U
]
G
O
J
[
N r. 2 0 5

Das Magazin

der Joh

08
Juni 20

berg-Unive
annes Guten

rsität Mainz

[ „ F r ö s c h e h ö re n “ u n d „ P f l a n z e n g u c ke n “ ]
[ I m I n t e re s s e d e r S t u d i e re n d e n ]
[ K ö r p e r l i c h e B e l a s t u n g e n s i m u l i e re n ]
[ Botschafter für die Exzellenz ]

Molekulargenetik
Zytogenetik
Molekulare Zytogenetik
(FISH)
Tumorgenetik
Biochemische Genetik
Klinische Genetik
Genetische Beratung
Verwandtschaftsanalysen/
Vaterschaftsanalysen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie
Bioscientia · Zentrum für Humangenetik Ingelheim · Konrad-Adenauer-Straße 17 · 55218 Ingelheim
Tel. (0 61 32) 7 81 - 4 11 · Fax (0 61 32) 7 81 - 1 94 · humangenetik@bioscientia.de · www.bioscientia-humangenetik.de

Inhalt

Editorial
4

Total E-Quality! – Total Equality?

Campus aktuell
5
6
8

Foto: Peter Thomas

Zum Titelbild: An der Mainzer Museumsnacht beteiligte sich erstmals auch der Botanische Garten der
Johannes Gutenberg-Universität. Kaum zu glauben, was derjenige alles erfahren konnte, der an diesem Abend
gekommen war – zum, wie die Mainzer es formulierten, „Frösche hören“ und „Pﬂanzen gucken“. Ausführliche
Hintergrund-Informationen erhielten die Besucher an diesem Mai-Abend von Fachleuten wie zum Beispiel von
Maria Will, Doktorandin im Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten, die in den Gewächshäusern
Rede und Antwort stand. Mehr dazu auf Seite 8.

Schlagfertig:
Softball an der Uni

Feuerwerk der Ideen
Orte der Macht
„Frösche hören“ und „Pﬂanzen gucken“

Seite 13

Verantwortung übernehmen
Streiten für die gute Sache
Im Interesse der Studierenden
Schlag auf Schlag
Das Wetter ist berechenbar

Foto: Ratter/Treiling

Studium & Lehre
10
11
12
13
14

Heimatverbunden:
Menschen und Natur
in Flusslandschaften

Wissenschaft & Forschung

20
22
23
24
26
27

Hoffnung durch körpereigene Strategien
Körperliche Belastungen simulieren
„Die Globalisierung macht auch vor
dem Strafrecht nicht halt“
Was bedeutet „Heimat“?
Botschafter für die Exzellenz
Mobilität in Deutschland?
Forschung für bessere Medikamente
Früh aufgefangen
„Discovering Academia“

Seite 20

Foto: Peter Pulkowski

15
16
18

Zukunftsweisend:
Klinisches Studienzentrum gegründet

Campus international
28

Auf den Spuren der weiblichen Macht

Seite 24

Kultur auf dem Campus
Resonanzraum aus Sichtbeton
1968

www.uni-mainz.de
32
34

Forscherwerkstatt PC-Labor
Neue Forschungsdatenbank

Foto: Peter Thomas

29
30

Klangvoll:
Baustelle wird
zum Konzertsaal

Personen & Positionen
35
37

Die Zusammensetzung des Senats
Neu an der Uni

Seite 29

Kurz & Bündig
39
39

Herbstfreizeit des Frauenbüros
Impressum

3

[JOGU]

205/2008

Editorial

Total E-Quality! – Total Equality?
Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein beliebtes Thema in den Manuskripten honoriger
Redner an den sprichwörtlichen Sonntagen – amtierende Universitätspräsidenten selbstredend mit
eingeschlossen. Da man berechtigter Weise den
Effekt solcher Äußerungen auf das echte Leben
bezweifeln mag, freut es besonders, wenn die Leistungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
in puncto Frauenförderung in diesem Frühjahr zum
zweiten Mal mit dem Total E-Quality-Prädikat ausgezeichnet wurden. Eine Auszeichnung dafür, dass
„Frauenförderung und Gleichstellung […] zentrale
Bestandteile des Proﬁls, des Leitbilds und der Steuerungsinstrumente sowie der daraus abgeleiteten
Strategiekonzepte der traditionsreichen Universität“ sind, wie in der Begründung der Jury zu lesen
war. Dies ist eine erfreuliche Feststellung, auf die wir
mit Recht stolz sein können.
Bei näherem Hinsehen gebührt der Dank allerdings
einer eher kleinen Gruppe Engagierter, die unterstützt von der Frauenbeauftragten der Universität
und dem Team des Frauenbüros auf verschiedenste
Weise versucht haben, Frauen in der Wissenschaft
und am Arbeits- und Studienplatz Universität in
ihrer beruﬂichen Entwicklung zu unterstützen.
Das Spektrum der Maßnahmen ist beeindruckend
vielfältig und wird immer wieder durch neue
Ideen ergänzt: Beispielhaft sei das ebenfalls in
diesem Frühjahr ofﬁziell gestartete Edith HeischkelMentoringprogramm genannt, das zunächst am
Fachbereich Medizin modellhaft erprobt wird und
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in der Folge auf andere Fachbereiche ausgedehnt
werden soll. Die große Resonanz bei der Eröffnungsveranstaltung belegt den Bedarf und die Notwendigkeit solcher Maßnahmen.
Leider treffen die vielfältigen Aktivitäten aber immer
wieder auch auf Widerstände. Und auch die statistischen Zahlen belegen, dass wir von einer weitgehenden Umsetzung des Gleichstellungsziels noch
weit entfernt sind. Während die Mehrzahl unserer
Studierenden Frauen sind und auch unter den Promovenden fast 50 % Frauen zu ﬁnden sind, liegt der
Anteil der Frauen unter Habilitierenden und Professoren nach wie vor weit unter 20 %. Dies spiegelt
sich auch in der Zusammensetzung der meisten Gremien der universitären Selbstverwaltung und nicht
zuletzt in der Besetzung der Leitungspositionen in
Fachbereichen, zentralen Einrichtungen und in der
Verwaltung der Gesamtuniversität wider. In Summe
bietet die Universität damit ein Bild, das noch wenig
mit „equality“ zu tun hat und dass sich leider kaum
unterscheidet von der Situation in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens oder etwa in Wirtschaftsunternehmen. Von universitärer Avantgarde
ist wenig zu spüren in dieser Hinsicht …
Der Senat der Universität hat sich das Thema Gleichstellung in diesem Frühjahr durch eine studentische
Initiative einmal mehr zu eigen gemacht und die
Fachbereiche aufgefordert, über ihre Maßnahmen
zur Frauenförderung zu berichten. Ziel ist, dass in
jedem der elf Fachbereiche wirksame Maßnahmen
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zur Frauenförderung implementiert werden. Hier ist
Fantasie gefragt. Quotenregelungen sind sicherlich
kein Ersatz für Qualitätskriterien bei der Personalauswahl. Aber jenseits dieser Feststellung besteht
ein großer Spielraum für Aktivitäten, um Frauen in
ihrer beruﬂichen Entwicklung an der Universität zu
unterstützen.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Frauenbeauftrage, Dr. Renate Gahn, Mitte des Jahres in
den wohlverdienten Ruhestand eintreten wird. Die
Universität verliert mir ihr eine fantasievolle, engagierte und konstruktive Streiterin für die Belange
der Gleichstellung. Dafür sagen wir ein herzliches
Dankeschön. Und wünschen uns mit ihr, dass sich
die Universität nicht auf der Auszeichnung mit dem
Total E-Quality Award 2008 ausruhen wird, sondern
sie als Herausforderung für die Zukunft verstehen
wird.
Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch
Präsident

Fotos: Peter Thomas

Campus aktuell

Feuerwerk
der Ideen
Auszeichnung für das Schülerlabor Das NaT-Lab der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz ist als
„Ort im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. Im Jahr 2000 wurde das
Programm ofﬁziell etabliert, das Kinder
und Jugendliche für die Faszination
der Naturwissenschaften begeistert.
Das hat gesprüht und gelodert, gefunkt und geraucht: Chemie, wie man sie sich als Kind erträumt
hat, stellte Professor Dr. Wolfgang Tremel zusammen
mit seinen Mitarbeitern im April bei einer ShowVorlesung vor. Am Ende des Programms waberte
zwar dichter Rauch durch den Hörsaal, aber das
Publikum – Kinder und Erwachsene – klatschten
begeistert Beifall. Denn plastischer kann man kaum
erfahren, wie eigentlich die bunten Farben ins Feuerwerk kommen. Der grandiose Auftritt, mit dem
die Chemiker der Johannes Gutenberg-Universität
ihrem Publikum die chemischen Hintergründe von
Feuerwerkseffekten erläuterten, war Teil eines feierlichen Anlasses. Denn das NaT-Lab der Mainzer
Universität für Schülerinnen und Schüler wurde
an diesem Tag als „Ausgewählter Ort im Land der
Ideen“ geehrt. Wolfgang Schmidt, der Leiter des Investment- und Finanzcenters der Deutschen Bank
in Mainz überreichte die mit dieser Auszeichnung
verbundene Trophäe samt Plakette und Urkunde an
Dr. Christa Welschof und Dr. Heike Funk, die Koordinatorinnen des NaT-Labs.
Glückwünsche gab es zu dieser Ehrung auch von
Universitätspräsident Professor Dr. Georg Krausch
und Staatssekretär Michael Ebling. Der Staatsse-

Show-Vorlesung: Dichter Rauch wabert durch den Hörsaal

kretär strich heraus, wie wichtig es der Landesregierung sei, dass schon Schülerinnen und Schüler
in Kontakt mit der naturwissenschaftlichen Lehre
an der Hochschule kommen. Das sei tatsächlich
der beste Weg, um begabten und interessierten
Nachwuchs für die entsprechenden Studiengänge
zu gewinnen, bestätigte der Hochschulpräsident.
Und Programme wie das NaT-Lab machten nämlich
deutlich, dass die Naturwissenschaften auch Fächer
seien, die faszinieren und Spaß machen.
Mehr als 6.000 Kinder und
Jugendliche nehmen im Jahr
an den Programmen teil.
Faszination und Freude, das waren tatsächlich Leitmotive der Show-Vorlesung. Der Edelsteinforscher
Professor Dr. Wolfgang Hofmeister erstaunte die
Besucher mit seinem Vortrag „Magma im Waschbecken“. Denn Wasser ist – physikalisch betrachtet – nichts anderes als eine Gesteinslava, lernten
die kleinen und großen Besucher der Show-Vorlesung. Und so wie Eis eine Kristallstruktur aufweist,
gilt das auch für edle Steine wie den Diamanten.
Hofmeister zeigte die optischen Eigenschaften
von Kalkspat, demonstrierte die Spaltbarkeit von
Glimmer, betrachtete auch die Verwandtschaft der
Darmwinde von Rindern mit Diamanten (beides ist
reich an Kohlenstoff).
Und der Mathematiker Dr. Ekkehard Kroll bewies der
Generation Computerspiel, dass hinter dem Entwurf
dreidimensionaler Räume im Rechner nichts anderes als klare, schöne Mathematik steckt. Allerdings

kehrte Kroll den Spieß um und nutzte die Möglichkeiten des Computers zum Konstruieren im Raum
mit geometrischen Elementen. Einige der jungen
Besucher werden solche Techniken vielleicht sogar
aus dem eigenen Rechner gekannt haben. Denn für
das Konstruieren mit Lego gibt es mittlerweile eine
eigene Software, die – mit geringeren Funktionen –
nach den gleichen Prinzipien wie das Programm der
Mathematiker funktioniert.
Im Jahr 2000 hat das NaT-Lab der Mainzer Universität seinen Betrieb aufgenommen. Mittlerweile nehmen im Jahr mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche
an dem Programm teil, zu dem Show-Vorlesungen
ebenso gehören wie Workshops, Experimentierkurse, Ferienakademien und schließlich Angebote, die
den direkten Schulterschluss zum Studium für ältere
Schüler herstellen. Auch am Tag der Preisverleihung
folgte auf die Vorlesung von Geowissenschaft,
Chemie und Mathematik ein Programm mit Experimenten im Schülerlabor, das sich an Mädchen und
Jungen der 9. Jahrgangsstufe richtete.
Seine Auszeichnung hat dieses ambitionierte Förderprogramm jedenfalls verdient. Zusammen mit
dem NaT-Lab der Mainzer Universität hatten sich
noch 1500 andere Einrichtungen und Projekte an
dem Wettbewerb beteiligt, der im Schaltjahr 2008
eigentlich „366 Orte im Land der Ideen“ heißen
müsste. Die Mainzer Hochschule will ihren Erfolg
gerne mit dem ganzen Land teilen: Wäre es nicht
sinnvoller für die Zukunft Deutschlands, wenn vor
der Tagesschau statt der jüngsten Börsenkurse eine
Einstellung aus dem Mainzer NaT-Lab zu sehen
wäre? Diesen Rat gab der Universitätspräsident in
seiner Ansprache zur Preisverleihung allen Gästen
mit auf den Weg. Einen neuen Fan hatten die Naturwissenschaftler an diesem Samstag jedenfalls schon
gewonnen: „Jetzt weiß ich erst, wie langweilig mein
BWL-Studium doch manchmal war“, schmunzelte
Wolfgang Schmidt, bevor er den Preis übergab.
Peter THOMAS ■
Urkundenübergabe: Prof. Klinkhammer, Dr. Funk,
Dr. Welschof, Universitätspräsident Prof. Krausch,
Wolfgang Schmidt, Staatssekretär Michael Ebling (v.l.)
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Campus aktuell

Orte der Macht
Jan Philipp Reemtsma über Vertrauen und Gewalt Unter das Motto
„Vertrauen und Gewalt“ hat Jan Philipp Reemtsma, Inhaber der Johannes
Gutenberg-Stiftungsprofessur 2008, seine aktuelle Veranstaltungsreihe gestellt.
Als Gründer und Vorstand des Hamburger Instituts für Sozialforschung, als
Professor für Neuere Deutsche Literatur, als Schriftsteller und als Wissenschaftler
befasst sich Reemtsma mit der Analyse individueller und institutioneller Gewalt.
Die Mainzer Vorlesungen beleuchten das Thema aus vielfach ungewöhnlichem
Blickwinkel.

Fotos: Peter Thomas

Dass die Geisteswissenschaften an den Elfenbeinturm gebunden seien, behauptet ein landläuﬁges Vorurteil. Jenes aber ist in doppelter Weise
falsch. Zum einen, weil das Bild nicht stimmt. Im
Goetheschen Elfenbeinturm nämlich arbeitet eine
hochaktive Führungsmannschaft an einem äußerst
weltzugewandten Projekt. Das Team managt den
Lebensweg des Wilhelm Meister – und zwar so,
dass dieser mit allen Bereichen der Gesellschaft
– von der Rechtsprechung über die Kunst bis zur
Wirtschaft – vertraut wird. Zum anderen kann der
Konnex von Geisteswissenschaft und Gesellschaftsferne nicht aufrecht erhalten werden, weil es solche
Germanisten gibt wie Jan Philipp Reemtsma. Der
aus der Literatur, und nicht nur der deutschen, seine
soziologischen Schlüsse zieht.

„Unsere Einsichten in die Dynamik von Gewalt, unser Erschrecken, dass sich das Vertrauen in die Moderne im Handumdrehen in
ein Vertrauen in Gewalt wandeln kann, sind
anderen sozialen Rollen zugeordnet als unsere Teilnahme an den Praxen sozialen Vertrauens.“ Jan Philipp Reemtsma

Wie etwa in seinem jüngst erschienen Buch „Vertrauen und Gewalt – Versuch über eine besondere
Konstellation der Moderne“. Das knapp 600 Seiten
umfassende Essay – das mit seiner literar-philosophischen Reﬂexion letztlich einen Ansatz zur soziologischen Theoriebildung liefert – ist denn auch
Grundlage der gegenwärtigen Vorlesungsreihe des
Stiftungsprofessors, welcher sich mit der Einladung
von Christian Pross (als Mediziner Mitglied des
Vorstandes des Berliner „Behandlungszentrums
für Folteropfer“), Gerhard Roth (Leiter des „Instituts für Hirnforschung der Universität Bremen“)
und Harald Welzer (Sozialpsychologe und Direktor
des Essener „Center for Interdisciplinary Memory
Research“) prominente Unterstützung gesichert
hat.
In seiner eigenen Arbeit nimmt Reemtsma eine
scheinbar distanziert-phänomenologische Haltung
eben dem Problem extremer Gewalt gegenüber
ein, will zunächst nichts anderes als eine historisch
fundierte Bestandsaufnahme des titelgebenden
Themenkomplexes liefern – und entwirft doch fast
nebenher ein Modell, welches das Funktionieren
institutionalisierter Gewalt und eben auch institutionalisierter Brutalität zu erhellen vermag.

Jan Philipp Reemtsma: „Der Terror selbst schafft sich
seinen Feind“
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Reemtsmas Überlegungen – diejenigen des Buches
und diejenigen der Mainzer Vorlesungen – beginnen mit der Kritik am Topos eines gleichsam kol-
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lektiv zelebrierten rückblickenden Erstaunens. Jenes
Verwundern aber über die Grausamkeiten, die Familienväter in Zeiten der Diktatur und des Krieges
zu begehen vermögen, sei nichts anderes als der
Ausdruck kollektiven Verdrängens. Dass Walter
Kempowski am Ende seines das Dritte Reich und
den Zweiten Weltkrieg thematisierenden Romans
„Tadellöser & Wolff“ fragen lässt: „Wie isses nun
bloß möglich?“ – genau das sei literarisch-symptomatisches Indiz einer deutschen Nachkriegshaltung,
die das Offensichtliche künstlich verrätsele, um der
Auseinandersetzung mit der eigenen Teilhabe an
der Katastrophe ein für alle Mal zu entgehen.
Nicht Ursachenforschung also, sondern Rubrizierung und Systematisierung strebt Reemtsma an.
Und zu diesem Zweck gibt der Autor erst einmal
den Hinweis auf andere Epochen, die andere Sitten
und damit auch ein anderes Verhältnis zur Gewalt
kannten, getreu der Überzeugung, dass jede Gesellschaft ihre Gewaltlegitimation besitze und eine
Verletzung dieser speziﬁschen Regeln – und nur
diese – von den Norminhabern als barbarisch gewertet wird. Das Unzivilisierte misst sich am Verstoß
gegen die Konvention, nicht am Grad ausgeübter
Brutalität, die, laut Reemtsma, eben auch Deﬁnitionssache ist. Und die in der Vergangenheit, anders
als in der Moderne, nicht defensiv, sondern offensiv
motiviert war. So lässt der Germanist und Philosoph
seine Geschichte der Gewalt denn auch lange vor
der zeitweiligen Aufhebung der Moderne durch die
Machthaber des Dritten Reiches und die mit ihnen
so schnell konforme Bevölkerung (– „noch nie hatten Diktatoren Personalprobleme“ –) beginnen.
Im antiken Rom nämlich, das Gewaltexzesse in Friedenszeiten nicht nur legitimierte, sondern denselben mit dem Kolosseum einen inszenatorisch-architektonischen Rahmen schuf, der aus gegenwärtiger
Perspektive zu den kulturellen Wunderwerken des
– vormodernen – Abendlandes zählt. Die Nachfahren der Christen, die an eben jener Stätte litten,
begründeten ihrerseits mit der – im Rückgriff auf
das römische Recht institutionalisierten – inquisitorischen Folter eine nachhaltig wirkende Tradition
der Grausamkeit. Auch vormoderne weltliche Souveräne nutzen die Macht über die Körper ihrer
Untertanen als sichtbares Zeichen absoluter Herr-

„Modern ist jene Gewalt stets gerechtfertigt,
die man als eine ausweist, die Gewalt beendet oder schlimmere Gewalt verhindert, und
wo Gewalt ausgeübt wird, muss sie so gerechtfertigt werden.“ Jan Philipp Reemtsma

Campus aktuell

„Die Rhetorik der eschatologischen Säuberung macht stets die Feinde aus, die verhindern, dass die revolutionäre Sache gedeiht.
Die Rhetorik des Genozids bricht mit der
Moderne, indem sie die Gewalt zum Lebensprinzip der Volksgemeinschaft erklärt.“ Jan
Philipp Reemtsma

schaft. Ein Reisender und mit ihm Reemtsma berichtet am Anfang des 16. Jahrhunderts aus der Umgebung von Prag von mehr als hundertvierzig Galgen
und Rädern, „an denen Diebe hingen, einige noch
frisch, andere noch halb verfault, und die Kadaver
von Mördern, denen auf den Rädern Glied für Glied
gebrochen worden war.“ Die Zurschaustellung
justizieller Zurichtung wird erst im 19. Jahrhundert
aus der Mode kommen. Da ist das Bewusstsein vom
individuellen Ich zum Allgemeingut geworden und
mit der Angst vor der eigenen Verletzbarkeit auch
das Wissen um die Verletzbarkeit des Anderen als
Teil des privaten und des öffentlichen Wertekanons
zu Akzeptanz gelangt.
Ein Gewissens-Prozess, der sich im Vorgriff exemplarisch an den Dramen Shakespeares ablesen lässt.
Reemtsma greift wiederholt auf die Psychologien
der Macht zurück, mit welchen der englische Autor
der britannischen Aristokratie den Spiegel vorhielt.

Blutrünstig zeigt sich Shakespeare noch im „Titus
Andronicus“, welcher das zeitgenössische deutsche
Publikum in seiner Erfahrung des Dreißigjährigen
Krieges bestätigte. Warnend vor einer staats-politischen Maﬁoso-Haltung dann in „Richard III“.
Und das 20. Jahrhundert? Hitler? Stalin? Darf nicht
doch gefragt werden: ,Wie wares nun bloß möglich?’ – dass dieses terroristische Duo den europäischen Fortschritt an Humanität, den die Moderne
für sich reklamieren konnte, zunichte machte?
Die Antwort, die Reemtsma – unter der Vorspiegelung, dass es keine sei – gibt, ist verblüffend einfach.
Zu den anthropologischen Konstanten zähle nicht
nur die durch freudianische Erkenntnis bestätigte
menschliche Bereitschaft zur Gewalt, sondern auch
das unüberwindbare Bedürfnis des Menschen nach
Erwartungssicherheit. Wo diese Vertrauensstiftung
geschehe – und sei es in reduziertest denkbarer
Form, nämlich als gesicherte Erwartung bedrohlicher, sogar lebensbedrohlicher Unsicherheit – stelle sich das Kontinuum der Alltäglichkeit und damit
einer Normalität her, welche ein Weiter-Gehen, ein
Weiter-Agieren überhaupt erst ermögliche – und
letzteres könne zusätzlich gesichert werden: durch
Partizipation an der Macht kraft Denunziation, man
denke an die Nazi-Zeit und insbesondere an den
Stalinismus.

„Denunziation ist die vertrauensstabilisierende Praxis par excellence für Gesellschaften mit terroristisch
agierendem Gewaltmonopol“, schreibt Reemtsma
– und macht damit auch deutlich, dass der Übertrag der Gewalt an den Staat die gesellschaftliche
Machtverteilung nicht etwa automatisch demokratisiert, sondern eine Diktatur zu installieren und auf
diesem Wege eine Re-Brutalisierung des Alltags zu
verursachen vermag – insofern nicht dafür gesorgt
ist, dass der „Ort der Macht leer“ bleibe.
Wo die „Überwertigkeit der Idee der Nation“, wo
eine „Rhetorik des Zivilisationsauftrages“ (‚Untermenschen’ als zivilisationsbedrohende Barbaren)
zur Aufhebung der „moderne(n) Differenzierung“
zugunsten der „Vorstellung der Nation als Volksgemeinschaft“ führe, geschehe die cäsaristische, die
autoritäre Besetzung des Ortes der Macht.
Dass dort, wo solchermaßen ,überwertige’ Nationalideen mit dem defensiv deﬁnierten Gewaltbegriff
der Moderne verquickt werden, dass also dort, wo
moderne Nationen die militärische Not- und Gegenwehr offensiv antizipieren, demokratiefreie Räume
entstehen können, formuliert Reemtsma so explizit
nicht. Dieses Fazit aber ließe sich aus der Lektüre
des Buches, aus dem Besuch der Vorlesungsreihe
durchaus ziehen.
Ulrike BRANDENBURG ■
Anzeige

Festival Da Capo 2008 im romantischen Schlosshof in Alzey – von Comedy über Swing und Rock bis Klassik –
Auch in diesem Jahr ﬁndet der kulturelle Höhepunkt im
Alzeyer Veranstaltungskalender, das Sommerfestival Da
Capo, am Ende der Sommerferien statt. Im romantischen
Ambiente des Alzeyer Schlosshofes präsentiert die Stadt
Alzey an vier Abenden vom 31. Juli bis 03. August wieder
ein hochkarätiges Programm, von Comedy über SwingJazz und Rockmusik bis zur Klassik.
Den Auftakt macht am Donnerstag, 31. Juli, Bodo Bach
mit seiner Comedy-Show. Mit überfallartigen Spaßanrufen
vertieft er seinen Publikumskontakt, zur großen Freude
insbesondere der nicht Angerufenen.
Am Freitag, 01. August, garantiert Swing-Ass Roger
Cicero mit Big Band glamouröse Unterhaltung. Ciceros
offenes Erfolgsgeheimnis sind seine Stimme, die dem staunenden Zuschauern Glücksmomente beschert, die frischen
Kompositionen und vor allem wohl die pointierten Texte,
die es dem deutschsprachigen Publikum ermöglichen,
sich augenzwinkernd oder sehnsüchtig über die Lieder zu
freuen.

Rockfans erwartet am Samstag, 02. August, ein besonderes Event mit den Crackers – das sind die Jungs, die
der damaligen „neuen deutschen Welle auf die Sprünge
geholfen haben – und der Gruppe Still on a Mission,
präsentiert von dem Alzeyer Walter Kubatschek, Kleinkunstbühne Oberhaus.
Klassikfreunde dürfen sich beim Star-Trompeter Gábor
Boldoczki am Sonntag, 03. August, auf einen außergewöhnlichen Hörgenuss freuen. Boldoczki wird begleitet
vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Das
Programm verspricht ein Konzert der absoluten Spitzenklasse und beinhaltet Werke von Vivaldi, Händel, Neruda,
Mozart und Respighi.
Im Schlosshof ﬁnden unbestuhlt 2.500 Besucher Platz, bei
bestuhlten Konzerten 700. Die historischen Schlossmauern, die eine perfekte Kulisse bieten, machten die bisherigen Da Capo-Veranstaltungen schon für viele Künstler
und Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis.

7

Die Stadtverwaltung Alzey dankt den zahlreichen Sponsoren für ihre Unterstützung, ohne die ein künstlerisch so
anspruchvolles Programm nicht zu realisieren wäre.
Alle Angaben ohne Gewähr!

Campus aktuell

Fotos: Peter Thomas

„Frösche hören“ und
„Pﬂanzen gucken“

Exoten aus aller Welt kennen lernen In der Mainzer Museumsnacht setzte das
Leitungsteam des Botanischen Gartens der Johannes Gutenberg-Universität nicht allein
auf die Illumination der Tropenhäuser. Die Wissenschaftler der Uni Mainz präsentierten
zudem Polyphonie vom Feinsten, nämlich das mit der Dämmerung einsetzende Konzert
der auf dem Campus beheimateten karibischen Pfeiffrösche – ein virtuoses „Special“.
Sie waren die Stars des Abends – Kermits in Mainz
beheimatete exotische Kollegen. Dabei bekam niemand die im Botanischen Garten angesiedelten
karibischen Pfeiffrösche zu Gesicht. Wohl aber zu
hören. Mit den ersten Anzeichen der Dämmerung
erklangen vogelähnliche Laute: lang gezogene
Balz-Rufe, die sich im Laufe der Nacht zu einem
vielstimmigen Konzert verdichteten.
Eigentlich sollte der akustische Natur-Eindruck noch
durch Tonbandaufzeichnungen nächtlicher Urwaldgeräusche verstärkt werden. Besucherdiskussionen
um die Echtheit der Pfeif-Virtuosen mögen jedoch
dazu geführt haben, dass der Kassettenrecorder
abgeschaltet wurde. Denn das Frosch-Konzert sollte
beweisen, dass der „Eleutherodactylus johnstonei“
wirklich auf Mainzer universitärem Grund und Boden lebt – längst hat sich die exotische Population
auf mehrere Gewächshäuser ausgebreitet.
In den Glasbauten des Botanischen Gartens ﬁndet
der karibische Pfeiffrosch ideale Bedingungen vor.
Das kleine, gerade einmal zwei Zentimeter große
Tier durchläuft in seiner Entwicklung kein Kaulquappenstadium; fertig entwickelt schlüpfen die Fröschlein aus Eiern, die in feuchten Erdnestern abgelegt

wurden. Auch die Ernährung stellt kein Problem dar,
die Frösche verzehren vorhandene Insekten.
„Ursprünglich waren es elf Tiere, die wir vom Botanischen Garten der Universität Basel erhalten haben. Wie viele es heute sind, wissen wir nicht. Aber
sie haben sich zwischenzeitlich stark vermehrt und
fühlen sich offenbar wohl“, so Dr. Ralf Omlor,
Kustos des Mainzer Botanischen Gartens.
„Ursprünglich waren es elf
Tiere. Wie viele es heute sind,
wissen wir nicht.“
Doch nicht nur das phongewaltige Konzert der winzigen Exoten interessierte. Die Mainzer, die in der
Museumsnacht in Scharen den Botanischen Garten
enterten, ließen sich auch und gerade von der in
farbigem Licht erstrahlenden Pﬂanzenwunderwelt
in Bann ziehen. Insgesamt sechzehn Stunden haben Gärtner Jürgen Otto und seine Kollegen mit der
Installation der Scheinwerfer zugebracht.
Das Ergebnis: Eine Lightshow, die den Neobuxbaumia polylopha, einen aus Mexiko stammenden Säulenkaktus, dessen Blüten im Regelfall

Trotz Regen: Beste Stimmung
im Botanischen Garten

von Nektar fressenden Fledermäusen bestäubt werden, ebenso in Szene setzte wie die pilzähnlichen
Kesselfallblüten der Aristolochia arborea, welche ihren blumigen Mimikry ebenfalls zu Fortpﬂanzungszwecken inszeniert.
So abstrakt manch’ ein botanischer Name auch in
der deutschen Übersetzung klingt, so nachvollziehbar sind andere Taufen. Der Geweihfarn etwa erinnert tatsächlich an die Werbung eines bekannten
Kräuterlikörs; und der in seiner Optik palmenähnliche Schraubenbaum scheint seine Blätter aus einer Umdrehung, aus einer tänzerischen Pirouette
heraus, zu entfalten. Konzepte optischen Zaubers
also.
Ausführliche Hintergrund-Informationen hielten
an diesem Mai-Abend Fachleute bereit, welche in
den Gewächshäusern den Besuchern Rede und
Antwort standen. Als Tropenwaldspezialistin erwies
sich Sabine von Mering, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Biologie.
Ihre Ausführungen zur äquatorialen Pﬂanzenwelt
gerieten umso authentischer, als zu
vorgerückter Abendstunde heftiger
Regen aufs Glasdach prasselte.
Exotisch: Ideale Bedingungen
für den karibischen Pfeiffrosch

[JOGU]

205/2008

8

Campus aktuell

Umgeben von weiß-exotischer Blütenpracht in
Handteller-Größe („das ist ein exotischer Verwandter des Thymians“) lernte das staunende Publikum
unter anderem die Überlebens-Strategien tropischer
Unterholz-Gewächse kennen. Diese gleichen den
Lichtmangel etwa durch Oberﬂächen-Ausdehnung
aus – was den Zuhörern erklärte, warum die Heliconie Blätter vom Umfang eines Esstisches zeigte –
oder ranken sich in lichterfüllte Baumkronen hinauf.
Auch eine erfolgreiche Feuchtigkeitszufuhr setzt die
Entwicklung besonderer Techniken voraus. „Orchideen und Bromelien formen ihre Blätter zu Kelchen,
in welchen sich das Regenwasser sammeln kann“,
erklärte von Mering.
„Orchideen und Bromelien
formen ihre Blätter zu
Kelchen, in welchen sich das
Regenwasser sammeln kann.“
Spektakuläre Informationen ganz anderer Art verbinden sich – und das interessierte vor allem die
Kinder – mit einer eher unscheinbar wirkenden
Pﬂanze. Von der Meuterei auf der Bounty hat jeder
schon einmal gehört. Aber wer weiß schon, dass
der Aufstand auf einer Brotfruchtbaum-Expedition
ausbrach? Auch die Erwachsenen fanden die Geschichte spannend – die Story von Kapitän William Bligh, der 1787 den Auftrag bekam, besagte
Pﬂanzen zur besseren Versorgung der afrikanischen
Sklaven von Tahiti nach Jamaika zu bringen; der,
nachdem die Schiffsbesatzung ihn und 18 weitere
Besatzungsmitglieder im Beiboot ausgesetzt hatte,
nach 48 Tagen und 6.000 Kilometern die Insel Timor erreichen konnte und die Expedition zwischen
1791-93 erfolgreich wiederholte. Am Ende hatten
678 von 1.600 Pﬂanzen die Reise überlebt, und die
Brotfruchtbäume konnten am neuen Standort ihre
bis zu zwei Kilo schweren Früchte ausbilden – die
in rohem und in gegartem Zustand verzehrt werden
können.
Früchte des Brotbaumes gab es im Botanischen
Garten nicht zu kosten, doch erwies sich die angebotene exotische Kulinarik als ausgesprochener
Renner. Studierende der Biologie versorgten die
Besucher unter anderem mit Litschi-Bowle und den
aromatischen Fritten von Maniok und Kochbanane
– und konnten so auch Fans großer amerikanischer
Fastfood-Ketten bekehren.
Die angebotenen Spezialitäten sind übrigens auch
Sabine von Mering durch einen Studienaufenthalt
in Peru bestens vertraut. Dabei liegt der wissenschaftliche Schwerpunkt der Doktorandin eigentlich
bei einer Gräserart des Fünften Kontinents. Die Wis-

senschaftlerin promoviert über die Systematik und
Phylogenie der vor allem in Australien beheimateten Juncaginaceas – und wusste unter anderem
zu berichten, dass aus der deutschen Variante dieser
Pﬂanze, dass „aus dem an Nord- und Ostseeküste wachsenden Strauchdreizack in Friesland früher
eine Grünkohl-ähnliche Suppe“ gekocht wurde...
Kaum zu glauben, was derjenige alles erfahren
konnte, der an diesem Abend in den Botanischen
Garten gekommen war – zum, wie die Mainzer es
formulierten, „Frösche hören“ und „Pﬂanzen gucken“.
Ulrike BRANDENBURG ■
Information: Der Botanische Garten der Universität Mainz ist täglich von 7.30 bis 18.00 Uhr
geöffnet, die Gewächshäuser schließen um 15.30,
freitags um 13.00 Uhr. Außerdem werden ganzjährig Führungen angeboten, zu Themen von „D“ wie
„Duftpﬂanzen“ über „L“ wie „Liebespﬂanzen“ bis
zu „T“ wie „Tropische Nutzpﬂanzen“.

In farbiges
Licht getaucht:
Pﬂanzenwelt lässt die
Besucher staunen

www.botgarten.uni-mainz.de; Programmﬂyer, erhältlich unter anderem bei der Geschäftsstelle des
Freundeskreises des Botanischen Gartens der Universität Mainz, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b,
55099 Mainz, Tel. 0 61 31-39 22 628 oder -22 251
oder unter: Botanischer.Garten@uni-mainz.de.

Wir beraten und informieren
-

Übergang von der Schule zur Hochschule
arbeitsmarktorientierte Studiengestaltung
Beratung bei Studienwechsel
Übergang von der Hochschule ins Berufsleben
Bewerbungsstrategien und Karriereplanung
Veranstaltungsbroschüre per Mail anzufordern

Wir schaffen Verbindungen zu Arbeitgebern
- studentische Jobvermittlung im Campusbüro
- Vermittlung in betriebliche Ausbildung und Arbeit

Hochschulteam
der Agentur für Arbeit Mainz
Untere Zahlbacher Str. 27, 55131 Mainz
Tel.: 01801 / 555-111
Campusbüro: 06131/757, -200, -300

Mainz.HochschulteamB @arbeitsagentur.de

Verantwortung
übernehmen
Begeisterung für die Pﬂanzenwelt Die „Grüne Schule“ der Uni
Mainz soll Begeisterung für Natur
und Wissenschaft wecken. Läuft alles
nach Plan, nimmt die Einrichtung im
Frühjahr 2009 ihren Betrieb auf – als
bundesweites Referenzprojekt. Doch:
Ohne eine großzügige Spende der
Mainzer Professorin Elisabeth Gateff
von 50.000 Euro wäre die Umsetzung
des Projekts im Botanischen Garten
nicht so schnell möglich gewesen.
Elisabeth Gateff hätte ohne Weiteres eine Weltreise mit dem Schiff machen können. 50.000 Euro,
warum nicht? Möglicherweise wäre für diese Summe auch ein Flug in den Weltraum drin gewesen.
Aber das alles hätte nicht zu ihr gepasst. Prof. Dr.
Gateff ist bescheiden geblieben. „Schiffsreise oder
Weltraumﬂug – nein, das wären keine Alternativen
gewesen“, sagt die Dame, streichelt sanft ihren
weißen, eleganten Schal und lächelt. Stattdessen
spendet sie den Betrag dem Botanischen Garten der
Johannes Gutenberg-Universität. Und fördert damit
die neue „Grüne Schule“.
Begeisterung für die Pﬂanzenwelt wecken, für Natur und Wissenschaft sensibilisieren – so lautet die
Aufgabe der Grünen Schule. Läuft alles wie geplant,
ﬁnden ab Frühjahr 2009 in einem multifunktionalen
Gebäude im Botanischen Garten Veranstaltungen
statt. Das Bildungs- und Erlebnisangebot richtet
sich vor allem an Kinder und Jugendliche, aber
auch an Interessierte aller Altersgruppen. Elisabeth
Gateff hat dazu beigetragen, das Vorhaben umzusetzen. Durch die Privatspende der Mainzer Professorin sei die Finanzierung der Grünen Schule erheblich erleichtert worden, sagt der Leiter des Instituts
für Spezielle Botanik und Botanischer Garten, Prof.
Dr. Joachim W. Kadereit. „Ohne diese Spende wäre
die Umsetzung des Projekts in so kurzer Zeit nicht
möglich.“
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Spendenübergabe: Prof. Dr. Elisabeth Gateff umgeben von Dr. Ralf Omlor, Prof. Dr. Johannes Preuss
und Prof. Dr. Joachim W. Kadereit (v.l.)

Begeisterung für die Pﬂanzenwelt muss bei Elisabeth Gateff niemand mehr wecken. Die Leidenschaft
entwickelt sich im Kindesalter. Aufgewachsen ist sie
in Soﬁa, ihr Vater war dort Leiter des Königlichen
Botanischen Gartens. 1956 kommt Elisabeth Gateff
nach Deutschland, holt das Abitur nach, studiert in
München Biologie, Chemie und Geograﬁe für das
höhere Lehramt. Anschließend arbeitet sie in den
Vereinigten Staaten, in Cleveland, Ohio, promoviert
1971 an der University of California in Irvine und
geht ein Jahr später als wissenschaftliche Assistentin nach Freiburg. Dort habilitiert sie 1978.
„Vor dem Hintergrund knapper
öffentlicher Haushalte sind wir
in der Universität zunehmend
auf private Initiativen
angewiesen.“
An der Mainzer Uni übernimmt Elisabeth Gateff
1983 den Lehrstuhl für Genetik. Das Institut leitet sie
bis 1997. Mit ihrer Forschung zeigt sie, dass Krebs
eine genetische Grundlage hat und erhält dafür
auch mehrere renommierte Preise. 1998 gehört sie
zu den ersten Mitgliedern des gerade gegründeten
Freundeskreises des Botanischen Gartens. Mit der
jetzigen Spende möchte sie der Universität etwas
zurückgeben für den beruﬂichen Erfolg. Darüber hinaus will sie mit dem Beitrag für die Grüne Schule
„gesellschaftliche Verantwortung“ übernehmen.
Für die Spenderin ist die Summe „nur ein Tropfen
auf den heißen Stein“, wie sie zurückhaltend anmerkt. Wie wichtig jedoch schon der „Tropfen auf
den heißen Stein“ ist, verdeutlicht der Vizepräsident
für Forschung der Johannes Gutenberg-Universität,
Prof. Dr. Johannes Preuß. Er lobt das private Enga-
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gement Gateffs und sagt: „Vor dem Hintergrund
knapper öffentlicher Haushalte sind wir in der
Universität zunehmend auf private Initiativen angewiesen.“
Die Baukosten für die Grüne Schule belaufen sich
auf etwa 370.000 Euro. Die Mittel für das Gebäude,
gemeinsam ﬁnanziert vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur, der Universität
und dem Fachbereich Biologie, seien mit der Privatspende von Prof. Gateff nun vollständig zusammen, sagt Dr. Ralf Omlor, wissenschaftlicher Leiter
des Botanischen Gartens. Für die Ausstattung mit
Mikroskopen müsse man allerdings noch weitere
Gelder einwerben.
Im bundesweiten Vergleich nimmt das Vorhaben
„Grüne Schule“ eine Vorreiterrolle ein. „Neu ist,
dass es gelingt, solch ein Projekt in einem universitären Garten einzurichten“, sagt Omlor, „Betreuung von Schulklassen, Fortbildungen für Lehrkräfte,
Seminare, Vorträge, wissenschaftliche Tagungen
und Ausstellungen – das alles werde in der Grünen
Schule möglich sein. Omlor und seine Mitarbeiter
freuen sich schon, das Potenzial des Gartens künftig noch mehr zu nutzen und das Bildungsangebot
auszubauen. Ganz im Sinne der 50.000-Euro-Spenderin.
Dimitri TAUBE ■

In der vergangenen Ausgabe der JOGU war
fälschlicherweise berichtet worden, dass die
gesamte Bausumme für die „Grüne Schule“
vom Land Rheinland-Pfalz ﬁnanziert wird.
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Streiten für die gute Sache
Familienpolitik zum öffentlichen Thema machen Auch zu Beginn des
Sommersemesters lud der Debattierclub Johannes Gutenberg e.V. wieder zum
Streitgespräch. Im Zentrum standen diesmal die Themen Familienpolitik und
Demographischer Wandel, zu denen Politiker, Studierende und Professoren ihr
rhetorisches Geschickt unter Beweis stellen sollten. Dabei sorgten einfallsreiche
und provokante Redebeiträge für gute Laune beim Publikum.
„Die Diskussion unter jungen Menschen zum Thema
Familie anzuregen und zu fördern“, so beschrieb
Marietta Gädeke, ehemalige Präsidentin des Debattierclubs, die Zielsetzung der Veranstaltung. Damit
brachte sie zugleich ein wesentliches Anliegen des
Verbandes der Albert-Schweizer-Kinderdörfer und
-Familienwerke zum Ausdruck, mit dessen Kooperation die Debatte organisiert worden war. Der Verband, der mit über 130 Kinderdörfern Kinder, Eltern
und Familien unterstützt, veranstaltet nun bereits
zum zweiten Mal zusammen mit dem Verband der
Debattierclubs an Hochschulen e.V. (VDCH) die so
genannten „Familien-Debatten“. Die Debatte in
Mainz bildete den Auftakt dieser Beneﬁzveranstaltungen.
Dass die eingeladenen Politiker es mit keinem leichten Gegner zu tun bekommen würden, stand von
vorn herein fest, denn der Debattierclub Johannes
Gutenberg e.V. ist amtierender Deutscher Meister
seiner Disziplin. Ob die Vertreter der Politik geahnt
hatten, dass die Studenten des Debattierclubs die
Rahmenthemen Familienpolitik und Demographischer Wandel zu der Streitfrage „Soll die Polygamie legalisiert werden, um den Demographischen
Wandel aufzuhalten?“ zuspitzten, ist kaum anzunehmen.
„Ich habe Recht!
Ihr habt Unrecht!“

„Familie bedeutet Sicherheit und Vertrauen“, hatte
Thore Wojke, der erste Redner der studentischen
Seite begonnen und sogleich den Verlust dieser
Werte in der heutigen Gesellschaft angeprangert.
Die Lösung des Problems könne nur darin liegen
„der sowieso schon existierenden Polygamie eine
gesetzliche Grundlage zu geben“. Dies würde veralterte Strukturen aufbrechen, zum Umdenken und
so auch zu mehr Kindern führen.
„Ihre Argumentation geht völlig an der Realität
vorbei“, brachte Herbert Mertin (FDP) die Kritik der
Gegenseite auf den Punkt. Die Legalisierung der
Polygamie löse das Problem des Demographischen
Wandels nicht, sondern schaffe neue rechtliche und
wirtschaftliche Probleme.
Dieses Argument wurde sogleich von der Juristin
Dagmar Kaiser, die als eine der drei teilnehmenden
Professoren nicht auf ein Pro oder Contra festgelegt
war, relativiert. Sie sprach sich zwar gegen die Vielmännerei aus, hob jedoch die Vorteile der Vielweiberei hervor und die Chancen, die diese böte. Die
Anzahl der Frauen pro Mann wollte sie gleichwohl
auf vier begrenzt wissen.
Die Philosophieprofessorin Mechthild Dreyer wurde grundsätzlicher und provozierte mit der Frage:
„Weshalb muss denn die Frau diejenige sein, die die
Kinder bekommt?“. Die Absicht, damit die gängigen
Rollenbilder in Frage zu stellen, kommentierte der

Schlussredner der Studierenden und Präsident des
Debattierclubs Marcel Giersdorf trocken: „Frauen
müssen Kinder bekommen, weil Männer es nicht
können.“ Darüber hinaus müsse man von Ländern
wie Libyen lernen. Dort gäbe es Polygamie und keinen Kindermangel.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die
Teilnehmer es in ihren Reden nicht immer völlig
ernst gemeint hatten. Schon gar nicht Publizistikprofessor Gregor Daschmann, der vor einer drohenden sexuellen Überforderung der Männer und
falschen Vorbildern gewarnt hatte: „Franz Beckenbauer dürfen sie nicht als Beispiel nehmen, der ist
eine genetische Streubombe.“
„Franz Beckenbauer dürfen sie
nicht als Beispiel nehmen,
der ist eine genetische
Streubombe.“
Während die Politiker für eine Realpolitik zugunsten
der traditionellen Familie plädiert und die Studenten
Freiheit und Toleranz als Vorteile der Polygamie hervorgehoben hatten, „womit aber schon diese ’68
gescheitert sind“, so Daschmann, hatten sich die
Professoren vor allem durch witzige und pointierte
Beiträge ausgezeichnet.
So gelangte das Publikum zu keiner übereinstimmenden Meinung darüber, welche Seite den Sieg
davon tragen sollte und die Debatte endete mit
einem fairen Unentschieden.
Es war auch weniger das Ziel von Studierenden und
Politikern gewesen, die Debatte für sich zu entscheiden, als vielmehr das Thema Familie in den Vordergrund zu stellen. Und dieses Ziel hatten sie in jedem
Fall erreicht.
Sebastian KUMP ■
Foto: Max Trense

Fest steht jedoch, dass dies zu einer lebhaften und
teilweise emotional geführten Debatte führte, deren
Tenor Marietta Gädecke mit: „Ich habe Recht! Ihr
habt Unrecht!“, vorformuliert hatte und die zudem
gute Unterhaltung für die zahlreich erschienenen
Zuhörer, aber auch für die Redner bot.
Das Los hatte die drei studentischen Redner als
Befürworter der Polygamie, die drei Politiker als
Gegner ausgewählt. Damit war die Bühne frei für
die Suche nach den besten Argumenten und dem
größten rhetorischen Geschick.
„Freund und Feind” vereint: Debatte zugunsten der Albert-Schweizer-Kinderdörfer und -Familienwerke
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Im Interesse der Studierenden

Wie erklärt man Studienanfängern, was der Mainzer AStA ist und macht? „Die Interessenvertretung
aller Studentinnen und Studenten der Universität
Mainz gegenüber Universität und Gesellschaft“ ist
auf der Homepage des Allgemeinen Studierenden
Ausschusses (dafür steht das Kürzel) der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz zu lesen. Zur Organisationsform heißt es im selben Absatz „vergleichbar
mit einem Personalrat oder Betriebsrat.“
Beim Besuch in den Räumen des AStA zu Beginn
der Einführungswoche des Sommersemesters 2008
bekamen diese trockenen Sätze, trotz des Stress‘
und Hochbetriebs, plötzlich ein gut gelauntes und
freundliches Gesicht. Lisa Bicknell, Vorsitzende des
AStA an der Gutenberg-Universität und Referentin für Hochschulpolitik, gab Tipps, beantwortete
Fragen, verteilte Informationsmaterial. Viele der
Erstsemester, die an diesem Mittag ans Studihaus
gekommen waren, wollten sich erst einmal an ihrer
neuen Hochschule orientieren und hatten noch keine konkreten Anliegen.
Erstaunt nahmen die Besucher die Bandbreite der
Aufgaben des AStA zur Kenntnis: Denn der AStA ist
zwar zu Recht legendär für seine Partys, was den
Erstsemestern auch gleich zum Studienbeginn mit
der Semester-Öffnungs-Fete in Kulturcafé, Muschel
und Studihaus mit Livemusik und DJs demonstriert
wurde. Aber das Gremium ist gleichzeitig auch seriöser Vertragspartner der Verkehrsverbände für das
Semesterticket.
Die jüngste Verbesserung, die der AStA in diesem
Bereich ausgehandelt hat, ist die Erweiterung des
Semestertickets ab diesem Sommersemester um
den Übergangsbereich des Rhein-Nahe-Verkehrs-

[JOGU]

205/2008

Foto: Peter Thomas

Erstsemester lernen Aufgaben
und Angebote des AStA kennen
Der AStA handelt das Semesterticket
aus, druckt die UniPress, veranstaltet
Partys und hilft Studierenden in Not.
Zum Beginn des Semesters ist vor
allem die Beratung des Allgemeinen
Studierendenausschusses für Erstsemester und Hochschulwechsler
gefragt.

AStA-Vorstand: Öffentliche Plenen bieten Einblick in unsre Arbeit

verbunds (RNN) zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar
(VRN). Das betrifft den Süden von Rheinhessen und
einen Teil des Donnersbergkreises. Die aktuellen
Verträge mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV), dem RNN und der Bahn schaffen Planungssicherheit für rund 54.000 Studierende an Universität und Fachhochschule bis zum Wintersemester
2010/11.
Der klassische Weg zur
Mitarbeit im AStA führt über
die Fachschaften und das
Studierendenparlament.
Die Vielzahl der Aufgaben des AStA spiegelt sich in
der Liste der Gruppen und Referate. Zu den Politischen Referaten des AStA zählen unter anderem
die Bereiche Finanzen, Hochschulpolitik, Kultur,
Ökologie & Verkehr, Politische Bildung und Soziales.
Autonome Referate sind die Interessenvertretungen
für ausländische Studierende, Behinderte, Frauen
und Schwule sowie der Zentrale Fachschaftsrat
(ZeFaR), der als Bindeglied zwischen AStA und den
Fachschaften der Universität fungiert. Neben der
politischen Vertretung der Studierenden und Veranstaltungen zur politischen Bildung gehört auch ganz
praktische Lebenshilfe zu den Aufgaben des AStA:
So unterstützt das Sozialreferat mit einer Reihe von
Beratungs- und Hilfsangeboten unverschuldet in
Not geratene Studentinnen und Studenten.
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Schließlich gehören auch Einrichtungen wie die
AStA-Druckerei im Keller des Philosophicums zum
Aufgabenbereich des Studierendenausschusses,
ebenso Workshops, Informationsabende, der Bandwettbewerb des Kulturreferats, die Rechtsberatung
und anderes mehr. Sogar an der urmainzer Tradition
der Fastnacht hat der AStA Teil – der „Lumpenball“
des Ausschusses ist legendär. Zu dieser kaleidoskopisch bunten, kreativen Vielfalt tragen auch verschiedene Arbeitsgemeinschaften bei. Unter diesen
sticht besonders die UniPress AG heraus. Denn die
verfasste Studierendenschaft der Universität Mainz
hat eine eigene Zeitung: die in Verantwortung des
AStA herausgegebene „UniPress“.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich selbst im AStA
zu engagieren, den ermuntert der aktuelle Vorstand
nachdrücklich dazu. Der klassische Weg zur Mitarbeit im AStA führt über die Fachschaften und das
Studierendenparlament. Dieses Parlament, das StuPa, wählt den AStA – so ähnlich, wie das Parlament
eines Staates seine Regierung. Zurzeit setzt sich der
AStA aus Vertretern der politischen Hochschulgruppen Fachschaftenliste (FSL), Campus Grün, kritische
linke (krili) und Juso-Hochschulgruppe (Juso-HSG)
sowie der WählerInneninitiative The Internationals
zusammen. Den besten Einblick in die Arbeit des
AStA bieten die öffentlichen Plenen, die jeden Donnerstag um 17 Uhr in den Räumen des Ausschusses
im Studihaus stattﬁnden.
Peter THOMAS ■
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Schlag
auf Schlag
Vom Spaß am Spiel Die Mainz
Sputniks sind das Softball-Team der
Universität. Seit zehn Jahren spielt
die gemischte Mannschaft in der
deutschen Hochschul-Liga. Der aus
Amerika stammende Sport ist eine
Version von Baseball, der Technik
und Taktik genauso verlangt wie
Schnelligkeit und Kraft.
Hart trifft das Metall des Schlägers den Ball, dann
saust die Kugel wie ein kleiner Satellit mit rasender
Geschwindigkeit durch den Himmel. Ob sich die
Softball-Mannschaft der Mainzer Universität deshalb „Sputniks“ getauft hat? Das Sportgerät aus
Kork, Zwirn und Leder tritt jedenfalls nicht in den
Orbit ein, sondern kommt zurück auf den Rasen des
Uni-Bolzplatzes, wo das Team gerade für das nächste große Heimspiel trainiert. Drei andere Hochschulmannschaften werden an diesem Tag in Mainz
zu Gast sein und jedem der Teams stehen drei harte
Matches bevor.

„Es gibt eine rege Softballszene an einer ganzen Reihe
von deutschen Hochschulen.“
„Die Mainzer Mannschaft ist bereits Ende 1997
entstanden, der Impuls dazu kam aus den Reihen
des Baseball-Clubs Mainz Athletics“, erzählt Rainer Kothe, der von Anfang an dabei ist und die
Mannschaft mehrere Jahre als Trainer betreute. Vor
zehn Jahren haben die Sputniks zum ersten Mal in
der deutschen „College Series“, der Softballliga
der deutschen Hochschulmannschaften, gespielt.
Hier treten zurzeit 17 Mannschaften an. Neben
den Mainz Sputniks sind das die Teams: Aachen
Aixplosives, Bonn Bandits, Braunschweig Scouts,
Darmstadt Dragons, Dortmund Dragons, Düsseldorf
DeadSox, Erlangen XTerminators, Freiburg Warthogs, Gießen Gremlins, Karlsruhe S-Cargos, Landau
LazyBones, Marburg Monsters, Munich Krasshoppers, Münster Roadrunners und Paderborn Padres.
Schon diese Namen verraten, wie viel Spaß die UniMannschaften beim Wettkampf mit Ball, Schläger
und Handschuh auf dem Rasen haben. Und das gilt
auch für die Zuschauer. Denn vor dem Regelwerk,
das wegen seiner Komplexität viele Europäer beim
Baseball abschreckt, brauche niemand Vorbehalte
zu haben, versichern die Sputniks: Wer einmal die
Grundregeln verstanden hat, kann der Mischung
aus Schlagkraft, Präzision, Sprintvermögen, Taktik
und genauen Würfen schnell folgen.

Ein typisches Match besteht aus sieben „Innings“
genannten Einheiten. Dabei spielt jede der Mannschaften einmal als Verteidiger im Feld und einmal
als Angreifer am Schlag. Dabei muss der Schläger
den vom „Pitcher“ geworfenen Ball möglichst weit
ins „Outﬁeld“ schlagen. Wenn die Feldspieler den
Ball aus der Luft fangen, ist der Schlagmann aus
(„out“). Andernfalls wirft er zum Läufer und beginnt einen Spurt über ein Karree aus vier sicheren
„Bases“. Auch zwischen den Bases können die
Feldspieler den Läufer während der nächsten Schläge mit verschiedenen Mitteln ins Aus bringen. Hier
wird Softball zur Mischung aus Taktik, Präzision und
Geschwindigkeit.
„Neue Spieler sind den
Sputniks sehr willkommen.“

Die enge Bindung an den Mainzer Baseball-Verein
hat die Universitätsmannschaft bald nach der Gründung gelöst: Seit 2000 sind die Sputniks eine eigenständige Mannschaft im Rahmen des Allgemeinen
Hochschulsports der Johannes Gutenberg-Universität. Zurzeit hat die von Maik Braun trainierte
Mannschaft rund 15 Mitglieder. „Neue Spieler sind
den Sputniks sehr willkommen“, sagt Patrick Scheu:
Wer Spaß am Sport und ein gutes Ballgefühl hat,
der werde sich schnell für die Baseball-Variante
begeistern können. Fachlich sind die Sputniks eine
bunt gemischte Truppe. Die Spielerinnen und Spieler
studieren Betriebswirtschaft und Biologie ebenso
wie Zahnmedizin und Physik. Immer wieder stoßen ausländische Studierende zu der Mannschaft,
in deren Heimat Baseball weiter verbreitet ist als
in Deutschland. So wird Softball an der Universität
zum internationalen Treffpunkt. Peter THOMAS ■

Foto: Peter Thomas

Softball ist eine Variante des amerikanischen Baseballs, die sich durch einen etwas größeren Ball
und kleinere Spielfelder auszeichnet. Dabei ist der
Ball, den die Sputniks über das Feld donnern, alles
andere als weich. So gehört denn auch ein Helm
zur Grundausstattung der Spielerinnen und Spieler.

Dass gemischte Teams gegeneinander antreten, ist
in der deutschen Hochschulliga vorgeschrieben:
Neun Spieler einer Mannschaft (die meist 12 bis
13 Mitglieder hat) sind jeweils auf dem Feld, davon
müssen mindestens zwei weiblich sein. In Amerika
ist Softball mit mehreren Millionen Spielern die populäre breitensportliche Version des Nationalsports
Baseball. Auch an den dortigen Hochschulen gehört
Softball zu den beliebten Mannschaftssportarten.
„Davon ist Deutschland zwar noch weit entfernt,
aber immerhin gibt es eine rege Softballszene an
einer ganzen Reihe von Hochschulen“, erläutert
Sputniksprecher Patrick Scheu.

Internationaler Treffpunkt:
Softball an der Uni Mainz

[JOGU]

200/2007
205/2008

Studium & Lehre

Beantwortet auch Fragen: Prof. Wernli
umringt von Schülerinnen und Schülern

Vom Chaos zu brauchbaren Vorhersagen In der Veranstaltungsreihe
„Physik am Samstagmorgen“ erklärte
Prof. Dr. Heini Wernli interessierten
Schülerinnen und Schülern wie mit
Hilfe aufwendiger Computermodelle
und Messverfahren Wettervorhersagen entstehen, warum eine winzige
Veränderung gigantische Auswirkungen haben kann und welche Rolle das
Chaos dabei spielt. Die Geschichte
der (numerischen) Wettervorhersage
stellte er dabei, gegen weitverbreitete
Meinungen, als eine Erfolgsgeschichte
heraus.
„Vielleicht erstaunt es sie, dass ein Thema wie die
Wettervorhersage im Rahmen einer Physikvorlesungsreihe behandelt wird“, eröffnete Prof. Heini
Wernli am frühen Samstagvormittag seinen Vortrag
zum Thema Chaos und Wettervorhersage. Und in
der Tat scheint dies zunächst überraschend, da Wettervorhersagen und Physik nur selten sofort miteinander in Verbindung gebracht werden. Doch Prof.
Wernli machte gleich zu Beginn deutlich, dass die
Vorhersage des Wetters weder auf Erfahrungswissen noch auf Vergleichen mit Wettersituationen der
Vergangenheit basiert, sondern eine Anwendung
der Physik ist. Das Wetter ist im wahrsten Sinne des
Wortes berechenbar.
„Es gibt drei Revolutionen der
modernen Physik: Die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und die Chaostheorie.“
Eines der Grundprobleme, das sich den Atmosphärenphysikern oder schlicht Meteorologen dabei
in den Weg stellt, erläuterte Wernli den zahlreich
erschienenen Schülerinnen und Schülern anhand
eines simplen Beispiels: Er ließ einen Ball aus zwei
Metern Höhe zu Boden fallen und berechnete mit
Hilfe einer simplen Gleichung dessen Fallgeschwindigkeit. „Wenn sie den Ball nun nicht aus zwei
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Das Wetter ist
berechenbar
Metern, sondern aus einer Höhe von zwei Metern
und fünf Millimetern fallen lassen, ändert sich im
Ergebnis nichts. Die geringe Veränderung des Anfangswertes, also der Fallhöhe, führt zu keiner signiﬁkanten Veränderung des Ergebnisses.“
Was im Beispiel noch keine Auswirkungen zeigte,
wird jedoch bei der Vorhersage des Wetters zum
Problem, denn dessen Berechnung ist sehr stark
von kleinsten Veränderungen in den Anfangswerten
abhängig. Beschrieben wird hiermit ein Phänomen,
das auch als Schmetterlingseffekt (engl. butterﬂy
effect) bekannt ist und das nichts anderes verdeutlicht als diese Empﬁndlichkeit nichtlinearer Systeme
(wie die Atmosphäre) auf winzige Veränderungen
in den Anfangswerten. Die völlig unbedeutend erscheinende Veränderung, die der Flügelschlag eines
Schmetterlings in der globalen Atmosphäre erzeugt,
kann jedoch den Effekt haben, so das Beispiel, dass
daraus nach einer gewissen Zeit ein Tornado entsteht.
„Die Grenzen, die das Chaos
setzt, wird keine Technologie
überwinden können.“
Der Entdecker dieses Phänomens war der US-amerikanische Mathematiker und Meteorologe Edward
Lorenz. Er folgerte daraus, dass die Atmosphäre
ein chaotisches System sei, dessen Vorhersagen
nur beschränkt möglich seien und führte mit dieser
Feststellung einen neuen Begriff in die Physik ein:
das Chaos. „Es gibt drei Revolutionen der modernen Physik:“, erklärt Prof. Wernli, „Die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und die lorenzsche
Chaostheorie, die besagt, dass nichtlineare System
eine von innen her kommende Grenze der Vorhersagbarkeit haben.“ Leider, möchte man sagen, gilt
diese Grenze auch für die Berechnung des Wetters.
Und als ob dies noch nicht genug wäre, sehen sich
die Meteorologen vor ein zweites, kaum zu bewältigendes Problem gestellt. Die Messstationen, auf
deren Daten die Berechnungen beruhen, die von
Wetterballons, Flugzeugen, Bodenstationen, etc.
zusammengetragen werden, sind weltweit völlig
ungleich verteilt und die Messungen selbst sind
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nicht immer exakt. So kann für die Ozeane und
die gesamte Südhalbkugel nur auf sehr wenige
Messungen zurückgegriffen werden, während in
Deutschland alle 2-3 km eine Station zur Verfügung
steht: „Es ist uns schlicht unmöglich jedes einzelne
Molekühl bei den Berechnungen zu berücksichtigen.“
Wie aber sind unter solchen chaotischen Bedingungen Vorhersagen möglich? So kompliziert sei
das gar nicht, überrascht Wernli das Auditorium.
Statt nur einer Berechnung mit bestimmten Anfangswerten, stellen die Meteorologen mit Hilfe von
aufwendigen Computerprogrammen einfach mehrere Rechnungen an, in denen sie die Anfangswerte
variieren. Ensemble-Vorhersagen werden diese Berechnungen genannt, die sich ein entscheidendes
Phänomen zu Nutze machen. Der Flügelschlag
des Schmetterlings wird nämlich nicht von einem
Augenblick zum anderen zum Tornado, sondern er
braucht eine gewisse Zeit. So zeigt sich denn auch
bei vielen Rechenvorgängen, dass die Ergebnisse
erst nach einer gewissen Zeit voneinander abweichen. Dadurch kann die Vorhersage mit der größten
Wahrscheinlichkeit bestimmt werden und diese ist
nicht selten sehr genau.
Dass sich die Meteorologen mit dieser Methode auf dem richtigen Weg beﬁnden, bestätigt die
Statistik. So ist die Qualität der numerischen, dass
heißt der computergestützten Wettervorhersagen
seit den 80er Jahren zunehmend exakter geworden. So leuchtet es auch am Ende des Vortrags den
Schülerinnen und Schülern ein, woran es liegt, dass
Vorhersagen über drei Tage genauer sind, als solche
über sieben Tage.
„Dass liegt am Chaos“, fasst Prof. Wernli seinen
Vortrag zusammen. „Die Grenzen die es setzt, wird
keine Technologie überwinden können.“ Jedoch
wagt er, wie es nun mal sein Fach ist, einen Blick
in die Zukunft und verspricht dem bis zum Schluss
gespannt zuhörenden Publikum: „Die Qualität der
Vorhersage wird sich jedoch in den nächsten fünfzehn bis zwanzig Jahren noch weiter verbessern und
daran können sie teilhaben!“ Sebastian KUMP ■
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Hoffnung durch
körpereigene Strategien

Auf der jährlich stattﬁndenden Tagung der Deutschen Gesellschaft für experimentelle und klinische
Pharmakologie und Toxikologie e. V. (DGPT) in
Mainz widmete sich ein Symposium dieser modernen Therapieform. Prof. Ulrich Förstermann,
Tagungsleiter und Leiter des Instituts für Pharmakologie an der Uni Mainz: Die drei wichtigsten Indikationen sind alle Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, Psoriasis und chronisch entzündliche
Darmerkrankungen.“
Hoffnung also vor allem für Menschen mit Rheuma,
der Autoimmunerkrankung schlechthin, aber auch
die Behandlung anderer Autoimmunerkrankungen
ist Erfolg versprechend. Biologics hemmen oder
fördern die Aktivität körpereigener Substanzen und
greifen dabei korrigierend in die fehlgesteuerten
Regulationsprozesse ein. Bei kontinuierlicher Anwendung kann der chronische Entzündungsprozess
gehemmt werden.
Jedes Jahr kommen etwa fünf
Medikamente mit neuen
Wirkstoffen hinzu.
„Die Behandlung mit Biologics ist effektiv“, so Prof.
Förstermann. „Die Immunzellen kommunizieren
über speziﬁsche Botenstoffe und stimmen ihre Aktivitäten untereinander ab, sie reden miteinander.
Wenn man diese Botenstoffe oder deren Rezeptoren blockiert, dann kann diese Kommunikation
nicht mehr stattﬁnden und das Immunsystem ist
unterbrochen. So können wir den Entzündungsprozess bei Autoimmunerkrankungen beeinﬂussen,
aber auch die Abstoßung zum Beispiel nach Organtransplantationen.“

Abb.: © Institut für Pharmakologie

Neue Wege in der Medizin Biologics, auch Biologicals oder Biologika
genannt, ist der Name einer neuen Generation von Medikamenten, die mittels
biotechnologischer Herstellungsverfahren von lebenden Zellkulturen gewonnen
werden. Ihre Wirkstoffe regulieren auf natürlichem Wege die Kommunikation
der Zellen im Immunsystem.

Die Verabreichung der Biologics
erfolgt mit einer Spritze unter die
Haut oder als Infusion.

Morbus Bechterew u. a. ist so mittels Biologics auf
natürlichem Weg möglich. Die Therapiestrategie ist
sehr wirksam und zeigt auch bei Patienten Erfolge,
denen durch die herkömmlichen Verfahren nicht
ausreichend geholfen werden kann. Da aber die
einzelnen Biologics an unterschiedlichen Stellen
ins Immunsystem eingreifen, vertragen nicht alle
Patienten jedes der verfügbaren Arzneimittel. Aber
die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Die
medizinische Forschung wird weitere Krankheitsprozesse aufklären und die Struktur der beteiligten
Botenstoffe analysieren. Es ist also nur eine Frage
der Zeit, bis Biologics für alle Patienten und auch für
die Behandlung anderer Krankheiten zur Verfügung
stehen. Die biotechnologisch hergestellten Arzneimittel bieten ein besonderes Innovationspotential,
sie stellen einen wachsenden Anteil neu zugelassener Arzneimittel. Jedes Jahr kommen etwa fünf
Medikamente mit neuen Wirkstoffen hinzu.

Die Verabreichung der Biologics erfolgt mit einer
Spritze unter die Haut oder als Infusion. Die Substanzen können nicht oral eingenommen werden, weil
sie sonst noch vor dem Wirkungseintritt im Magen
zerstört würden. Die Herstellung der Medikamente
ist teuer. Biologics sind körpereigenen Substanzen
nachempfunden und damit nicht gerade einfach im
Reagenzglas zu entwickeln und in großem Maßstab
zu produzieren. Einige der neuen Medikamente
werden von der Krankenkasse bezahlt, andere sind
noch im Bewilligungsverfahren.
Über Therapieerfolge und die weitere Entwicklung
neuer Wirkstoffe wird auf der nächsten Jahrestagung der DGPT in Mainz sicher zu berichten sein.
Maria COLOMBO ■

Immunsuppression, also die künstliche Unterdrückung von Immunreaktionen im Körper, sowohl
bei Transplantationen als auch bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Psoriasis, Morbus Crohn,
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Sportinformatik in Mainz Wie hängen Computer mit
Sport zusammen? Sicher denken die meisten jetzt an das
sportliche Alternativprogramm, das viele Eltern ihren Kindern
„verordnen“ – als Ausgleich zu den beliebten PC-Spielen.
An der Uni Mainz beschäftigen sich Wissenschaftler dagegen mit der Symbiose von beidem. Sie versuchen zum
Beispiel mit Hilfe von computergestützten Simulationen,
den Trainingsplan von Athleten zu optimieren.
Aktuell sind die Sportinformatiker gefragt wie nie
zuvor. Kürzlich kam beispielsweise eine Anfrage
aus China zur Gestaltung eines Vorolympischen
Kongress im August 2008. Die Mainzer sagten zu
und werden nun eine zentrale Rolle bei der Tagung
spielen. Der Veranstalter, die Nanjing Normal University, hat rund um die Spezialisten der Johannes
Gutenberg-Universität ein Tagungsprogramm zusammengestellt, das die unterschiedlichen technologischen Ansätze zur Unterstützung von Sportpraxis und -wissenschaft beleuchtet und auf die
Informatik fokussiert. Einen Monat später ﬁndet
dann am Internationalen Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik, Schloss Dagstuhl,
ein interdisziplinäres Seminar zur Sportinformatik
in Zusammenarbeit mit der deutschen Gesellschaft
für Informatik (GI) statt. Eine solche Veranstaltung
fand erstmals 2006 statt und es bestehen gute
Aussichten, eine Seminarreihe zum Thema Sportinformatik im Dagstuhl-Programm zu etablieren. Im
Januar 2009 werden dann Brücken zu Technologie
und Kunst geschlagen: im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn soll die Ausstellung „Computer.
Sport“ eröffnet werden, an der die Mainzer mit einer innovativen Videoinstallation beteiligt sind. Es
handelt sich dabei um die Analyse und Präsentation
von Fußballspielen mit Hilfe neuronaler Netzwerke.
Besucher der Documenta 2007 in Kassel haben
die Installation von Harun Farocki unter dem Titel
„Deep Play“ vielleicht schon gesehen.
„Den Anstoß gaben die Diskussionen mit einem Freund,
der Sport studiert hatte.“
Vorangetrieben werden diese Aktivitäten maßgeblich von dem Mainzer Informatiker Prof. Dr. Jürgen
Perl. Er hat das Wissenschaftsgebiet „Sportinformatik“ vor rund 25 Jahren begründet und inzwischen
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weltweit etabliert. Der
1971 in Berlin promovierte Mathematiker war
damals aktiver Leichtathlet und begeisterte sich
gleichzeitig für Informatik. „Den Anstoß gaben die Diskussionen mit einem
Freund, der Sport studiert hatte. Wir haben beide in
unseren Fachzeitschriften publiziert und uns dann
irgendwann überlegt, doch auch einmal zusammen
einen Artikel zu schreiben. Es wurde schließlich ein
Buch, das 1981 erschien und den Grundstein für die
Sport-informatik legte“, erzählt Perl. Im Jahr 1989
organisierte Perl zusammen mit Dr. Hans-Jürgen
Schröder einen Workshop zum Thema „Sport &
Informatik“. Diese Veranstaltung hatte so großen
Erfolg, dass sie bereits ein Jahr später wiederholt
wurde und seither alle zwei Jahre stattﬁndet. Ofﬁziell wurde die Sportinformatik dann 1995 als neue
Wissenschaftsdisziplin in das Spektrum der Sportwissenschaft aufgenommen. Es folgten weitere internationale Symposien, 1997 in Köln, 1999 in Wien
und 2001 in Cardiff; derzeit sind die Veranstaltungstermine bis 2013 ausgebucht. Auf Initiative von Prof.
Perl wurde dann 2003 in Barcelona die International
Association of Computer Science in Sport (IACSS)
gegründet, deren Ehrenpräsident Perl heute ist.
Aber was machen Sportinformatiker nun genau?
Perl, der seit 1984 in Mainz arbeitet, nennt als erstes
Stichwort Simulation. „So wie heute Crash-Tests
mit Autos, Schiffen und Flugzeugen kostengünstig
simuliert werden, können auch wir bestimmte körperliche Belastungen beim Sport simulieren. Aus der
Biomechanik wissen wir, wie Sehnen und Gelenke
funktionieren und bei bekannter Geschwindigkeit
können wir dann zum Beispiel vorhersagen, was
ein Reckturner aushalten muss, wenn er nach dem
Salto auf dem Hallenboden landet“, erläutert Perl
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Univ.-Prof. Dr. Jürgen Perl

und ergänzt: „Darüber hinaus können wir auch
Trainingseinheiten optimieren, indem wir individuelle Simulationen erstellen. Das heißt, wir können
berechnen, wie der jeweilige Sportler am besten
trainieren sollte, um eine optimale Leistung zu
bringen ohne dabei seinen Körper zu überlasten.“
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass zuvor die
speziﬁsche Leistungsfähigkeit des Sportlers in das
Computersystem eingegeben wurde. Dazu registriert man etwa bei einem Läufer über kurze Zeit
(Kalibrierungsphase) die Pulsfrequenz und die
Geschwindigkeit und berechnet dann daraus die
individuellen Leistungsparameter. Statt der Pulsfrequenz können zum Beispiel auch Lactatwerte oder
die Konzentration der roten Blutkörperchen als Leistungsindikatoren verwendet werden. Nach dieser
nur drei bis vier Minuten dauernden Kalibrierungsphase, die stets einen Dynamikwechsel beinhalten
sollte, wird gerechnet. Bei Läufern können so allein
aus der Laufgeschwindigkeit die Pulswerte als
Leistungsdaten berechnet und auch vorhergesagt
werden. Teilweise ergibt das erstaunliche Ergebnisse: In einer Studie mit Daten der Sporthochschule
Köln kam heraus, dass Athleten die gleiche Leistung
bringen könnten, auch wenn sie bis zu 30 Prozent
weniger trainierten.
Bei Marathonläufern reicht dagegen laut Perl eine
solch kurze Kalibrierungsphase nicht aus. Um hier
eine verlässliche Simulation des physiologischen
Zustands während des Trainings zu erstellen, müssen die Leistungsdaten kontinuierlich abgegriffen
werden. Nur so lassen sich auch Ermüdungserschei-

Foto: Frank Erdnüß

Körperliche Belastungen simulieren
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Die verzögerte Wirkung von
Be- und Entlastung kann
berechnet werden und hilft so
dem Athleten, seinen Lauf
besser einzuteilen.
Der zweite große Forschungsbereich, in dem die
Mainzer Sportinformatiker weltweit führend sind,
sind die sogenannten neuronalen Netze (Abb. 1
und 2). Sie spielen bei der oben erwähnten Videoinstallation die zentrale Rolle. Es handelt sich dabei um Matrizen von etwa 20 mal 20 „Neuronen“,
in denen zuvor beobachtetes Verhalten verarbeitet
und analysiert wird. Das muss man sich folgendermaßen vorstellen: Per Video oder Radar werden die
Laufwege von Fußballern während eines Spiels aufgezeichnet. So etwas ist in der 1. Bundesliga bereits
gängige Praxis. In diesen Laufweg-Daten offenbart
sich sowohl das Engagement des Spielers als auch
sein taktisches und spielerisches Können. Die komplexen Positionsdaten werden in das neuronale
Netz eingespeist und es kann dann per Computer
berechnet werden, ob der Spieler zum Beispiel dem
taktischen Konzept des Trainers gefolgt ist und wie
kreativ sein Spiel war. Gerade die Kreativität entscheidet ja oft über Sieg oder Niederlage: ein überraschender Bewegungsablauf oder die berühmte
Bananenﬂanke direkt ins Tor. „Gerade wurde uns in
diesem Bereich ein zweijähriges Forschungsprojekt
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
genehmigt“, freut sich Perl.
Nun kann man sich fragen, ob diese aufwendigen
Rechnereien überhaupt nötig sind, um das Können
eines Fußballers zu beurteilen. Das Video an sich

zeigt ja auch schon viele Details, besonders in der
Zeitlupe. „Stimmt“, sagt Perl, „aber es gibt eben
doch Nuancen, die man im Film nicht wahrnimmt,
die aber für den sportlichen Erfolg wichtig sein
können. So haben wir zum Beispiel in Kooperation
mit der Universität Bremen Basketballspieler beim
Freiwurf analysiert (Abb. 1 und 2). Dort ergaben
sich nach der Analyse im neuronalen Netz deutliche
Unterschiede sowohl zwischen den Spielern als
auch zwischen den einzelnen Würfen eines Spielers.“ Ähnliches berichtet der Experte von Ruderern, deren Bewegungsablauf im neuronalen Netz
geprüft wurde. „Da gab es einen, der am Ende des
Ruderschlags immer noch eine minimale Kreisbewegung mit der rechten Hand machte, nur einige
Hundertstel Sekunden lang. Das summiert sich und
kann den Sieg kosten, ohne dass man im Video die
Ursache erkennt“, berichtet Perl.
Letztlich helfen die Sportinformatiker also dabei,
Ressourcen zu schonen und die Efﬁzienz zu erhöhen. Das ist natürlich nicht nur im Sport gewünscht,

sondern auch in der Arbeitswelt. Die Berechnungen
mittels der neuronalen Netze optimieren Bewegungsabläufe, indem sie unkoordinierte beziehungsweise ineffektive Bewegungen identiﬁzieren.
„Rehabilitationsmaßnahmen können ebenfalls
überwacht werden“, erklärt Perl, „wir haben schon
derartige Pilotprojekte mit Kliniken, zum Beispiel
nach Knie-Operationen, durchgeführt. Es war mit
unseren Methoden gut zu erkennen, wann ein Patient in den kritischen Bereich kommt, das heißt
Bewegungen macht, die seine Rehabilitation verzögern.“ Ein weiterer Anwendungsbereich ist die
Talentsichtung in Schulen. Gut veranlagte Fußballer,
Handballer oder Basketballer können über die Analyse ihrer Bewegungsabläufe ebenso ausﬁndig gemacht werden wie Turner oder Leichtathleten. Bleibt
zu hoffen, dass sich die Trainer den Methoden der
Sportinformatik zukünftig nicht mehr verschließen.
Die althergebrachten Trainingskonzepte sind gut,
aber in mancher Hinsicht eben doch verbesserungsfähig.
Frank ERDNÜSS ■

Beispiel Basketball: Wurfmuster-Analyse
Neuronales Netz:
Die Neuronen enthalten nach dem Training des Netzes Informationen über den zeitabhängigen biometrischen Zustand des Werfers (links). Die Farben repräsentieren Phasen
des Wurfes wie Vorbereitung, Durchführung und Abwurf. Es erfolgt eine intra-individuelle
(Wurfstabilität) und eine inter-individuelle (Wurf- bzw. Werfer-Typen) Analyse.

Abb. © Jürgen Perl

nungen bei längerem Laufen berücksichtigen. Dabei
wirken Belastungssteigerungen und -reduktionen
mit unterschiedlichen Verzögerungen, die der Läufer nur schwer einschätzen kann. Perl und sein Team
konnten zeigen, dass diese verzögerte Wirkung
von Be- und Entlastung berechnet werden kann
und so dem Athleten hilft, seinen Lauf besser einzuteilen. Perl, dessen Arbeitsgruppe sich mit diesen „Belastungs-Ermüdungs-Simulationen“ international einen Namen gemacht hat, erzählt dazu
noch ein Beispiel der deutschen Schwimmer, die
ja bekanntlich bei der Olympiade 2000 in Sydney
gescheitert waren. Die Athleten hatten eine Woche
vor den Wettkämpfen noch hart trainiert. „Dadurch
kam es in der Olympia-Woche zu einem Leistungsabfall und erst anschließend wieder zur Höchstform.
Das können wir mit unseren Simulationen auch sehr
schön zeigen“, so Perl. Der Misserfolg wäre also
vorhersehbar gewesen.

Gemäß dem Wurfprozess werden die aktivierten Neuronen
eines Wurfes durch Trajektorien
verbunden (Mitte). Die Farben
der dabei durchlaufenen Neuronen repräsentieren die Phasen
des Wurfes und bilden so ein
charakteristisches Phasendiagramm des Wurfes (rechts).
Jede Reihe repräsentiert einen
Werfer mit 5 Würfen.
Netzgestützte Qualitätsproﬁl-Analyse
Die Phasendiagramme können ihrerseits auf die Neurone eines zweiten Netzes trainiert
und bezüglich der Qualität der korrespondieren Wurf-Typen bewertet und entsprechend
eingefärbt werden: violett – sehr schlecht bis dunkelblau – sehr gut. Neue Würfe können
dann vom Netz erkannt und bezüglich ihrer Qualität direkt eingeordnet werden.
Das Ergebnis der Analyse kann man z.B. für die Folge der Würfe eines Werfers in das
entsprechende Farbschema eintragen und erhält so ein zeitabhängiges Qualitätsproﬁl:
Dargestellt sind für 4 Werfer jeweils 5 Würfe:
Die Würfe von W1 sind bis auf den letzten sehr schlecht.
Die Würfe von W4 sind bis auf den vierten gut
Die Würfe von W2 und W3 streuen etwas stärker.

Abb 1 und 2: Eine Anzahl von Basketballspielern führte jeweils eine Serie von fünf Freiwürfen aus
Abb.
aus. Bei jedem Wurf wurden
mit Hilfe von Markern Positions-, Winkel- und Geschwindigkeits-Informationen als Datensätze erfasst und für die Beschreibung des Wurfverlaufs verwendet. Nun wurde das Netz mit diesen Datensätzen trainiert. In einer anschließenden Testphase
können dem Netz Wurfverläufe zur Erkennung vorgelegt werden. Das Netz entscheidet dann, welche Neuronen mit dem
zeitlichen Ablauf des Wurfs korrespondieren und ermöglicht so eine Repräsentation und vergleichende Analyse der Würfe
mit Hilfe von Trajektorien (Abb. 1). Mit einem weiteren Schritt lassen sich diese Trajektorien ihrerseits auf ein Netz trainieren.
Dadurch wird die Analyse zeitlicher Entwicklungen in der Folge der Würfe eines Werfers ermöglicht (Abb. 2).

Foto: privat
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Interview

„Die Globalisierung
macht auch vor dem
Strafrecht nicht halt“
Für seine herausragende Dissertation
zur „Verwertbarkeit im Ausland gewonnener Beweise im deutschen
Strafprozess“ hat Frank Peter Schuster
kürzlich den Preis der Johannes Gutenberg-Universität erhalten. JOGU
sprach mit dem Juristen über seine
Forschungsarbeit und seine wissenschaftliche Zukunft.
JOGU: Die grenzüberschreitende Kriminalität ist
gerade in der Europäischen Union ein von den Mitgliedstaaten seit Jahren diskutiertes Problem...
Schuster: ... das inzwischen zu einer ganzen Reihe
von Maßnahmen geführt hat.
Die EU-Behörde OLAF – also das europäische Amt
für Betrugsbekämpfung, zu englisch European AntiFraud Ofﬁce - kümmert sich speziell um Subventionsbetrug zu Lasten der Gemeinschaft, Europol und
Eurojust helfen allgemein bei der Koordinierung von
Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen.

außerhalb der Bundesrepublik erhobenen Beweise
anwendbar sind. Ich habe einige Fallgruppen aufgeführt und besprochen, die Ergebnisse liefern auch
Kriterien für eine Verbesserung des Beweismitteltransfers innerhalb der Europäischen Union.
Jurist Frank Peter Schuster

JOGU: Sie sprechen von „Regeln“ und nicht von
„Gesetzen“?
Schuster: Beweisverwertungsverbote wurden von
Rechtsprechung und Wissenschaft als mögliche Reaktion auf Verfahrensverstöße entwickelt. Gesetzlich festgelegt sind diese – durchaus berechenbaren
– „Regeln“ jedoch nicht. Eine Ausnahme bilden hier
nur besonders schwere Rechtsverletzungen, etwa
bei körperlicher Misshandlung des Beschuldigten.
Dann bestimmt das Gesetz, dass die so erzwungene
Aussage selbst dann nicht verwertet werden darf,
wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.
JOGU: Ein zentraler Punkt Ihrer Argumentation
in Bezug auf Auslandsbeweise dreht sich um die
Unterscheidung von unselbständigen und selbständigen Beweisverwertungsverboten...

JOGU: In Ihrer Dissertation fahnden Sie nach den
Voraussetzungen, unter denen im Ausland erhobene Beweise in einem deutschen Strafverfahren
verwertet werden können.

Schuster: …“unselbständig“ ist ein Beweisverwertungsverbot, wenn es auf der Verletzung strafprozessualer Vorschriften bei der Beweiserhebung
basiert. Ein solches greift zum Beispiel für Erkenntnisse aus einer Telefonüberwachung im Inland, die
nicht von einem Richter angeordnet wurde. Bei Beweiserhebung im Ausland kann dagegen grundsätzlich nur die Einhaltung des dortigen Rechts erwartet
werden. Wenn die ausländische Rechtsordnung
also keinen Richtervorbehalt kennt, ist die Anordnung durch einen Richter nicht Voraussetzung für
die Verwertbarkeit in Deutschland. In diesem Kontext ist also keine Konformität mit dem deutschen
Recht erforderlich.

Schuster: Genau. In meiner Arbeit habe ich zunächst die entsprechenden innerstaatlichen Regeln
für die Beweisverwertung zusammengestellt. Dann
frage ich, welche dieser deutschen Lösungen auf die

JOGU: Sie schreiben aber auch, dass das ausländische Recht manchmal so beschaffen sein kann,
dass es unsere rechtsstaatlichen Vorstellungen verletzt.

2006 ist das EU-Rechtshilfeübereinkommen in Kraft
getreten, das zahlreiche Erleichterungen gebracht
hat – etwa die Zeugenvernehmung per Videokonferenz oder die grenzüberschreitende Telefonüberwachung. Trotzdem verfügt jeder EU-Staat weiterhin
über seine eigene Strafprozessordnung, daran soll
sich vorerst auch nichts ändern.
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Schuster: Richtig, dann muss man sich über „selbständige“ Beweisverwertungsverbote Gedanken
machen. In bestimmten Fällen ist die Verwertung
eines im Ausland gewonnenen Beweismittels zum
Beispiel mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar.
JOGU: Vor allem im Hinblick auf diese „selbständigen“ Beweisverwertungsverbote haben Sie in
Ihrer Arbeit das deutsche Recht mit anderen Strafprozessordnungen verglichen.
Schuster: Es ist erstaunlich, wie uneinheitlich der
europäische Gesetzesraum zum Teil noch ist. Nehmen wir das Beispiel der Zeugenvernehmung. In
Frankreich ist die Anwesenheit eines Verteidigers im
Vorverfahren oft nicht gewährleistet, obwohl eine
dort gemachte Aussage Grundlage einer Verurteilung sein kann. Man muss sich fragen, inwieweit ein
Verfahren dann noch als „fair“ bezeichnet werden
kann. Großbritannien nimmt dagegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz ausgesprochen ernst, das heißt
es zählt nur das, was vom Zeugen in der Hauptverhandlung und in Konfrontation mit der Verteidigung
gesagt wurde. Anders als in Deutschland ist auch
„Hörensagen“ kein zulässiges Beweismittel.
JOGU: Also haben der Angeklagte und sein Verteidiger in Großbritannien generell mehr Rechte?
Schuster: Nein. In Bezug auf den Angeklagten
wurde dort sogar der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit mittlerweile stark ausgehöhlt. Das
Schweigen des Angeklagten wird in Großbritannien
unter bestimmten Voraussetzungen als Schuldindiz gewertet. Er ist damit bei seiner Entscheidung

Wissenschaft & Forschung

auszusagen nicht wirklich frei. Zudem ist der Angeklagte, wenn er sich äußert, Zeuge in eigener Sache und unterliegt der Wahrheitspﬂicht. Ein unter
solchen Bedingungen gewonnenes Geständnis ist
nach meinem Ansatz in Deutschland unverwertbar.
Die Verwertung in einem deutschen Strafverfahren
würde den Angeklagten in seinen Grundrechten
verletzen.

in Bristol, ich habe auch den Magister Iuris-Studiengang abgeschlossen, welcher vom Mainzer Fachbereich in Kooperation mit verschiedenen ausländischen Hochschulen angeboten wird.
JOGU: Inzwischen können Sie darüber hinaus zwei
deutsche Staatsexamen, einen Magister und eine
preisgekrönte Dissertation vorweisen. Wie geht’s
weiter?

JOGU: Sie haben in England studiert.
Schuster: Von 1997 bis 1998 war ich ErasmusStudent an der University of the West of England

Schuster: Im Zusammenhang mit meiner Dissertation und meiner sonstigen Forschungstätigkeit
wurde ich eingeladen, im Juni bei der siebten Jah-

restagung der „Neuen Zeitschrift für Strafrecht“,
einer der bedeutendsten Praktikerzeitschriften
für Juristen, über „Grenzüberschreitende Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen“ zu referieren.
Ansonsten arbeite ich an meiner Habilitation – zu
einem materiell-rechtlichen Thema im Bereich des
Wirtschaftstrafrechts, welches aber zum Teil europarechtliche und internationale Bezüge aufweist.
Die Globalisierung macht auch vor dem Strafrecht
nicht halt.
Das Gespräch führte Ulrike BRANDENBURG ■

Neu in der Uni Mainz,
Druckerpatronen und Toner!
Seit dem letzten Semester können Studierende Ihre leeren Druckerpatronen und Toner in der Mensa der Universität Mainz bei Schreibwaren und Uni-Bedarf Aslan abgeben.
Die Druckerpatronen werden bei Mc Ink in Wiesbaden befüllt getestet
und können dann nach 1-3 Tagen bei Frau Aslan abgeholt werden.

Abgegeben werden können die Kartuschen von Montag
bis Donnerstag 9 – 18 Uhr und Freitags 9 – 17 Uhr.

Auf Wunsch werden alle Patronen auch kompatibel von Zweitanbietern angeboten. Neu ist, das bei den Canon Patronen CLI 8 und
PGBK 5 der Chip wie beim Original funktioniert.

Uni-Bedarf Aslan
Mensa
Staudingerweg 15
55128 Mainz
Tel.: 06131/39 24 730

Bei den Tonern für Laserdrucker handelt es sich um preisgünstige Industriekartuschen die dem Original – außer beim Preis – in nichts nachstehen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für die Druckerpatronen.
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Di Luitpoldbrücke
Die
bei Oberhausen.
be
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Was bedeutet
»Heimat«?

D
Dialektforschern
etwa auf der Höhe
von St. Goar verläuft. Interessant
vo
sind weiterhin die Darstellungen auf
si
den „Mental Maps“, die von vielen
de
Befragten gezeichnet wurden. „Hier
Be
sieht man ganz klar, wie dominant
si
der Rhein ist. Das
D Leben der Menschen spielt sich
vor allem am Fluss ab, in den charakteristischen
Straßendörfern. Das Hinterland spielt kaum eine
Rolle“, sagt der aus Lorch stammende Treiling.

Foto: Ratter/Treiling

„Einheit in der Vielfalt
wird angestrebt.“

Das Nahetal vom Rothenfels aus gesehen.

Menschen und Natur in Flusslandschaften Wissenschaftler vom Geographischen Institut der Uni Mainz wollen mit Befragungen herausﬁnden, ob beispielsweise der Naturschutz durch ein vertieftes Heimatbewusstsein verbessert
werden kann. Die gerade angelaufene dritte Studie wird auch vom Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz unterstützt;
sie soll eine Meta-Analyse nach sich ziehen, die die Unterschiede zwischen den
Untersuchungsgebieten aufdeckt.

Abb.: Ratter/Treiling

Natur- und Umweltschutz funktioniert langfristig
nur, wenn auch die ansässige Bevölkerung mit einbezogen wird. Das weiß Prof. Dr. Beate M. W. Ratter
schon lange aus ihren Forschungen in Lateinamerika. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit den
vielfältigen Mensch-Natur-Interaktionen, mittlerweile auch in Deutschland. Im Jahr 2005 gab sie
beispielsweise ihre Untersuchungsergebnisse aus
dem Mittelrheintal heraus. Unter dem Titel „Heimat
und Naturschutz im Mittelrheintal“ klärt das 60
Seiten starke Heft unter anderem darüber auf, was
die Menschen am Rhein unter „Heimat“ verstehen

und welche ökologischen Probleme am Mittelrhein
bestehen. An insgesamt sechs Standorten zwischen
dem Binger Loch und der Lahnsteiner Pforte wurden damals von Mainzer Studenten 800 Interviews
geführt und ausgewertet.
„Das Interesse der Öffentlichkeit an unserer Arbeit war und ist sehr groß, wir erhalten viele Zuschriften“, erzählt Dipl.-Geograph Thomas Treiling,
enger Mitarbeiter von Prof. Ratter und zurzeit Projektkoordinator in Mainz, da Ratter zum Sommersemester 2008 einem Ruf an die Universität Hamburg
folgte. Treiling weiß bestens Bescheid,
zzumal er gerade seine Dissertation
zzu Mensch-Natur-Interaktionen im
Weinbau des Oberen Mittelrheintals
W
aanfertigt. „In den Interviews der damaligen Mittelrheinstudie kam zum
m
BBeispiel zu Tage, dass administrative
Grenzen durch dialektische Grenzen
G
üüberdeckt werden können und sich
ddie Menschen benachbarter Orte daddurch verschiedenen Regionen zugehhörig fühlen“, erläutert Treiling. Ein
BBeispiel ist die sogenannte „das/datGrenze“, die nach Ergebnissen von
G

Übersicht über das Untersuchungsgebiet an der Nahe. Große Städte wie
Bad Kreuznach wurden ebenso ausgeklammert wie die Region um Kirn,
wo es keinen Weinbau mehr gibt.
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Darin besteht ein markanter Unterschied zu den Ergebnissen der aktuellen Studie von der Nahe. „Heimat und Naturschutz im Nahetal“, so der Titel der
gerade erschienenen Broschüre, zeigt ganz andere
„Mental Maps“. Für die Menschen an der Nahe
spielen das gute Klima, der Wein und die abwechslungsreiche Naturlandschaft die Hauptrolle, wenn
sie ihre räumliche Vorstellung von Heimat skizzieren
sollen. Und auch darüber hinaus zeigt sich ein sehr
differenziertes Bild der Nahe-Landschaft und ihrer
Bewohner. Treiling, diesmal Mitherausgeber der
Publikation, berichtet dazu: „Anders als im Kerbtal
des Rheins fungiert an der Nahe der Weinbau als
Klammer für die ansonsten sehr eigenständigen Gemeinden. Die Menschen identiﬁzieren sich eher mit
ihrem Dorf als mit der Region Nahetal, sie sind stolz
auf ihre Traditionen und ortstypischen Dialekte.
Gleichzeitig hegen sie aber den Wunsch nach mehr
Kooperation und einem stärkeren Zusammenhalt in
der Region. Einheit in der Vielfalt wird angestrebt.“
Ein weiterer erfreulicher Aspekt an der Nahe sind
die – zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung – geringen Umweltprobleme, ebenfalls
ein Unterschied zum Rheintal, wo vor allem die
Verbuschung der Weinberge als sehr problematisch sowie Bahnlärm und Straßenverkehr als belastend empfunden wird. Schließlich spielen auch
historische Ereignisse für die regionale Identität der
Menschen eine Rolle. Während sich zum Beispiel
befragte Personen nördlich der Nahe teilweise zum
Hunsrück zugehörig fühlen, ﬁnden sich Menschen in
Duchroth, die sich als ursprünglich pfälzisch verstehen, jetzt aber eher dem Nahetal verbunden sind.
„Das resultiert aus der politischen Neuordnung in
Europa durch den Wiener Kongress im Jahre 1815.
Danach gehörte der südlich der Nahe gelegene Teil
des heutigen Kreises Bad Münster am Stein sowie
die Gemeinde Odernheim zum Königreich Bayern
und wurde ab 1835 als Pfalz bezeichnet“, erläutert
Treiling. Eindrucksvolles Zeugnis aus dieser Zeit ist
die Luitpoldbrücke bei Oberhausen.

Wissenschaft & Forschung

Wie aber kommt die Verbindung von Naturschutz
und Heimat zu Stande? „Ursprünglich ist der Naturschutz aus dem Heimatschutz entstanden“, sagt
Treiling, „und so lag es nahe, nach geschichtlichen
Hintergründen zu forschen und zu fragen, wie sich
Heimat konstituiert.“ Weil Naturschutz nur mit den
Menschen funktionieren kann und die Heimat für
fast jeden einen positiven Wert hat, könnte ein
vertieftes Heimatbewusstsein auch förderlich für
den Naturschutz sein. Als Datengrundlage wurden im Sommer 2007 rund 400 Interviews in zehn
Orten im Nahetal zwischen dem Rothenfels und
Simmertal von Mainzer Geographie-Studenten
durchgeführt. Die Auswertung erfolgte ebenfalls im
Rahmen einer Lehrveranstaltung als studentische
Leistung, so dass am Ende nur die Druckkosten vom
Geographischen Institut getragen werden mussten.
Bei der Mittelrhein-Studie hatten noch verschiedene
Naturschutzorganisationen bei der Finanzierung
geholfen; verständlich aufgrund der Bedeutung als
Weltkulturerbe. Als nächstes ist nun die Mosel an
der Reihe und auch diese Studie wird mit Geldern
des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unterstützt werden. „Die Förderung soll jedoch auch
für die anschließende Meta-Studie ausreichen“, so
Treiling. Nach Auswertung der zirka 500 anstehenden Interviews in Winningen und Bernkastel-Kues,
sollen die Ergebnisse mit den anderen beiden Studien von Rhein und Nahe verglichen werden. „Wir
wollen die regionalen Unterschiede des Heimatbegriffs herausarbeiten, bei drei rheinland-pfälzischen
Regionen, die durch Flüsse und Weinbau geprägt
sind“, erläutert der Experte.

der Naturschutz, sondern die Regionalentwicklung
als zweiter Begriff (neben Heimat) im Fokus. Neben
Ratter und Treiling ist an der Mosel-Studie auch
noch der Leipziger Historiker Nils M. Franke beteiligt. Franke beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit
Fragen zum Verständnis von Heimat in Zeiten der
Globalisierung.
Im Nahetal bestehen laut der
Studie beste Voraussetzungen
für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur.
Ansätze zur gemeinsamen Entwicklung der Region
gibt es indes auch schon an der Nahe, zum Beispiel
die Regionalinitiative SooNahe (www.soonahe.
de). Sie wurde 2001 von einer kleinen Gruppe engagierter Bürger gegründet und hat sich auch der
Vermarktung regionaler Produkte verschrieben.
Eine Initiative von 20 Gastwirten will jetzt zum Beispiel vor allem heimische Produkte auf den Tisch
bringen. Dass gute Produkte nur erzeugt werden
können, wenn auch der Naturhaushalt gesund ist,
versteht sich von selbst. So kommt dem Naturschutz
eine besondere Rolle in der Koordination der ver-

schiedenen Ansprüche von Natur und Gesellschaft
an die Landschaft zu. Im Nahetal bestehen laut der
Studie beste Voraussetzungen für ein harmonisches
Zusammenleben von Mensch und Natur. Für mehr
als 60 Prozent der Befragten, die das Nahetal beziehungsweise einen Ort der Region als ihre Heimat
betrachten, ist der Naturschutz im Nahetal „sehr
wichtig“.
Beim Blick in die Zukunft äußert sich Treiling eher
vorsichtig: „Möglicherweise könnte man eine ähnliche Studie noch an der Ahr durchführen, aber vorerst ist das nicht geplant.“ Nun liegen erst einmal
acht bis zehn Monate Arbeit mit der Moselstudie
an und weitere mit der Meta-Analyse. Nach deren
Abschluss wird man sehen, welche Aufgaben es am
dringendsten zu bearbeiten gilt.
Frank ERDNÜSS ■
Information: Interessierte Personen können die
reich bebilderte Broschüre zum Nahetal per Email
beim geographischen Institut der Uni Mainz
(t.treiling@geo.uni-mainz.de) gegen eine Schutzgebühr von € 12 anfordern. Von der Mittelrheinstudie gibt es ebenfalls noch einige Exemplare (€ 5).

Erfrischende Idee!

„Ursprünglich ist der Naturschutz aus dem Heimatschutz
entstanden.“
Ein Vergleich zwischen Rhein und Nahe offenbart
die bereits angesprochene territoriale Zersplitterung
an der Nahe, wo 69 Prozent der Befragten einzelne Orte als Heimat angeben. Im Gegensatz dazu
herrscht am Rhein eine gewisse Einheit, denn 84
Prozent der Bevölkerung gibt als Heimat das Mittelrheintal an. Die Querschnittstudie soll außerdem
helfen, die Regionen gezielt weiter zu entwickeln.
Dementsprechend steht an der Mosel auch nicht

Auf Tour durchs
Naheland …
120 Kilometer Naheradweg
vo m B os t a l se e i m We s te n b is B i n g e n
am Rhein. Erlebnis Radeln pur!

Mental Map: Quelle/
Ort Bad Sobernheim,
männlich, 58 Jahre.

M e h r I n f o s : N a h e l a n d -To u r i s t i k G m b H
Bahnhofstr. 37 · 55606 K irn · Tel. 0 67 52/13 76 10
w w w.naheland-radtouren.de
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Botschafter
für die
Exzellenz
Juniormitgliedern in Forschung
und Wissenschaft den Weg bereiten Nach der Aufnahme von sechs
neuen Juniormitgliedern umfasst die
Gutenberg-Akademie nun 18 herausragende Doktoranden und Künstler.
Anderthalb Jahre nach der Aufnahme
der ersten Nachwuchswissenschaftler
zog die Akademie ein erstes positives
Resümee ihrer Arbeit.
Engagierte Mainzer Elitenförderung im Namen des
Hochschulpatrons, das ist die Gutenberg-Akademie.
Bis zu 25 Doktoranden und Künstler der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, die sich durch herausragende Leistungen auszeichnen, nimmt diese im
Januar 2007 gegründete Akademie auf. Die Gruppe
wird in einem intensiven Programm gefördert, dessen Rückgrat die Betreuung durch Seniormitglieder
der Akademie sowie Vertreter von Wirtschaft, Politik
und Kulturleben als Mentoren darstellt.
Im April 2008 stießen sechs neue Mitglieder zu diesem exklusiven Zirkel hinzu: Matthias Däumer, Micha
Gerrit Philipp Edlich, Sascha Hofmann, Hanna Kaspar, Jens Ketelaer und Karin Kukkonen wurden im
Rahmen einer feierlichen Aufnahmeveranstaltung
von Professor Dr. Dieter Dörr begrüßt, dem Sprecher
der Gutenberg-Akademie. Ihre Dissertationen und
Forschungsprojekte zeigen ganz unterschiedliche
Themen und Disziplinen. Und doch vereint die sechs
neuen Akademie-Mitglieder eine sichtliche Freude
und Begeisterung für die Wissenschaft. Das machten die knapp gefassten Antrittsvorträge bei der
Aufnahmeveranstaltung deutlich.
Diese Feier im Dekanatssaal des Fachbereichs 03,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, nutzte Professor Dörr auch zu einem Rückblick auf die junge
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„Im Spannungsfeld der Ambivalenz“ stehend: Die neuen Akademie-Mitglieder
zusammen mit Akademie-Sprecher Prof. Dr. Dieter Dörr (rechts)

Geschichte der Gutenberg-Akademie: „Wir haben
gemerkt, dass wir bisher die Richtigen Juniormitglieder ausgewählt haben“, dankte Dörr jenen
Doktoranden, die seit 2007 in die Akademie aufgenommen worden sind. Zusammen mit den sechs
neuen Juniormitgliedern umfasst die Gruppe nun
18 junge Wissenschaftler. Besonderes Lob zollte
ihnen der Akademie-Sprecher für das hohe Engagement innerhalb des Programms. Denn dass der
wissenschaftliche Austausch innerhalb der Akademie so hervorragend funktioniere, sei gerade auch
den Juniormitgliedern zu verdanken.
„Wenn junge Menschen derart
Herzblut für die Wissenschaft
zeigen, dann profitiert davon
die ganze Universität.“
„Wenn junge Menschen derart Herzblut für die Wissenschaft zeigen, dann proﬁtiert davon die ganze
Universität“, erklärte Professor Dr. Johannes Preuß,
Vizepräsident für Forschung, in seiner Ansprache
zur Aufnahmefeier. Die Promotion als letzte Phase
der wissenschaftlichen Ausbildung beschrieb Preuß
dabei als „im Spannungsfeld der Ambivalenz“ stehend. Diese Ambivalenz beschrieb der Vizepräsident
als Oszillieren zwischen dem Beginn der wissenschaftlichen Karriere, der Mitarbeit an Projekten,
der eigenen Spezialisierung und der gleichzeitigen
Verwurzelung im Studium. Und dies könne durchaus
eine Stärke der Promotion sein. Allerdings brauche
es dazu bestimmte Rahmenbedingungen: Professor
Preuß nannte hier die grundsätzliche Auswahl der
Doktoranden durch Wettbewerb, eine konsequente
Förderung der besten Absolventen und die Absicherung während der Dissertationszeit – zum Beispiel
durch Stipendien und Mitarbeiterstellen.
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Die Gutenberg-Akademie macht bereits vor, wie
ein solches schlüssig konstruiertes Förderprogramm
aussieht. Unter den rund 2.500 laufenden Promotionen an der Mainzer Hochschule (rund 650 werden jährlich abgeschlossen) stellen die Projekte der
18 Juniormitglieder eine Spitze dar, die aus dem
wissenschaftlichen Betrieb der fünftgrößten deutschen Universität gewachsen ist. „Grundständige
Exzellenz“ nannte Akademie-Sprecher Professor
Dörr dieses produktive Verhältnis von umfassendem
Fächerangebot und akademischer Spitzenleistung.
Und auch die klassische Forderung nach Interdisziplinarität, nach dem erhellenden Blick über den
wissenschaftlichen Tellerrand, fordere und fördere
die Akademie. Denn von Beginn des Programmes
an habe ein fruchtbarer Austausch der Juniormitglieder untereinander und mit den Mentoren über
die Grenzen der vertretenen Fächer hinweg die
Arbeit der Gutenberg-Akademie geprägt. Als Beispiel nannte Professor Dörr unter anderem die Auslandsaufenthalte, die von den Juniormitgliedern der
Akademie organisiert wurden.
Bis zu zwei Jahre lang dauert die Mitgliedschaft von
Promovierenden und Künstlern in der Akademie.
Über ihre Aufnahme entscheiden die Seniormitglieder, die einmal jährlich aus den Vorschlägen und Bewerbungen die neuen Juniormitglieder wählen. Neben der Betreuung der individuellen Projekte durch
interne und externe Mentoren sowie die Förderung
des fächerübergreifenden Austauschs unterstützt
die Gutenberg-Akademie ihre Junior-Mitglieder
auch beim Besuch von Forschungseinrichtungen
und Kongressen. Aus den besten Doktoranden der
Hochschule werden so Botschafter für die Exzellenz
der Johannes Gutenberg-Universität.
Peter THOMAS ■
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Mobilität in Deutschland?
Mainzer Soziologen werten europaweite Studie aus Mangelnde Mobilität der Deutschen beklagen Wirtschaft und Politik hierzulande, aber – im Vergleich schneiden die Deutschen nicht schlechter ab als die europäischen Nachbarländer. Dies belegt ein bislang beispielloses Forschungsprojekt, das von der
EU-Kommission ﬁnanziert und vom Institut für Soziologie der Universität Mainz
koordiniert wird.
Bereits jeder zweite Deutsche im erwerbsfähigen Alter kennt berufsbedingte Mobilität: Umzüge in eine
andere Stadt, tägliches Pendeln zum Arbeitsplatz,
Fern- und Wochenendbeziehungen, Auslandseinsätze oder viele, lange Dienstreisen – der Arbeitsmarkt
fordert mobile und ﬂexible Arbeitskräfte und die
Deutschen stellen sich darauf ein. Aber wie sehen
die individuellen und gesellschaftlichen Folgen aus?
Sind die Deutschen mobil und ﬂexibel genug, dafür
aber gestresst und unglücklich?
Die Studie mit dem Titel „Job Mobilities and Family Lives in Europe“ versucht, diese Fragen zu
beantworten. Europaweit wurden 7.150 Personen
im Alter von 25 bis 54 Jahren befragt: Deutsche,
Belgier, Franzosen, Polen, Spanier und Schweizer.
In Deutschland nahmen 1.663 Personen an der Befragung teil.
„Jeder fünfte Vollzeiterwerbstätige in Deutschland
ist derzeit aus beruﬂichen Gründen mobil und ein
weiteres Drittel war mindestens einmal im Verlauf
des Erwerbslebens mobil“, sagt Dr. Norbert Schneider, Professor für Soziologie an der Universität
Mainz und Leiter der Studie. Dabei sind die Deutschen heimatverbunden und ziehen eher selten
aus beruﬂichen Gründen um. Nur 20 Prozent der
Berufsmobilen sind in eine andere Region innerhalb
Deutschlands oder in ein anderes Land umgezogen.
Die meisten nehmen lieber weite Fahrtstrecken
zum Arbeitsplatz in Kauf, oder sie gehen häuﬁg auf
längere Dienstreisen, übernachten auswärts. Die
Studie zeigt hier Unterschiede je nach Alter und
Ausbildung. Akademiker und junge Menschen sind
besonders mobil und umzugsbereit, während ältere
Arbeitnehmer und Nicht-Akademiker eher pendeln
und das Thema Umzug vorwiegend angstbesetzt
erleben.
Auch geschlechtsspeziﬁsch gibt es Unterschiede,
das zeigen die Ergebnisse. Zwei Drittel der Mobilen
in Deutschland sind männlich. Aber: Ledige, kinder-

lose Frauen sind mobiler als kinderlose Männer. Und
Mütter sind kaum mobil, hingegen sind unter den
mobilen Männern Väter genauso häuﬁg vertreten,
wie kinderlose Männer. Die Mainzer Soziologen
befürchten, dass die berufsbedingte Mobilität vor
allem bei Frauen zu einer weiteren Verschärfung
der Vereinbarkeitsproblematik zwischen Familie
und Beruf führt und somit auch nicht ohne Folgen
für die Familienentwicklung bleiben wird. „Mobile
Frauen sind signiﬁkant häuﬁger kinderlos als nicht
mobile erwerbstätige Frauen“, erklärt Heiko Rüger,
Mitarbeiter am Institut für Soziologie. Die ursprünglich geplante Elternschaft wird häuﬁger auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Ledige, kinderlose Frauen sind
mobiler als kinderlose Männer.
Und noch ein Ergebnis ist auffallend: Mobilität
führt nicht mehr zwangsläuﬁg zu einem Karrierefortschritt und damit zu sozialem Aufstieg. Die
subjektiven Einschätzungen der Betroffenen sind
zwar uneinheitlich, aber ganz offensichtlich dient
Mobilität heute eher dazu, Arbeitslosigkeit oder den
sozialen Abstieg zu verhindern (siehe Abb.). 65 Prozent der Befragten sehen ihre Mobilität als Voraussetzung an, um überhaupt
Geld verdienen zu können.
Menschen, die aus den
verschiedensten Gründen
nicht mobil sein können,
könnten so zu den Modernisierungsverlierern
gehören.

erschöpft und beklagen den Verlust wichtiger sozialer Beziehungen. Auch den Berufsalltag erleben
die Mobilen häuﬁg belastender – mit Folgen auch
für das Privatleben. Prof. Dr. Ruth Limmer, Psychologin und Projektpartnerin an der Georg-SimonOhm-Hochschule Nürnberg, stellt fest: „Gelingt es
nicht, die konkreten Alltagsbelastungen des berufsmobilen Lebens zu reduzieren, ist mit erheblichen
Einbußen des psychischen, physischen und sozialen
Wohlbeﬁndens zu rechnen.“
Mobilität führt nicht mehr
zwangsläufig zu einem
Karrierefortschritt und damit
zu sozialem Aufstieg.
Arbeitgeber könnten dazu beitragen, die Situation
zu verbessern. Detlev Lück, aus der Arbeitsgruppe
um Prof. Schneider, hat die Studie dahingehend ausgewertet und nennt mögliche Maßnahmen: „Mobile, die sich von ihrem Arbeitgeber gut unterstützt
fühlen, ihre Arbeitszeiten ﬂexibel gestalten können
oder gelegentlich ganze Tage zu Hause arbeiten
können, beurteilen ihre Mobilität positiver und sind
weniger gestresst.“
Die Studie „Job Mobilities and Family Lives in Europe“ zeigt Lösungsansätze auf. Auch weitere, neue
Fragen sind schon bekannt und müssen in naher
Zukunft beantwortet werden: Kann virtuelle Mobilität die physische Mobilität ersetzen, zum Beispiel.
Die Mainzer Soziologen werden auch hier Antworten ﬁnden.
Maria COLOMBO ■
Information: www.jobmob-and-famlives.eu

Aber auch für die mobilen
Deutschen bringt die berufsbedingte Beweglichkeit
Nachteile. Über 70 Prozent
leiden unter ständigem
Zeitdruck, mehr als 50
Prozent fühlen sich häuﬁg
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Forschung für bessere
Medikamente
Klinisches Studienzentrum gegründet Neue Medikamente und
Therapieverfahren müssen vor ihrer breiten Anwendung aufwendig
untersucht werden. Bevor Patienten routinemäßig behandelt werden,
sind verschiedene klinische Studien notwendig, in denen Wirksamkeit
und Sicherheit eines Präparates geprüft werden. In der Klinik und
Poliklinik für Neurologie der Universität Mainz wurde dazu vor
kurzem ein klinisches Studienzentrum gegründet.
Das neue Studienzentrum in der Neurologie ist das
erste von drei klinischen Studienzentren, die innerhalb des Interdisziplinären Zentrums für Klinische
Studien (IZKS) aufgebaut werden. Dazu erhält das
Zentrum aufgrund einer positiven Begutachtung
ﬁnanzielle Unterstützung vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF): Über vier Jahre werden jährlich zirka eine Million Euro gezahlt.
In den nächsten beiden Jahren sollen damit neben
anderen Studienfunktionen noch Studienzentren in
der Psychiatrie / Psychosomatik sowie in der Anästhesie / Radiologie ins Leben gerufen werden. Die
wesentliche Aufgabe des Studienzentrums ist die
Bündelung und Unterstützung der klinischen Studienaktivitäten im neurologischen Bereich. Wie der
Leiter des Zentrums, Dr. Sven Klimpe von der Neurologischen Klinik und Poliklinik, erklärt, können jetzt
Wissen und Erfahrung sowie Räume und Personal
viel besser genutzt werden.
Die aufwendigen Vorarbeiten vor Beginn einer klinischen Studie können gebündelt für alle neurologischen Studien von den Mitarbeitern des Zentrums
geleistet werden und die Prüfärzte können sich ganz
auf die Patienten konzentrieren. „So können wir

leicht mehrere Studien parallel durchführen und dabei gleichzeitig den hohen Qualitätsanforderungen
von Überwachungsbehörden und Ethikkommissionen gerecht werden“, sagt Klimpe und ergänzt:
„Die Einrichtung des Zentrums war nur möglich
durch die Etablierung des BMBF geförderten IZKS
des Fachbereichs Medizin, das unter der Leitung
von Dr. Monika Seibert-Grafe erfolgreich etabliert
wurde.“ Und die seit November 2007 zum Zentrum
gehörende Studienkoordinatorin Alexandra Schorr
ergänzt: „Insbesondere Studien, die wir selbst planen und verantworten, sind sehr aufwendig. Wenn
es um Fragen der statistischen Planung und Auswertung von eigenen Studien sowie die Arzneimittelsicherheit oder auch um die stets notwendigen
Ethikanträge geht, übernehmen die erfahrenen Mitarbeiter des IZKS viele Aufgaben.“ Schorr weiß, wovon sie redet, denn bevor sie hier in Mainz anﬁng,
hat die gelernte Ernährungswissenschaftlerin bereits mehr als vier Jahre Erfahrung in der Betreuung
von klinischen Studien gesammelt. Als Mitarbeiterin
einer CRO (Clinical Research Organisation), eines
privaten Dienstleistungsunternehmens, das klinische Studien im Auftrag der Industrie durchführt,
hat sie alle Arten von Studien kennen gelernt.
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Wie die Tabelle zeigt, gliedert sich die Entwicklung
eines Medikamentes in verschiedene Phasen. Erst
wenn in den Studien der Phase I bis III die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der Arznei zweifelsfrei
festgestellt und von den Behörden beurteilt wurde,
kommt das Präparat in die Apotheken. Weil international unterschiedliche Vorschriften bezüglich der
Zulassung von Medikamenten bestehen, werden die
Studien meist auch Länder übergreifend durchgeführt. So beginnt beispielsweise gerade eine internationale Studie eines US-Pharmakonzerns, an der
zirka 1.000 Kliniken (Studienzentren) und voraussichtlich 20.000 Probanden beteiligt sein werden.
Darin soll ein Medikament untersucht werden, das
als Sekundärprophylaxe, zusätzlich zur Standardtherapie, sowohl bei Herzinfarkt und Schlaganfall als
auch bei Arterieller Verschlusskrankheit (AVK) gegeben werden kann. Das Ziel dieser Studie ist, das
Auftreten eines erneuten Schlaganfalls beziehungsweise eines Herzinfarkts oder Gefäßverschlusses zu
verhindern. „Hier sind wir mit etwa 20 Patienten
am Schlaganfall-Arm beteiligt“, erläutert Klimpe.
Weil international unterschiedliche Vorschriften bezüglich
der Zulassung von Medikamenten bestehen, werden die
Studien meist auch Länder
übergreifend durchgeführt.
Insgesamt werden in der Mainzer Neurologie gerade zwölf klinische Studien an 86 Patienten durchgeführt. Schlaganfall, Multiple Sklerose, Epilepsie,
neuropathischer Schmerz und zervikale Dystonie
sind dabei die jeweils im Fokus stehenden Krankheiten. Weil es sich gerade bei Schlaganfall und
Multiple Sklerose um häuﬁge Krankheiten handelt,

Die klinische Medikamentenentwicklung ist in verschiedene Phasen unterteilt.
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Dr. Klimpe im Untersuchungsraum mit einer Patientin.
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überrascht die geringe Zahl von im Schnitt nur etwa
fünf bis zehn Patienten pro Studie. „Das liegt an
den in der Regel sehr speziellen Einschlusskriterien
für die Patienten“, erklärt Klimpe, „jedes der beteiligten Studienzentren kann deshalb nur wenige
geeignete Patienten zur Verfügung stellen.“
Der Mediziner arbeitet seit acht Jahren in Mainz und
kennt die Uniklinik sehr gut; er weiß im Zweifel immer, wen er anrufen muss. Als angehender Facharzt
für Neurologie kennt er außerdem die Krankheiten
genau und kann entsprechend gut beurteilen, ob
eine Therapie im Rahmen einer Studie für die Patienten möglich ist. Als Beispiel führt er den Schlaganfall an, der mit 9,5 Prozent den dritten Platz in der
Todesursachenstatistik belegt und damit eine der
häuﬁgsten Erkrankung in Deutschland überhaupt
ist. „Es kann nicht oft genug betont werden, wie
wichtig die zeitnahe Behandlung bei einem Schlaganfall ist. Nur wenn der Patient innerhalb von drei
Stunden nach Beginn der Symptomatik in der Klinik
behandelt wird, ist die sogenannte Lyse-Therapie
möglich. Damit lösen wir das Blutgerinnsel auf und
die Symptome klingen ab“, erläutert Klimpe.
„Es kann nicht oft genug
betont werden, wie wichtig
die zeitnahe Behandlung bei
einem Schlaganfall ist.“
Erste Anzeichen für einen Schlaganfall, die auch
die Angehörigen gut kennen sollten, können sein:
Sprachstörungen, halbseitige Lähmungen oder
Gefühlsstörungen (veränderte Empﬁndlichkeit),
Sehstörungen, und starker Schwindel. Falls Sie also
Derartiges bei sich oder einem Familienmitglied registrieren, sollte keine Zeit verloren gehen und ein
Notarzt gerufen werden. Dazu Klimpe: „Wenn wir
mit der Behandlung erst später einsetzen können,
ist möglicherweise schon das Gewebe im Gehirn
und die sogenannte Blut-Hirn-Schranke der Blutgefäße im Gehirn geschädigt. Das bedeutet, dass
eine Lyse-Therapie nicht mehr durchgeführt werden
kann, da dies zu starken Blutungen im Gehirn führen könnte. Es handelt sich somit um eine Notfallbehandlung – ‚Time is Brain‘ sozusagen.“ Natürlich
können die genannten Symptome auch auf andere
Erkrankungen zurückzuführen sein, zum Beispiel
auf Migräne oder auf einen epileptischen Anfall.
„Um die Ursache der Beschwerden zweifelsfrei festzustellen, ist die Vorstellung bei einem erfahrenen
Neurologen unumgänglich“, so Klimpe.

faktoren für einen Schlaganfall gelten nach wie vor
Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, ein zu hoher
Cholesterinspiegel (hier sollte nicht nur das GesamtCholesterin, sondern stets auch das Verhältnis von
LDL zu HDL bestimmt werden) sowie eine familiäre
Veranlagung. Obwohl etwa die Hälfte der Schlaganfallpatienten älter als 70 Jahre ist, sollte man auch
in jüngeren Jahren auf diese Symptome achten, rät
der Experte.
Neben Schorr und Klimpe besteht das Team noch
aus zwei Studienassistentinnen. Die beiden Medizinisch Technischen Assistentinnen (MTA) übernehmen einen großen Teil der Patientenkontakte, inklusive Blutentnahmen, Terminvereinbarungen und
Datendokumentation. Sie sind während der gesamten Studiendauer (meist ein bis zwei Jahre) am intensivsten mit der Studiendurchführung betraut und
stellen für die Monitore die notwendigen Daten zur
Verfügung. Monitore sind Mitarbeiter von Institutionen wie dem IZKS oder CRO‘s sowie der Industrie,
die regelmäßig die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und des Studienprotokolls überprüfen.
Damit wird letztendlich die Datenqualität gesichert
und ein wesentlicher Beitrag zur Patientensicherheit
in klinischen Studien geleistet. In einem extra dafür
eingerichteten Büro, in dem auch alle Studienakten
lagern, machen sich die Monitore dann ein Bild vom
ordnungsgemäßen Ablauf der Studie. Überhaupt
sind Klimpe und sein Team sehr froh über die neuen,
frisch renovierten Räumlichkeiten im ersten Stock
des Gebäudes 701 auf dem Klinikgelände. Neben
dem Besprechungsraum für die Monitore verfügt
das Zentrum über zwei Untersuchungsräume, zwei
Büros und einen Lagerraum. „Für die Ausstattung
und den Umzug in die neuen Räume im Dezember
2007 haben übrigens der Fachbereich Medizin und
das IZKS gesorgt“, freut sich Klimpe. Er weiß, dass
die ﬁnanzielle Situation wieder schwieriger werden
könnte, wenn im April 2009 die Förderung durch
das IZKS geringer wird.“ Allerdings trägt das Studienzentrum bereits Früchte: „Wir erhalten mehr
Anfragen für neue Studien und planen, dieses Jahr
noch mit mindestens fünf neuen Studien beginnen zu können“, erläutert Klimpe. Darüber hinaus
hält er an den gesteckten Zielen fest: weitere Professionalisierung der Studiendurchführung, Erweiterung des Studienspektrums, Planung und Initiierung
von eigenen Studien sowie der Aufbau von Studiennetzwerken.
Frank ERDNÜSS ■

Damit es erst gar nicht soweit kommt, kann ein
jeder natürlich auch vorbeugen. Als Hauptrisiko-
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Früh aufgefangen

Prof. Dr. Eva Mildenberger: „Am allerbesten ist das Kind im Bauch der Mama aufgehoben.”

Professorin für Neonatologie komplettiert das Zentrum für Kinderund Jugendmedizin Das bisher kleinste Frühchen auf der Neugeborenenstation der Mainzer Uniklinik wog 440 Gramm und passte in eine geöffnete Hand.
Ein schwerer Start ins Leben, der jedoch durch die ganzheitliche Versorgung
auf höchstem medizinischem Niveau im Zentrum Mainz aufgefangen wird. Ein
Dreigestirn aus Geburtsmedizin, Neonatologie und Kinderchirurgie bietet Frühgeborenen und kranken Neugeborenen die besten Voraussetzungen für eine
optimale Entwicklung.
Bis zu einem Geburtsgewicht von 1500 Gramm
gelten Frühgeborene als besonders gefährdete
Höchstrisikokinder. Am Mainzer Universitätsklinikum wurden im vergangenen Jahr 59 Frühgeborene
mit einem solch niedrigen Geburtsgewicht medizinisch versorgt. Diese Versorgung ﬁndet auf der Perinatologischen Intensivstation statt, die in direkter
Anbindung zum geburtshilﬂichen Bereich in der
Frauenklinik angesiedelt ist.
Prof. Dr. Eva Mildenberger, die seit April 2008 den
Bereich der Neugeborenenmedizin mit der im
letzten Jahr wieder eröffneten Perinatologischen
Intensivstation leitet, ist eine Spezialistin auf dem
Gebiet der Neonatologie. Vor allem Probleme der
Anpassung des Kindes an das Leben außerhalb der
Gebärmutter wie Störungen von Temperaturregelungen, Atmung, Kreislauf, Ernährung und Stoffwechsel, sind Gegenstand der Neonatologie. Die
Durchblutungsregulation der Nabelschnur sowie die
Hyperkaliämie, einem erhöhten Kaliumspiegel bei
Frühgeborenen, der zu tödlichen Herz-Rhythmus-
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Störungen führen kann, sind die wissenschaftlichen
Schwerpunkte der Professorin für Neonatologie.
Ganz wichtig ist ihr jedoch auch der klinische
Schwerpunkt, den sie sich gesetzt hat: die so genannte familienzentrierte Neonatologie, bei der die
Eltern eng in die Versorgung und Pﬂege ihrer zu
früh oder krank geborenen Kinder mit einbezogen
werden. Trotz aller verfügbaren Technik dürfen wir
den Blick auf die Menschen nicht verlieren. Eltern
erleben in dieser Situation einen Schock und wir
müssen sie stärken, weiß Mildenberger. Sie schätzt
Mütter und Väter auf der Intensiv- und Neugeborenenstation als kompetente Partner. Auch die Unterstützung und Förderung des notwendigen, engen
Kontaktes zwischen Eltern und Kind ist ein Bestandteil ihres familienzentrierten Konzeptes.
„Alle Gremien und Wissenschaftler sind sich einig“, so die Professorin, „dass es sich lohnt, alle
Anstrengungen zu unternehmen.“ Ab 24 Schwangerschaftswochen können die winzigen, besonders
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gefährdeten Frühgeborenen überleben und das
Schwangerschaftsalter ist hier wichtiger als das
oft angeführte Geburtsgewicht. Deshalb ist jeder
weitere Tag Schwangerschaft wertvoll für die Entwicklung der Kinder und die Überlebensrate steigt
stetig an – ab 28 Schwangerschaftswochen beträgt
sie bereits gut 90 Prozent. „Am allerbesten ist das
Kind im Bauch der Mama aufgehoben“, bestätigt
Prof. Mildenberger. „Bei vorzeitigen Problemen wie
frühzeitigen Wehen oder Blasensprung ist dies deshalb auch ein triftiger Grund, in unser Zentrum zu
kommen.“
„Bei vorzeitigen Problemen
wie frühzeitigen Wehen oder
Blasensprung ist dies ein
triftiger Grund, in unser
Zentrum zu kommen.“
Bereits im Vorfeld, wenn sich im Laufe der Schwangerschaft Probleme abzeichnen, bietet das UniKlinikum eine präpartale Elternsprechstunde an, die
sich als wichtiger Baustein etabliert hat. Zukünftige
Eltern gefährdeter Neugeborenen haben so schon
früh die Möglichkeit, die gut ausgestattete Intensivstation kennen zu lernen, mit anderen Eltern und
Kindern Kontakt aufzunehmen und sind so besser
vorbereitet auf den vielleicht schwierigen Start ihres
Nachwuchses.
Aber auch Frauen, bei denen keine Risikoschwangerschaft vorliegt, bietet das Zentrum im Falle einer
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Problemsituation, die während oder auch nach der
Geburt auftritt, die maximale Versorgungsmöglichkeit. Bei insgesamt rückläuﬁgen Geburtenzahlen,
gab es im letzten Jahr 1303 Geburten in der Mainzer Frauenklinik, so viele wie seit 1981 nicht mehr.
Die Tatsache, dass die Besetzung der Kinderchirurgie, Pränataldiagnostik und –therapie und Perinatologie für eine maximale Sicherheit steht, ist ein wesentliches Faktum und ein Punkt, der die Uni-Klinik
in Mainz von den weit umliegenden Einrichtungen
unterscheidet. Man ist stolz auf dieses Angebot.
„Alle Bereiche arbeiten eng
zusammen, um Risikokindern,
die häufig mehrere, ganz verschiedene Probleme haben,
zu helfen.“
Auch die räumlichen Bedingungen sind optimal. In
Zeiten knapper Kassen wurde hier in Mainz für die
wichtige Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Disziplinen investiert. Die Neugeborenen-Intensivstation liegt quasi Wand an Wand mit dem Kreißsaal, in direkter Anbindung also zum geburtshilﬂichen Bereich der Frauenklinik. Das erleichtert die
Kommunikation zwischen Geburtshelfern, Gynäkologen, Kinderärzten und Kinderchirurgen. Prof. Dr.
Norbert Pfeiffer, Ärztlicher Direktor des UniversitätsKlinikums in Mainz: „Alle Bereiche sind miteinander
verzahnt und arbeiten eng zusammen, um Risikokindern, die häuﬁg mehrere, ganz verschiedene Probleme haben, zu helfen.“
Das ganzheitliche Behandlungskonzept umschließt
auch den Bereich der Kinderchirurgie, die manches
Mal auch schon während der Schwangerschaft ansetzen muss. Prof. Dr. Michael Tchirikov, Leiter des
Bereichs Geburtshilfe und Pränatalmedizin, ist einer
der ganz wenigen Mediziner in Deutschland, der
ungeborene Kinder bereits im Mutterleib operieren
kann. Solche Experten für das Perinatalzentrum
Mainz zu gewinnen, war nicht einfach und mit der
Berufung von Prof. Mildenberger für den Bereich
Neonatologie schließt sich ein Kreis, der einer qualitätsorientierten Medizin entspricht und die ganzheitliche Versorgung von Früh- und Neugeborenen
auf höchstem medizinischen Niveau sicherstellt.

„Discovering Academia“
Schnittstelle Wissenschaft und Berufspraxis Fachspeziﬁsches Wissen
erwerben, wissenschaftliche Arbeitsweisen vertiefen und berufspraktische
Kompetenzen entwickeln – das sind die Ziele des Pilotprojektes „Discovering
Academia“, das zum Sommersemester am Seminar für Filmwissenschaft
gestartet ist.
Im Rahmen des Hauptseminars „Gender in der
italienischen Filmgeschichte“ werden ﬁlmwissenschaftliches Fachwissen, das Handwerkszeug des
wissenschaftlichen Arbeitens und praktische Kompetenzen für die Berufswelt vermittelt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, die erworbenen
wissenschaftlichen Kenntnisse und berufspraktischen Fähigkeiten gleich anzuwenden. Während
des Seminars wird die Durchführung einer Studentischen Wissenschaftlichen Tagung geplant, die zu
Semesterende stattﬁnden soll.
Das Seminar untersucht eines der zentralen
Themen in der italienischen Filmgeschichte: die
Beziehung zwischen den Geschlechtern. In Filmanalysen wird die Inszenierung von Männlichkeit
und Weiblichkeit hinterfragt und in den betreffenden ﬁlmhistorischen und ﬁlmtheoretischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext gesetzt.
Eingeﬂochten in die Erarbeitung des Fachwissens
ist die Wissenschaftspraxis, in der verschiedene
wissenschaftliche Textformen, zum Beispiel Call
for Papers für Konferenzen oder Abstract für den
wissenschaftlichen Vortrag, erarbeitet und verfasst
werden. Die Vorträge sollen auf der Studentischen
Wissenschaftlichen Tagung präsentiert werden.
In Filmanalysen wird die Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit hinterfragt und in den
betreffenden ﬁlmhistorischen und ﬁlmtheoretischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext
gesetzt.

Wesentliche Kompetenzen für die Berufswelt,
die in Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen Standard sind, werden im berufspraktischen
Teil des Seminars vermittelt und trainiert. Dazu
gehören unter anderem Präsentations- und Moderationstechniken, Rhetorik und Feedback. Die
berufspraktischen Fähigkeiten werden im Rahmen
der Wissenschaftspraxis und der Studentischen
Wissenschaftlichen Tagung sogleich angewandt.
„Discovering Academia“ wurde von Rada Bieberstein, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar
für Filmwissenschaft, initiiert und von der Frauenbeauftragten der Universität Mainz im Rahmen
des Projektes „Studentinnen planen KARRIERE“
ﬁnanziell gefördert. Für den berufspraktischen Teil
konnte als externe Coach Marion Bredebusch vom
Institut für Kommunikation und Kompetenz Saarbrücken gewonnen werden.
■
Kontakt: rada.bieberstein@uni-mainz.de

Blutspenden
in der Uni

Spendeort
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Linke Aula, Alte Mensa, Becher-Weg 5
Information
Telefon 0 61 31/17-32 16 oder 32 17
Termine
Dienstag, den 1. Juli
Dienstag, den 11. November

Im Mainzer Universitätsklinikum gab es im letzten
Jahr 58 Mehrlingsgeburten und 178 Geburten vor
37 Schwangerschaftswochen, also potentiell gefährdeter Neugeborenen. Sie wurden „früh aufgefangen“ – durch ein rundes und einheitliches Konzept im Rahmen der Neugeborenenmedizin.
Maria COLOMBO ■

Spendezeiten
8.30 bis 14.00 Uhr
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Campus international

Auf den Spuren der
weiblichen Macht
Gastprofessorin erforscht die
Bedeutung der Frauen in der
Geschichte Die Rolle der Frauen in
der Geschichte fasziniert sie: Es ist ihr
Anliegen, das politische Wirken von
Frauen und ihre Mitgestaltung an der
Geschichte aufzuzeigen. Die Historikerin Dr. Katrin Keller ist die diesjährige
Inhaberin der internationalen und
interdisziplinären Gastprofessur für
Frauen- und Genderforschung an der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz.

Die Universitätsdozentin war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Universität
Leipzig und Bereichsleiterin des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. Im
Jahr 2001 habilitierte sie in Wien im Fach Neuere
Geschichte und arbeitet derzeit als Projektmitarbeiterin am Institut für Geschichte der Universität
Wien.
Dr. Katrin Keller gehört zu den proﬁliertesten Fachvertreterinnen der deutschsprachigen Frühen Neuzeitforschung. Auch über den deutschsprachigen
Raum hinaus ist sie eine bekannte Referentin und
Autorin. Zahlreiche Aufsätze, Sammelbände und
Publikationen belegen eine ganze Reihe unterschiedlicher, aber vielfach miteinander verknüpften
Forschungsschwerpunkte. Ausgehend von der
Stadtgeschichte Sachsens, ihres Geburtslandes, beschäftigte sie sich ausführlich mit dem sächsischen
Handwerk und der Geschichte des Adels in Sachsen.
Auch hier stand insbesondere die Rolle der Frauen
für sie im Mittelpunkt.
„Frauen in der höfischen Gesellschaft“, eine bis dato von
der Wissenschaft weitgehend
unerforschte Personengruppe.
In Wien entwickelte sich ab 2001 einer ihrer weiteren Schwerpunkte: „Frauen in der höﬁschen Gesellschaft“, eine bis dato von der Wissenschaft – bis
auf wenige prominente Beispiele – weitgehend unerforschte Personengruppe.
So feierte Sie auch im April ihren wissenschaftlichen
Einstand in Mainz mit einem Vortrag zu diesem Thema: „Fürstinnen, Hofdamen, Mätressen. Frauen und
Politik in der höﬁschen Gesellschaft zwischen 1550
und 1750.“ Frauen der Frühen Neuzeit in öffentlichen Ämtern, Frauen, die Karriere machten, Frauen
an den Schaltstellen der Macht? Gab es das? Keller:
„Ja, selbstverständlich. Natürlich nicht in den heutigen Vorstellungen vergleichbaren Ausmaßes, sondern unter ganz anderen sozialen und rechtlichen
Konstellationen.“ Anhand vieler Beispiele aus Wien,
Paris und Dresden beschrieb sie in ihrem Vortrag an-
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Plant eine Biographie über
Anna von Sachsen: Dr. Katrin Keller

schaulich die zentralen Handlungsbedingungen für
erfolgreiche politische Aktivitäten von Fürstinnen
und adligen Damen.
Zu Recht wird der Witz, die
Munterkeit und Gelehrsamkeit
der Autorin gelobt.
Eine erste eigenständige Untersuchung zu diesem
Thema mit dem Titel „Hofdamen. Amtsträgerinnen
im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts“ veröffentlichte Katrin Keller im Jahr 2005 im Böhlau Verlag
in Wien. Das Buch enthält fast 200 Kurzbiographien von Hofdamen und Hofmeisterinnen der Wiener
Hofgesellschaft des 17. Jahrhunderts. Es beinhaltet
neben einer Darstellung, die den Alltag bei Hof, Feste und Reisen ebenso behandelt wie die Herkunft
der Frauen und ihre Karrieren, zudem Quellen, in
denen Hofdamen selbst zu Wort kommen. In einer
Rezension der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird
die Findigkeit der Historikerin bei der Quellensuche
bewundert, denn bei ihrer schwierigen Recherche
für ihr Buch musste sie auf Privatarchive, Zeremonialakten, Soldlisten und Dienstanweisungen zurückgreifen. Zu Recht wird der Witz, die Munterkeit und
Gelehrsamkeit der Autorin gelobt.
Das nächste Werk ist bereits in Arbeit. Die Mainzer
Gastprofessorin plant eine Biographie über Anna
von Sachsen und will so die Forschungen zu Lebens- und Handlungsräumen weiblicher Adliger in
Habsburgischen Landen vertiefen.
Keller: „Es gibt ﬂammende Diskussionen über Frauen in Führungspositionen in Politik und Wirtschaft;
um ein stärkeres Engagement von Frauen in der
Öffentlichkeit – die damit verbundenen Aspekte
von Macht und Herrschaft haben eine historische
Dimension.“
Maria COLOMBO ■
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Resonanzraum aus Sichtbeton
Wie eine Baustelle zum Konzertsaal wird. Die Hochschule für Musik nahm ihr neues Domizil auf dem Campus
mit dem Konzert „Klang Bau Stelle“ schon einmal provisorisch in Besitz: Mit Konzerten, Performances und Installationen
brachten die Musiker den Rohbau einen Abend lang zum Tönen. Die Veranstaltung war jedoch für Augenmenschen
ebenso faszinierend wie für Musikliebhaber.

Konzertsaal: Dimension und Akustik ließen sich eindrucksvoll erahnen.

Lange schon wartet die Hochschule der Musik auf
ihren Neubau, der zurzeit auf dem Campus als Gebäude mit klaren Linien und einem großzügigen
Innenhof entsteht. Die künftige Behausung der Musiker ist schon längst kein reines Skelett aus Stahl
und Beton mehr, aber auch noch kein fertig eingerichtetes Heim für Komposition, Musik und Gesang. Gerade diese fragile Momentaufnahme eines
Bauvorhabens faszinierte Peter Kiefer, Professor für
Neue Musik und Neue Medien: Aus seinem Seminar
„geöffnete Ohren“ ist der Klangabend auf der Baustelle hervorgegangen.
Herrschaftlich, festlich begann „Klang Bau Stelle“
schon im Hof des Neubaus: Die Uraufführung der
Eröffnungsfanfare „Partiales“ von Pierlua Lanzilotta war ein Schwelgen in den Ausdrucksmöglichkeiten der Blechbläser. Bis hin zum Eigenbau aus
Fanfare und Gartenschlauch reichten dabei die
von Paul Hübner, Michael Wiesner, Aimée Schmidt,
Patrick Berg und Norbert Schirrmacher eingesetzten
Instrumente.
Dann endlich spielte die Musik im Innern des u-förmigen Neubaus. Und an der Dominanz der Klänge
über den Nutzcharakter des Lehrgebäudes ließen
schon die ersten beiden Programmpunkte keinen
Zweifel aufkommen: Die „Treppenhaus-Klänge“
nach einer Idee von Nathalia Grothenhuis und Kathelijne Wagner wandelten die betonblanke Schlucht

über dem Foyer zu einer mehrstöckigen Bühne für
die acht Solisten, die mit den mal sphärischen, mal
erdigen Tönen ihrer Instrumente in Dialog traten.
Dieser Konzertabend öffnete
tatsächlich Ohren und Augen.
Einen Vorgeschmack auf die klassische, konzertante
Aufführungssituation gab dagegen die Interpretation von John Cages „Credo in US“ im Konzertsaal
durch Arne Wiegand, Florian Beyer, Martin Frink und
Moritz Bendik. Zwar ragte mitten im Publikum noch
das große Rollgerüst auf und draußen packten die
Maler ihre Werkzeuge zusammen. Aber Dimension und Akustik des Saales ließen sich bereits eindrucksvoll erahnen.
Nach diesem dreiteiligen Auftakt folgte das eigentliche Wandelkonzert des Programms. Denn „Klang
Fotos: Peter Thomas

Was für ein Resonanzraum: Grauweiß
ragt das Treppenhaus des Musik-Neubaus in die Höhe, das Abendlicht wirft
dunkle Schatten auf die verwinkelte
Konstruktion aus Beton, Staub bedeckt
die weiche Schutzfolie auf den Treppenstufen. So, wie sich der Rohbau am
Welderweg 28 an diesem Abend präsentiert, sieht kein Konzertsaal aus. Und
so ist das Programm „Klang Bau Stelle“ auch kein gewöhnliches Konzert,
sondern eine musikalisch-dramatische
Erkundung eines Gebäudes mitten in
seiner Geburt.

„Treppenhaus-Klänge“: Nach einer Idee von Nathalia
Grothenhuis und Kathelijne Wagner

BBau Stelle“ lud die Besucher vor allem
ddazu ein, den Neubau auf den Spuren
dder Musiker selbst zu erkunden. Die
iim ganzen Haus verteilten Installattionen und Aufführungen schlugen
ddabei immer wieder eine Brücke zum
bbisherigen Standort der Hochschule für
Musik am Taubertsberg. Das galt insM
bbesondere für den KLANG-Schutzhelm
vvon Peter Trippe, den sich die Gäste
iim Erdgeschoss ausleihen konnten:
ZZu dem weißen Kopfschutz gehörte
ein MP3-Spieler, auf dem akustische
Rundgänge im alten Fachbereichsbau
zu Hörpanoramen komponiert waren. So erlebte der
Besucher die künftige Architektur mit der Akustik
des demnächst Vergangenen. Eine ähnliche Grundidee lag auch der Installation „Übt da schon wer“
von Florian Beyer zugrunde. Und Mainzer Wege
im Allgemeinen beschreiben die „Soundscapes
Mainz“, die Studierende der Hochschule für Musik
zusammen mit Kommilitonen der Akademie für Bildende Kunst aufgenommen und verarbeitet haben.
Zum Programm des Abends gehörten auch Klangcollagen, die Auseinandersetzung mit Aufnahmetechniken über die Jahrzehnte hinweg, und die
experimentellen Gegenüberstellungen verschiedener Instrumente in kleinen Konzerten und Performances. Da traf zum Beispiel ein knallrot lackierter
Betonmischer auf ein Flügelhorn und ein Didjeridoo
(„Meditation???“ von Rainer Schrecklinger und Michael Wiesner). Und im „Gestraeuch mît Grätsche“
von Paul Hübner zelebrierten der Komponist selbst,
Lisa Markmann und Carina Stamm ein Dreigespräch
zzwischen dem gewaltigen Alphorn, Elektronik und
dder feinen Piccolotrompete.
Dieser Konzertabend öffnete tatsächlich Ohren und
Augen. Und die „Klang Bau Stelle“ machte vor alA
lem neugierig auf das, was die Hochschule für Mussik künftig in ihrem neuen Domizil erarbeiten wird.
Noch in diesem Jahr werden die Musiker auf den
Campus umziehen und den Neubau endgültig mit
C
Leben erfüllen.
Peter THOMAS ■
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1968
Eine Zeit, die nachgefühlt, nacherlebt, nachgesprochen werden
soll Seit zwei Semestern pauken sie
Theater- und Zeitgeschichte, Anfang
Mai haben sie den Probenrahmen für
ihr Projekt abgesteckt. Am 28. Juni
2008 steigt die Premiere: 35 Studierende der Theaterwissenschaften
bringen dann ihre unter der Regie von
Marcel Bugiel entwickelte Szenenfolge
„1968“ auf die Bühne des Philosophicum-Hörsaales P1.
Manche Jahreszahlen haben einen magischen
Klang. „1968“ gehört dazu. Und das hat viele
Gründe. Etwa den, dass mehr als ein „achter“ Jahr
den Deutschen Demokratie brachte – oder zumindest die Hoffnung auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das parlamentarische Experiment der deutschen Bildungseliten prägte das Jahr 1848. Drei
Deutsche Kaiser später erfolgte dann tatsächlich
die Ausrufung der Räterepublik. 1948 kann wieder
als Markstein der Demokratisierung Deutschlands
gesehen werden – nur dass damals jeder deutsche
Staat eine andere Demokratie bekam.

1968 muss von den Heutigen
gelernt werden wie jedes andere historische Datum auch.
Vorbereitungen des Szenischen Projektes am Mainzer Institut für Theaterwissenschaft. Im Wintersemester bereits haben die Neu-Achtundsechziger
gelesen und nochmals gelesen. Und erste Szenen
selbst geschrieben. Denn klar ist: 1968 muss von
den Heutigen gelernt werden wie jedes andere
historische Datum auch. Besonders das Team um
Dramaturgin Heike Wintz benötigt einen umfassenden historischen Background.
Fabian Schwab, Miriam Hecky und Oliver Schmitt,
allesamt Studierende der Theaterwissenschaft, entwickeln inhaltliche Leitlinien und sorgen auch sonst
für Orientierung im Experimenten-Dschungel des
Versuchs, eine Achtundsechziger-WG auf die Bühne
zu bringen. Unterstützung erfahren sie dabei von
Dorothea Volz, welche im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Koordinationsaufgaben
wahrnimmt und für Öffentlichkeit sorgt – das Thema ist relevant, man will mit dem Stück im Sommer
auf Tournee gehen, und alle sind auf die diesbezüglichen Promotion-Vorschläge gespannt, die Studierende des Kommunikationsdesigns (Fachhochschule Mainz, Klasse Charlotte Schröner) entwickeln
werden.
Mit der seinerzeitigen Nacktfoto-Eigen-Werbung
präsentierte sich die berühmt-berüchtigte Berliner
Ur-WG „Kommune I“ auch optisch radikal. Dieser
Elan der Provokation ist bis heute nachvollziehbar.

Foto: Felix Schiller

Und heute? Wird 1968 vierzig. Bilanzierungsversuche. Dass die Revolte den bürgerlichen Wertekanon zerstört habe, behaupten auch und vor
allem diejenigen, die von der seinerzeitigen Liberalisierung der Gesellschaft bis heute proﬁtieren,
wie etwa Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy.
Die anderen setzen auf den 68er-Effekt der ReDemokratisierung, erinnern an die Aufarbeitung
der deutschen Vergangenheit, an den Kampf um

Bildungsgleichheit, an die Gleichstellung von Frau
und Mann durch den Gesetzgeber. Tatsächlich hat
die Demokratisierung der westdeutschen Gesellschaft schon vorher begonnen. Dennoch – ohne die
Fanal-Wirkung von 1968 hätte der Wille zur gesellschaftlichen Veränderung wahrscheinlich niemals
Wirklichkeit werden können.
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Ungleich fremder wirkt das ideologische Programm,
mit dem die Mutter aller Wohngemeinschaften sich
bereits im Januar 1967 gründete – als Gegenmodell nämlich zur bürgerlichen, ergo staatstragenden
und damit tendenziell faschistoiden Kleinfamilie.
Allerdings sahen nicht alle Promis der Revolte das
Private so politisch – Rudi Dutschke etwa wollte
seine Frau nicht verlassen und machte deswegen
nicht mit bei der Besetzung der leer stehenden
Wohnungen von Hans Magnus Enzensberger und
Uwe Johnson. Bevor 1968 Uschi Obermaier zu den
Kommunarden kam und mit der öffentlich gelebten
Beziehung zu Rainer Langhans medienwirksam
die sexuelle Revolution einläutete, gab man sich
allerdings doch vorrangig intellektuell engagiert.
Die entsprechenden performativen Aktionen waren
von spielerischem Reiz – so warfen die Kommune-IMitglieder hunderte von Mao-Bibeln vom Dach der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
Kommune-I-Mitglieder warfen
hunderte von Mao-Bibeln vom
Dach der Kaiser-WilhelmGedächtniskirche.
„Happenings waren damals halt’ in...“ – kommentiert Heike Wintz den Wissens-Flow ihrer Mitarbeiter, die aus eigener Anschauung wissen, wovon sie
sprechen. Die Fluxus-Bewegung startete 1963, Ende
der 60er war die Kunst-Aktion in der Theaterszene
angekommen. Endlose Stunden haben die Studierenden bereits im Winter vor dem Videoscreen verbracht, auch in Anschauung eines Happenings des
so genannten Living Theater. „Diese Theatergruppe
existiert bis heute“, erläutert Miriam Hecky. Und
die Wurzeln dieses amerikanischen Konzeptes sind
deutsch. Immerhin trafen sich die Schauspielerin
Judith Malina und der Maler Julian Beck im New
Yorker Dramatic Workshop des seit der Weimarer
Republik berühmten deutschen Polit-Regisseurs
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Erwin Piscator und führten dann mit ihrer neu gegründeten Truppe erst einmal Brecht auf – bevor
sie auf aktuelle realgesellschaftliche Verhältnisse zu
reagieren begannen.
Dass das Living Theatre in den 60ern nach Europa
kam, lag an der politischen Brisanz und damit Unerwünschtheit seiner amerikanischen Produktionen,
etwa des Stückes „The Brig“, das einen kritisch – ja
allzu kritischen Blick in die Gefängnisse der USMarine warf. Mit der Improvisation „Paradise now“
revolutionierten die Deutsch-Amerikaner die europäische Theaterszene, heute bespielen ihre Nachfolger die Krisengebiete dieser Erde, auch und besonders den Nahen Osten.
„Ich glaube, die Szenen, die wir im Winter geschrieben haben, sind sehr stark von den vielen Texten
und Theatervideos beeinﬂusst, die wir gelesen und
gesehen haben“, lächelt Fabian Schwab. Authentizität wäre damit immerhin gewährleistet, darüber
hinaus können sich diese Entwürfe ja auf den Proben bewähren.
Es geht um Annäherungen
an eine vergangene Zeit,
die nachgefühlt, nacherlebt,
nachgesprochen werden soll.
Auch mit Fassbinder haben sich die Studierenden
auseinandergesetzt – immerhin mit jemandem,
der zunächst weniger Revolutionär als Sohn war,
selbst ernannter und von der Autorin gern adoptierter Nachfahr der Marieluise Fleißer, jener großen
deutschen Theaterautorin der Zwanziger Jahre, die
spannender als Brecht schrieb und es doch nie aus
dessen übermächtigem Schatten heraus schaffte –
zum Schaden vieler deutscher Schülergenerationen.
Die Vorlage zu Fassbinders Film „Katzelmacher“,
einer Paraphrase der von Sprach-Hilﬂosigkeit und
Fremdenhass geprägten deutschen Nachkriegsgesellschaft, entstand tatsächlich im magischen Jahr

1968 – als Theaterstück des „antiteaters“, das
Fassbinder als Kreativ-Schmelze für künftige Filme
diente, welche denn auch die aus den Bühnenexperimenten entstehenden Konkursschulden wieder
einspielten.
Rolf Hochhuths „Stellvertreter“ haben sie gelesen.
Jenes Theaterspektakel, das eigentlich keines sein
wollte, jedoch einen Skandal auslöste. Bereits 1963
hatte Hochhuth die Frage nach der Mitschuld von
Papst Pius XII am Holocaust gestellt – nach der Mitverantwortung des so beharrlich und so unchristlich schweigenden Oberhirten am Völkermord an
den Juden. Regisseur der West-Berliner Uraufführung war übrigens niemand geringerer als – Erwin
Piscator.
„Die Ermittlung“ haben sie gelesen, eine Szenencollage, die unmittelbar auf die Teilnahme von Autor
Peter Weiss am Frankfurter Auschwitzprozess von
1963-65 zurückgeht. Im Oktober 1965 gleichzeitig an 14 Theatern in West- und Ost-Deutschland
sowie in London uraufgeführt, hat dieses „Oratorium in elf Gesängen“ die Auseinandersetzung mit
dem verdrängten NS-Unrecht zum kultur-relevanten
Thema erklärt.
Auseinandersetzung mit dem „Dokumentarischen
Theater“ also. Schließlich soll ja eine Text- und
Szenencollage entstehen, in Tag- und Nachtsitzungen Erarbeitetes soll artikuliert werden, es geht
um Annäherungen an eine vergangene Zeit, die
nachgefühlt, nacherlebt, nachgesprochen werden
soll. Studierende von heute wollen wissen, wie sich
das Damals, wie sich „1968“ anfühlt. KommuneDiskussionen, Kommune-Performances im Zeitstil,
das Leben als Happening. Kritische Theorie und
Freudo-Marxismus, Anti-Schah und Pro-Vietkong
– „einfach haben die es damals gehabt“, merkt
Oliver Schmitt an, „man musste sich im Grunde nur
zwischen Schwarz und Weiß entscheiden.“ Falls genau das so einfach ist. Wie anders wäre sonst der

Irrtum der politischen Radikalisierung zu erklären,
den die Mitglieder der RAF (Rote Armee Fraktion)
und der „Bewegung 2. Juni“ begingen? Wer den
Tod – eigentlich die Ermordung – Benno Ohnesorgs
nachliest, lernt zu verstehen, warum diese Polizeiaktion die junge Bundesrepublik aus linker Perspektive
so sehr ins Licht des Faschismus rückte. Den Schlägertrupps des Schahs von Persien ließ die Berliner
Polizei freie Hand. Danach prügelten die Schupos
weiter auf die demonstrierenden Studenten ein. Ein
Kesseltreiben gegen Wehrlose. Mit Schusswaffengebrauch. Der verspätet gerufene Krankenwagen irrt
von Klinik zu Klinik an diesem Abend des zweiten
Juni 1967. Als das Krankenhaus Moabit dem Transport schließlich seine Rettungsaufnahme öffnet,
ist Benno Ohnesorg längst tot. Die Springerpresse
versucht den Fall zu verharmlosen. Erst Tage später
wird das eigentliche Geschehen bekannt.
„Einfach haben die es damals
gehabt, man musste sich im
Grunde nur zwischen Schwarz
und Weiß entscheiden.“
Die Studenten-WG auf der Bühne von P1 wird auch
darauf reagieren müssen, auf die beginnenden
Diskussionen um eine eigene Kampftruppe, eine
eigene Stadtguerilla. „In einer Wohngemeinschaft
mit maoistischem Weltgeist […] wird die ﬁktive
Wirklichkeit in einem Theater-Happening reanimiert: Theorie und Praxis des visionären Kollektivs
werden hautnah auf dem Matratzenlager ausdiskutiert, ausgetestet und von der WG auf die Straße
getragen. Der Abschied von der Zwangsfamilie führt
die Kommunarden vom Ich zum Wir. Internationale
Solidarität und Orgasmusschwierigkeiten, Revolution und Kaufrausch: Bestimmt wirklich das Sein das
Bewusstsein?“ Diese selbst formulierte Frage werden die Studierenden mit ihrer Zeitgeist-Maschine
ab dem 28.06 (Premiere) zumindest tendenziell
beantworten.
Ulrike BRANDENBURG ■
Information: Mainzer Aufführungstermine:
Premiere am 28. Juni im Philosophicum (P1).
Weitere Aufführungstermine ebendort am
5. und 7. Juli.
Gastspieltermine: 1. Juli im „Rheintheater
Bacherach“; 2. Juli in der Aula der Universität
Koblenz; 3. Juli im „Lincoln Theater“ Worms.
Alle Aufführungen beginnen um 20 Uhr.
Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Karten an der
Abendkasse und unter Tickets1968@gmx.de.

Das Leben als Happening: Studierende der
Theaterwissenschaften gehen mit dem Stück
„1968” auf Tournee
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Forscherwerkstatt PC–Labor
Vom entdeckenden zum forschenden Lernen So lautet eines
der Ziele des seit dem Wintersemester 2001/02 in den Kursräumen der
Mathematik und des Zentrums für
Datenverarbeitung eingerichteten PCLabors für Schülerinnen und Schüler
aller Klassenstufen. Hier wird das
Werkzeug Computer eingesetzt, um
Erkenntnisse über Zahlen, Figuren und
Funktionen zu gewinnen.

Das PC
PC-Labor
Labor ist ein Angebot des Instituts für MaMa
thematik im Rahmen des NaT-Lab an der Schnittstelle Schule – Universität. Am 19. April 2008 wurde
das NaT-Lab als ein „Ort im Land der Ideen“, einer
Initiative von Bundesregierung und Wirtschaft, mit
einem Preis ausgezeichnet. Und Ideen sind erforderlich, um mit Hilfe des Computers und geeigneter
Programme Antworten auf Fragen und Problemstellungen aus Arithmetik, Algebra, Zahlentheorie oder
Geometrie zu ﬁnden!
Spannende Untersuchungen
im Reich der Primzahlen
Unter den natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, … sind
die Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … besonders
interessant. Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl
> 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Alle
natürlichen Zahlen außer 1 sind selbst Primzahlen
oder Produkte von Primzahlen. Ist 1234567 eine
Primzahl?
Das Computeralgebra-System Derive bietet dafür die Abfragefunktion PRIME?. Also fragen wir:
PRIME?(1234567) Die Antwort lautet false; denn
1234567 lässt sich (wieder mit Hilfe von Derive) in ein Produkt von zwei Primzahlen, nämlich
127·9721, zerlegen.
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Es ist üblich, die Primzahlen zu nummerieren:
p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, … Welches ist in dieser
Reihenfolge die 1000. Primzahl? Derive gibt die
Antwort: NTH_Prime(1000) = 7919
An eine Gruppe von Sechstklässlern im PC-Labor ergeht folgende Aufforderung: Multipliziert die Primzahlen nacheinander auf und addiert jeweils 1, also
2·3+1, 2·3·5+1, 2·3·5·7+1,…, allgemein:
p1 ·p2 ·p3 ·…·p6 + 1. Was fällt Euch auf? – „Man
erhält eine neue Primzahl.“ „Immer?“ Tatsächlich
ergeben sich bis n = 5 als Resultate Primzahlen,
danach aber zusammengesetzte Zahlen, in deren
Primfaktorzerlegung jedoch Primzahlen auftreten,
ddie im Produkt noch nicht vorkamen; so ist
p1 ·p2 ·p3 ·…·pn + 1 = 2·3·5·7·11·13 + 1 = 30031
= 59·509. Hierauf beruht EUKLIDs Beweis, dass es
unendliche viele Primzahlen gibt. Die vorschnelle
Vermutung,
dass ab n = 6 immer zusammenV
ggesetzte Zahlen auftreten, erweist sich bei der
weiteren Untersuchung als trügerisch; denn für
w
n = 11 taucht erstmalig wieder eine Primzahl (mit
12 Stellen!) auf. Um solche Untersuchungen durchzzuführen, insbesondere Gegenbeispiele in diesen
Größenordnungen aufspüren zu können, benötigt
G
man schon einen Computer. Das gilt auch für die
folgende Fragestellung: Die Zahl 11 ist eine Primzahl. Wie steht es mit 111, 1111, 11111, 111111,
1111111, …? Gibt es unter den Zahlen aus Einsen
neben der 11 (als besonderer Ausnahme) überhaupt noch Primzahlen? Eine Untersuchung von
Hand wird bald zu der Annahme führen: Nein! Aber
getäuscht! Tatsächlich liefert eine Überprüfung mit
Derive, dass auch die Zahl aus 19 Einsen eine Primzahl ist. Unter den Zahlen aus maximal 1000 Einsen
gibt es dann nur auch die beiden Zahlen aus 23
beziehungsweise 317 Einsen, die Primzahlen sind.
Die Folgenmaschine
Ausgehend von einer natürlichen Startzahl n0 berechnet die „Folgenmaschine“ (gemeint ist ein
kleines Derive-Programm) nach bestimmten Regeln
eine Folge von weiteren natürlichen Zahlen n1 , n2 ,
n3 , ….
Beispiel 1: Ist n0 gerade, so sei die nächste Zahl
n1 : = n0 /2, sonst n1 : = 5 ·n0+1. Verwende nun n1
als neue Startzahl und berechne n2 nach denselben
Regeln usw.
Untersuche das Verhalten der Maschine bei den
Startzahlen n0 : = 3 bzw. 20 bzw. 7.
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Was beobachtest Du?
Beispiel 2: Ist n0 gerade, so sei die nächste Zahl
n1 : = n0 /2, sonst n1 : = 3 ·n0+1. Verfahre wie in Beispiel 1 mit den Startzahlen n0 : = 3 bzw. 20 bzw.
217 bzw. 2173. Beobachtung?
Startet die Folge in Beispiel 1 mit 3, landet sie nach
sieben Schritten wieder bei der 3, wird also zyklisch;
startet sie mit 20, kommt sie zunächst nach drei und
dann immer wieder nach zehn Schritten zur Zahl
26, wird also auch zyklisch. Startet sie jedoch mit
7, wird sie nicht zyklisch, sondern schwingt sich zu
immer größeren Zahlen auf.
Anders ist das Verhalten der Folge im zweiten
Beispiel: Gleichgültig, welche Startzahl gewählt
wird, immer landet sie (nach unterschiedlich vielen Schritten) in dem Zyklus 4, 2, 1, 4. Bis heute
konnte nicht bewiesen werden, dass diese Folgenmaschine für jede Startzahl in diesen Zyklus hinein
läuft (COLLATZ-Problem). Untersucht und bestätigt hat man dies für alle Startzahlen unterhalb
27.020.000.000.000.000; man weiß aber nicht,
was bei einem Start darüber passiert.
Symmetrische Figuren
Die Möglichkeit, Bleistift, Zirkel und Lineal durch
Tastatur und Computermaus zu ersetzen und so
auch komplizierte Konstruktionen elegant auf den
Bildschirm hin zu zaubern und im Animationsmodus
auch noch lebendig werden zu lassen, erleichtert
das Entdecken geometrischer Zusammenhänge
in Ebene und Raum. Eine Reihe von dynamischen
Geometrie-Softwaresystemen unterstützt dies:
EUKLID DynaGeo, Cabri Géomètre, Cinderella,
GeoNext und andere. Da diese auch Spiegelungen,
Drehungen und Verschiebungen von Figuren ermöglichen, lassen sich mit etwas Überlegung interessante symmetrische Figuren wie gotische Spitzbogenfenster, sich drehende Rosetten oder auch
Gesichter mit rollenden Augen konstruieren:
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Fraktale Figuren

Drei Demo-Beispiele:

Fällt beispielsweise von einer punktförmigen Lichtquelle L das Licht auf eine Kugel, so wird zur Konstruktion des Lichtkegels der Berührkreis benötigt.
Dieser kann in Analogie zur Konstruktion der Tangenten von einem Punkt an einen Kreis mit Hilfe
des THALESkreises nun mit der „THALESkugel“ gewonnen werden, hier vorgeführt mit der Software
Cabri 3D:

Speichern wir eine bestimmte Konstruktion wie zum
Beispiel das Einzeichnen eines gedrehten Quadrates
in ein Quadrat bei kleiner werdender Seitenlänge
oder das Gelbfärben des Mittendreiecks eines blauen Dreiecks als Makro ab, erhalten wir bei wiederholter Anwendung dieses Makros selbstähnliche
Figuren, sogenannte Fraktale:

Bahnkurven
Eine besonders spannende Art, neue Kurven hervorzubringen, besteht darin, einen Punkt P eine
bekannte Kurve (Gerade, Kreis) entlang wandern
und gleichzeitig die Bahn eines aus P konstruierten
und damit von P abhängigen Punktes aufzeichnen
zu lassen. Manche dieser Konstruktionen besitzen
hübsche Einkleidungen, wie die Erzeugung einer
Konchoiden als „Hundekurve“: Nina geht mit ihrem Hund, einem Rüden namens Alex, spazieren.
Die Straße ist schurgerade und an den Rändern nur
mit Gras und ein paar Wildkräutern bestanden. In
der Ferne taucht auf der rechten Seite ein Baum, ein
paar Meter im Feld stehend, auf. Alex strebt ihm aus
wohl bekannten Gründen zu, die Hundeleine strafft
sich, bis sie ganz ausgerollt ist. Während Nina unbeirrt die Straße entlang geht, hechelt Alex über die
Felder dem Baum entgegen. Sein Weg ist allerdings
nicht geradlinig wie der von Nina, sondern krummlinig mit einer Spitze am Baum und wird – weil Nina
Alex nach dem Vorbeimarsch hinter sich herzieht –
im Weggang symmetrisch zum Annäherungsweg an
den Baum:
Nina mit Hut

Hund Alex an der Leine

Weg

Die „Hundekurve“

Ähnliches gilt für das „Designen“ von Raumobjekten durch Rotation von Funktionsgraphen
um eine Achse. Dazu führen wir in einem DeriveWorksheet die Funktion Rotationskörper(f) durch
Rotationskoerper(f) := [f·cos(t), f·sin(t), s] ein und
wenden sie auf verschiedene Funktionen f über den
Aufruf Rotationskoerper(f(s)) an. Wenn die Funktion
f abschnittsweise aus unterschiedlichen Funktionen
zusammengesetzt und über Parametereinstellungen
(mittels Schieberegler) veränderbar ist, eröffnen sich
interessante Möglichkeiten im Design:

Ein anderer wichtiger Typ von Konstruktionsaufgaben besteht darin, ebene Schnitte an Raumobjekten
vorzunehmen, beispielsweise aus einem 9 Würfel
quaderförmige Teile so zu entfernen, dass mehrere,
in der Höhe verstellbare Plattformen entstehen wie
bei diesem Beispiel, das mit EUKLID DynaGeo in
Kavalierperspektive durchgeführt wurde:

Interaktives Konstruieren
im virtuellen Raum
Im Mathematikunterricht wird noch immer zu wenig Raumgeometrie betrieben, obwohl viele Berufszweige (Architekten, Bauingenieure, Maschinenbauer, …) dringend Raumanschauung benötigen und
sich die Studierenden auf Technischen Universitäten
und Fachhochschulen in den Lehrveranstaltungen
der darstellenden Geometrie und dem technischen
Zeichnen damit schwer tun. Im PC-Labor können
Schüler und Schülerinnen den Übergang von der
ebenen zur räumlichen Geometrie selbst vollziehen.
Im Analogisieren ﬁnden sie die nötigen Ideen, um
im virtuellen Raum geometrische Aufgaben zu lösen
und Zusammenhänge zu erforschen.

Baum

Funktionen und ihre Graphen
Wenn funktionale Abhängigkeiten f(x) mit einfachen Formeln beschrieben werden können wie zum
Beispiel als Polynom f(x) = a·x3 + b ·x2 + c·x + d,
kann im PC-Labor untersucht werden, welchen Einﬂuss Parameter (im Beispiel a, b, c, d) auf Lage und
Form des zugehörigen Graphen haben. Hierfür stellt
Derive Schieberegler zur Verfügung.

Das PC-Labor besuchen können Schülerinnen
und Schüler gleicher Klassenstufe in Gruppen, die
von ihren Schulen zusammengestellt werden, aber
auch komplette Klassen und Kurse mit ihren Lehrerinnen oder Lehrern als Unterrichtsgänge, aber
auch Einzelpersonen, die dann einer angemeldeten
Gruppe zugeordnet werden. Der Besuch kann sich
auf einen einzigen Termin beschränken (um mal
„reinzuschnuppern“), aber auch kursartig über vier
bis sechs Termine gehen. Die Betreuung wird wirkungsvoll unterstützt durch Lehramtsstudierende,
die so gleich eine praxisnahe Vorbereitung auf ihre
künftige Tätigkeit erhalten. Finanziell unterstützt
wird das PC-Labor aus Mitteln des MBWJK-Projekts
wissen schaf(f)t ZUKUNFT .
Ekkehard KROLL ■
Kontakt: http://www.phmi.uni-mainz.de/952.php
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Neue Forschungsdatenbank
Leistung des Fachbereichs Medizin jetzt weltweit übers Internet einzusehen Die Forschungsaktivitäten des Fachbereichs Medizin sind im Internet
einzusehen: Über die Web-Adresse http://forschungmedizin.uni-mainz.de steht
die Forschungsdatenbank für Recherchen weltweit offen. Damit können sich
Interessenten einen Eindruck von den Arbeiten der Wissenschaftler verschaffen.
Der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Dr. Reinhard
Urban, hatte 2006 das Institut für Medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Informatik mit dem
Aufbau einer Internet-basierten Forschungsdatenbank beauftragt. Sie enthält alle Informationen zu
wissenschaftlichen Aktivitäten des Fachbereichs,
der aus über 50 Kliniken und Instituten besteht.
Mitglieder der einzelnen Einrichtungen können
sich am System anmelden und ihre Forschungsprojekte, Publikationen, Vorträge, veranstalteten
Kongresse, Preise, Patente und sonstige Aktivitäten
eigenverantwortlich in die Datenbank eingegeben

und kontinuierlich aktualisieren. Habilitationen
und Promotionen werden vom Dekanat hinzugefügt. „Mittlerweile haben über 300 angemeldete
Benutzer Daten aus den vergangenen vier Jahren
komplett eingetragen“, sagte Dr. Torsten Panholzer
vom Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, der das System aufgebaut hat.
6.900 Publikationen und 3.000 Forschungsprojekte
beﬁnden sich zurzeit in der Datenbank.
Primäres Ziel des Systems ist es, einen Einblick in
die Forschungsleistung des Fachbereichs weltweit
via Internet zu ermöglichen. Ohne Anmeldung kann
man in der Datenbank nach Namen und Begriffen
suchen und sich Übersichten zu den Forschungsaktivitäten einer Einrichtung oder des gesamten
Fachbereichs für ein bestimmtes Jahr ausgeben
lassen. Als weiteres Ziel soll die Datenbank das
Wissenschaftsmanagement unterstützen. So werden die Inhalte herangezogen, um automatisiert
den jährlichen Forschungsbericht des Fachbereichs
zu erstellen. Die Daten sind auch Grundlage für die
leistungsorientierte Mittelvergabe des Dekanats.
Weiterhin werden zu klinischen Studien, als eine
Form von Forschungsprojekten, zusätzliche Informationen abgefragt, die auf dieser Ebene bisher
nicht zur Verfügung standen. Anlässlich der kürzlich
erfolgten Evaluation des Fachbereichs durch den
Wissenschaftsrat konnten Daten aus dem System

Treppenlifte
Möbeln Sie
jetzt
Ihren Garten
auf:
gebraucht
mit Garantie
ab 3100,00 €
kostenlose Beratung, Montage, Service bundesweit

Tel. (0 67 35) 940 229
www.der-treppenlift.de
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zusammengestellt werden, die nur für angemeldete Benutzer, also für Mitglieder des Fachbereichs
Medizin, einzusehen sind. Dazu gehören die Finanzierung von Projekten, Kooperationen mit anderen
Forschungseinrichtungen, die Wertigkeit der Publikationen nach Impact Faktoren und Details zu klinischen Studien.
Die Daten sind auch Grundlage für die leistungsorientierte
Mittelvergabe des Dekanats.
Zusammen mit Studierenden des Studiengangs Informatik der Universität Mainz und der Fachhochschule Wiesbaden hat Dr. Panholzer das Softwaresystem von der Konzeption bis zur Implementierung
objektorientiert entwickelt. Dazu konnte durch
konsequenten Einsatz moderner Web-Technologie
eine gute Performanz und Robustheit erzielt werden. Die Antwortzeiten des Systems sind auch bei
umfangreichen Datenabfragen sehr kurz. Bei den
Benutzern, die Daten eingeben, wurde eine gute
Akzeptanz erreicht, denn das System ist mit Blick
auf leichte Bedienbarkeit und sehr guter Benutzungsergonomie konzipiert. Dies bedeutet, dass der
Anwender schnell mit der Bedienung der Internetseiten vertraut ist. Auch steht ihm eine kontextbezogene Hilfe zur Verfügung. Darüber hinaus müssen
nicht alle Daten manuell eingegeben werden. Es
besteht die Möglichkeit, Journalpublikationen aus
der Literaturdatenbank PubMed zu importieren. Im
System werden die Daten ausschließlich in der Form
der Extensible Markup Language (XML) gehalten.
Weil XML ein universelles Datenaustauschformat
ist, können Daten auch direkt in der konzipierten
XML-Struktur von Fremdsystemen geliefert oder
mit anderen Datenbanken ausgetauscht werden.
Als weitere Schritte sind geplant, die Abwicklung
von Dissertationsverfahren und Antragsverfahren
für Forschungsförderungen in das System zu integrieren.
Das Forschungsdatenbanksystem wurde vom Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik entwickelt und kann auch für andere
Fachbereiche der Universität oder andere Hochschulen geöffnet werden.
■
Informationen: Dr. Torsten Panholzer, E-Mail:
panholzer@imbei.uni-mainz.de
http://www.imbei.uni-mainz.de
Ulf Arnold-Fabian, E-Mail: arnold-fabian@
dekanat-med.klinik.uni-mainz.de
http://dekanat.medizin.uni-mainz.de
Forschungsdatenbank des Fachbereichs Medizin:
http://forschungmedizin.uni-mainz.de
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Die Zusammensetzung des Senats
Stimmberechtigete Mitglieder
Vorsitz: Universitätspräsident
Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch

Univ.-Prof. Dr.
Jürgen Falter

FB 02

Univ.-Prof. Dr.
Stephan Letzel

FB 04

Univ.-Prof. Dr.
Stephan Grabbe FB 04

Univ.-Prof.
Joachim Kadereit FB 10

Univ.-Prof. Dr.
Manfred Lehn

Univ.-Prof. Dr.
Klaus-Peter Müller
FB 06

Univ.-Prof. Dr.
Andreas Roth

FB 03

Univ.-Prof. Dr.
Wolfgang Tremel FB 09

Univ.-Prof. Ursula
Verhoeven-van Elsbergen
FB 07

Univ.-Prof. Dr.
Kristian Fechtner FB 01

Univ.-Prof. Dr.
Volker Wolf

FB 02

Univ.-Prof. Dr.
Klaus Breuer

FB 03

Univ.-Prof. Dr. Dr.
Reinhard Urban FB 04

Univ.-Prof. Dr.
Mechthild Dreyer FB 05

Univ.-Prof. Dr.
Michael Schreiber FB 06

Univ.-Prof. Dr. Elisabeth
Oy-Marra
FB 07

Univ.-Prof. Dr.
Lutz Köpke

FB 08

Prof. Dr. Wolfgang
Hofmeister
FB 09

Univ.-Prof. Dr. Erwin
Robert Schmidt FB 10

Univ.-Prof. Dr.
Jürgen Blume

Prof. Winfried Virnich
FB 11

Univ.-Prof. Dr. Ansgar
Franz
FB 01

FB 11

Univ.-Prof. Dr.
Stephan Füssel

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

FB 05
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Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Irene Bonn

FB 09

Dr. Valérie Schüller-Keber
FB 03

Dr. Beate Hörr

ZWW

Dr. Eva-Maria Willkop
FB 05

Dr. Gerd Passler FB 08

Dr. Klaus Schmidt FB 06

Dr. Hans-Jürgen Schröder
FB 08

Dr. Rainer Zerbe FB 10

Gabriele Dick

Dr. Jürgen Hippchen FB 04

FB 10

Nicht wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Studierende

Verena Grimm

Laura-Luise Hammel

Hannah Hefermehl

Nele Möhlmann

Theresa Ostertag

Anke Welzenheimer
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Jens Jungblut

Johannes Knewitz

Fotos: Peter Pulkowski

Neu an der Uni
D W3-Professur
Die
am Seminar für
Altes Testament und
A
Biblische ArchäoloB
gie übernimmt Prof.
gi
Sebastian Grätz.
Se
N
Nach
einem Sprachstudium Griechisch/Hebräisch
an der Freien Theologischen Ausbildungsstätte in
i Breklum nahm Grätz
1985 sein Studium der evangelischen Theologie
an der Christian-Albrechts-Universität Kiel auf. Ein
DAAD-Stipendium führte ihn nach absolviertem
Grundstudium an die Dormition Abbey in Jerusalem. Von 1993 bis 1996 war Grätz DFG-Stipendiat
am Graduiertenkolleg „Interkulturelle religiöse bzw.
religionsgeschichtliche Studien“ in Bonn. Mit der
Dissertationsschrift „Der strafende Wettergott. Erwägungen zur Traditionsgeschichte des Adad-Fluchs
im Alten Orient und im Alten Testament“ schloss er
1998 seine Promotion zum Dr. theol. ab, an die sich
seine Ordination in Hamburg anschloss. Die folgenden 4 Jahre arbeitete Grätz – neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Assistent in Leipzig, später Bonn – an seiner Habilitationsschrift „Das Edikt
des Artaxerxes. Eine Untersuchung zum religionspolitischen und historischen Umfeld von Esr 7,12-26“.
Anfang 2003 wurde Grätz als Oberassistent für
Altes Testament in Bonn eingesetzt; im Wintersemester 2006/2007 übernahm er eine Lehrstuhlvertretung an der Evangelisch-Theologischen Fakultät
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
■

HD Dr. Matthias
H
Husmann
H
erhält W2Professur
am Institut
Pr
für
fü Medizinische
Mikrobiologie
und
M
Hygiene
H
Matthias
Husmann stuM
dierte
von 1976 bis 1983
di
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Humanmedizin, erhielt
1983 seine Approbation als Arzt und promovierte
im darauffolgenden Jahr. Von der Universität wechselte er 1984 zur Bundeswehr und wurde Stabsarzt
der Abteilung Bakteriologie im Zentralinstitut des
Sanitätswesens der Bundeswehr in Koblenz, um
1986 als Assistent am Institut für Medizinische Mikrobiologie wieder an die Universität Mainz zurück
zu kommen. Gefördert durch ein Stipendium der
Deutschen Forschungsgemeinschaft arbeitete und

forschte Husmann in den Jahren 1989 bis 1991 an
der La Jolla Cancer Foundation in San Diego über
nukleäre Rezeptoren. Seit November 1991 lehrte
Husmann als Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene an der Universität Mainz. 2003 habilitierte er mit dem Thema: „RXR-vs. Sp1-Kofunktion
nukleärer Rezeptoren“. Für seine Arbeiten in der
vaskulären Biologie erhielt er im Jahr 2003 den Forschungspreis der Robert-Müller-Stiftung. Husmann
übt international Gutachtertätigkeiten aus und ist
u.a. Mitglied der American Society for Microbiology.
Sein aktuelles Forschungsprojekt ist die zelluläre Reaktion auf bakterielle Membranporenbildner.
■

Dr. Ulrich Volp ist
D
neuer
W3 Professor
ne
für
fü Kirchen- und Dogmengeschichte
am
m
Fachbereich
EvangeliFa
sche
sc Theologie.
Nach
dem Studium der
N
evangelischen
Theologie
ev
in Marburg, St. Andrews
und Heidelberg von 1990 bis
b 1996 ging Volp, u.a.
gefördert durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes an die Faculty of
Classics an der Cambridge University. Anschließend
wurde er „academic assistent“ im Fachbereich
Theologie und Religion an der University of Birmingham und danach wissenschaftlicher Mitarbeiter und
schließlich Assistent an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Die Promotion
zum Dr. theol. (mit summa cum laude) erfolgte in
Bonn 2001/2002 mit einer Arbeit über Rituale im
Zusammenhang mit Tod und Bestattung im frühen
Christentum und seiner Umwelt. Ebenfalls an der
Universität Bonn habilitierte sich Volp im Jahr 2006
mit einer Arbeit über altkirchliche Anthropologie
und übernahm unmittelbar danach eine Lehrstuhlvertretung für Kirchengeschichte. Im Sommersemester 2007
kam Volp an die Johannes
Gutenberg-Universität Mainz,
um zunächst auch hier einen
Lehrstuhl für Kirchengeschichte
im Fachbereich 01 zu vertreten.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Ethik in
der altkirchlichen Theologie
und das antike Christentum in
Auseinandersetzung mit seiner
Umwelt.
■
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Dr. Claudius Geisler
D
erhält
Honorarproer
fessur
im Fachbereich
fe
Rechtsund WirtRe
schaftswissenschafsc
ten.
te
Seine
juristische LaufSe
bahn
begann Geisler
ba
mit
m einem Studium der
Rechtswissenschaften
Re
von 1985 bis 1991 an der Freien Universität Berlin. Im Anschluss war er mehrere Jahre als Assistent
am dortigen Institut für Straf- und Strafprozessrecht
(Prof. Dr. Klaus Geppert) tätig. Nach den juristischen
Staatsexamen wurde er 1997 mit der Dissertationsschrift „Zur Vereinbarkeit objektiver Bedingungen
der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip. Zugleich
ein Beitrag zum Freiheitsbegriff des modernen
Strafrechts.“ promoviert. Die Arbeit erhielt die Auszeichnung summa cum laude. Von September 1997
bis Dezember 2000 bekleidete Geisler das Amt
des stellvertretenden Direktors und Vorstands der
Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Nach
dem Wechsel in die Hessische Justiz in den Beruf
des Staatsanwaltes am Landgericht Frankfurt/Main
2001 war Geisler abgeordnet zum Bundesverfassungsgericht (Zweiter Senat) mit dem inhaltlichen
Schwerpunkt in Fragen des Vollzugs von Straf- und
Untersuchungshaft. Im Anschluss war er bis September 2005 als Referatsleiter in der Strafrechtsabteilung des Hessischen Ministeriums der Justiz tätig.
Seit Oktober 2005 nimmt er das Amt des Generalsekretärs der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur in Mainz wahr. Dr. Geisler ist bereits seit
1999 Lehrbeauftragter an der Johannes GutenbergUniversität Mainz für die Fachgebiete Straf- und
Strafprozessrecht.
■

Kurz & Bündig

Ihre DruckerExperten
aus Mainz

Französischkurse
in der
Maison de France Mayence

180 Millionen Menschen sprechen weltweit Französisch.
Machen Sie mit !

Kennen Sie das auch? Da möchte man ein wichtiges Dokument drucken
und der Drucker streikt. Das Blatt bleibt leer oder das Hochzeitsfoto erscheint
rheinwassergrau – man könnte glatt den Drucker nehmen und durch das Fenster
entsorgen.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene,
Ob jung oder alt,
Ob beruflich oder privat,
Ob für die Uni oder den Urlaub,
Ob in der Gruppe oder einzeln.

Spätestens hier hilft das Cartridge World-Team von Michael Marny 0 61 31 –
217 22 50 weiter, denn dieses hat den Drucker-„TÜV“ entwickelt:

Kommen Sie in die Maison de France und lassen Sie sich beraten.

Nach einer Grundreinigung des Druckers werden Mechanik, sowie die Patronen
nebst Druckköpfen ausgiebig inspiziert und getestet. Ob der Drucker dann den
„Cartridge World-TÜV“-Segen erhält, hängt vom erfolgreichen Testdruck ab.

Unser Motto:
Qualität (alle unsere Dozenten sind Muttersprachler mit
Hochschulausbildung),
Flexibilität und faire Preise.

Die Aktion läuft ab sofort an und kostet 19,95 € (statt 29,95€) inkl. einem BefüllGutschein über 5,-€! So spart man gleich 15,-€!

Neue Kurse im Wintersemester ab Anfang September!

Falls allerdings der Drucker nicht mehr „gerettet“ werden kann, gibt es vor Ort
gleich günstigen Ersatz schon ab 45,-€ !

Maison de France Mayence

Darüber hinaus bieten die beiden CW-Läden Mombacher Str. 81/Umbach 8
sehr sehr preiswerte Patronen und Tonerkartuschen an. Alles mit Garantie und
in der gleichen Qualität wie das Original! Gerne hilft man Ihnen auch bei sämtlichen Druckerfragen weiter. Übrigens: Es gibt Studirabatt (10%).

Schillerstraße 11
55116 Mainz
Tel: +49(0)6131/ 28 22 90
Fax: +49(0)6131/ 28 22 923
kontakt@maisondefrance-mayence.de

Obst- & Gemüsebau Johanneshof
Wir bieten ganzjährig frisches Obst u. Gemüse der Saison aus
kontrolliert biologischem Naturland Anbau

• frisch gemahlenes und geflocktes Getreide
• Obst, Gemüse u. Kartoffeln
• Frucht- u. Mischsäfte (Direktsaft Standard)
• Nudeln, Müsli u. Vollkorngebäck
• Bienenhonig aus eig. Imkerei
• Spargel sowie verschiedene Salate
• Samstags Dinkel Holzofenbaguettes

HOFLÄDEN
Hugo Bender
An der Oberpforte 1
55128 Mz-Bretzenheim
06131/35495
Di,Mi,Do,Fr 9.oo-13.oo
Fr
15.oo-18.3o
Sa
8.oo-13.oo

Jochen Bender
Ober Olmer Weg 1
Mz-Bretzenheim
(an d. Koblenzer Straße)
06131/364445
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo,Di,D,Fr,Sa
Di,Mi,Do,Fr

9.oo-13.oo
15.oo-18.3o

Mitglied der Naturland (kontrolliert biologischer Anbau)
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Herbstfreizeit des Frauenbüros der
Universität Mainz vom 13.10. – 17.10.08
Nun bereits im dritten Jahr veranstaltet das Frauenbüro Ferienfreizeiten für Grundschulkinder (6–11
Jahre) von Beschäftigten und Studierenden der
Universität. Einerseits wird den Eltern eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit geboten, während sich
Schulferien und Vorlesungszeiten überschneiden,
für die Kinder heißt es, die „Erlebniswelt Universität
Mainz“ zu entdecken mit all ihren Facetten.

Auch in den Herbstferien, vom 13.10. bis 17.10.08
(der Einführungswoche der Universität), von 08.00
bis 16.00 Uhr, wird erneut eine Ferienfreizeit auf
dem Campus angeboten. Während der Freizeitwoche ﬁndet ein abwechslungsreiches und buntes
Programm statt mit Projekten aus verschiedenen
Fachbereichen, dem Mittagessen in der Mensa und
Sport und Spiel auf dem Campus. Betreut werden

die Gruppen unter fachkundiger Leitung einer
Diplom-Pädagogin sowie Studierenden der Universität.
Die Kosten für die einwöchige Herbstfreizeit betragen für Studierende 50€ pro Kind, Beschäftigte zahlen 75€. Eine aufgrund begrenzter Platzkapazität
unverbindliche Anmeldung erfolgt bis zum 15.08.08
an kinderfreizeit@verwaltung.uni.mainz.de
Weitere Informationen dazu gibt es im Frauenbüro
der Universität Mainz, Forum 3, Raum 00-404, Tel.:
39 22 988, E-Mail: kinderfreizeit@verwaltung.unimainz.de oder auf unserer Homepage unter http://
www.frauenbuero.uni-mainz.de.
■

AUCH IM SOMMER FÜR SIE DA!
Das Campus- Restaurant lädt Sie ein,
die Köstlichkeiten der europäischen
Küche im gemütlichen Ambiente zu
geniessen.
Telefon: 06131-3924971,
www. campus-restaurant.de
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Blutspenden rettet Leben.
Vielleicht auch Ihres.
Wo?
Klinikum der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Transfusionszentrale,
Hochhaus Augustusplatz

Steve Lovegrove © www.fotolia.de

Information
Telefon 0 61 31/17-32 16 / 32 17
Termine
Mo, Mi 8.00 bis 16.00
Di, Do 8.00 bis 18.00
Fr 8.00 bis 15.00
Sa 8.00 bis 11.00

