im Zentrum einer Fallstudie steht das Dorf 
Shibi, südlich des Stadtkerns von Guang-
zhou, das vor allem durch die Landwirtschaft 
geprägt ist. Hier entsteht zurzeit der neue 
Hauptbahnhof von Guangzhou, der einer der 
größten und modernsten Bahnhöfe Asiens 
werden soll. Der zukünftige Knotenpunkt für 

alle Hochgeschwindigkeitszüge soll rechtzei-
tig zu den Asienspielen in diesem Jahr fertig 
werden – und wird es vermutlich auch. Die 
Reaktionen auf dieses Großprojekt, für das 
etwa 35 Quadratkilometer Fläche bebaut und 
umstrukturiert werden, fallen bei den Bewoh-
nern des Dorfes nicht durchweg negativ aus. 
Das hat Anna Lena Bercht herausgefunden, 
die für ihre Promotion am Geographischen 
Institut ausführliche Interviews mit den 
Bewohnern geführt hat. »Wanderarbeiter, die 
hier gelandet sind, erhoffen sich zusätzliche 
Arbeitschancen bei den Bautätigkeiten und 
in angesiedelten Fabriken.« Sie sehen vor 
allem die positiven Seiten. Während Bewoh-
ner, die in Shibi aufgewachsen sind und von 
der Landwirtschaft leben, den Verlust ihrer 
Existenz befürchten. Denn es ist keineswegs 
sicher, dass sie die offiziell vorgesehenen Aus-
gleichszahlungen für ihre Ackerflächen auch  
tatsächlich bekommen und falls ja, ob diese 
ausreichen, um sich eine neue Existenz auf-
zubauen. Andere Bewohner, die Wohnraum 
zur Vermietung an Wanderarbeiter schaffen 
können, machen sich nicht so große Sorgen. 
»Wir interessieren uns vor allem für diese 

Unterschiede«, so Bercht. »Woran liegt es, 
dass Menschen trotz gleicher Ausgangs-
situation die extremen Veränderungen so 
unterschiedlich bewerten? Warum können 
einige besser damit umgehen als andere?« 
Dabei spielten nicht nur externe Faktoren 
wie Wohneigentum oder Nutzungsrechte 
für Landwirtschaft eine Rolle, sondern auch 
psychologische Faktoren, eine optimistische 
Einstellung zum Beispiel. 
Ob die Urbanisierung mehr Vorteile als Nach-
teile hat, hängt aber auch von der politischen 
Steuerung ab. Ein Ziel des Kieler Projekts 
ist auch, herauszufinden, »wie Umstrukturie-
rungsprozesse im urbanen Raum sozial ver-
träglich gestaltet werden können. Daran ist 
auch die chinesische Führung interessiert«, 
so Wehrhahn. »Denn es gibt vielfältige Pro-
teste im Land, etwa gegen Enteignungen und 
Zwangsräumungen. Sie dringen zwar kaum 
nach außen, werden von der chinesischen 
Führung aber durchaus ernst genommen.«
 Kerstin Nees

In Chinas Süden wachsen im rasanten Tempo gigan-
tische Städte heran. Wie die Bewohner von ehemals 
dörflichen Regionen mit der zunehmenden Urbanisie-
rung umgehen, untersuchen Kieler Geographen. 

Menschen in der 
Megastadt

Damit die chinesische Stadt Guangzhou wachsen kann, werden alte Siedlungen abgerissen.

Mikroskopierkunst
Mit rechts abgebildetem Foto eines Wasser-
flohs (Daphnia atkinsoni) gewann der Kieler 
Zoologe Dr. Jan Michels im vergangenen 
Jahr den ersten Preis des internationalen 
Olympus-BioScapes-Wettbewerbs für Licht-
mikroskopfotografien und -filme. Auf dem 
Bild ist der Kopf des kleinen Krebstierchens 
zu sehen, dessen Außenskelett dank eines 
Farbstoffs fluoresziert (dargestellt in Grün). 
Neben dem rot und blau leuchtenden Kom-

plexauge fällt die stachelige ›Dornenkrone‹ 
auf. Sie besitzt einen Durchmesser von etwa 
200 Mikrometern und erschwert es Feinden, 
den Wasserfloh zu fressen.
Das Foto des etwa 1,5 Millimeter großen 
Krebses gelang dem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Funktionelle 
Morphologie und Biomechanik mithilfe eines 
konfokalen Laserrastermikroskops. Die Auf-
nahme zeigt nicht nur das äußere Chitinge-
rüst, sondern lässt auch intrazelluläre Struk-
turen erkennen, zum Beispiel die dunkelblau 
fluoreszierenden Zellkerne. Diese brillante 

Darstellung eines gesamten Organismus 
wählte die Wettbewerbsjury aus 2000 einge-
sandten Bildern und Filmen aus 62 Nationen 
als Siegerfoto aus. Für den Gewinner gab es 
– neben der Reise zur Preisverleihung nach 
San Diego, Kalifornien/USA – eine Fotoausrü-
stung im Wert von 5000 US-Dollar. 
 ne 

Weitere Fotos unter
www.olympusbioscapes.com/gallery/2009

Auge in Auge mit dem Wasserfloh



 Geboren ist die Idee, die Arbeit des 
Clusters von Studierenden der Muthesius-
Kunsthochschule darstellen zu lassen, aus 
einem schieren Dilemma heraus. »Wir bieten 
zwar viele tolle Leistungen, können sie aber 
schlecht kommunizieren, weil es kaum attrak-
tives Bildmaterial gibt«, bedauert Dr. Jens 
Urny, Projektkoordinator im Exzellenzcluster. 
Fotos von Arbeiten im Labor würden wohl 
gar zu austauschbar daherkommen, Nahauf-
nahmen von entzündeten Organen sogar eher 
abstoßend wirken.
Aus dieser Not machten die Forscher eine 
Tugend und gewannen die Kommunikati-
onsdesignerin Professor Silke Juchter und 

Muthesiusschüler aller Fachrichtungen dafür, 
das Thema auf ihre Weise aufzugreifen. Unter 
dem Motto ›Bildsprache einer Entzündung‹ 
geschah das laut Urny »ohne jede inhaltliche 
Vorgabe« und hätte demzufolge auch gründ-
lich in die Hose gehen können. 
Tat es aber nicht. Mit Comics, Skulpturen, Fil-
men, Fotografien und vielen weiteren Mitteln 
näherten sich die jungen Künstlerinnen und 
Künstler seit Mai 2009 ebenso vielfältig wie 
einfühlsam dem Problem der entzündlichen 
Erkrankungen, die insgesamt im Zunehmen 
begriffen sind und oft gerade auch jüngere 
Leute befallen. Die Muthesianer ließen sich 
bei ihrem Tun nicht nur von der eigenen 

Kreativität inspirieren, sondern zusätzlich 
von vereinfachten Vorlesungen, die der Clu-
ster speziell für sie organisiert hatte. Einige 
Künstler nahmen sogar die Möglichkeit wahr, 
bei Behandlungen dabei zu sein, denen sich 
Patienten unterzogen.
Silke Juchter war zunächst skeptisch gewe-
sen: »Würden sich junge Kommunikationsde-
sign-Studierende mit medizinischen Themen, 
insbesondere mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen befassen?« 
Nach zwei Semestern können nun kommu-
nikative Übersetzungen auf hohem Niveau 
präsentiert werden. Was passiert, wenn sich 
das Immunsystem gegen den eigenen Körper 

wendet, hat Tim Eckhorst in einem Comic dar-
gestellt, der bereits vorgestellt wurde und seit 
Monaten zwei Hauswände am Kieler Rondeel 
ziert. Eine Plakatkampagne mit jeweils 20 
Motiven wird darüber hinaus vom 9. bis 22. 
Februar in Kiel und Lübeck im öffentlichen 
Stadtraum zu sehen sein.
In Form einer Ausstellung zeigen die Muthe-
siusschüler die Ergebnisse ihrer Annäherung 
an die Medizin außerdem vom 20. bis 30. 
April in der schleswig-holsteinischen Lan-
desvertretung in Berlin. Zu einem späteren 
Zeitpunkt soll diese Ausstellung auch in Kiel 
und Lübeck aufgebaut werden. 
 Martin Geist

Kunst trifft Wissenschaft. Der Exzellenzcluster Entzün-
dungsforschung geht gemeinsam mit der Muthesius 
Kunsthochschule ungewöhnliche Wege in der Öffentlich-
keitsarbeit.

Krieg im Körper

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Alle Veranstaltungen auch unter: www.uni-kiel.de/veranstaltungen

Veranstaltungen 14.02.2010 – 09.04.2010

Februar
14.2. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Reiner 
Preul, Kiel 3Kiel, Westring 385  
Universitäts kirche

14.2. 2000 Sonntag
Molière, eine Farce Theater  
Theater gruppe Rollentausch & Co. 

 Studentenwerk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385  
Sechseckbau

15.2. 1900 Montag
Zur Organisation von Kommuni
kation und Warenaustausch wäh
rend des 1. Jahrtausend n. Chr. 
im norddeutschen Küstengebiet 
Vortrag | Dr. Hauke Jöns, 
Wilhelmshaven  Institut für 
Ur- und Früh ge schichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4  
Johanna-Mestorf-Hörsaal

16.2. 1815 Dienstag
Wortwelten Ringvorlesung | Ro -
man   figuren entdecken die Bibel. 
Von Dostojewskij bis zur Wende-
zeit | Dr. Maike Schult, Kiel 

Theo    logische Fakultät 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax – Hörsaal A 

16.2. 1930 Dienstag
Eine Reise zum Mittelpunkt der 
Erde Vortrag | Prof. Wolfgang 
Rabbel, Kiel  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16 – Schloss,
Magis trats  saal

17.2. 1930 Mittwoch
Königsberg – Kaliningrad Vortrag  
Eine Stadt mit zweifachem Erbe  
Prof. Ludwig Steindorff, Kiel

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69 – Bürgerhaus

18.2. 2000 Donnerstag
Sind wir gegen neue und alte 
Infektionserreger ausreichend 
gewappnet? Vortrag | Prof. Peter 
Rautenberg, Kiel  SHUG 
3Eckernförde, Mühlenberg 12  
Das Alte Kreishaus

18.2. 2000 Donnerstag
Warum fallen Bäume nicht um? 
Vortrag | Zur Struktur und Stabi-
lität von Holz | Prof. Martin Müller, 
Kiel  SHUG 3Plön, Großer 
Plöner See – Touristinformation

18.2. 2000 Donnerstag
Darwin irrte nicht Vortrag | Prof. 
Thomas Bosch, Kiel  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1  
VHS-Saal

18.2. 2000 Donnerstag
Wunder    heilung aus Epidauros 
Vortrag | Prof. Klaus Hallof, Berlin 

 Freunde der Antike e. V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Antiken-
sammlung, Kunsthalle

21.2. 1530–1700 Sonntag
Familiensonntag Malstunde für 
Kinder ab 4 Jahren  Kunsthalle 
zu Kiel 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Eintritt 4 Euro

22.2. 1930 Montag
Islam und Christentum Vortrag  
Ein Vergleich | Prof. Lutz Berger, 
Kiel  SHUG 3Preetz, Hufenweg  
Aula Wilhelminenschule

24.2. 2000 Mittwoch
Vom Augustinerkloster zu 
Luthers Haus Vortrag | Das 
Luther   haus in Wittenberg  
Christine Weide, Kiel  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1  
VHS-Saal

25.2. 1930 Donnerstag
Die internationale Finanzkrise
Vortrag | Prof. Harmen Lehment, 
Kiel  SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Straße 30 – Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrum 
Großer Hörsaal 

3.3. 1530–1630 Mittwoch
Praktika im Ausland Infor  ma-
tions   veranstaltung  International 
Center, Kiel 3Kiel, Westring 400  
R. 02.05

3.3. 1930 Mittwoch
Islam und Christentum Vortrag  
Ein Vergleich | Prof. Lutz Berger, 
Kiel  SHUG 3Eutin, Schloss -
platz 4 – Landesbibliothek

4.3. ab 1800 Donnerstag
Art after Work Veranstaltungs -
reihe | Zielstrukturen in Wechsel-
wirkung | Prof. Thisbe K. Lind-
horst, Kiel  Kunsthalle zu Kiel 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

4.3. 2000 Donnerstag
Mathematik der Finanzmärkte
Vortrag | Prof. Jan Kallsen, Kiel 

  SHUG 3Plön, Großer Plöner 
See – Touristinfo

5.3. 1930 Freitag
Ein Objekt beginnt zu sprechen
Die Privilegienlade der schleswig-
holsteinischen Ritterschaft vom 
Anfang des 16. Jahrhunderts 
Grußworte und Vortrag zur Tagung 
›Ripen 1460‹ | Prof. Werner 
Paravicini, Kiel   Historisches 
Seminar 3Kiel, Wall 47/51  
Landesbibliothek

7.3. 1530–1700 Sonntag
Familiensonntag Malstunde für 
Kinder ab 4 Jahren – wie 21. 2.

8.3. 1930 Montag
Rumänien Vortrag | Kunst und 
Kultur im Spannungsfeld zwi-
schen Okzident und Byzanz | Prof. 
Günter Paulus Schiemenz, Kiel  

  SHUG 3Preetz, Hufenweg  
 Aula Wilhelminenschule 

9.3. ab 800 Dienstag
StudienInformationsTage
Informationsveranstaltung für 
Schülerinnen, Schüler und 
Studien interessierte  Zentrale 
Studienberatung, Kiel 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax

9.3. 1930 Dienstag
Mord im Apfelbaum Vortrag |Prof. 
Urs Wyss, Kiel  SHUG 
3Neumünster, Am Alten Kirchhof 
16 – Evangelisches Bildungswerk

10.3. ab 800 Mittwoch
StudienInformationsTage wie 
9. 3.

11.3. ab 800 Donnerstag
StudienInformationsTage wie 
9. 3.

11.3. 1930 Donnerstag
Bilder aus der Urgeschichte 
Vortrag | Felsbilder als archäolo-
gische und kunsthistorische 
Quellen | Dr. Rüdiger Kelm, Kiel  

 SHUG 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2–4 – Ratssaal

11.3. 1930 Donnerstag
Zur Bedeutung von Bewegung, 
Sport und Fitness für den älteren 
Menschen Vortrag | Aspekte und 
Empfehlungen der Verhaltens-
wissenschaft | Prof. Jan Peters 
Janssen, Kiel  SHUG 3Bordes-
holm, Lindenplatz 18 – Haus der 
Kirche

11.3. 2000 Donnerstag
Neue Entwicklung in der Dia
gnostik und Behandlung des 
Brustkrebses Vortrag | Dr. 
Christian Schem, Kiel  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2 – Rats-
saal

11.3. 2000 Donnerstag
Die Uraufführung der Sopho
kleischen Antigone im Jahre 
442 v. Chr. Vortrag | Prof. Bernd 
Seidensticker, Berlin  Freunde 
der Antike e. V. 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1 – Antiken-
sammlung, Kunsthalle 

17.3. 1930 Mittwoch
Sizilien Schnittpunkt der Kulturen  
Vortrag | Prof. Hermann 
Achenbach, Kiel  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus

18.3. 1930 Donnerstag
Nimmt die Gewalt zu? Vortrag  
Fakten und Mythen | Prof. Hans-
Werner Prahl, Kiel  SHUG 3Bad 
Malente, Bahnhofstraße 4 a  
Haus des Kurgastes

18.3. 2000 Donnerstag
British Columbia Kanadas Wilder 
Westen | Vortrag | Prof. Klaus 
Dierßen, Kiel  SHUG 
3Eckernförde, Mühlenberg 12  
Das Alte Kreishaus

18.3. 2000 Donnerstag
Ländliches China Vortrag | Prof. 
Wolfgang Hassenpflug, Kiel 

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1 – VHS-Saal

18.3. 2000 Donnerstag
Mord im Apfelbaum Vortrag  
Prof. Urs Wyss, Kiel  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1  

März

20.3. 1630 Samstag
Das Wohltemperierte Klavier 
Teil II Zum 325. Geburtstag 
Johann Sebastian Bachs | Konzert   
Martin Rasch, München, Prof. 
Siegfried Oechsle, Kiel  Colleg i-
um musicum & Studenten-
kantorei, Leitung: UMD Bernhard 
Emmer 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bachsaal

21.3. 1530–1700 Sonntag
Familiensonntag Malstunde für 
Kinder ab 4 Jahren – wie 21. 2.

22.3. 1930 Montag
Tierzucht Vortrag | Gestern, 
heute, morgen | Prof. Georg 
Thaller, Kiel  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg – Aula Wilhelminen-
schule

23.3. 1930 Dienstag
Russland und die deutsche 
Einheit 1870–1990 Vortrag | Prof. 
Uwe Liszkowski, Kiel  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16  
Schloss – Magistratssaal

23.3. 1930 Dienstag
Südosteuropa Junge Staaten in 
alten Grenzen | Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff, Kiel  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Str. 30 
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum – Großer Hörsaal

31.3. 1930 Mittwoch
Gelenkverschleiß – was tun?
Vortrag | Prof. Joachim 
Hassenpflug, Kiel  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4  
Landesbibliothek

1.4. 1930 Donnerstag
Wie die Schwarzen Löcher ins 
Universum kamen Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl, Kiel  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus

4.4. 1530–1700 Sonntag
Familiensonntag Malstunde für 
Kinder ab 4 Jahren – wie 21. 2.

8.4. 1930 Donnerstag
Verändert der Mensch das 
Klima? Vortrag | Prof. Mojib Latif, 

Kiel  SHUG  3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4 – Ratssaal

9.4. 1600 Freitag
Frauen, die forschen 
Ausstellungseröffnung 

 Mathematisch-Naturwissen-
schaft liche Fakultät u. a. 3Kiel, 
Fraunhoferstraße 13 – Wissen-
schafts zentrum
 

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitätsgesellschaft

Grenzerkundungen
Zu Lehr- und Forschungszwecken ziehen wir 
Zeichnungen immer noch den doch ver-
meintlich realistischeren fotografischen 
Abbildungen vor. Warum eigentlich? Und 
wo ist die Grenze zwischen wissenschaft-
licher Darstellung und Kunst? War etwa 
Maria Sybilla Merian, die mit genauesten 
Darstellungen der Metamorphose von 
Schmetterlingen im 17. Jahrhundert 
berühmt wurde, eher Wissenschaftlerin oder 

eher Künstlerin? Solchen und ähnlichen Fra-
gestellungen geht die Ausstellung ›Doppler-
effekt‹ nach, die noch bis zum 2. Mai in der 
Kunsthalle zu Kiel zu sehen ist und in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung bereits als 
Ausstellungstipp des Monats Februar prä-
sentiert wurde.
Flankiert wird der ›Dopplereffekt‹ von einem 
weiteren Ereignis: In einer Neuauflage der 
Reihe ›See History‹ hieß das Motto diesmal 
›Art & Science‹. Quasi als Umkehrung des 
›Dopplereffektes‹ hängten Wissenschaftler 
der Universität die Sammlung ›ihrer Kunst-

halle‹ neu. Entstanden sind hier überra-
schende Blicke und ungewohnte Bezüge, die 
dem Dialog zwischen Kunst und Wissen-
schaft neue Nahrung geben. Wie die Künst-
lerische Direktorin der Bundeskulturstiftung, 
Hortensia Völckers bei der Eröffnung 
betonte, ist die Kunsthalle für diese Art Dis-
kurs durch ihre Einbindung in die Universi-
tät geradezu prädestiniert!  sck

Kunsthalle zu Kiel, Düsternbrooker Weg 1 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, 
mittwochs bis 20 Uhr
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olaf köller   »In den letzten fünf Jahren 
habe ich mich an der Humboldt-Universität 
zu Berlin in erster Linie damit beschäftigt, ein 
System aufzubauen, mit dem die Fähigkeiten 
und Kenntnisse deutscher Schülerinnen und 
Schüler standardisiert überprüft werden kön-
nen. Am IPN werde ich primär erforschen, 
wie sich die mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen von Schülern 
durch Veränderungen im Unterricht verbes-
sern lassen. Dabei konzentrieren wir uns jetzt 
auf den Unterricht in der Grundschule.« 

Olaf Köller, 46 Jahre. Seit Oktober 2009 Direktor am 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften (IPN) und Professor für Empirische Bildungs-
forschung an der Christian-Albrechts-Universität. 
Zuvor Leiter des Instituts für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Geboren in Kellinghusen/Schleswig-Holstein. 
1997 Promotion, 2001 Habilitation an der Humboldt-
Universität zu Berlin. 

andreas müller   »Zwei Forschungsschwer-
punkte werden mich in den kommenden 
Jahren besonders beschäftigen: Zum einen 
die Frage nach dem Pilgerwesen und den 
›Heiligen Orten‹ in Antike und Spätantike. 
Zum anderen werde ich der Entwicklung von 
Wohlfahrt und Diakonie im Rahmen des frü-
hen Christentums nachgehen. Grundsätzlich 
gilt mein Forschungsinteresse der Entwick-
lung von Religion im Kontext der spätantiken 
Gesellschaft und Kultur: Wie hat sich das 
Christentum als eine Religion im Römischen 
Reich ausgeprägt? Zu welchen Interaktionen 
zwischen Kultur und Religion ist es gekom-
men?« 

Andreas Müller, 43 Jahre. Seit Oktober 2009 Professor 
für Kirchen- und Religionsgeschichte des 1. Jahrtau-
sends an der Christian-Albrechts-Universität. Zuvor 
Lehrstuhlvertreter an den Universitäten in Jena und 
Berlin (HU). Geboren in Bochum. 1998 Promotion an 
der Universität Heidelberg, 2003 Habilitation an der 
Universität München. 

Knowhow für Schulen Religion und Kultur

gudrun kiesmüller   »Bis ein Produkt von 
der Fertigung zum Kunden gelangt, durch-
läuft es eine Reihe von Stationen. Die dabei 
ablaufenden Prozesse optimal zu gestalten 
ist Aufgabe des Supply Chain Management 
(Lieferkettenmanagement). Da eine moderne 
Supply Chain aus vielen Teilnehmern besteht, 
muss eine Vielzahl von Prozessen aufeinander 
abgestimmt werden. Hierfür entwickle ich 
Modelle, die zur Analyse und Optimierung 
der Prozesse genutzt werden können. Darauf 
aufbauende Logistikkonzepte können zum 
Beispiel im Handel oder in der Konsumgüter-
industrie eingesetzt werden.«

Gudrun Kiesmüller, 42 Jahre. Seit Januar 2010 Profes-
sorin für Betriebswirtschaftlehre, Bereich Supply Chain 
Management an der Christian-Albrechts-Universität. 
Zuvor Assistenzprofessorin an der Technischen Uni-
versität Eindhoven, Niederlande. Geboren in Milten-
berg. 1998 Promotion in Mathematik an der Universität 
Würzburg. 

Prozesse optimieren      

Christoph röCken »Die scheinbar gleiche 
Krebserkrankung verläuft bei jedem Patienten 
anders. Die Ursache: Die dem Krebs zugrunde 
liegenden molekularen Veränderungen unter-
scheiden sich zwischen den Patienten, und sie 
bedingen ein unterschiedliches Ansprechen 
auf die Therapie. Ziel meiner Forschung ist es, 
die spezifischen molekularen Veränderungen 
eines Tumors so weit zu charakterisieren 
und nutzbar zu machen, dass wir damit eine 
individuell wirksame Behandlung erreichen. 
Medikamente sollen nur dort eingesetzt wer-
den, wo sie nachweislich helfen.«

Christoph Röcken, 47 Jahre. Seit April 2009 Direktor 
am Institut für Pathologie der Christian-Albrechts-Uni-
versität. Zuvor Professor an der Charité-Universitäts-
medizin Berlin. Geboren in Schleswig. 1992 Promotion 
an der Universität Hamburg, 1998 Habilitation an der 
Universität Magdeburg. 

Individuelle  Krebstherapie 

Auch ohne Schule lässt sich nach heutigem Maßstab 
fürs Leben lernen. Lehr- und Lernformen des Mittel-
alters waren Thema einer Tagung in Kiel.

 Man stelle sich vor: Sechs Schüler 
sitzen in einem Raum des Schlosses und lau-
schen den Worten der adligen Dame. Dann 
bringen sie noch etwas mit Feder und Tinte zu 
Papier und sprechen ein gemeinsames Gebet. 
So kann eine Unterrichtsstunde um 1500 aus-
gesehen haben. Ganz schöner Luxus, verg-

lichen mit den überfüllten Klassen von heute! 
Für Kinder fand im Mittelalter der Unterricht 
nicht zwingend an einer Kloster- oder Stadt-
schule statt, Lernen von Vorbildern war fast 
überall möglich. Erwachsenenbildung und 
lebenslanges Lernen wurden als Teil einer 
guten Lebensführung verstanden.

Entsprechend vielfältig sind die Lernformen, 
denen eine interdisziplinäre Gruppe von 
Nachwuchsforschenden unter der Leitung 
von Ursula Kundert nachgeht: »Uns interes-
siert in erster Linie, auf welche Weise die 
Lehrinhalte damals vermittelt wurden«, sagt 
die Literaturwissenschaftlerin. Althochdeut-
sche Verse aus dem 9. Jahrhundert erklären, 
weshalb Menschen zunehmend über die eige-
ne Sprache nachdachten. Pergamentschei-
ben zum Drehen in einer Handschrift des 
13. Jahrhunderts sprechen den Tastsinn an. 
Notizen in Rhetorik-Lehrbüchern aus dem 15. 
Jahrhundert beweisen zum Beispiel einer-
seits, dass die Studenten die lateinische Spra-
che auch für Unsachliches beherrschten, und 
andererseits, dass aus Geldmangel der Stu-
denten nur ein Teil des Lehrbuchs behandelt 
werden konnte. Briefe verraten, wie privile-
gierte Kinder Fremdsprachen lernten: »Da 

wird der kleine Fürst mit zwei Mitschülern 
nach Flandern geschickt, die nur Franzö-
sisch können. Das würde man heute Immer-
sionsunterricht oder Sprach-Bad nennen«, so 
die Juniorprofessorin für Deutsche Literatur 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In 
ihrer Funktion als Nachwuchsbeauftragte 
des Mediävistenverbandes veranstaltete sie 
die internationale und interdisziplinäre Nach-
wuchstagung ›Lehr- und Lernformen des Mit-
telalters. Theorien – Institutionen – Medien‹. 
Von der Universität Kiel nahmen daran auch 
Sprachwissenschaftler, klassische Philologen 
und Kunsthistoriker teil. Die Ergebnisse der 
Tagung werden als Themenheft der Zeit-
schrift ›Das Mittelalter‹ publiziert.
 
 Michael Wieczorek

Von Vorbildern lernen

 Wenn Professor Rainer Herges 
gebeten wird, Nanotechnologie zu erklären, 
dann geht das nicht allein durch Worte. Nicht, 
dass ihm als Professor für Organische Chemie 
diese ausgehen würden, aber der Griff in den 
Modellbaukasten mit Molekülen erleichtert 
die Sache doch sehr. Stolz zeigt der Chemiker 
das Gerüst eines Moleküls, um das sich in 
seinem Institut derzeit alles dreht.
Professor Rainer Herges und seine Forscher-
kollegen haben sich auf den Bereich des 
molekularen Magnetismus fokussiert: »Com-
puterfestplatten zum Beispiel funktionieren 
mit magnetischen Materialien. Der Schreib-
kopf legt in winzigen Ausschnitten der Fest-
platte ein Magnetfeld an, richtet alle sich 
dort befindlichen Elementarmagnete aus, das 
heißt, sie zeigen nun alle in die gleiche Rich-
tung, wie kleine Kompassnadeln, wenn man 
einen Magneten in die Nähe bringt«, erklärt 
Professor Herges. Wichtig ist nun, dass das 
Material auf der Oberfläche der Festplatte 
so beschaffen ist, dass diese Ausrichtung 

(Magnetisierung) erhalten bleibt, auch wenn 
der Schreibkopf weiterfährt und an einer ande-
ren Stelle arbeitet. Information wird dadurch 
gespeichert, dass in einem definierten klei-
nen Bereich alle Elementarmagnetchen mit 
dem Nordpol nach oben oder alle nach unten 
ausgerichtet werden. So ergibt sich die in der 
Computersprache gebräuchliche Kodierung 
›0‹ und ›1‹. Die kleinsten auf diese Weise 
kodierbaren Bereiche einer Festplatte – die 
so genannten Bitcells – liegen heute bereits 
in einer Größenordnung von 25 Nanometern. 
Zum Vergleich: Ein dünnes Haar ist mit einem 
Durchmesser von 0,03 Millimeter etwa tau-
sendmal so dick.  Damit ist man schon recht 
nahe an der physikalischen Grenze für eine 
weitere Verkleinerung der Bitcells, jedenfalls 
für den Betrieb bei Raumtemperatur. Will 
man dieses so genannte ›superparamagne-
tische Limit‹ unterschreiten, muss man ande-
re magnetische Effekte ausnutzen. 
Ein großer Schritt dahin gelang Claudia Born-
holdt. Sie hat kürzlich im Rahmen ihrer Pro-

motionsarbeit das erste bei Raumtemperatur 
magnetisch schaltbare Einzelmolekül herge-
stellt, das gerade mal 1,2 Nanometer groß 
ist. Für das Größenverständnis: Ein Molekül 
verglichen mit einem Handball verhält sich 
so wie ein Handball zur Erde! Professor Her-
ges veranschaulicht das Molekül anhand des 
Modells. Die auf einer tellerförmigen Ebe-
ne miteinander verknüpften Atome haben 
einen schwenkbaren Arm, den der Chemiker 
mit dem Nadelarm eines Plattenspielers ver-
gleicht: »Wird die Nadel angehoben, ist das 
Molekül unmagnetisch. Senkt sie sich auf den 
›Teller‹, wird es magnetisch«. Daraus ergeben 
sich zwei neue Zustände: Nicht mehr Nordpol 
nach oben oder nach unten, sondern magne-
tisch und nichtmagnetisch. Hier liegt der 
Unterschied zum herkömmlichen Beschreiben 
der Festplatten: Es wird nicht mehr die Rich-
tung der Magnetisierung verändert, sondern 
der Magnetismus lediglich ein- oder ausge-
schaltet. Zum Einschalten wird ein Molekül 
mit blauem Licht beschossen, zum Ausschal-

ten dagegen mit UV-Licht. Der Vorteil: »Das 
Ein- und Ausschalten funktioniert auch bei 
Raumtemperatur. Bislang war dieser Vorgang 
beim Einzelmolekül nur bei 4-5 Kelvin (– 268 
Grad Celsius), also nahe des absoluten Null-
punkts hier möglich«, so Professor Herges.
Die neue Schalttechnik spart viel Platz auf 
Festplatten und könnte in Zukunft eine noch 
viel größere Informationsdichte auf kleinstem 
Raum möglich machen – auch wenn das noch 
Zukunftsmusik ist: Denn Schreibköpfe, die ein 
einzelnes Molekül lesen und schalten können, 
müssen erst gebaut werden.
Für ihre bahnbrechende Promotionsarbeit mit 
dem Titel: ›Ligandgetriebener Spin-Crossover 
mit Licht und bei Raumtemperatur‹ erhielt 
Claudia Bornholdt den Otto-Diels-Preis für die 
beste Promotionsarbeit in der Organischen 
Chemie 2009. Durchgeführt wurde die Arbeit 
im Rahmen eines Teilprojektes im Sonderfor-
schungsbereich 677 ›Funktion durch Schal-
ten‹.  
 Michael Wieczorek

Einer Kieler Doktorandin gelingt die Herstellung eines 
Moleküls, das sich mit Hilfe des Lichts steuern lässt. 
Dies könnte ein großer Fortschritt in der Informations-
technologie sein.

Schaltbare 
Nanomagneten

Rainer Herges mit dem Modell eines magnetisch schaltbaren Moleküls.  Foto: pur.pur
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 Jährlich etwa 2,5 Millionen Euro ste-
hen der Universität Hamburg zwischen 2010 
und 2013 für ihren Sonderforschungsbereich 
Leberentzündung zur Verfügung. Gewöhn-
lich bewilligt die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) solche Sonderforschungs-
bereiche nur für jeweils ein und denselben  
Hochschulstandort, in diesem Fall hat sie aber 
eine Ausnahme gemacht. Beteiligt sind mit 
der Hebrew University Jerusalem, der Uni-
versität Zürich und der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel gleich drei weitere Unis, 
die mit an Bord genommen werden dürfen, 
weil es dort ganz besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen gibt.
In Kiel betrifft das die Biochemiker um Profes-
sor Stefan Rose-John, der bereits seit mehr als 
20 Jahren über eine Substanz forscht, die bei 
Leberentzündungen eine große Rolle spielt. 
Es handelt sich um das Zytokin Interleukin-6 
(IL-6), das zu den etwa 50 hormonartigen 
Stoffen gehört, die das Immunsystem und den 

Rest des menschlichen Körpers koordinieren.
Liegt eine Leberentzündung vor, dann nimmt 
gerade dieses Zytokin deutlich zu. Damit 
drängt  sich im Umkehrschluss die These 
auf, dass therapeutisch viel gewonnen wäre, 
wenn es gelänge, IL-6 einzudämmen. Auf die-
sem Gebiet hat die Arbeitsgruppe von Rose-
John bereits erhebliche Fortschritte gemacht. 
Sie entwickelte ein mittlerweile patentiertes 
Protein, das in der Lage ist, die entzündungs-
fördernden IL-6-Zytokine zu blockieren, ohne 
dabei die allgemeine Immunabwehr des Kör-
pers zu beeinträchtigen. 
Sollte dieses in Tierversuchen bereits erfolg-
reich erprobte Verfahren auch beim Men-
schen funktionieren, sähe es laut Professor 
Rose-John künftig um die therapeutischen 
Nebenwirkungen »sehr viel günstiger« aus. 
Ein intaktes Immunsystem macht den Kör-
per schließlich sehr viel weniger anfällig für 
Infekte und andere Störungen.
Der Hamburger Sonderforschungsbereich 
passt den Kielern insofern prächtig ins Kon-
zept. Sie haben sich das Ziel gesetzt, ihren 
Ansatz bis 2013 am Beispiel der Leber zu 
verifizieren und damit molekularbiologische 
Grundlagenforschung ganz handfest an den 
Patienten zu bringen. Das geschieht paral-

lel auch auf einem anderen Weg. Das von 
Rose-John entwickelte Designer-Protein hat 
zur Ausgründung der Firma Conaris geführt, 
die ihrerseits mit einem kapitalkräftigen 
dänischen Unternehmen zusammenarbeitet. 
Damit stehen in nächster Zeit zweistellige 
Millionenbeträge zur klinischen Erprobung 
der Substanz zur Verfügung. Die erste Phase 
soll noch in diesem Jahr beginnen, abge-
schlossen sein werden die Tests nach Ein-
schätzung von Rose-John frühestens 2014.
Der Kieler Beitrag stellt indes nur einen Teil im 
großen Ganzen dieses von Professor Ansgar 
Lohse geleiteten Sonderforschungsbereiches 
dar. Das ebenfalls beteiligte Bernhard-Nocht-
Institut aus Hamburg will in dem SFB vor 
allem den Aspekt der Infektion weiter erfor-
schen. Unter Federführung von Lohse liegt ein 
weiterer Schwerpunkt darauf, die Immunre-
gulation besser zu verstehen und nachzuvoll-
ziehen, wie es passiert, dass sich manchmal 
das Immunsystem gegen die Leber richtet 
oder warum virale Infektionen in der Leber 
manchmal einfach nicht abklingen wollen 
und zur Entwicklung von Leberkrebs führen 
können. 
 Martin Geist

Auf breiter Front wollen Wissenschaftler der Leberent-
zündung zu Leibe rücken. Mit dabei sind Spezialisten 
aus Kiel.

Entzündungsblocker

 In der Altstadt von Lübeck teilen 
sich die Häuser immer noch die Brandmau-
ern aus dem 13. Jahrhundert, auch wenn sie 
später oft umgebaut wurden. Typisch für die 
historischen Bauten sind die hohe Diele als 
Zentrum, die ›Dornse‹ (Stube) zur Straße hin, 
darüber Küche und Schlafräume. Neben der 
Hoftür schließt ein Seitenflügel an, um das 
schmale Grundstück auf dem Altstadthü-
gel optimal auszunutzen. Und in fast jedem 
Raum ist bei der Sanierung mit Schichten von 
Malerei zu rechnen, die aus dem 14. bis 18. 
Jahrhundert stammt.
So ist es auch bei Marlene Kaeding, die sich 
2001 ihren Haustraum erfüllt hat. Ihre grau 
gestrichene Diele gibt ihre Geheimnisse nur 
dem Kenner preis. Von einer Restauratorin hat 
Kaeding dort kleine Felder freilegen lassen: 
Blumenornamente spitzen da hervor, und auf 
der Tür unter der Treppe wächst aus einem 
Kübel ein Orangenbäumchen. »Es wäre sehr 
teuer, alles freizulegen – und man müsste 
ständig darauf achten, nirgends anzusto-
ßen«, sagt die Hausbesitzerin. Wie prachtvoll 
das Haus einmal gewesen sein muss, ahnt 
man im ersten Zimmer des Seitenflügels. Die 
Balkendecke ist vollständig bemalt. Farbige 
Ornamente umgeben Medaillons, auf denen 
Landschaftsbilder abwechseln mit Putten, 
die Attribute der vier Jahreszeiten tragen.
Ungefähr 2000 solcher Altstadthäuser sind in 

Lübeck erhalten. »Egal ob die früheren Besit-
zer arm oder reich waren – mit Malerei muss 
man selbst in den kleinen Buden rechnen«, 
sagt Dr. Manfred Eickhölter. Er ist einer von 
drei wissenschaftlichen Mitarbeitern des Pro-
jekts ›Wand- und Deckenmalerei in Lübecker 
Häusern 1250 bis 1800‹, das Professor Uwe 
Albrecht vom Kunsthistorischen Institut der 
Kieler Universität gemeinsam mit der Lübe-
cker Denkmalpflege gestartet hat. Von 2005 
bis 2009 erfassten die Forscher die Malerei 
in 400 Lübecker Häusern in einer Datenbank, 
mit Beschreibungen, Fotos und Hinweisen 
auf die einstigen Besitzer. Das Projekt wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützt.
»Erfasst sind alle Häuser, die bereits saniert 
wurden«, erklärt Dr. Annegret Möhlenkamp 
von der Denkmalpflege in Lübeck. Die Zusam-
menarbeit mit der CAU sei für sie eine wert-
volle Hilfe: »Als städtische Behörde können 
wir keine DFG-Gelder beantragen, außerdem 
behalten wir so den Kontakt zur aktuellen 
Forschung.« Über den einzigartigen Lübecker 
Bestand seien schon einige Magister- und 
Studienarbeiten geschrieben worden.
Zu denen, die sich schon frühzeitig mit den 
Häusern der Lübecker Altstadt befassten, 
gehörte Dr. Michael Scheftel. Nach dem Archi-
tekturstudium in Hannover kam er 1980 über 
ein bauhistorisches Forschungsprojekt nach 

Lübeck. »Damals wollte man viele dieser 
alten Häuser einfach abreißen«, erzählt er. 
»Die Altstadt war keine schicke Wohnlage – 
in unserem Haus haben auf engstem Raum 
zwölf Mietparteien gelebt.« Scheftel kauf-
te sein Haus 1993, 2002 begann er mit der 
Sanierung. »Es bröckelt überall, aber das ist 
bei so einem alten Haus selbstverständlich«, 
sagt der Bauhistoriker. »Dafür hat man eine 
Qualität, die ein neues Haus nicht bietet.« 
Man müsse nur kreative Lösungen finden. 
So ist die Wandmalerei in Schlaf- und Kin-
derzimmern eingehaust, also mit einer Wand 
verkleidet, um sie zu schützen. Die Balken-
decke im Seitenflügel dagegen liegt offen, und 
man erkennt dort sogar mehrere Schichten 
von Malerei: Unter Landschaftsbildern aus 
der Zeit um 1700 ist die Intarsienmalerei zu 
sehen, die 100 Jahre früher gefragt war.
»Die Ornamente helfen uns, eine Malerei zeit-
lich einzuordnen«, erklärt Annegret Möhlen-
kamp. »Durch das Forschungsprojekt haben 
wir jetzt eine zeitliche Reihenfolge von Orna-
menten – wenn wir in Zukunft Wandma-
lerei in einem Haus finden, können wir sie 
damit datieren.« Den Experten reiche schon 
ein kleines Fragment, um ein Ornament zu 
erkennen. »Das ist der Vorteil gegenüber der 
figürlichen Malerei, wo es bei Fragmenten 
oft schwierig ist, die Szene zu deuten.« So 
ist es zum Beispiel bei Familie Butt, die seit 

anderthalb Jahren in einem Altstadt-Haus 
wohnt. »Wir haben ab 2006 zunächst das 
Haus hergerichtet, die Malerei ist noch nicht 
restauriert«, sagt Dr. Kaschlin Butt. Oben an 
der Dielenwand ist eine Hand zu erkennen, 
aber der Rest der Malerei ist unvollständig 
und für Laien nicht zu entziffern.
Obwohl die Familie gezielt nach einem Alt-
stadt-Haus gesucht hat, sei der Wunschtraum 
auch mit Einschränkungen verbunden. »Man 
muss Haus und Grundstück nehmen, wie 
sie sind – man kann nicht mal eben etwas 
abreißen und eine Terrasse hinbauen«, sagt 
Kaschlin Butt. Auch das Heizen sei nicht 
einfach – die Wandmalereien, das alte Holz 
brauchten ein bestimmtes Klima. »Außerdem 
kann man nicht irgendwelche Möbel in die 
historischen Räume stellen.« Sie hat sich für 
eine Mischung aus antiken Möbeln und Spe-
zialanfertigungen entschieden.
Ein historisches Gebäude zu bewohnen, 
bringt Kosten und Verpflichtungen mit sich. 
Doch viel wichtiger ist den Eigentümern die 
Faszination der alten Häuser, die in jeder 
Schicht ein Stück Geschichte offenbaren. Mar-
lene Kaeding: »Das Sanieren ist anstrengend – 
aber ich habe die Entscheidung nie bereut.«
 
 Eva-Maria Karpf

Marlene Kaeding wohnt in der Lübecker Altstadt in 
einem Haus, dessen Geschichte 700 Jahre zurückreicht. 

»Mein Haus ist 
voller Schätze«

Das Restaurieren der Malereien ist aufwändig, daher werden oft nur kleine Ausschnitte 
 freigelegt.

In vielen Lübecker Altstadthäusern sind Wände und Decken bemalt. Ein kunsthistorisches 
 Forschungsprojekt hat die bekannten Malereien systematisch erfasst.  Fotos: pur.pur

Bauhistoriker Michael Scheftel zeigt eine 
Decke mit Landschaftsbildern aus der Zeit um 
1700.

Vor der Sanierung: In vielen Häusern ist die 
Malerei noch nicht konserviert.


