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daad-Preisträger samh Yousef 

„Wenn man etWaS Will, Schafft man eS“

samh Yousef hat den daad-Preis erhalten. Bei dsds war er 
auch schon. die bewegende geschichte eines syrers, der in 
deutschland fuß gefasst hat und mittlerweile erfolgreich an 

der lmu studiert. 
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interaktives zeitzeugenProjekt 

ZeugniS und mahnung für junge menSchen

es gibt bald keine zeitzeugen des holocaust mehr.  
lmu-forschende haben deswegen ein Projekt realisiert, dank 

dessen zwei überlebende auch künftigen generationen von 
ihren erlebnissen erzählen und fragen beantworten.
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austausch zwischen jung und alt

nachkriegSgeneration trifft generation Z

der austausch und das gegenseitige verstehen der  
generationen steht im fokus eines dinners, an dem studie-
rende der lmu und seniorinnen und senioren teilnehmen.

Seite 6

sammlungen der lmu 

Vergangenheit mit Zukunft!?

an der lmu gibt es zahlreiche sammlungen. einige stehen 
der lehre und forschung zur verfügung, andere werden 
nicht mehr genutzt. darunter sind viele schätze, die noch 
oder wieder gehoben werden müssen. 
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neuberufen
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VerStorben
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tippS und 
termine
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impreSSum

Seite 34

preiSe und 
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magie in der theaterWiSSenSchaft

ein ZauberhafteS Seminar

max schneider lässt tische schweben, liest gedanken und 
weiß sogar, wie man einen elefanten verschwinden lässt.  

jetzt hält er auch ein seminar für studierende der 
theaterwissenschaft .
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carBon reduced conference

für die umWelt und gegen den jetlag

wissenschaftliche konferenzen sind organisatorische  
herausforderungen. für viele teilnehmer ist ein lang-
streckenflug da die einzige option. „ein unfassbarer  
zeitaufwand und eine vermeidbare umweltbelastung“, sagt 
chronobiologin martha merrow. 
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30 jahre Poesie im lYrik kaBinett

lyriSche grundVerSorgung für münchen 
und die Welt

das lyrik kabinett prägt seit nunmehr 30 jahren die litera-
tur- und kulturszene münchens und unterhält mit der lmu 
eine enge Partnerschaft.

Seite 30

lmu-alumnus andreas Beck

„theater iSt moderner alS Viele glauben“

andreas Beck hat an der lmu theaterwissenschaft studiert. 
jetzt ist er intendant des münchener residenztheaters.



 

im vergangenen dezember wurde das Philologicum mit 
einer festansprache des Bayerischen ministerpräsiden-
ten dr. markus söder feierlich eingeweiht. in zentraler 
lage und unmittelbarer räumlicher nähe zur fakultät für 
sprach- und literaturwissenschaften, weiterer geistes-
wissenschaftlichen einrichtungen und zur Bayerischen 
staatsbibliothek vereint das neue gebäude, das hinter der 
historischen fassade des friedrich-von-gärtner-Baus ent-
standen ist, die philologischen Bibliotheken der lmu unter 
einem dach.

nach dem startschuss im jahr 2013 begannen zwei jah-
re später die Bauarbeiten, die in diesem jahr erfolgreich 
abgeschlossen wurden. Bereits seit Beginn des winter-
semesters steht das Philologicum den nutzerinnen und 

nutzern offen. das Philologicum bietet als moderner und 
innovativer forschungs- und lernort für die sprachlichen 
fächer eine umfassende Präsenzbibliothek mit langen Öff-
nungszeiten und zeitgemäßer ausstattung – ein geisteswis-
senschaftliches zentrum mit großer strahlkraft im herzen 
münchens.

wissenschaftsminister Bernd sibler erklärt: „die lmu er-
hält mit dem Philologicum auf rund 6.000 Quadratmetern 
nutzfläche einen neuen tempel der weisheit – und das in 
modernsten räumen. der freistaat gibt rund 40 millionen 
euro für die größte fachbibliothek der lmu aus. wir in-
vestieren damit in die zukunft unserer jungen menschen, 
in unsere zukunftsgestalter und visionäre von morgen!”

■ (red)

feierliche einWeihung deS philologicumS

ministerpräsident markus Söder mit Wissenschaftsminister bernd Sibler und lmu-präsident 

professor bernd huber vor dem philologicum und mit der dekanin der fakultät für Sprach- und 

literaturwissenschaften, professor beate kellner, im frisch eingeweihten gebäude
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wie können lehrerinnen und lehrer mit den herausforde-
rungen einer globalisierten welt schritt halten und themen 
wie nachhaltigkeit in ihrem unterricht aufgreifen? mit die-
ser frage beschäftigt sich das neue zertifikatsprogramm „el 
mundo“, das zum wintersemester gestartet. „el mundo“ ist 
ein zusätzliches studienangebot für lehramtsstudierende aller 
fächer und schularten. im fokus stehen die themen klima-
wandel, der verlust der Biodiversität und fragen der globalen 
gerechtigkeit: „dass diese themen ein wichtiger Bestandteil 
der schulbildung sein sollten, ist gesellschaftsübergreifend 
konsens“, berichtet dr. christian hoiß, koordinator von „el 
mundo“. „konkret werden lehramtsstudierende bisher aber 
selten auf diese aufgabe vorbereitet. hier wollen wir Pionier-
arbeit leisten.“ das Programm soll den zukünftigen lehrkräf-
ten zeigen, wie sie ihren schülerinnen und schülern in allen 
fächern – etwa auch im deutschunterricht – nachhaltigkeit 
vermitteln können. 
der studiengang ist ein exot in europa: an der lmu kann man 
seit diesem wintersemester albanologie studieren. „der mas-
terstudiengang albanologie hat dabei eine zentrale stellung“, 
erklärt dr. Peter-arnold mumm, studiengangskoordinator der 
albanologie. „denn dieses fach kann man sonst fast nirgend-
wo studieren.“ zudem biete das studium vielfältige Berufs-

chancen: „unsere absolventen können eine wichtige rolle bei 
der integration südosteuropas innerhalb der eu spielen, da sie 
das land, die sprache und die gesellschaft sehr gut kennen.“ 
der studiengang löst den interdisziplinären masterstudien-
gang Balkanphilologie ab, für den es kaum noch Bewerber 
gab. zwar ist auch die albanologie mit nur einer Professur 
ein kleines fach, trotzdem gibt es deutlich mehr studierende 
als zuvor im master Balkanphilologie. „hier hat sich gezeigt: 
nicht immer sind die interdisziplinären studiengänge die bes-
seren“, so mumm.
neu ist auch der masterstudiengang theaterforschung und 
kulturelle Praxis, der die ganze Breite des theaters und der 
szenischen künste abbildet – von schauspiel, über oper, tanz 
und Performance bis hin zum film. wichtig für die Praxis sind 
dabei die zahlreichen kooperationspartner in münchen wie 
etwa die münchner kammerspiele oder die otto falckenberg 
schule sowie die eigene studiobühne der theaterwissenschaft, 
ein Probenraum und experimentierfeld für Projektübungen, 
studentische Produktionen, workshops und symposien. und 
auch die Berufsmöglichkeiten für absolventen des studien-
gangs sind breit gestreut – sie arbeiten im theater und in den 
medien, als kuratorinnen und dramaturgen, im verlagswesen, 
der Öffentlichkeitsarbeit oder in Bildungseinrichtungen.   ■ cdr

neueS ZertifikatSprogramm und neue maSterStudiengänge
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auch in den „2020 Best global universities rankings“ ist die 
lmu wie in den vorjahren die beste deutsche universität.

im europäischen vergleich belegt die lmu rang 11 und rang 
43 weltweit. die vorderen Plätze teilen sich die us-amerika-
nischen spitzenuniversitäten harvard university, massachu-
setts institute of technology und stanford university.

das aktuelle ranking listet 1.500 institutionen aus mehr als 
80 ländern. das Best global universities ranking von us 
news wurde 2014 das erste mal veröffentlicht. es bewertet 
universitäten anhand von 13 indikatoren, die unter anderem 
die akademische forschungsleistung und die reputation der 
institution messen. von großer Bedeutung ist hierbei die an-
zahl wissenschaftlicher Publikationen und zitationen.    ■ cdr

lmu erneut beSte deutSche uniVerSität



  

seit zehn jahren beschäftigt sich das rachel carson center mit geistes- und sozialwissenschaft-
lichen umweltstudien. am 21. november des vergangenen jahres hat das center sein jubiläum 
mit vorträgen zum thema „how we changed the Planet“ gefeiert.

das Buch Der stumme Frühling der us-amerikanischen Biologin rachel carson gab den ent-
scheidenden impuls für die entstehung der modernen umweltbewegung: rachel carson pran-
gerte in ihrem hauptwerk von 1962 die verseuchung von umwelt, tier und mensch mit Pesti-
ziden an. mit erfolg: ddt wurde verboten.

das rachel carson center for environment and society (rcc), das nach der umweltaktivistin 
benannt ist, wurde im sommer 2009 an der lmu gegründet. „wir sind fast ex nihilo entstanden“, 
erzählt Professor christof mauch, der direktor des centers. „2009 gab es keine doktoranden 
und keine studierenden, keine abschlüsse und keine forschungsprojekte in den geisteswis-
senschaftlichen umweltstudien in münchen“. inzwischen gilt das rcc als weltweit führend in 
den geistes- und sozialwissenschaftlichen umwelt-
studien. nun feiert das center sein zehnjähriges 
jubiläum mit gastvorträgen unter anderem von jan 
zalasiewicz, dem britischen geologen und vorsit-
zenden der anthropocene working group, und der 
us-amerikanischen umwelthistorikerin julia ade-
ney thomas.
das carson center wird von Professor christof 
mauch geleitet, der für die Projektdauer von seinem 
lehrstuhl für amerikanische kulturgeschichte be-
urlaubt ist. wichtige unterstützung erhält das rcc 
von Professor helmuth trischler, dem ko-direktor 
des centers, der der forschungsabteilung des 
deutschen museums vorsteht und unter anderem 
die große ausstellung des carson centers „will-
kommen im anthropozän“ mit mehr als 300.000 
Besucherinnen und Besuchern verantwortet hat.

im laufe seiner 10-jährigen geschichte kamen 
über 330 Postdocs, Professorinnen und Profes-
soren aus 57 ländern als gastforscher ans rcc. 
mehr als eine million individuelle nutzer haben 
das digitale Portal des centers benutzt. mehr als 
2.500 workshops, konferenzen, Panels und kollo-
quien wurden im laufe der zehn jahre vom rcc 
in münchen und weltweit organisiert. außerdem 
sind etliche hundert Buchpublikationen der rcc-
fellows, viele davon preisgekrönt, in diesem zeit-
raum entstanden.
„2009 hätten wir nicht ahnen können, dass das car-
son center ein erfolg wird“, sagt mauch. „wenn 
wir heute feiern, dann staunen wir selbst ein biss-
chen. ein geheimrezept für unseren erfolg gibt es 
nicht. aber die internationalität, die konsequente 
zusammenarbeit über disziplingrenzen hinweg, 
die aktualität und relevanz der umweltforschung 
und das enorme engagement der mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter waren allesamt wichtig.“ ■ ee

„hoW We changed the planet“
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BIS 1. MAI BEWERBEN!

ICH BAU  
BAYERN
www.ich-bau-bayern.de

Mit Deinem Einsatz entsteht Wohnraum, werden Verkehrswege 
erneuert, die Infrastruktur verbessert und viele neue Bau-Ideen 
in ganz Bayern umgesetzt. Bau Deine Zukunft als 

Trainee (m/w/d)*
für die Beamtenlaufbahn

Mit einem Bachelor- oder Masterabschluss in
 Architektur, Städtebau
 Energie- und Gebäudetechnik
 Elektrotechnik
 Bauingenieurwesen, Verkehrswesen
 Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung

Wir bieten
 Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum
 Außergewöhnliche Bauprojekte 
 Vielfältige Entwicklungs- und Karrierechancen
 Sicherer Arbeitsplatz
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Bewirb Dich auf www.ich-bau-bayern.de
Deine Fragen beantworten wir gerne per Telefon 089 / 2192-3000

* Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes 
Interesse an der Bewerbung von Frauen.

Bayerisches Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr
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sammlungen der lmu

Vergangenheit mit Zukunft!?

Wenn Nadja Min im Präpariersaal der Anatomischen Anstalt an einer 
Körperspende arbeitet, muss sie Prioritäten setzen. „Will man sich 
im Präpkurs zum Beispiel den Pharynx (den Atem- und Speiseweg, 
die Red.) ansehen, kann man nicht gleichzeitig umliegendes Gewebe 
anschauen, weil das für den Zugang zwangsläufig bewegt werden 
muss“, sagt sie. Deswegen ist die Medizinstudentin im ersten Se-
mester froh, wenn sie sich Nachbarpartien oder -organe anschlie-
ßend in der Anatomischen Schausammlung im Erdgeschoss noch 
einmal in Ruhe anschauen kann.
„Hier kann man auch alle Entwicklungsstufen des Menschen nach-
vollziehen und Organe, Glieder oder jede Art menschlichen Gewebes 
ausgiebig betrachten – ohne Hetze, in einer entspannten und ruhigen 
Arbeitsatmosphäre“, ergänzt Nadja Mins Kommilitonin Marita Wolf.
 
Computer für die schnelle Recherche stehen zur Verfügung und 
Gruppenarbeit ist auch möglich, Lesesaalruhe nicht gefordert. 
Dennoch ist der Lärmpegel erträglich und konzentriertes Arbeiten 
möglich.
Professor Reinhard Putz, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 
Ordinarius für Anatomie an der LMU und nach wie vor Kustos der 
Sammlung, spricht mit seinem charmanten österreichischen Akzent 
denn auch von einer Atmosphäre wie in einem „gepflegten Wiener 
Kaffeehaus“. Denn obwohl die Medizinstudierenden die Sammlung 
intensiv nutzten, werde dies mit ungewöhnlichem Respekt getan: 
„Es ist nie laut, es ist immer sauber und Müll liegt so gut wie nie 
herum“, sagt Putz. Er ist sich sicher, dass die würdevolle Aura der 
Sammlung in dem architektonisch bedeutsamen Gebäude auf die 
Studierenden zurückstrahlt.

Ein Lernort als didaktische Begleitung des Studiums und für die inte-
ressierte Öffentlichkeit ist Zweck der Sammlung. Wie sie entstanden 
ist, lässt sich heute nur vermuten, da viele Dokumente nach dem 
Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt wurden. Ursprünge gehen vor 

allem auf Privatsammlungen von Anatomen beziehungsweise Insti-
tutionen wie die Bayerische Akademie der Wissenschaften zurück. 
Auf jeden Fall war die Sammlung ursprünglich von der Anatomie 
getrennt und wurde erst mit Bau der Anatomischen Anstalt vor etwas 
über 100 Jahren mit dem Fach vereinigt. Professor Jens Waschke, 
Nachfolger von Reinhard Putz auf dem Lehrstuhl Anatomie I, betont: 
„Die Anatomische Sammlung ist einzigartig – nicht nur in Bezug auf 
die Größe, sondern auch im Hinblick auf ihre durchdachte Struktur, 
die die einzelnen Systeme des menschlichen Körpers in ihrer Ge-
samtheit darstellt.“
 
Die Sammlung ist nach Einschätzung der beiden Anatomen zu-
kunftssicher – auch trotz modernster bildgebender Verfahren oder 
3D-Techniken: „Es ist ein Bezugssystem erforderlich“, erklärt Rein-
hard Putz. „Man muss die Dinge in der Hand gehabt, wortwörtlich 
‚begriffen‘ haben, um später immer wieder als Referenzsystem dar-
auf zurückgreifen zu können.“
 
Früher wurde schnell entsorgt
Längst nicht alle Sammlungen sind so zukunftssicher und der Benut-
zung und Anschauung zugänglich wie die der Anatomie: Zahlreiche 
Institute der LMU haben sich von ihren Objekten getrennt und diese 
dem Universitätsarchiv zur Verwahrung übergeben. Gründe dafür 
sind häufig zu wenig Platz oder geänderte Arbeitsmethoden, die 
den Zugriff auf verschiedene Sammlungen nicht länger erforder-
lich machen. 20 davon liegen mittlerweile im Archiv, auch wenn 
ihre adäquate Betreuung schon aufgrund fehlenden Personals nicht 
möglich ist.
Dennoch ist Dr. Claudius Stein einerseits froh, denn durch die Über-
stellung ins Archiv „bleiben die Sammlungen erhalten und werden 
nicht einfach entsorgt“. Andererseits sind sie durch die Einlagerung 
dem Zugriff etwa für die Lehre und Forschung oder der einfachen 
Besichtigung weitgehend entzogen. Stein, Mitarbeiter am Uniarchiv 

An der LMU gibt es zahlreiche Sammlungen, etwa in der Anatomie, der Ethnologie oder den Kunstwissenschaften. 
Während manche von ihnen für Lehre und Forschung essenziell sind, werden viele nicht mehr genutzt. Darunter 
sind mithin Schätze, die noch oder wieder gehoben werden müssen.

7 

nadja min und marita Wolf 

nutzen die anatomische 

Schausammlung für ihr 

medizinstudium
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und Kustos der Kunstsammlung des Herzoglichen Georgianums, hat 
jüngst zusammen mit Dr. Katharina Weigand vom Uniarchiv eine 
Buch zu den Universitätssammlungen veröffentlicht. Er ist froh, dass 
heute ein anderes Selbstverständnis im Umgang mit Sammlungen 
und Objekten vorherrscht als zu Zeiten, in denen viele der Sammlun-
gen entstanden sind. So wurde eine ägyptische Mumie beim Umzug 
der LMU von Landshut nach München 1826 kurzentschlossen ent-
sorgt, um die Transportkosten zu sparen.
Zumindest für eine Sammlung bahnt sich wohl ein gegenläufiger 
Trend an: Der Ethnologe Professor Philipp Schorch von der Fakultät 
für Kulturwissenschaften erwägt, die im Archiv eingelagerte ethno-
logische Sammlung zum Beispiel mit Bildern der indigenen Bevöl-
kerung von früheren Kolonialstaaten wieder zu reaktivieren. 
Denn es gilt, Schätze, über die die LMU verfügt, adäquat zu prä-
sentieren, sind sie doch Teil der Universitäts- und vor allem Fächer-
geschichte. „Disziplinen- und Institutsgeschichte liegt im Trend“, 
weiß Claudius Stein. Und deswegen werden auch nicht mehr aktiv 
in Forschung und Lehre genutzte Sammlungen weiterhin Bedeutung 
haben – auch wenn sie (noch) im Archiv schlummern.
 
Dezimierung Durch Staat unD Krieg
Die von Claudius Stein betreute Sammlung hat im Erdgeschoss des 
Herzoglichen Georgianums sogar ein eigenes Museum. Allerdings 
sind die Ausstellungsräumlichkeiten gar nicht groß genug, um al-
le Exponate zu fassen, sodass die Sammlung sich auch im ganzen 
übrigen Gebäude verteilt. Sie wurde zu großen Teilen vom einsti-
gen Direktor des zur LMU gehörenden Priesterseminars, Andreas 
Schmid, zusammengetragen. „Schmid ist durch die Lande gereist, 
hat Stücke, die nicht mehr gebraucht wurden, von Pfarreien, Tröd-
lern oder Bauernfamilien für zum Teil wenig Geld erstanden und 
daraus den Grundstock der Sammlung gebildet“, erklärt Stein. So-
gar zwei Reliefs des berühmten Bildhauers und Architekten Erasmus 
Grasser finden sich darunter. Ebenso die kostbaren Steine eines 
Rosenkranzes, den Kurfürst Max Emanuel von Bayern in Frankreich 
gekauft hatte und die dem Georgianum übereignet wurden – einge-
arbeitet in eine kostbare Monstranz. Das Kleinod blieb im Jahr 1805 
vom kurfürstlich dekretierten Verkauf verschont, als die Universität 
zwecks Eigenfinanzierung ihr Tafelsilber in blanke Münze verwan-
deln musste, weil sich der Staat aus Finanznot weitgehend aus der 
Förderung zurückgezogen hatte. Vom Dekret ausgenommen: Stücke 
von besonderer Bedeutung und Schenkungen hochwohlgeborener 
Persönlichkeiten.
Es zeigt: Auch des Geldes wegen musste manche Universitätssamm-
lung kräftig Exponate lassen. Schließlich tat der Krieg sein Übriges: 
Vor dem Bombenhagel des letzten Weltkriegs verfügte die Samm-
lung im Georgianum noch über etwa 6.000 Exponate. Heute sind es 
noch 800 – immerhin gut aufbereitet und ausgestellt.
 

Was für die Musikinstrumentensammlung des Priesterseminars am 
Professor-Huber-Platz (noch) nicht zutrifft. Diesen Schatz zu heben, 
daran arbeitet Stefanie Pohl. In der Bachelorarbeit der Studentin der 
Musikwissenschaft und gelernten Instrumentenbauerin geht es um 
eine erste Bestandsaufnahme der vornehmlich aus Streichinstru-
menten bestehenden Sammlung, die streng genommen gar keine 
Sammlung ist. Denn die Instrumente wurden von den Seminaristen 
des hauseigenen Georgianumsorchesters gespielt, das laut Pohl 
nicht nur geistliche, sondern durchaus auch weltliche Musik into-
nierte und gelegentlich in Kirchen oder bei Faschingsfeiern auftrat.
„Ich habe zunächst eine Grunderfassung vorgenommen und die In-
strumente inventarisiert. Vor allem musste ich zunächst Standards 
zur Systematisierung erarbeiten“, erläutert Stefanie Pohl ihr Vorge-
hen. „Im Prinzip habe ich in meiner Bachelorarbeit nur mal kurz das 
Licht angemacht“, lacht sie und verweist auf die Menge an Arbeit, 
die noch genug Stoff für eine Master- und Doktorarbeit biete.
Das älteste Instrument der Sammlung ist eine Violine aus dem Jahr 
1686, fachgerecht auf der Rückseite mit dem Siegel des Georgianums 
gekennzeichnet. Für die Studentin, die sich in ihrer handwerklichen 
Ausbildung mit Holzblasinstrumenten befasste, ist es eine Heraus-
forderung, sich nun Streich- und den wenigen vorhandenen Blech-
blasinstrumenten zu widmen und deren Zustand oder Alter adäquat 
einzuschätzen. Ein Großteil der Instrumente hat nurmehr musealen 
Charakter – sie sind schlicht zu alt, um noch gespielt zu werden. 
Die Nutzung der Instrument zu rekonstruieren, sei eine große Her-
ausforderung, sagt Pohl. Zwar gebe es Musikchroniken und Musik-
tagebücher, die vom jeweiligen Obermusikus geführt worden seien 
und über gespielte Werke et cetera Auskunft geben. Die individuelle 
Nutzung einzelner Instrumente sei jedoch nur schwer nachzuvoll-
ziehen.

Die Frage Der Provenienz
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Sammlun-
gen befassen, die vielleicht die Geschichte einer Disziplin erfor-
schen, können aus den Objekten viel zu gesellschaftlichen, kultu-
rellen oder politischen Zusammenhängen erfahren. Und gerade in 
Zeiten einer stärkeren Gewichtung von ethischen Aspekten muss 
man die Herkunft von Exponaten thematisieren. „Wenn man sich 
zum Beispiel mit historischen Objekten aus anderen Weltteilen be-
fasst, ist es wichtig, auch die Kolonialgeschichte oder den Samm-
lermarkt zur jeweiligen Epoche zu berücksichtigen“, sagt Professor 
Antoinette Maget Dominicé, seit 2018 Professorin für Werte von Kul-
turgütern und Provenienzforschung an der Fakultät für Geschichts- 
und Kunstwissenschaften der LMU (siehe auch Interview Seite 9).
 
So etwas gilt verstärkt in so sensiblen Bereichen wie der Anatomie, wo 
konservierte Organe und Körperteile von Menschen gezeigt werden. 
Woher kommen die Präparate und welche Schlüsse lassen sich auf 

1 

Sakrale kunst ist der Schwerpunkt der Sammlung des herzoglichen 

georgianums am professor-huber-platz
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Eine vergleichende Bestandsaufnahme  
1573–2016

hrsg.: katharina weigand und claudius stein
utz verlag münchen 2019

die Publikation, die als 10. Band die reihe der 
Beiträge zur Geschichte der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München fortsetzt, zeichnet 
anhand detaillierter untersuchungen die ge-
schichte der lmu-sammlungen nach und macht 
mit dem ziel einer besseren nutzung auf ihr gro-
ßes Potenzial aufmerksam.

Zum thema erSchienen:
 
die Sammlungen der ludWig-maximi-
lianS-uniVerSität münchen geStern 
und heute

die zeit zum Beispiel des nationalsozialistischen regimes 
ziehen?

„wir sind uns dieser Problematik sehr bewusst“, sagt Pro-
fessor jens waschke. zur klärung der Provenienz vor allem 
in der zeit des damals sogenannten dritten reichs hatte der 
anatom sogar eine international besetzte kommission ein-
berufen, deren mitglieder eine große expertise im umgang 
mit diesem thema besitzen. „das war auch deswegen von 
großer relevanz, da studierende zunehmend fragen in die-
ser hinsicht stellen, was ja auch sehr gut ist“, so waschke. 
so wurde der historische kontext der sammlung eingehend 
untersucht mit dem ergebnis, dass zwar die körper gewalt-
sam zu tode gekommener menschen bei Präparationen zur 
arztausbildung verwendet wurden, jedoch keine Präparate 
aus dieser zeit eingang in die schausammlung gefunden 
haben.

vor dem ersten weltkrieg waren es vor allem die körper von 
verstorbenen aus gefängnissen, psychiatrischen anstalten 
oder obdachlosen – in der regel sogenannte unclaimed bo-
dies, also körper, auf die niemand anspruch erhob.
„seit ende des zweiten weltkriegs gibt es nur noch kör-

perspenden auf testamentarischer Basis“, sagt waschke. 
das heißt, nur körper von menschen, deren ausdrückli-
cher wille es war, stehen nach dem tod der mediziner-
ausbildung zur verfügung.
 
die gefahr, dass es in sammlungen objekte fragwürdiger 
Provenienz gibt, ist immer gegeben, was zeigt, wie wich-
tig Provenienzforschung ist. so gab es an der lmu eine 
anthropologische sammlung von schädeln, die aus chi-
na stammten und entweder gräbern entnommen worden 
war oder von enthaupteten Boxern waren, also kämp-
fern, die anfang des 20. jahrhunderts in china gegen 
den imperialismus unter anderem deutscher Prägung 
kämpften. diese sammlung wurde der lmu geschenkt, 
ist aber im zweiten weltkrieg vernichtet worden. 
dennoch dürften die meisten sammlungen, die sich 
noch an der lmu befinden, keine unangenehmen über-
raschungen bieten: es sind unter anderem sammlungen 
von grafiken, von kunst, von veterinärmedizinischen 
oder pharmakologischen objekten und Präparaten. al-
les schätze mit eigenen geschichten, die es zu bewahren 
und zu erzählen gilt.                                                    ■ cg

1 

hat hoffnung, bald wieder in forschung und lehre verwendet zu werden: die 

ethnologische Sammlung, die derzeit noch im universitätsarchiv eingelagert ist.

1 

die wissenschaftliche erfassung der musikinstrumentensammlung des georgianums hat 

sich Stefanie pohl zur aufgabe gemacht. 
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9MUM: Frau Professor Maget, das Institut für Kunstgeschichte an der LMU 
verfügt über eine umfangreiche Grafische Sammlung. Welche Rolle spielt sie 
im Studium?
Professor Maget: Die Sammlung wird wieder genutzt, zumal sie ja auch in digita-
lisierter Form in der Bilddatenbank Artemis vorliegt. Auch in Lehrveranstaltungen 
wird sie regelmäßig eingesetzt.
Dabei sehen wir den Trend, dass Studierenden heute nicht mehr allein die Ikono-
graphie oder Bildbeschreibung wichtig ist. Verstärkt sind sie daran interessiert, 
auch den Hintergrund der Entstehung eines Werkes einzubeziehen und sich mit 
Kontexten auseinanderzusetzen. Dazu gehört die Provenienzforschung, die sich 
intensiv etwa mit den Vorbesitzern oder mit dem Kunstmarkt sowie der Sammel-
tätigkeit in gewissen zeitlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Strukturen 
befasst. Aus diesen Erkenntnissen kann man die Etappen auf den Wegen, die die 
Exponate genommen haben, genauer zuordnen. Der Weg eines Kulturguts kann 
auch von seinem Werk- und Wirkbereich beeinflusst werden. Zu dem Themen-
komplex der Kunstfreiheit bieten Professor Vinken aus der Romanistik, Professor 
Kersten von der Juristischen Fakultät und ich in diesem Wintersemester ein Se-
minar an, das von den Studierenden enorm gut angenommen und in dem sehr 
viel und angeregt diskutiert wird. 

MUM: Wieso arbeiten Professorinnen und Professoren aus so unterschiedli-
chen Fachbereichen an den Sammlungen?  
Maget: Die jetzige Diskussion zum Umgang mit Kulturgütern, deren Verlage-
rungen und potenzielle Restitutionen zeigt große Auswirkungen. Nur aus der 
kunstgeschichtlichen Perspektive sind Provenienzforschung und die damit einher-
gehenden Aspekte nicht zu betreiben. Es braucht den Blick des Kunsthistorikers, 
des Historikers oder Juristen, um Kulturgüter und ihre Geschichte umfassend 
nachvollziehen zu können. Weitere Fächer, wie die Ethnologie, die Archäologie 
oder die Judaistik, werden einbezogen. Gerade weil die Vorgeschichte eines Ob-
jekts viel zum gesellschaftlichen Austausch zwischen Sammler und Händler, zu 
Machtverhältnissen und politischen Strukturen aussagt. Die Provenienzforschung 
gilt als eine Verpflichtung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und 
Unrecht zu identifizieren, um an vielfältig tragbare Lösungen zu kommen. Al-
lerdings sollte Provenienzforschung nicht nur aus einem bestimmten Verdacht 
heraus angestrengt werden, sondern sie betrifft grundsätzlich alle Sammlungen, 
Orte, Kontexte und Zeiten und sollte ergebnisoffen geführt werden. 

MUM: Kann Studienanfängerinnen und -anfänger diese komplexe Thematik 
nicht überfordern?  
Maget: Für meine Lehrveranstaltungen wähle ich in erster Linie Themen aus, die 
schon gut erforscht sind und an denen die Studierenden das wissenschaftliche 
Vorgehen üben können. Natürlich muss genügend Material vorliegen, weil man 
für eine Seminararbeit nicht durch Deutschland fahren und sich die Informationen 
in Archiven zusammensuchen kann. 

Die Studierenden sollen zum Beispiel zu einem Bild 
von Goya, das in den 80ern illegal von Spanien über 
die Schweiz, die USA nach Großbritannien gekom-
men ist, herausfinden, wo und wie sie die nötige Li-
teratur finden, wie sie die Herkunft und die Stationen 
klären können, die das Werk genommen hat, sowie 
die Stellung des spanischen Staates in Bezug auf die 
Verantwortung der Marktakteure analysieren. 
Im Sommersemester 2020 wird eine Übung zu der 
Grafischen Sammlung am Institut angeboten. Die 
Studierenden werden sich mit dem Bestand ausein-
andersetzen, lernen, was überhaupt eine Sammlung 
ist, üben, wie man die alte Schrift entziffert, wie in 
Archiven recherchiert wird und wie die gewonnenen 
Erkenntnisse zu formulieren sind, bevor sie in die 
Datenbank der Grafischen Sammlung aufgenommen 
werden.

MUM: Wer betreut die Grafische Sammlung und 
wird sie erweitert? Und wenn ja, wie?
Maget: Die Schwierigkeit an der Universität ist, dass 
Sammlungen generell stark vom Engagement einzel-
ner Personen abhängen, die sich damit befassen, und 
dass, sollten diese irgendwann gehen, die Betreuung 
der Sammlung nur schwer möglich ist, solange keine 
Mittel oder keine Stellen verfügbar sind: Es fehlen die 
nötigen Strukturen. Das spiegelt sich in der Geschich-
te der Grafischen Sammlung ganz eindeutig wider. 
Am Institut für Kunstgeschichte sind wir aktuell sehr 
dankbar, dass Dr. Karl Kempter sich intensiv, mit viel 
Hingabe und trotz Pensionierungsalter um unsere 
Grafische Sammlung kümmert.
Die Sammlung wird immer erweitert. Da aber wenig 
Finanzmittel für den Zuwachs vorhanden sind, sind 
wir viel auf Schenkungen angewiesen. 

■ Interview: cg

Antoinette Maget Dominicé befasst sich als Professorin am Institut für Kunstgeschichte unter 
anderem mit Provenienzforschung und Sammlungsgeschichte. Für sie ist die Grafische Sammlung 
des Instituts unabdingbar für eine fundierte, fachübergreifende kunsthistorische Lehre. 

interview mit antoinette maget dominicé

für lehre und forSchung  
unVerZichtbar 



kann das weg oder soll ich es aufheben? diese frage gehört zwangsläufig zu unserem alltag. in einer von 
wohlstand geprägten gesellschaft überfluten uns die dinge. rascher technischer fortschritt, wechselnde 
moden und ästhetischer wie mentaler wandel beschleunigen den austausch von gegenständen in der ar-
beitswelt wie im wohnbereich, der öffentlichen wie der individuellen sphäre. schon aufgrund begrenzten 
raums sondern wir im Privaten von zeit zu zeit aus, anlässlich von neuanschaffungen, renovierungen, 
umzügen oder anderen veränderungen der lebensumstände. gelegentlich bereuen wir vorschnelle ent-
sorgungen, weil der entsprechende gegenstand plötzlich doch nötig oder nützlich gewesen wäre oder weil 
erst sein verlust offenbarte, welche momente der vergangenheit von ihm erinnert, in besonderer weise vor 
augen gehalten worden waren. dieses Problem bewegt nicht nur den einzelnen. auch soziale gruppen, 
korporationen, institutionen und schließlich die ganze gesellschaft muss sich unablässig die frage stel-
len, welche der lange zeit lebensbestimmenden, dann aber nicht mehr be- oder genutzten gegenstände 
aufbewahrt werden sollen und wozu.

das synonymwörterbuch erklärt „bewahren“ mit „längere zeit aufheben“, mit „erhalten und behalten“, 
stärker noch mit „schützen“. das grimm‘sche wörterbuch, der klassiker der deutschen sprache, setzt die 
Bedeutungen „hüten“ und „behüten“ hinzu. museumsleuten, denkmalpflegern und archivaren ist das 
Bewahren, das aufheben, erhalten und schützen qua amt aufgetragen. doch auch sie haben sich immer 
wieder vor augen zu führen, warum und wofür sie bewahren: nur um relikte gelebten lebens zu kon-
servieren? diese frage ist keine nur rhetorische. sollte man nicht alles digitalisieren, wenn das erhalten, 
das heißt konservieren und deponieren, so aufwendig und damit so teuer ist? zumal das digitalisat im 
gegensatz zum materiellen gegenstand uneingeschränkte zugänglichkeit und nachhaltigkeit suggeriert? 

jenseits einer schwärmerisch beschworenen aura des originals ist der körperliche gegenstand zweifellos 
immer Belegstück, unmittelbarer zeuge des vergangenen, wirklichen lebens, somit originäre stütze der 
erinnerung sowie eine Quelle möglicher erkenntnis. jeder, der objektforschung betreibt, ob aus der sicht 
von materialkunde und kunsttechnologie oder aber dem Blickwinkel anderer fächer, wird dies ohne ein-
schränkung bestätigen. im gegensatz zum digitalisat, jedoch auch zu anderen visuellen medien oder dem 
klügsten geschichtsbuch besitzt das ding vergleichbar dem schriftstück die Qualität der Primärquelle. aus 
dieser Perspektive gleicht es der reliquie, einem aus der religiösen sphäre bekannten materiellen Bürgen 
für die leibliche existenz und die fortdauernde Präsenz des heiligen als einer Quelle heilsamer wirkung.
aufgrund dieser Parallelität übertrugen geschichts- und rechtswissenschaft der aufklärung bereits mitte 
des 18. jahrhunderts den Begriff der reliquie auf alle historisch aussagekräftigen hinterlassenschaften, 
weil ihnen die Qualität eigen sei, ihre entstehungszeit und -umstände zu konservieren und nachvollziehbar 
zu machen. gegenstände haben also ebenso wie die schriftquelle oder der mythos etwas mit gedächtnis 
und erinnerung zu tun, ja gehören zu deren grundlagen.
 
der Barbarei entgehen, meinte johann wolfgang goethe (1749–1832) wenige jahrzehnte später, ließe sich 
nur durch eine kollektive, auf den materiellen resten vergangener gesellschaften basierende erinnerungs-
kultur. auf die fragen „was bin ich denn selbst? was habe ich denn gemacht“, konstatiert sein vertrauter 
johann Peter eckermann (1792–1854), habe der dichter eine langzeit-rechenschaftslegung gegeben: das 
leben und seine grunderfahrungen „von dreitausend jahren“ – er meinte damit den rückblick bis in die 
antike – aufgesammelt und in seinem werk komprimiert zu haben. dies sei ihm nur möglich gewesen, weil 
„die überreste des altertums in verschiedener gestalt vorhanden wären“. dabei gehe es ihm und prinzipiell 
nicht darum, diese relikte sklavisch zu repetieren. ihr besonderes Potenzial bestehe in der möglichkeit, 
die menschliche urteilskraft an ihnen zu schulen. 
  drastisch zeigt sich die Bedeutung dieses gedankens angesichts der antizipation der jüngeren europäi-
schen kulturbarbarei im fünften akt von „faust ii“. der in hypertropher weise fortschritts- und zukunfts-
orientierte faust lässt dort die hütte von Philemon und Baucis, die „überreste des altertums“, samt ihrer 
Bewohner niederbrennen. dies stellt nichts weniger als einen vorgang der gedächtnislöschung im zuge 
der neudefinition menschlicher gesellschaft ohne eine referenzfolie, ohne ein medium der ausbildung 
fundierter urteilskraft dar. auf der Basis der mephistotelischen interpretation jeder erinnerung als störung 
geht es in dieser handlung um die liquidierung tiefgreifender erinnerungsräume. Barbarische kriege mit 
der bewussten vernichtung identitätsstiftender monumente, Bücherverbrennungen, religiös motivierte 
Bilderstürme kultureller güter mit dem ziel, gemeinsam mit diesen objekten auch geschichte zu vernich-

1 

dr. frank matthias kammel stu-

dierte  kunstgeschichte, klassische 

archäologie und kulturtheorie an der 

humboldt-universität zu berlin. Von 
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ten und somit umzuschreiben, birgt selbst die jüngste vergangenheit 
zur genüge.  
 
zugleich kennen wir romane und filme, deren motor der durch ein 
dramatisches ereignis hervorgerufene gedächtnisverlust eines der 
zentralen akteure der handlung ist. ob beispielsweise alfred hitch-
cocks streifen „spellbound“ („ich kämpfe um dich“) von 1945 oder 
wim wenders‘ „Paris, texas“ von 1984, immer ist die mit erinnerungs-
verlust geschlagene figur eine Person ohne identität und damit nicht 
mehr herr ihrer selbst und ihres handelns. was wäre allerdings noch 
bedrohlicher als dies? wenn eine ganze gesellschaft ihr gedächtnis 
verlöre! 
  die Bewahrung der hinterlassenschaften ihrer geschichte und kul-
tur bildet einen garanten, der dies verhindern kann. das sammeln, 
das zusammentragen und anhäufen von gegenständen, das über al-
le zeiten hinweg zu den anthropologischen konstanten zählt, gehört 
daher zu den grundlagen der erkenntnis unseres daseins. aus dieser 
Perspektive sind sammlungen speicher unseres gedächtnisses, ja teil 
unseres materiellen gedächtnisses selbst und stellen damit voraus-
setzungen einer gedächtnisreichen Bildung dar. zu den effektivsten 
und zugleich schönsten dieser „lagerstätten“ gehören museen und 
verwandte einrichtungen. „ein museum“, hat der bekannte kölner ku-
rator kaspar könig  gesagt, „ist ein depot mit schauräumen und nicht 
umgekehrt.“ daher greift die reduzierung von museen und sammlun-
gen auf Bildungseinrichtungen zu kurz. sie können diese aufgabe nur 
erfüllen, weil sie ähnlich archiven eigentlich Primärdatenlager sind.
 
mehr als schriftlich fixiertes wissen über unsere welt und damit über 
uns sind dinge animatoren des staunens. sie mobilisieren imagi-
nationskraft. das staunen und die daraus abgeleitete neugier sind 
der ausgangspunkt von denken und wissen. die metaphysik von 
aristoteles beginnt mit dem satz, dass alle menschen von natur aus 
nach wissen strebten. und warum das so ist, erklärt der antike den-
ker schon im zweiten satz seines werks: „weil sie nämlich staunten, 
haben menschen zu philosophieren begonnen.“ staunen ist der aus-
gangspunkt für neugier und neugier die voraussetzung für denken. 
in diesem sinn können die in sammlungen gehüteten dinge motoren 
der neugier und damit auslöser von forschung sein. 
schon die kunst- und wunderkammern der renaissance, in denen 
mit naturalia, artificialia und scientifica güter aus den unterschied-
lichsten Bereichen akkumuliert und vereint worden sind, zielten mit 
der Präsentation seltener, staunenswerter objekte auf die darstellung 
eines universalen zusammenhangs, auf die formung eines umfassen-
den Bilds von der welt. auch goethe verknüpfte das sammeln mit dem 
Belehren und lernen, sah darin ein mittel der selbstentfaltung. er 
liebe seine sammlungen, soll er gesagt haben, nicht des angehäuften 
Besitzes wegen, sondern weil sie ihn bildeten und „ruhiger“ machten. 
der dichter hegte die gewissheit, dass eben dann, wenn ein teil zum 
anderen gebracht werde, aus scheinbar angehäuftem chaos organisa-
tion entstehen und sich ein gegliedertes gebilde entwickeln könne. Bis 
heute betrachten Pädagogen das sammeln in diesem sinn als Parallele 
und entsprechung zum spiel und betonen daher dessen erzieherische 
dimension, die dadurch geförderten aspekte der Persönlichkeitsbil-
dung und der selbstentfaltung.
 
als der bayerische könig maximilian ii. (1811–1864, reg. ab 1848) 
1851 die londoner weltausstellung besuchte, faszinierte ihn der dort 
praktizierte gedanke, nationen in gestalt ihrer materiellen meister-
leistungen, sowohl historischer werke als auch aktueller Produkte, zu 
repräsentieren. während in der englischen hauptstadt inspiriert von 
dieser großartigen überblicksdarstellung ein jahr später das south 
kensington museum, das heutige victoria & albert museum, gegrün-
det wurde, gebar der monarch die idee eines ähnlichen, der Öffent-
lichkeit zugänglichen schatzhauses in münchen. tatsächlich kam es 
zwei jahre später zur gründung eines bald darauf als Bayerisches 
nationalmuseum bezeichneten instituts, dessen ziel darin bestand, 
„die interessantesten und vaterländischen denkmäler und sonstigen 

überreste vergangener zeiten der vergessenheit zu entreißen“. mit 
dem sammeln historischer zeugnisse verband sich dabei nicht nur 
die absicht der repräsentation einer bedeutenden dynastie, sondern 
auch der versuch, ein allgemeines historisches gedächtnis auszubil-
den, einer breite kreise erfassenden gemeinsamen erinnerung greif-
baren ausdruck zu verleihen. anlass, mit materiellen, insbesondere 
künstlerischen zeugnissen der geschichte auf diese weise in seinem 
land eine prägende identität zu erzeugen, hatte maximilian allemal. 
im zuge der napoleonischen kriege, des untergangs des alten reichs 
und des wiener kongresses hatte Bayern seine gestalt sowohl durch 
gebietsverluste wie durch entsprechende zuwächse beträchtlich 
verändert. das neue staatsgebilde integrierte nun regionen unter-
schiedlicher kultureller, konfessioneller, ökonomischer und klimati-
scher Prägungen, in denen verschiedene dialekte und mentalitäten 
beheimatet waren.
  dieser intention entsprechen grundsätzlich auch die absichten sozi-
aler gruppen, die sich um die schaffung eines kollektiven gedächtnis-
ses und entsprechender gedächtnisorte bemühen, an denen dingliche 
anhaltspunkte für die erzählung und deutung ihrer geschichte so-
wie daraus erwachsene symbole ihrer identität allgemein zugänglich 
sind. seit dem späten 18., vor allem aber seit dem 19. jahrhundert 
zählen museen daher zu den wichtigsten, oft architektonisch heraus-
gehobenen orten mit dieser funktion. so bildeten sie nicht zuletzt ein 
instrument, dem über die konservierung überkommener kultureller 
güter und die vermittlung von kenntnissen eine historisch begründete 
orientierung in dem sich damals vollziehenden tiefgreifenden sozialen 
wandel aufgegeben war. schließlich stellten sie die lebenden mit den 
ihnen vorhergegangenen generationen und deren lebenswirklichkei-
ten in einen zusammenhang. dies gehört bis heute zu den ureigenen 
aufgaben öffentlicher sammlungen. denn sammeln hat stets etwas 
mit erinnern zu tun. sammlungen sind Bausteine großer erzählungen. 
sammlungen sind und spiegeln – je nach gegenstand und rahmen, 
ausrichtung und struktur – einen teil der wirklichkeit, deuten Phä-
nomene und Prozesse. 

daher können und dürfen sammlungen keine statischen körper sein. 
sigmund freud (1856–1939), der sich mit zunehmendem alter dem 
leidenschaftlichen sammeln antiker statuetten verschrieben hat-
te, teilte der niederländischen Psychiaterin jeanne lampl de groot 
(1895–1987), einer seiner schülerinnen, 1938 in dieser hinsicht mit: 
„eine sammlung, zu der nichts neu hinzukommt, ist eigentlich tot.“ 
der satz reflektiert ein essentielles kennzeichen des sammelns und 
berührt mit der implizierten unerreichbarkeit von vollständigkeit ei-
nen charakterzug von sammlungen. selbst bedeutende und histori-
sche, über lange zeiträume gewachsene kollektionen bedürfen der 
ergänzung, um ihre Besonderheit und unvergleichbarkeit unverwandt 
zu profilieren und beständig zu vergegenwärtigen, den fragen und 
Perspektiven der jeweils aktuellen generation an und auf den gegen-
stand raum zu geben.
  die nicht unter dem gesichtspunkt der alleinigen anhäufung, son-
dern der erweiterung im sinne des vervollständigenden auswählens 
praktizierte mehrung öffentlicher sammlungen stellt daher eine un-
verzichtbare grundlage der dynamischen entfaltung aufschlussreicher 
zusammen- und gegenüberstellungen von historischen zeugnissen 
und artefakten dar, die Basis der lebendigkeit historischer, kultur-, 
technik- oder wissenschaftsgeschichtlicher erkenntnisbildung sowie 
der zeitgemäßen gestaltung von narrativen. allein die objekte sind 
das material, aus dem museen und sammlungen über ihre aufgabe 
als Bildungsort hinaus zu erlebnis- und erfahrungsräumen modelliert 
werden können. 
gleich auf welche weise Bewahren und sammeln betrieben wird. 
stets schließt es die fragen ein: was ist uns wichtig? was ist uns 
unverzichtbar, um uns selbst – das individuum wie die gesamte ge-
sellschaft – und unser gewordensein besser verstehen und um uns 
den nachfolgenden generationen auch auf diese weise verständlich, 
ja begreifbar machen zu können? sammeln heißt nämlich immer auch, 
etwas von uns zu erzählen.
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samh ist seit dem 3. januar 2016 in deutschland und hat in knapp drei jahren sein leben 
auf den kopf gestellt. er studiert jetzt deutsch als fremdsprache (daf) an der lmu, 

sagt: „ich möchte die sprache, die ich gelernt habe, weitervermitteln. ich kenne die 
schwierigkeiten, weiß, wo die lernenden vielleicht auf Probleme stoßen, und 

ich habe spaß daran.“ er hat hart gearbeitet für seinen traum, sich zuerst 
alleine durch den dschungel an deutscher grammatik gekämpft. um dann 

über viele wege, er nennt das schicksal, an sprachkurse zu gelangen. Bald 
hat er den ersten kurs absolviert, dann den zweiten und dritten. immer 

wieder läuft er an der lmu vorbei und beschließt, dass er dort studieren 
möchte. „meine gastfamilie war nicht begeistert von meinen studi-
umswünschen, sie wollte, dass ich stattdessen eine ausbildung absol-
viere.“ er hält trotzdem an seinem traum fest, muss aber wieder in 
eine flüchtlings-unterkunft ziehen. „da war ich noch auf B1-niveau 
des deutschen. B1 bedeutet, dass man sich verständigen kann, es 
bedeutet aber auch, dass man seine gefühle nur schwer ausdrücken 
kann. das war nicht leicht für mich.“ für eine immatrikulation an 
der uni muss er einen anspruchsvollen test bestehen. gleichzeitig 
möchte er, trotz seiner abgelehnten aufenthaltsgenehmigung, den 

„integrationskurs“ ablegen. und so besucht er über monate hinweg 
die nötigen kurse. erst zwei pro tag. „aber ich hatte das gefühl, dass 

mir das noch nicht reicht. also habe ich mir einen dritten kurs gesucht.“ 
und es klappt.

Als Samh Yousef auf der Bühne von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) steht, zittern seine Knie 
ein wenig. Er hat den Habibi-Song mitgebracht, ein bekanntes Liebeslied in seinem Heimatland Syrien. 
Kurz bevor er zu singen beginnt, geht ihm sein Weg nach Deutschland durch den Kopf. Er hätte nicht zu 
träumen gewagt, hier einmal zu stehen. Dann beginnt er zu singen, die Knie zittern nicht mehr. 

8 Samh yousefs leidenschaft gilt der musik

daad-Preisträger samh Yousef

„Wenn man etWaS Will, 
Schafft man eS“
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nicht Weiter nachgedacht, einfach gehandelt
„ich wollte eigentlich musik studieren, aber mein vater war immer dage-
gen, er meinte, dass man damit kein geld verdienen kann.“ deshalb hat 
samh stattdessen Persisch und arabisch studiert, nebenbei aber heimlich 
in Bars und cafés gesungen. „singen ist in syrien für männer nicht 
sehr angesehen. nur meine mutter wusste davon, sie hat mich ab und 
an begleitet und war meine mitverschwörerin.“ 2011 war damit dann 
erst einmal schluss: in syrien brach der krieg aus und die einwohner 
wurden systematisch zur armee eingezogen. so auch samh, doch er 
wollte nicht kämpfen. „einmal wurde ich von der armee entführt, sie 
wollten geld. sie haben aber erkannt, dass wir eine arme familie sind, 
nur deshalb stehe ich jetzt noch hier“, sagt er. „das leben in damaskus 
war nicht mehr zu ertragen. kein wasser, kein strom.“ seine familie ist 

in der stadt eingeschlossen, es führt kein weg hinein 
und auch keiner hinaus. er ist in einem wohnheim 
untergebracht und finanziert sich selbst, möchte der 
familie nicht zur last fallen. 
„der krieg verändert die menschen. es gibt keinen res-
pekt mehr, alle sind so gierig geworden“, sagt er. es fällt 
ihm eine list ein: auf seinem studentenausweis ist eine 
flagge abgedruckt, die der des assad-regimes ähnelt, er 
kann sich mit ihr als soldat ausgeben. „Beim Bäcker gab 
es immer zwei reihen. eine für die soldaten und eine für 
die einfachen menschen, wobei die soldaten schneller 
und großzügiger bedient wurden.“ schlussendlich war 
das aber der auslöser für ihn, sein heimatland zu ver-
lassen: „was ist das für ein leben, wenn ein ausweis 
entscheidet, wer wie viel Brot bekommt, und menschen 

hungern.“ ist der entschluss einmal gefasst, geht alles schnell. er lässt seine 
zeugnisse übersetzen, durch zufall auf deutsch. seine ganze familie arbeitet 
zusammen, um ihm den schlepper bezahlen zu können. zuerst erreicht er die 
türkei und zieht nach zwei monaten weiter, sein ziel ist schweden. an der 
deutschen grenze wird er schließlich von der Polizei aufgehalten: „sie haben 
gesagt, entweder du bleibst in deutschland, oder du gehst zurück. ich glaube, 
manchmal entscheidet das schicksal für einen.“  

mit brüchigem deutSch Zum arZt 
samhs weg führt nach münchen. im flüchtlingslager angekommen, beginnt 
er sofort damit, sich deutsch beizubringen, alte schulbücher und onlinekurse 
helfen ihm. trotz seiner noch brüchigen sprachkenntnisse setzt er sich für 
menschen ein, die eine ähnliche vergangenheit haben. er begleitet sie zum 
arzt oder auf Behördengänge. „kleine dinge können manchmal großes bewir-
ken. auch wenn mein deutsch nicht großartig war, es hat gereicht. manchmal 
hilft auch schon die Begleitung, damit man sich nicht so einsam fühlt.“ das 
hat samh auch in anderen situationen gemerkt. „ich weiß, wie es ist, wenn 
man in schwierigkeiten steckt und sich alleine nicht mehr helfen kann. nicht 
alle menschen haben diesen mut, einfach weiterzumachen.“ er zögert kurz, 
sagt: „wenn man etwas wirklich erreichen will, dann schafft man das auch.“ 
und er spricht aus erfahrung. „das schlimmste war, wenn menschen gesagt 
haben, dass wir als geflüchtete keine chance auf eine zukunft haben. ich wollte 
zeigen, dass auch wir alles können, wir müssen nur zuerst die sprache lernen.“

ganZ einfache WünSche
wie das mit der zukunft jetzt weitergeht? er nickt, schweigt kurz und resümiert 
zunächst: „2019 war ein gutes jahr für mich.“ er hat eine stelle als Projektleiter 
bei „land der kulturen“ bekommen, einer organisation, die geflüchteten men-
schen neue Perspektiven anbietet, sie kreativ und sozial fördert. jetzt möchte 
er einen master machen, eine familie gründen, vielleicht eine kleine wohnung 
kaufen. sein lebenslauf ist eine liste an ehrenamtlichen tätigkeiten, Projekten 
und verschiedenen jobs. Beste referenzen zum durchstarten, samh stehen 
viele türen offen. trotzdem hängen seine träume nicht am studium oder an 
einem bestimmten Beruf: „ich baue mir gerade ein neues leben auf.“ und wie 
ist das eigentlich mit syrien, plant er, dorthin zurückzukehren? das ist derzeit 

keine option, ihm wäre es noch wichtig, einen teil sei-
ner familie zu sich zu holen. „am anfang konnte ich oft 
nachts nicht schlafen. es ist sehr schwer zu wissen, dass 
meine familie gerade nicht in sicherheit ist.“ 

Von dSdS Zu daad und Zurück Zu dSdS?
am 21. november 2019 wurde samh in feierlichem rah-
men mit dem daad-Preis ausgezeichnet. „das war ganz 
groß für mich, ich habe am abend vorher mit meiner fa-
milie telefoniert.“ der Preis wird an ausländische studie-
rende von deutschen hochschulen verliehen und zeich-
net ihr soziales engagement aus. „zuerst dsds, dann 
daad. das ist doch der wahnsinn, was dieses jahr alles 
passiert ist.“ als samh vor dieter Bohlen auf der Bühne 
stand, hat es leider nicht für die nächste runde gereicht. 
„aber er hat mir sehr viel mut gemacht und meine stim-
me gelobt.“ deshalb ist sich samh auch sicher, dass er 
weiter musik machen möchte: „ich habe das schon ein-
mal für meinen vater aufgegeben, das mache ich nicht 
noch einmal.“ er hat eine kleine Band gegründet, „und 
wer weiß, vielleicht seht ihr mich bald auf der Bühne von 
the voice of germany.“  ■ jr

■ www.daad.de

daad-Preisträger samh Yousef

„Wenn man etWaS Will, 
Schafft man eS“

P
r

o
f

i
l

e
M

U
M

 
•

 
N

R
.

 
1

 
•

 
2

0
2

0

13



austausch zwischen jung und alt

nachkriegSgeneration  
trifft generation Z

flugscham? „das gab‘s bei uns noch nicht“, sagt 
die 90-jährige vera interessiert. „aber schön, 
dass man jetzt darüber nachdenkt“, ergänzt sie, 
während sie fein herausgeputzt die serviette 
zur seite legt. sie glaubt trotzdem nicht, dass 
sich das reiseverhalten junger menschen dau-
erhaft ändern wird. „dafür sind die sehnsucht 
und neugierde beim reisen einfach zu groß.“ 
lmu-medizinstudent jonas ist zwar auch skep-
tisch, ob seine generation jetzt weniger fliegen 
wird. aber er bemerkt durch das neue umwelt-
bewusstsein durchaus auch veränderungen an 
seinem lebensstil. „wenn ich ohne tasche zum 
einkaufen gehe, habe ich immer ein schlechtes 
gewissen wegen der Plastiktüten“, erzählt der 
22-jährige seiner erstaunten tischnachbarin. 

obwohl die einen im münchener glockenbach-
viertel wohnen und die anderen dort ausgehen, 
laufen sie sich selten über den weg: senioren 
und studierende. immerhin rund 60 jahre al-
tersunterschied trennen sie. gleichzeitig ver-
bindet sie sehr viel – glaubten zumindest die 
veranstalter des generationen-dinners im ter-

die gesprächspartner trennen 60 jahre altersunterschied. beim generationendinner in 
einem münchener Seniorenheim erzählen die Studierenden von flugscham und teuren 
Wgs und die im Schnitt 83-jährigen bewohner vom reisen in den 50er-jahren und verstor-
benen liebschaften. doch obwohl so viel Zeit vergangen ist, haben die jungen und alten  
menschen viel gemeinsam. in den zahlreichen gesprächen an diesem abend wird klar: 
manche dinge ändern sich nie. 
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austausch zwischen jung und alt

nachkriegSgeneration  
trifft generation Z

tianeum und luden jeweils zehn münchener studierende und zehn re-
sidenzbewohner zum austausch beim abendessen ein. die idee dazu 
entstand, als im rahmen des Projekts „student in residence“ eine 
studentin in einem konstanzer tertianeum gewohnt hat. durch den 
dialog sollen vorurteile aus der welt geschafft und ein Bewusstsein 
für die jeweils andere altersgruppe entwickelt werden. das offizielle 
thema des abends war „fernweh – gestern, heute und morgen“.

tatsächlich zeigte sich bereits bei der vorspeise, dass jung und alt 
trotz des altersunterschieds im leben vor denselben herausforderun-
gen standen. die 83-jährige waltraud wollte als studentin immer gern 
reisen. „ich habe aber nur 154 d-mark im monat verdient – und al-
lein mein zimmer hat 145 d-mark gekostet“, erzählt sie. hinzu kamen 
die studiengebühren. also habe sie in jeder freien minute gejobbt. 
lmu-theologiestudentin melanie kennt das Problem. sie hat einen 
450-euro-job angenommen, um sich endlich ihre reise nach japan 
finanzieren zu können. waltraud staunt. sie ist damals nur bis nach 
italien zum gardasee gefahren. das sei zu dieser zeit eine kleine welt-
reise gewesen. „das macht man heute mit dem flixbus“, sagt melanie. 
da müssen beide lachen.

WichtigSte lektion: 
Sich Zeit für die Wichtigen dinge nehmen

es gibt aber auch die traurigen momente. 
1951 hat waltrauds mann ein stipendium für 
die usa bekommen – damals eine sensation. 
eine ganz andere zeit, erinnert sie sich. wal-
traud wäre im alter gerne noch einmal mit 
ihm zusammen nach new York gereist, aber 
dann ist er mit 62 jahren an einem herzinfarkt 
gestorben, erzählt sie beim hauptgang. fahr 
doch allein, hätten die kinder gesagt. doch 
waltraud wollte nicht mehr. „so etwas muss 
man mit seinem Partner machen“, sagt sie traurig. me-
lanie nickt. die 28-jährige wollte früher auch nie alleine 
reisen, aber dann habe sie ein Bali-schnäppchen ent-
deckt und weil niemand zeit hatte, sei sie einfach auf 
eigene faust los. waltraud ist beeindruckt.

auch an den anderen tischen spielt der tod eine rolle. es ist aber kein trauri-
ges thema, oft leben die frauen schon seit jahrzehnten allein. nur 20 Prozent 
der Bewohner sind männer. einer von ihnen hatte sich auch zum generatio-
nendinner angemeldet, aber er ist an dem abend krank. „seitdem mein mann 
gestorben ist, beschäftige ich mich mehr mit Politik, weil ich es nicht mehr 
von ihm ‚serviert‘ bekomme“, berichtet vera. lmu-student jonas kennt das. 
seitdem er nicht mehr zu hause wohnt, muss er sich auch aktiv informieren. 
ungewohnt war es am anfang für ihn, dass seine kommilitonen alle unter-
schiedliche politische meinungen haben. „Bei uns in der familie waren sich 
immer alle einig“, sagt er und lacht.

obwohl die teller abgeräumt sind und der offizielle teil des abends um 21 uhr 
für beendet erklärt wird, bleibt Politik weiterhin thema. „die Parteien gleichen 
sich immer mehr an“, kritisiert vera. an den nachbartischen geht es um die 
mietpreispolitik („zu unserer zeit hat ein gehalt für die miete ausgereicht“), 
die vereinbarkeit von kind und karriere („das war früher undenkbar“) oder 
um migrationspolitik („die passen sich zu wenig an“). letztlich waren die 
gesprächsinhalte aber nur zweitrangig. auf einer feedback-karte der ü80-
damen wird stehen: „zu spüren, dass junge leute noch interesse an uns 
älteren haben, macht uns glücklich.“ ■ dl

generationSübergreifendeS 
Studium an der lmu

es braucht kein seniorenheim, damit jüngere und 
ältere menschen an der lmu miteinander ins ge-
spräch kommen. lmu-geschichtsstudentin laura 
fuchs zum Beispiel trifft sich regelmäßig mit senio-
renstudierenden auf einen kaffee, zum mittagessen 
oder auf ein feierabendbier: „dann wird geratscht 
und viel gelacht“, berichtet die 21-jährige. erzäh-
lungen aus vergangenen tagen vermischten sich da-
bei mit aktuellen themen und tipps für das spätere 
Berufsleben. auch lmu-geschichtsstudent felix 
göppel ist der persönliche austausch mit der älteren 
generation wichtig. „erstens können sie auf einen 
anderen wissens- und erfahrungsschatz zurückgrei-
fen“, betont der 23-jährige. „zweitens erfährt man 
viel darüber, was seniorenstudenten heute beson-
ders interessiert oder beschäftigt.“

doch an der lmu gibt es nicht nur seniorenstu-
diernde, sondern auch ältere vollzeitstudierende. 
einer von ihnen ist horst üblacker. der 60-jährige 
ist Bachelor-student und fachschaftsvertreter an der 
fakultät für Biologie der lmu. die zusammenarbeit 
mit den jüngeren studierenden läuft in seinen augen 
hervorragend. gerade wurden auf seine initiative 
hin hoodies mit lmu-aufdruck in auftrag gegeben. 
kürzlich hat er sogar ein deutschlandstipendium 
für eine jüngere kommilitonin übernommen. das 
stipendienprogramm sorgt ebenfalls für einen ge-
nerationsübergreifenden austausch. dietmar holy 
zum Beispiel fördert studentinnen mit migrations-
hintergrund. mit einer syrischen studentin ist er trotz 
seiner 80 jahre noch auf die kampenwand in den 
chiemgauer alpen geklettert – Brotzeit inklusive.

2 lmu-theologiestudentin melanie (28) hat viel mit ihrer 83-jährigen 

gesprächspartnerin Waltraut gemeinsam 

7  der 22-jährige medizinstudent jonas im gespräch mit der 90-jährigen 

Seniorenheimsbewohnerin Vera ■  https://kurzelinks.de/tertianum
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abba naor hat in einem tiefen, mit rotem leder bespannten ohrensessel Platz genommen. das 
Bild vermittelt gemütlichkeit und entspannung und der Betrachter könnte sich der szene sogar 
ein kleines Beistelltischchen hinzudenken mit einem glas guten weins darauf.
dabei ist das, was der 91-jährige zu erzählen hat, alles andere als gemütlich und entspannend. 
im gegenteil: es ist zutiefst verstörend zu hören, wie er als 13-jähriger mit seiner familie in das 
ghetto von kaunas in litauen, seiner geburtsstadt, eingesperrt wurde; wie er über das kz stutt-
hof bei danzig schließlich ins dachauer außenlager deportiert wurde, schwerste zwangsarbeit 
leisten musste und kurz vor kriegsende den todesmarsch überlebt hat – zum glück. denn seine 
geschichte ist nicht nur für junge menschen zeugnis und mahnung zugleich und unbedingt wert, 
bewahrt zu bleiben. zwar hat naor dies in seinem Buch Ich sang für die SS festgehalten, darüber 
hinaus wird er, in seinem sessel sitzend, künftigen generationen auch dann noch die fragen von 
jungen menschen und interessierten beantworten, wenn es ihn selbst gar nicht mehr gibt. denn 
es ist eine 3d-Projektion von abba naor – ein sogenanntes interaktives digitales zeugnis. 

InteraktIves ZeItZeugenprojekt

Zeugnis und Mahnung für 
junge Menschen 

1 abba naor erzählt, wie sehr er und 

seine familie unter dem nationalsozia-

lismus gelitten haben

es gibt bald keine Zeitzeugen mehr, wie sie jetzt noch in Schulen mündlich Zeugnis über 
den holocaust geben und den Schülerinnen und Schüler fragen beantworten können. lmu-
forscher und forscherinnen haben deswegen in Zusammenarbeit mit dem leibniz-rechenzen-
trum (lrZ) der bayerischen akademie der Wissenschaften ein projekt gestartet, dank dessen 
zwei überlebende des nationalsozialistischen terrors auch künftigen generationen von ihren 
erlebnissen erzählen und fragen beantworten.
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1.001 fragen und 80.000 Variationen
dieses interaktive zeugnis wurde von de didaktik-Professorin 
der lmu anja Ballis und ihren kollegen Professor markus 
gloe und Professor michele Barricelli in zusammenarbeit mit 
dem leibniz-rechenzentrum der Bayerischen akademie der 
wissenschaften initiiert und realisiert. ende januar 2020 prä-
sentierten sie es der Öffentlichkeit. „Bisher gibt es vor allem 

in den usa und großbritannien solche interaktiven zeugnisse“, sagt markus 
gloe. „wir brauchen sie aber in deutscher sprache, weil es bei schülerinnen und 
schülern auch mit guten englischkenntnissen immer eine hemmschwelle gibt, 
fragen in einer fremden sprache zu stellen.“ auch könnte die hemmschwelle, 
einer realen Person fragen zu stellen, die von dieser vielleicht als unangenehm 
empfunden werden könnten, bei dem virtuellen zeitzeugengespräch wegfallen. 

insgesamt zwei zeitzeugen konnten das team der lmu überzeugen, an dem Pro-
jekt mitzuwirken. neben abba naor stand dr. eva umlauf für den fragemarathon 
zur verfügung. die frühere kinderärztin wurde im slowakischen arbeitslager 
nováky  geboren. das vernichtungslager in auschwitz hatte sie nur deswegen 
überlebt, weil die massenvergasungen angesichts der anrückenden roten armee 
im herbst 1944 kurz vor umlaufs eintreffen eingestellt worden waren. sie war 
eines der letzten opfer, der als kleinem mädchen die berüchtigte häftlingsnum-
mer auf den unterarm tätowiert wurde. ihre erlebnisse hat sie in dem Buch die 
nummer auf deinem unterarm ist blau wie deine augen festgehalten. 
abba naors aussage zu dem Projekt ist deutlich: „ich bin der meinung, mit die-
ser geschichte muss man sich auseinandersetzen, weil das, was mal geschah, 
wieder geschehen kann. um das zu vermeiden, muss man darüber reden. das ist 
meine meinung. wir sind ja nur ein kleiner teil, aber unser wissen werden wir 
nicht mitnehmen in unser grab. wir müssen es weitergeben und es gibt leute, 
die bereit sind, sich damit zu beschäftigen. chapeau!“ 

InteraktIves ZeItZeugenprojekt

Zeugnis und Mahnung für 
junge Menschen 

1 eva umlauf war eines der letzten 

opfer, denen die berüchtigte häftlings-

nummer auf den unterarm tätowiert 

wurde

1 test des interaktiven projektes im „kino“ des leibniz-rechenzentrums
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rund 1.000 fragen beantworteten abba naor und eva umlauf, wäh-
rend sie dabei per stereoskopie für das 3d-format gefilmt wurden. das 
filmen wurde in england durchgeführt, denn dort besitzt die „forever 
foundation“ die expertise für die realisierung solcher Projekte. 
für die 1.000 fragen wurden rund 80.000 fragevarianten erarbeitet. so 
soll erreicht werden, dass möglichst treffsichere antworten generiert 
werden. 
die technik hierzu basiert auf einem system, das florian duda – ein 
mitarbeiter von anja Ballis – entwickelt hat. über dialogflow, eine Platt-
form für dialogorientierte kommunikation, werden fragen mit mögli-
chen antworten in verbindung gebracht und dann die entsprechende 
videosequenz abgespielt. 
„variationen einer frage bergen die gefahr, sich von der ausgangsfra-
ge zu weit zu entfernen“, sagt Professorin anja Ballis. deswegen werde 
im Backend des systems immer noch von menschenhand kontrolliert, 
ob eine antwort zur ausgangsfrage passe.  

ZeugniSSe beWahren und interaktiV erSchlieSSbar 
machen
die Projektverantwortlichen sind froh, dass sie auf das know-how und 
die technische ausstattung des lrz zurückgreifen können. hier sind 
rechner- und speicherleistung verfügbar, um die daten zu archivieren 
und verfügbar zu halten. vor allem gibt es die erforderlichen technische 
expertise, denn „es können viele fehler passieren, wenn man hoch-
qualitative filme mit stereoskopischer anwendung produziert“, weiß 
daniel kolb, am lrz zuständig für visualisierung und virtual reality. 
deswegen sei die testung der filme enorm wichtig. die dafür erfor-
derliche umgebung, ein kleines kino, bieten kolb und seine kollegen 
neben der notwendigen Beratungs- und wartungsleistung. und kolb 
ist nicht wenig stolz darauf, dass die gesamten 30 bis 40 stunden an 
rohmaterial am lrz gehostet werden: „wir haben die datenhoheit. so 
können wir zum Beispiel auch sehr leicht deren korrektheit beweisen, 
sollte diese mal infrage gestellt werden“, sagt der it-spezialist. 

natürlich gibt es neben den zeitzeugengesprächen auch andere for-
mate – Bücher etwa, wie die von abba naor und eva umlauf, oder 
auch oral-history-interviews. „der Bereich der mündlichkeit wird aber 
immer wichtiger“, weiß anja Ballis, was auch durch den trend der  

digitalisierung an den schulen und der damit verbundene mög-
lichkeit der interaktion und individualisierung forciert werde. 
„das interaktive zeitzeugengespräch ist ein teil der überliefe-
rung, wie andere zeugnisse auch. unsere aufgabe ist es, ihre 
jeweiligen vor- und nachteile auszuloten und zu überlegen, wie 
sie sinnvoll im unterricht einzusetzen sind.“ ein vorteil des zeit-
zeugengesprächs ist dabei sicherlich, dass geschichte aus der 
sicht der betroffenen Personen unvermittelt und „authentisch“ 
erlebbar wird. 
künftig sollen schulen mit einem mobilen technik-rack nebst 
leinwand besucht werden, um den schülerinnen und schülern 
die möglichkeit eines zeitzeugengesprächs zu bieten. 

abba naor hat durch die nationalsozialisten alles verloren – vor 
allem seinen älteren Bruder, seinen Beschützer aus kinderta-
gen. dieser verlust schmerzt ihn bis heute, und er stellt sich 
manchmal mit geschlossenen augen vor, wie ein festtagstisch 
der familie aussehen würde, hätten alle überlebt und alle enkel 
und urenkel wären dabei... auf die am häufigsten gestellte schü-
lerfrage „haben sie hitler getroffen?“ kommt denn auch eine 
klare antwort vom „virtuellen“ abba naor: „nein, leider nicht. 
ich hätte ihn erwürgt.“ ■ cg

■ www.lediz.lmu.de

1 abba naor inmitten des teams vom Zeitzeugenprojekt
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mum: herr professor Schmid, gerade ist an ihrem lehrstuhl eine forschungsarbeit zum thema 
anglizismen abgeschlossen worden. Worum ging es darin?
schmid: meine doktorandin sabrina link hatte sich allgemein mit der akzeptanz von neologismen, also 

jungen wortschöpfungen, befasst. ein teilaspekt ihrer online-studie mit 150 teilnehmern war, ob 
es für sprecher des deutschen einen unterschied macht, ob die neuschöpfung mit den mitteln der 

deutschen sprache gebildet wurde – wie digitalfalle, ghettofaust oder schwarmstadt – oder ob 
sie ein anglizismus wie imageboost, egosurfer oder foodtruck ist. 

mum: Was waren die ergebnisse? 
schmid: überraschenderweise gab es keinen signifikanten unterschied zwischen den beiden 
wortgruppen – vermutlich wegen der vornehmlich jüngeren teilnehmer. außerdem bestätigten 

sich in der studie die faktoren für die akzeptanz von neologismen, die wir zuvor schon für wort-
schöpfungen im englischen selbst feststellen konnten: erstens die „effizienz“, also die einschätzung, 

ob das wort treffend ist, zweitens sein „appeal“, also der ansprechende klang und auch ansonsten 
die gefälligkeit, und drittens die transparenz, also die gut erkennbare interne struktur und Bedeutung 
eines wortes. dazu kommen natürlich noch soziale faktoren wie das Prestige derer, die das wort früh 
benutzen.

mum: grundsätzlich befassen Sie sich am lehrstuhl nicht mit anglizismen, sondern mit Wort-
schöpfungen im englischen selbst. Welche gibt es zum beispiel? 
schmid: unsere neologismen reichen von mittlerweile sehr bekannten, wie Brexit oder selfie, bis zu 
neueren, die erst auf dem weg sind, breiter akzeptiert zu werde oder das letztendlich gar nicht schaffen 

anglist hans-jÖrg schmid erforscht wortschÖPfungen

„hangry, brexit und unfolloW“
anglizismen sind aus dem deutschen nicht wegzudenken. Viele dieser Wörter sind auch im 
englischen neu und erst dabei, sich zu etablieren. professor hans-jörg Schmid und seine 
kollegen am lehrstuhl für moderne englische Sprachwissenschaft der lmu erforschen 
diesen prozess.

1 

professor hans-jörg Schmid
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werden: overtourism etwa oder man bun – die Bezeichnung 
für einen von Männern getragenen Dutt. Eines meiner Lieb-
lingswörter ist hangry, die Verschmelzung von hungry und 
angry: ein Zustand, in dem man vor Hunger schon wütend ist. 
Wenn Wörter ein zu begrenztes Verwendungsprofil haben, 
können sie sich oft nicht allgemein durchsetzen: die Bezeich-
nung roofvertising zum Beispiel für Werbung, die man vom 
Flugzeug aus auf Hausdächern etwa um London-Heathrow 
sehen kann. 

MUM: Wie erforschen Sie solche Wortschöpfungen? 
Schmid: Die beiden großen Herausforderungen sind es, sie 
erstens möglichst früh zu registrieren und zweitens ihre 
Entwicklung systematisch weiterzuverfolgen. Wir haben ein  
Recherche-Tool entwickelt, das beides kann: Eine Komponen-
te ermittelt im Internet neue Wörter und vergleicht sie mit un-
serer riesigen Datenbank aus Lexika und Wikipedia-Material. 
Anhand typischer Buchstabenfolgen wird dabei überprüft, 
ob es sich um ein englisches Wort handelt. Neu identifizierte 
Wörter überprüfen wir nochmals manuell und geben sie in 
unsere Datenbank ein. Die zweite Komponente unserer Soft-
ware sucht das Internet mithilfe von Google wöchentlich nach 
neu hinzugekommenen Seiten mit diesen Wörtern ab und lie-

fert einen Frequenzverlauf 
sowie sprachliche Daten. So 
können wir die Entwicklung 
eines Wortes auch im Nach-
hinein sprachwissenschaft-
lich analysieren – etwa im 
Hinblick auf Bedeutung und 
Verbreitung. Das Verb to 
detweet etwa hat seit seiner 
Schöpfung mehrere kon-
kurrierende Bedeutungen. 
Die besten Chancen hatte 
eine Zeit lang die Bedeu-
tung ‚sich ausloggen‘, die 
aber bis heute im Wettstreit 
mit ‚einen Tweet löschen‘ 
und ‚mit Missbilligung re-
tweeten‘ steht. 

MUM: Welche Bedeutung spielt das Internet bei der Schöpfung 
neuer Wörter?
Schmid: Soziale Medien sind ein starker Faktor für ihre Verbreitung, 
der sie auch beschleunigt hat. Benutzerbetriebene Webseiten zu 
Neologismen wie „Urban Dictionary“ tragen dazu bei. Allerdings 
diffundieren solche im Internet generierten Wörter nicht unbedingt 

in die mündliche alltagssprache und alle teile der sprachgemein-
schaft, zu älteren menschen auf dem land etwa. in dieser Bevölke-
rungsgruppe etablieren sich neologismen eher über die klassischen 
medien wie Print, radio und fernsehen, vor allem aber durch per-
sönliche gespräche. 

mum: Warum bedienen Sprachen wie das deutsche sich bei der 
Schöpfung neuer Wörter so gerne der englischen Sprache?  
schmid: die dominanz des englischen hat sicher nichts mit seinem 
wohlklang oder dergleichen zu tun, sondern mit der machtstellung 
großbritanniens und heute vor allem amerikas, sei es in wirtschaft, 
wissenschaft, militär oder nicht zuletzt der Pop-kultur. mit innova-
tionen in diesen Bereichen gehen auch neue wörter einher.

mum: im gegenzug wird der koch im englischen heute chef 
genannt – als kürzel von französisch chef de cuisine – und das 
kirschwasser schlankerhand kirsch.
schmid: ironischerweise ist es seit jahrhunderten ein kennzeichen 
des englischen, neue wörter aus anderen sprachen zu übernehmen. 
dabei wird aber auch „lehnübersetzt“. der metaphorische earworm 
zum Beispiel ist eine übertragung des deutschen ohrwurm. das 
englische teilt zwar kräftig aus, hat aber immer auch sehr stark 
andere spracheinflüsse in sich aufgesogen. und ich denke, auch 
gerade durch diese offenheit ist das englische neben den genannten 
faktoren so stark geworden.

mum: anglizismen haben einen eher schlechten ruf. Wie sehen 
Sie das als Sprachwissenschaftler? 
schmid: ich teile die angst vor den anglizismen nicht, da ich denke, 
dass die deutsche sprache sich im kern gut behaupten kann. neh-
men sie zum Beispiel die Bildungen cyber-krieg und cyber-attacke 
– nicht etwa cyber-war und cyber-attack. es ist ein kennzeichen 
einer modernen, vitalen sprache, sich mit wortschöpfungen weiter-
zuentwickeln – aus sich selbst, aber auch aus anderen sprachen.  

■ Interviews: ajbanglist hans-jÖrg schmid erforscht wortschÖPfungen

„hangry, brexit und unfolloW“

■  www.anglistik.lmu.de/abteilungen/sprachwissen-
schaft
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dieses haus für Poesie, das sich als weltoffener und neugieriger ort versteht, ist ein haus der seeli-
schen nahrung, aber auch der physischen Begegnung. über 45 lesungen finden pro jahr statt – in 
deutscher und in vielen weiteren sprachen, von arabisch über chinesisch und dänisch bis hin zu 
vietnamesisch. seit 15 jahren werden sie für die nachwelt aufgezeichnet, auch ältere jahrgänge sind 
im archiv zu finden. unter den lesenden sind georg-Büchner- und nobelpreisträger, deutsche und 
fremdsprachige, bekannte und unbekannte autorinnen und autoren. seit dezember sind einige dieser 

lesungen – unterschiedlich lang im Poesiezentrum gereift und nun wie guter wein entkorkt – auf 
dem Portal www.dichterlesen.net zu hören. nach und nach wird das lyrik kabinett einen teil 

seines beeindruckenden lesungsarchivs online zugänglich machen. alle 1.200 lesungen, 
die seit 1989 dort stattfanden, sind zudem in der jubiläumsanthologie Im Grunde wäre ich 

lieber Gedicht verzeichnet.

„hinter dem kabinett – der Bibliothek – steckt die idee einer sammlung, die nach 
einer gewissen systematik verschiedene sprachen, stile und autoren sammelt, um 
die unterschiedlichen ausprägungen von gedichten festzuhalten“, erklärt der ge-
schäftsführer der stiftung lyrik kabinett, dr. holger Pils. „und dadurch, dass wir 
über einen längeren zeitraum auch veranstaltungsmitschitte  sammeln, legen wir 
eine art fortlaufendes archiv der gegenwartslyrik an. gleichzeitig ist es ein sehr 
lebendiger ort, weil es stark auf die vermittlung setzt – und auf die Begegnung von 
menschen“, führt er weiter aus. die Besonderheit des lyrik kabinetts habe auch 
etwas mit der lyrik selbst zu tun, die in seinen augen stärker als andere gattungen 
von internationalen Beziehungen und vom sprachkontakt lebe. 

„wir sammeln natürlich auch retrospektiv – das ganze 20. jahrhundert und auch 
frühere epochen. so können wir zusammenhänge sichtbar machen, und zwar nicht 

nur in der deutschsprachigen, sondern auch in der internationalen lyrik. die ver-
schiedenen arbeitsfelder greifen ineinander: wir sind nicht eine reine Bibliothek, wir 

sind nicht ein reiner veranstalter, wir sind kein verlag, aber wir kümmern uns um die 

30 jahre Poesie im lYrik kaBinett

lyriSche grundVerSorgung 
für münchen und die Welt

Versteckt in einem hinterhof der münchener amalienstraße, fernab vom lärm der bars und cafés liegt ein 
kleines, aber feines universum, das europaweit seinesgleichen sucht. das lyrik kabinett – ein ganz und gar 
der konzentriertesten aller literarischen gattungen gewidmeter ort – hat hier, auf einem grundstück der 
lmu, seinen Sitz. bereits 30 jahre prägt es die literatur- und kulturszene der Stadt – und die universität, 
mit der es in einer besonders engen beziehung steht.
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lyrik in all diesen Bereichen“, fasst holger Pils 
zusammen. es ist eine kontinuierliche tätigkeit, 
die das team der zweitgrößten lyrikbibliothek 
europas mit hilfe der stifterin ursula haeus-

gen ausführt. für diese „charmante und erfolgreiche“ vermittlung von Poesie 
zeichnete die stadt münchen das kabinett 2003 mit dem schwabinger kunst-
preis aus. zwei jahre später wurde ursula haeusgen zur ehrensenatorin der 
lmu ernannt.

lmu und lyrik kabinett: eine beSondere geSchichte
„die kooperation mit der lmu ist fast so alt wie das lyrik kabinett selbst“, 
betont holger Pils. als ursula haeusgen ihre Buchhandlung schloss und einen 
verein gründete, brauchte sie ein domizil für die Bibliothek. hilfe musste her, 
also wurden die lyrik-Bände und künstlerbücher in der schellingstraße 3 bei 
der komparatistik untergebracht, wo Professor hendrik Birus räume organi-
sierte. damit wurde die Bibliothek zur nutzung für die studierenden geöffnet. 
2005 stellte die universitätsleitung das heutige grundstück zur verfügung, 
ursula haeusgen baute aus eigenen mitteln das haus darauf – ein haus aus 
glas, das dem durchlässigen und zugleich zerbrechlichen charakter der dich-
tung gerecht wird.
verstetigt wurde die kooperation mit der lmu durch die nutzung der Biblio-
thekskataloge. aus eigenen, privaten mitteln schafft das lyrik kabinett Bücher 
an – inzwischen 63.000 an der zahl – und speist den Bestand in den oPac 
der universitätsbibliothek ein. „wir nutzen die kataloginfrastruktur, damit der 
Bestand auch über verbundkataloge weltweit gefunden werden kann“, erklärt 
holger Pils. gerade die internationalen lyrikbände sammele außer dieser wis-
senschaftlichen spezialbibliothek sonst kaum jemand. die verbindung mit der 
lmu nennt er „eine wirklich besondere geschichte“. 
das kabinett profitiert von der nähe zu den literatur- und kulturwissenschaftli-
chen instituten und ihren studierenden sowie von der expertise der hochschul-
lehrer als moderatoren und experten. der germanist Professor frieder von 
ammon erinnert sich an seine erste erfahrung: „im wintersemester 2000/2001 
gab ich ein seminar zum sonett. ich wollte den studierenden zeigen, dass das 
keine museale form ist. wir haben durs grünbein eingeladen und konnten die 
veranstaltung mit hilfe von ursula haeusgen finanzieren: mittags kam er in 
mein seminar an der uni, abends las er im lyrik kabinett.“ den Beginn seiner 
kooperation mit dem kabinett nennt er einen „glücksfall“ – und betont: „es 
ist auch der geist von ursula haeusgen, der das ganze prägt – und der geist 
ist geprägt von einer unglaublichen offenheit.“

„man muSS ja prioritäten SetZen“
viele Besucher scheinen eine ganz besonders prägende 
geschichte mit dem kabinett zu verbinden. der mitar-
beiter des instituts für kultur und geschichte südosteu-
ropas an der lmu hans Peter schuster erzählt, wie er 
die rumänische dichterin ana Blandiana vom flughafen 
abholte und zu ihrer lesung im lyrik kabinett brachte. 
„Plötzlich stand diese frau in fleisch und Blut vor mir!“ 
erzählt der gebürtige siebenbürger sachse, ergriffen von 
der erinnerung, die ihn in das jahr der lesung, aber 
auch in die dunklen zeiten von ceauescus herrschaft 
katapultiert, in denen dissidenten wie Blandiana mut 
und hoffnungsschimmer spendeten. 

auch die studentin janina Bodendörfer berichtet von ei-
nem unvergesslichen erlebnis im lyrik kabinett. Bei ei-
ner lesung von jan wagner hatte sie die Qual der wahl: 
ihr restliches geld reichte gerade für ein abendessen 
oder das Buch des lesenden. sie entschied sich für den 
kauf des Buchs. „er hat es signiert und ich habe mich 
sehr gefreut!“, erzählt sie mit leuchtenden augen. „man 
muss ja Prioritäten setzen“, fügt sie mit einem lachen 
hinzu. also doch wie beim französischen dichter Baude-
laire: lyrik als nahrung? „wir leisten die grundversor-
gung“, so holger Pils mit einem augenzwinkern. ■ ee

30 jahre Poesie im lYrik kaBinett

lyriSche grundVerSorgung 
für münchen und die Welt

„Jeder gesunde 

Mensch kann leicht 

zwei Tage ohne 

Nahrung leben 

– ohne Poesie – 

niemals!“

Charles Baudelaire 

7 

6

einmal im monat verwandelt sich das lyrik kabinett in eine 

leuchtende clublandschaft, ein dj wechselt sich mit Spoken-

Word-poetinnen und -poeten ab – „bewegung“ ist bei der rei-

he „poetry in motion“ programm.

■  www.dichterlesen.net
■  www.lyrik-kabinett.de

P
r

o
f

i
l

e
M

U
M

 
•

 
N

R
.

 
1

 
•

 
2

0
2

0

23



P
r

o
f

i
l

e
M

U
M

 
•

 
N

R
.

 
1

 
•

 
2

0
2

0

24

„ich dachte mir: ‚oh gott, bitte nicht!‘“ als einer seiner studenten Professor michael 
gissenwehrer nach einem vortrag über chinesisches theater sagte, dass er nach china 
gehen werde, um als zauberkünstler aufzutreten, war der lmu-Professor entsetzt. „in 
china ist die zauberei eine staatsindustrie. dort zu beeindrucken, ist fast unmöglich“, 
erzählt der theaterwissenschaftler. heute, elf jahre später, kommt eben jener student 
wieder zurück an die lmu. er ist schwer bepackt, hat einen großen metallkoffer in der 
hand und gleich mehrere Bilderrahmen unter den arm geklemmt. es ist anschauungs-
material, denn max schneider bereitet sich auf seinen ersten lehrauftrag vor. 

schneider ist ausgebildeter schauspieler und studierte selbst theaterwissenschaft an 
der lmu. der ehemals hoffnungsvollste nachwuchszauberkünstler deutschlands war in 
china allen umständen zum trotz erfolgreich und gewann sogar einen magic grand Prix 
in hongkong. seit 2013 verdient er als zauberkünstler hauptberuflich seinen lebens-
unterhalt. er ist stolz auf seinen Beruf, denn der blickt auf eine lange tradition zurück. 
„zauberei im theater ist kein neues Phänomen“, erzählt max schneider und holt mehrere 
dicke wälzer aus seinem rucksack hervor. er schlägt einen auf, trifft direkt die richtige 
seite und deutet mit dem finger auf eine abbildung. „das ist die erste überlieferte zau-
bershow. 2500 vor christus erweckte der hofmagier dedi vor den augen des Pharaos 
eine geköpfte gans wieder zum leben und ließ sie durch den saal laufen.“  

die lange geschichte der magie im theater ist auch forschungsgegenstand von Pro-
fessor gissenwehrer. deswegen überlegte er sich immer wieder, wie er die zauberei 
gebührend zum unterrichtsgegenstand machen könnte. als sich schneider und der 

magie in der theaterwissenschaft

 ein ZauberhafteS Seminar

er lässt tische schweben, liest gedanken und weiß sogar, wie man einen elefanten 
verschwinden lässt. max Schneider ist Zauberkünstler und trat schon in hong kong 

und las Vegas auf. im kommenden Sommersemester tauscht er allerdings die bühne 
gegen den Vorlesungssaal. an der fakultät für theaterwissenschaften wird er als ers-

ter Zauberkünstler ein Seminar halten.



P
r

o
f

i
l

e
M

U
M

 
•

 
N

R
.

 
1

 
•

 
2

0
2

0

25

theaterwissenschaftler dann zehn jahre nach der vorlesung im jahr 2008 an der 
lmu zufällig wieder in die arme liefen, machte er nägel mit köpfen und schneider 
ein angebot: „wenn jemand ein seminar über zauberei halten kann, dann doch schneider, der 
theorie und Praxis in- und auswendig kennt“, erklärt gissenwehrer. 

magie in der lehre
aber wie kann man sich ein seminar über zauberkunst vorstellen? lernen die studierenden, wie 
man sich aus einer zwangsjacke befreit, während man über einem haifischbecken baumelt? „ich 
werde zwar den ein oder anderen trick vorführen“, schmunzelt schneider. „aber auch theoretisch 
ist die magie in der theaterwissenschaft interessant. Beispielsweise das verhältnis des zauber-
künstlers zu den requisiten.“ während objekte im klassischen theater eher eine hintergründige 
rolle einnehmen, rücken sie bei zaubervorstellungen in den vordergrund. „es ist quasi die ge-
genbewegung zum zeitgenössischen theater mit immer minimalistischeren Bühnenbildern“, so 
gissenwehrer.

dass der richtige umgang mit requisiten 
nicht nur essenziell, sondern gar lebens-
wichtig ist, beleuchtet schneider anhand 
einer geschichte. er hält einen der großen 
Bilderrahmen vor seine Brust. das Bild 
zeigt chung ling soo, der eigentlich wil-
liam ellsworth robinson heißt. der ameri-
kanische magier starb 1918 auf dem gipfel 
seiner karriere, als eine Bühnenwaffe falsch 
auslöste und ihn vor Publikum tödlich ver-
wundete. „auch diese geschichten werden 
es in mein seminar schaffen. die geschich-
te der zauberkunst ist nicht nur lehrreich, 
sondern auch spannend“, sagt schneider.
es steht aber noch mehr auf dem lehrplan. 
„auch die interaktion des zauberers mit 
dem Publikum ist einzigartig“, bemerkt 
gissenwehrer. während in anderen thea-
terformen das durchbrechen der vierten 
wand, das einbeziehen des Publikums, ei-
ne Besonderheit ist, lebt die zauberkunst 
davon. denn viele kunststücke funktionie-
ren nur, weil der magier die zuschauer im 
richtigen moment ablenkt. „mit welchen 
mechanismen die aufmerksamkeit der zu-
schauer gesteuert wird und welchen regeln 
die interaktion mit ihnen folgt, werden wir 
wissenschaftlich untersuchen.“ dazu kom-
men noch die ethik des zauberns, groß-
illusionen und weitere themen, die auch 
aus Harry Potter stammen könnten.

ein leben Voller Zauberei
max schneider beschreibt die zauberkunst 
als eine „zielgerichtete irreführung der zu-
schauer“. ein handwerk, das einiger übung 
bedarf. Bereits mit acht jahren begann sei-
ne zauberkarriere. wie viele kinder in sei-
nem alter bekam er von seinen eltern einen 
zauberkasten geschenkt, doch im gegen-

satz zu vielen anderen kindern ließ ihn die zauberei 
nie wieder los. „mein vater war ingenieur und selbst 
hobbyzauberkünstler. die Bastelei und magie hat uns 
verbunden und wahrscheinlich hat er mich deswegen 

magie in der theaterwissenschaft

 ein ZauberhafteS Seminar

1 

„tischlein, heb dich!“ max Schneider hält an der lmu 

ein Seminar über Zauberkunst.
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unterstützung“, stellt max schneider klar. deswegen berät er auch 
immer wieder theater, wenn es um special effects oder bestimmte 
tricks geht. 

während er noch spricht, öffnet schneider dann endlich den großen ei-
sernen koffer zu seinen füßen und holt mehrere hölzerne teile daraus 
hervor. mit wenigen handgriffen setzt er einen tisch zusammen. ein 
ruck – und der tisch schwebt einen meter über dem Boden. kein faden 
sichtbar, kein unsichtbares standbein zu ertasten. erklären, wie das 
funktioniert, will der zauberkünstler nicht. „zauberei und das staunen 
verbindeen uns wieder mit unserem inneren kind“, lacht der 33-jähri-
ge. deswegen empfiehlt er, einfach mal eine vorführung zu besuchen. 
denn in seinen augen gilt: „nach einer stunde live-zauberei ist man 
ein neuer mensch.“ ■ ps

1    Verrat von tricks geht gar nicht

die ganze zeit so tatkräftig unterstützt“, erinnert er sich 
zurück. sie gingen zusammen zu auftritten und schnei-
der machte schließlich eine zweijährige ausbildung zum 
Bühnenzauberer beim magischen zirkel deutschland.

durch seine mittlerweile 25-jährige zaubererfahrung pro-
fitiert schneider von einem netzwerk in aller welt. seit 
seinem zwölften lebensjahr unterstützen ihn siegfried 
und roy mit rat und tat. er lernte die beiden zaube-
rerlegenden kennen, als er mit seinem vater auf einem 
kongress auftrat, einer art messe für zauberkünstler. 
außerdem kann er auf die ressourcen des magischen 
zirkels und die Bibliothek des magic castle in los an-
geles zugreifen. zutritt zu diesem exklusiven ort hat nur 
ein auserlesener kreis von mitgliedern. durch schneider 
profitieren erstmals auch lmu-studierende von den vie-
len raritäten der Bibliothek: „dort habe ich viel material 
für mein seminar sammeln können, das es sonst nirgends 
gibt.“ 

„Zaubern Verbindet unS Wieder mit 
unSerem inneren kind“
es gilt allerdings noch den elefanten im raum verschwin-
den zu lassen: darf schneider überhaupt so viel insider-
wissen teilen? ist das nicht eigentlich trickverrat? „trick-
verrat wäre es nur, wenn ich meine kunststücke für das 
fernsehen oder eine zeitung erklären und mein wissen so 
unmittelbar der Öffentlichkeit zur verfügung stellen würde. 
vor fachpublikum ist es in ordnung. das ist dann kollegiale 



 

  
 
 

 
  
  
  
 
  
  

 

  
 
 

 
  
  
  
 
  
  

 

  
 
 

 
  
  
  
 
  
  



2.300 kilogramm – das ist laut der webseite atmosfair das „klimaverträgliche jahresbudget“ an co2 
eines einzelnen menschen. 2.876 kilogramm – das ist der co2-fußabruck, den ein forscher hinterlässt, 
wenn er von harvard nach münchen und wieder zurückfliegt. Professor martha merrow entschloss 
sich, damit schluss zu machen, als sie wieder eine flut an einladungen zu wissenschaftlichen tagun-
gen erhielt: frankreich, israel, japan – 390, 1.149, 4.876 kilogramm. ihre idee: eine konferenz, zu der 
möglichst wenige leute anreisen müssten.

in den tagen vor der tagung stieg das stresslevel, denn das interesse auch außerhalb ihres fachge-
biets war groß. dabei ist das Prinzip der care-konferenzen schnell erklärt: es gilt einfach, so wenig 
co2-ausstoß wie möglich zu produzieren. „unser erster ansatz war deshalb, die konferenzteilnehmer 
zu bitten, so co2-arm wie möglich anzureisen“, erklärt die chronobiologin. „das wurde durchweg gut 
aufgenommen. ein wissenschaftler plante sogar, mit dem rad aus frankfurt anzureisen.“ 

aber martha merrow geht es nicht allein ums klima. als chronobiologin hat sie auch fachliches inter-
esse daran, flugreisen zu vermeiden: „für ein paar tage um die halbe welt zu reisen, bringt die innere 
uhr komplett durcheinander.“ gerade weil sich der körper in der kurzen zeit weder in die eine richtung 
noch in die andere an die zeitumstellung gewöhnen könne, seien kurztrips doppelt anstrengend für 
den organismus. „die auswirkungen sind müdigkeit und konzentrationsschwäche, gerade wenn man 
leistungsfähig sein müsste“, so merrow.

Wissenschaftliche Konferenzen sind organisatorische Herausforderungen. Es gilt, Forscherinnen und For-
scher aus aller Welt an einem Ort zu versammeln. Für viele Teilnehmer ist ein Langstreckenflug da die 
einzige Option. „Ein unfassbarer Zeitaufwand und eine vermeidbare Umweltbelastung“, sagt Professor 
Martha Merrow. Ihr neues Konferenzformat soll diese Probleme lösen. 

carBon reduced conference

für die umWelt und gegen den jetlag
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liVe auS der ganZen Welt
spätestens der atlantik macht allerdings jegliche rad- 
oder Bahnreisen unmöglich. also doch mit dem flug-
zeug? ausschließen wollte merrow natürlich nieman-
den, denn gerade vom internationalen austausch leben 
wissenschaftliche konferenzen. „die chronobiologie hat 
viele schnittstellen. insbesondere die medizin, aber auch 
die wirtschaft interessiert sich für unsere erkenntnisse“, 

erzählt die forscherin. „deswegen wollten wir trotz unseres selbst auferlegten 
reiseverbots möglichst vielen menschen die möglichkeit zur teilnahme ge-
ben.“ lösung des Problems: livestreams, die an sogenannte virtual hubs der 
Partneruniversitäten übertragen werden.

vorstellen kann man sich diese virtual hubs wie ein wissenschaftliches Public-
viewing. sowohl kollegen aus dem gleichen fachbereich, aber auch fachfrem-
de wissenschaftler sind hier willkommen. merrow sieht darin auch ein großes 
Potenzial der care-konferenz: „wir erreichen so viel mehr leute als mit einer 
traditionellen tagung. nicht nur interessierte forscher aus anderen fachgebie-
ten, sondern auch studierende, denen der zugang zu symposien oft verwehrt 
bleibt, können dabei sein.“ Besonders ist auch, dass die übertragung an aus-
gewählten standorten wie Boston, tel aviv, Porto alegre, zürich und tokio in 
beide richtungen funktioniert. Besucher der interaktiven virtual hubs können 
aktiv an diskussionen teilnehmen und fragen stellen. für alle anderen zu-
schauer bleibt natürlich noch die möglichkeit, sich über twitter zu beteiligen.

kamera und action!
am tag der ersten care-konferenz waren dann in münchen auch nicht nur 
chronobiologen zu gast. unter den anwesenden befand sich Professor anne 
frenzel. die lmu-Psychologin ist mit der aufgabe betraut, das neue konferenz-
format zu evaluieren. sie soll herausfinden, ob eine care-konferenz genauso 
effektiv wie ein klassisches symposium ist. ihr erster eindruck vor ort: „es war 
unglaublich cool! alles hat wunderbar geklappt.“ Besonders die interaktivität, 
wechselnd fragen aus Bangalore, Boston oder von twitter einzubinden und zu 
beantworten, hat frenzel nachhaltig beeindruckt.

„mein herz schlägt für konferenzen und deswegen habe 
ich mich gefragt, wieso das eigentlich so ist. ich bin dann 
auf die selbstbestimmungs-theorie gekommen, anhand 
derer wir die care-konferenz evaluieren werden“, er-
klärt frenzel. in ihren augen erfüllen symposien die drei 
psychologischen Bedürfnisse kompetenzerleben, auto-
nomieerleben und eingebundenheit. „die Preisfrage ist 
jetzt, ob diese drei Bedürfnisse auch bedient werden, 
wenn ich in einem virtual hub sitze.“ herausfinden will 
frenzel das mithilfe von wissenschaftlichen fragebögen. 
konferenzteilnehmer sollen dort mitteilen, wie sie die 
erste care-konferenz empfanden. 

nicht daS ende groSSer konferenZen
merrow ist allerdings bereits jetzt zufrieden mit ihrer 
Premiere. „ich hatte das subjektive empfinden, dass auf 
der care-konferenz mehr fragen als gewöhnlich ge-
stellt wurden“, resümiert sie. trotzdem plant sie, noch 
weiter an den stellschrauben zu drehen. Beim nächsten 
mal will sie die teilnehmer zu noch mehr diskussionen 
ermutigen. die chronobiologin weiß allerdings auch vom 
größten kritikpunkt an den care-konferenzen: mangeln-
de möglichkeiten, um zu networken. „in meinen augen 
ist diese kritik ein wenig oberflächlich, denn ich denke, 
es wird weiterhin genug gelegenheiten geben, die einen 
persönlichen austausch ermöglichen.“ vielmehr sieht sie 
in der anonymität auch einen vorteil, denn „als frau in 
der wissenschaft habe ich auch schon diskriminierung 
erleben müssen. virtuelle tagungen könnten zu gleichen 
wettbewerbsbedingungen beitragen.“

würde sich merrow in zukunft also wünschen, dass es 
nur noch care-konferenzen geben soll? „das soll nicht 
das ende großer konferenzen sein“, sagt sie. „aber wenn 
wir umweltbewusster und auch mit mehr rücksicht auf 
unsere eigene zeit und unsere familien leben wollen, bie-
ten care-konferenzen eine alternative, um die zahl klas-
sischer symposien und damit auch den co2-ausstoß zu 
verringern.“ denn letztendlich geht es darum, dass wis-
senschaftler weiter ihren fußabdruck in der forschung 
hinterlassen und nicht auf der klimabilanz. ■ ps

carBon reduced conference

für die umWelt und gegen den jetlag

8      die übertragung von verschiedenen Standorten auf 

der Welt mittels „Virtual hubs“ funktionierte in beide 
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mum: herr beck, Sie haben an der lmu theaterwissenschaft, 
kunstgeschichte und Soziologie studiert. Was hat Sie vom ruhr-
gebiet nach bayern verschlagen? 
andreas Beck: 1986 gab es in deutschland kaum orte, an denen 
man theaterwissenschaften studieren konnte. als die zusage aus 
münchen kam, habe ich mich gefreut, weil ich wegen einer regie-
assistenz an der hochschule für fernsehen und film schon in der 
stadt war. damals habe ich in einer studenten-wg in schwabing 
gewohnt. 

mum: Wird den Studierenden an den hochschulen das richtige 
rüstzeug mit auf den Weg gegeben?  
Beck: ich bin bewusst an eine universität gegangen, weil ich keine 
berufsspezifische, sondern eine möglichst breite ausbildung woll-
te. durch mein geisteswissenschaftliches studium konnte ich viel 
lesen und wissen in mich aufsaugen. der Bologna-Prozess hat in 
meinen augen einige nachteile. alles ist und wird zunehmend wei-
ter verschult, es fehlt an freiheiten und denkräumen. so rutschen 
viele in einen Beruf, bei dem sie dann mit anfang 40 merken, dass 
sie ihn unmöglich bis zur rente durchhalten können. es fehlt die 
zeit zum ausprobieren und zum verwerfen. 

mum: Sie waren in hamburg und Wien selber dozent. Worauf 
haben Sie in ihren Vorlesungen besonders Wert gelegt?  
Beck: ich war wie die dozenten, die ich als student immer gehasst 
habe (lacht). ich war streng und habe abgefragt, ob die lektüre 
wirklich gelesen wurde. außerdem habe ich strikt anwesenheiten 
kontrolliert, was ich als student selber total nervig fand. ich hat-
te aber keine lust zu diskutieren, wie viel abwesenheit noch als 
anwesend gelten könnte. studieren verlangt disziplin. Besonders 
auch vom dozenten – was nicht immer spaß macht. 

mum: ihre karriere führte Sie nach deutschland, Österreich und 
die Schweiz. ist die münchener theaterszene so konservativ und 
prüde, wie manche feuilletonisten behaupten? 

Beck: Quatsch, sonst wäre münchen wohl nicht die stadt so un-
terschiedlicher theater und unter anderem mit dem theater des 
jahres und einer international gefeierten oper. nur weil manche 
orte krakeliger sind als andere, heißt das nicht, dass sie gleich zur 
speerspitze der avantgarde gehören. münchen hat viele kulturelle 
institutionen, um die die stadt beneidet wird. ich zum Beispiel habe 
hamburg viel konservativer erlebt. allerdings ist das auch schon 
wieder 20 jahre her.

mum: im nachbarhaus, den kammerspielen, wird viel experimen-
tiert. Wie innovationsfreudig ist das residenztheater? 
Beck: die beiden häuser sind verschieden, und diese verschieden-
heit macht das theater in münchen reicher. das residenztheater 
ging aus dem alten hoftheater hervor, die kammerspiele sind ein 
Bürgertheater und wesentlich jünger. aber nichts hält sich so leicht 
wie ein klischee oder ein einschlägiger ruf. dagegen vorzugehen, 
ist unsere aufgabe. anders zu sein, als man meint, anders zu schei-
nen, als die erwartungen sind.

mum: Wie einfach oder schwer ist die nachwuchsgewinnung? 
Beck: die ist heute leichter als früher. Beziehungsweise wird sie 
intensiver betrieben als zu meiner zeit. da galt man noch mit mitte 
40 als jungregisseur. aber – und das ist und bleibt so: die stellen 
sind begrenzt. das ist für alle frustrierend.

mum: der altersdurchschnitt deutscher theaterbesucher liegt bei 
54 jahren. Wie wollen Sie mehr junge menschen ins theater locken?
Beck: erstmal: eine ältere generation anzusprechen, ist ja per se 
kein malus. unser spielplan richtet sich an alle altersstufen, wir 
machen dazu ja auch hinweise. es gilt, wie früher auf den ver-
packungen von gesellschaftsspielen vermerkt: „von 6 – 99“. neu-
münchnerinnen und neu-münchnern empfehle ich besonders das 
Programm „guck-resi“ – das ist fast wie ein „Blind date“ kombiniert 
mit einem theaterbesuch.

andreas beck hat an der lmu theaterwissenschaft studiert. danach ging’s unter anderem nach ham-
burg, Wien und als direkter ans theater basel. Seit September 2019 ist der 54-jährige als intendant 
des residenztheaters zurück in münchen. im mum-interview erklärt der alumnus, warum er sich 
selber als Student gehasst hätte, mit welchen tricks er mehr junge menschen ins theater locken will 
und wie er nach einem langen arbeitstag entspannt.

lmu-alumnus andreas Beck 

„theater iSt moderner 
alS Viele glauben“
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gestört. haben Sie ähnliche erfahrungen gemacht? 
Beck: Bislang nicht. zu leicht wird vergessen, dass es neben der 
freiheit der meinung auch um die freiheit der kunst geht. wer diese 
freiheit behindert, ist kein demokrat.

mum: kammerspiele und Volkstheater haben 2018 bei #ausgehetzt 
gegen die „verantwortungslose politik“ der cSu protestiert. Wäre 
das für Sie auch denkbar?
Beck: ja. die Pluralität unserer gesellschaft ist grundlage unseres 
tuns. deswegen sind wir wie alle anderen kulturellen institutionen 
teil der „vielen“ und bekennen uns auch in Bayern zu unserer his-
torischen verantwortung. wie wir miteinander leben und leben müs-
sen, um überhaupt miteinander leben zu können, ist motto unseres 
spielplans. deswegen haben wir auch mit ewald Palmetshofers „die 
verlorenen“ unsere spielzeit eröffnet.  

mum: Wie gut können Sie mit kritik umgehen? 
Beck: man muss das einfach einzuordnen wissen. meistens ist die 
interne kritik radikaler als die von außen. eine deutliche grenze 
sehe ich erreicht, wenn es in richtung häme oder gar mobbing 
geht. damit umzugehen, darauf zu antworten, ist ein neues gesell-
schaftliches Problem.
   
mum: und wenn ihnen die kritik einmal doch zu viel wird, eröffnen 
Sie mit ihrem mops eine frühstückspension in kapstadt? 
Beck: die frühstückspension muss warten (lacht). es ist aber immer 
gut, wenn man einen traum von einem ganz anderen leben hat. 
wenn man ein großes theater leiten darf, trägt man verantwortung 
und steht unter deutlicher Beobachtung. letzteres gefällt mir nicht 
immer. davon muss man sich erholen. das gelingt mir im weltall. 
ich bin großer science-fiction-fan. der weltraum, unendliche 
weiten … (lacht).

■ Interview: dl

mum: Vielleicht können sich junge menschen auch den eintritt 
nicht leisten. planen Sie, die preise zu überarbeiten?
Beck: wir sind günstiger als kino. studierende können für acht euro 
eine vorstellung besuchen. und Bedürftige bekommen kostenlose 
tickets über den verein kulturraum münchen. aber wir werden uns 
die Preise immer wieder genau anschauen. ich möchte nicht, dass 
jemand sagt, sie oder er önne sich das residenztheater nicht leisten. 
das werden wir nicht zulassen.

mum: ihr Vorgänger konnte die besucherzahlen im residenzthe-
ater in acht jahren um rund 50.000 besucher auf 240.000 stetig 
steigern. Setzt Sie das unter druck? 
Beck: nein, bisher konnte ich in jedem haus, das mir anvertraut war, 
die zuschauerzahlen steigern. aber allein über zuschauerzahlen 
funktioniert theater nicht. nur weil ein stück wenig zuschauer hat, 
ist es nicht schlecht. darum erhalten wir subventionen, um neues, 
anderes, unerprobtes zu bieten.

mum: können Sie menschen verstehen, die die steigenden Subven-
tionen kritisieren, wenn die Zahl der theaterbesucher bundesweit 
zurückgeht?
Beck: jetzt kommt die subventionskeule. kosten steigen ja nicht 
nur in der kunst oder am theater. überhaupt: warum wird nur im 
zusammenhang mit kunst über subventionen geredet? wie heißt 
das bei forschung und lehre? Bei Polizei, gerichten oder kran-
kenhäusern spricht niemand von subventionen, weil man von einer 
gesellschaftlichen notwendigkeit ausgeht. es klingt leicht so, als ob 
künstlerinnen und künstlern etwas geschenkt wird. aber hier wird 
hart gearbeitet. und 37 millionen theaterbesucher im deutschspra-
chigen raum sind ja keine kleinigkeit.

mum: 2,7 milliarden euro Subventionen pro Spielzeit allein in 
deutschland aber auch nicht. anderes thema: Viele theater be-
richten über einschüchterungsversuche durch rechtspopulisten. 
teilweise wurden von rechtsextremen sogar schon aufführungen 

lmu-alumnus andreas Beck 

„theater iSt moderner 
alS Viele glauben“



medizinische fakultät
Prof. Dr. Stylianos Michalakis–

Professor stylianos michalakis ist erster stiftungsprofessor der 
münchener universitätsgesellschaft am klinikum der universi-
tät münchen. der forscher befasst sich mit der gentherapie von 
augenerkrankungen und wurde im juni vergangenen jahres be-
rufen. 
michalakis studierte Pharmazie an der lmu und wurde dort im 
jahr 2003 im Bereich der molekularen Pharmakologie promoviert. 
während seiner Postdoktoranden-zeit an der lmu und der tech-
nischen universität münchen erforschte er Pathomechanismen 
retinaler erkrankungen und begann mit der entwicklung innova-
tiver gentherapeutika. 2011 habilitierte sich michalakis im fach 
Pharmakologie.
„diese Professur ermöglicht es mir, auf eine in deutschland ein-
zigartige art und weise die erforschung von gentherapien für 
augenerkrankungen voranzubringen. durch die einbindung in die 
augenklinik und die enge zusammenarbeit mit den augenärzten 
kann nun die klinische translation innovativer gentherapieprojekte 
noch effizienter erfolgen“, so Professor michalakis, der auch mit-
gründer des gentherapie-start-ups vigeneron gmbh ist. 

vor seiner Berufung an die augenklinik der lmu leitete er eine 
nachwuchsgruppe im rahmen des exzellenzclusters center of 
integrated Protein science munich (ciPsm). er konnte bereits 
vor einigen jahren am department Pharmazie der lmu in enger 
kooperation mit Professor martin Biel und der gruppe von Pro-
fessor mathias seeliger von der augenklinik tübingen die ersten 
erfolgreichen gentherapieansätze für cnga3-bedingte achro-
matopsie (achm2) und cngB1-bedingte retinitis pigmentosa 
(rP45) entwickeln. Bei der achromatopsie handelt es sich um 
eine sehr seltene vererbte erkrankung der netzhaut. Betroffe-
ne menschen sind vollkommen oder partiell farbenblind. diese 
ist jedoch nicht mit der häufiger vorkommenden fehlsichtigkeit, 
mit der sogenannten rot-grün-Blindheit, die in der regel mit 
dem Begriff der „farbenblindheit“ bezeichnet wird, zu verwech-
seln. retinitis pigmentosa beschreibt eine durch vererbung oder 
spontane mutation entstehende netzhautdegeneration, bei der 
die Photorezeptoren zerstört werden. 
auf Basis von erfolgreichen Proof-of-concept-studien entstanden 
drei aktuell laufende klinische translationsprojekte zu achm2, 
rP45 sowie zur Pde6a-bedingten retinitis pigmentosa (rP43).
 
laufende forschungsprojekte werden unter anderem durch die 
dfg im rahmen des schwerpunktprogramm sPP2127, sonder-
forschungsbereich sfB1309, und die national institutes of health 
(nih), usa, gefördert. hier befasst sich michalakis mit der ent-
wicklung optimierter viraler vektoren und darauf basierender 
gentherapeutischer ansätze für erbliche netzhauterkrankungen, 
der aufklärung genetischer, molekularer und zellulärer mecha-
nismen degenerativer und neovaskulärer augenerkrankungen so-
wie untersuchung epigenetischer genregulationsmechanismen 
in neuronalen zellen im kontext von entwicklungs- und krank-
heitsprozessen. 
stylianos michalakis: „das ziel ist nun, in kooperation mit dem 
direktor der augenklinik Professor siegfried Priglinger, beste-
hende strukturen wie die ophthalmogenetik und das studienzen-
trum zu stärken und für die optimierte entwicklung innovativer 
gentherapien zu nutzen. in naher zukunft soll so in münchen 
ein weltweit anerkanntes kompetenzzentrum für gentherapie von 
augenerkrankungen entstehen.“

die „universitätsgesellschaft-münchen-stiftungsprofessur“ 
beruht auf einem vermächtnis der witwe von Professor schnei-
der, lilli schneider, an die münchener universitätsgesellschaft 
im jahr 1955, das unter anderem für forschungszwecke auf 
dem gebiet der augenheilkunde zweckbestimmt ist.
die Professur soll sich in forschung und lehre schwer-
punktmäßig mit gentherapie von augenerkrankungen be-
schäftigen und dabei den wissenschaftlichen nachwuchs zu 
eigenen arbeiten auf diesem attraktiven wissenschaftsfeld 
anregen. 

fakultät für kulturwissenschaften
Prof. Dr. Gabriele Vogt–

gabriele vogt ist zum august vergangenen jahres auf den 
lehrstuhl für japanologie an der fakultät für kulturwissen-
schaften berufen worden. mit japan kam sie erstmalig als 
13-jährige schülerin bei einem volleyball-sportaustausch in 
kontakt. „wir haben damals japanerinnen bei uns zu hause 
beherbergt“, erzählt sie. ein jahr später reiste sie selbst ins 
land der aufgehenden sonne nach hiroshima – auch zu einer 
gastfamilie, mit der sie heute noch eine tiefe freundschaft 
verbindet und die sie regelmäßig besucht, wenn sie in japan 
forscht. 
gabriele vogt wollte auf jeden fall die sprache lernen und 
belegte einen vhs-kurs für japanisch. zudem entschloss sie 
sich zu einem studium der Politikwissenschaft und sozio-
logie an der lmu. „ich wollte immer journalistin werden, 
und in der studienberatung sagte man mir, dass die beiden 
fächer dafür am besten geeignet seien“, erinnert sie sich. 
schon bald merkte sie, dass sie für japanisch einen größeren 
aufwand betrieb als für das studium: sie wechselte daher das 
fach und ans japanzentrum der lmu. mit einer magister-
arbeit über identitätsfragen auf okinawa beendete sie 1998 
ihr studium. das thema verfolgte sie aber auch in ihrer dis-
sertation weiter und auch aktuell ist es wieder eines ihrer 
schwerpunktprojekte. „okinawa war das ry ky -königreich 
und bildete keine politische einheit mit japan: erst 1879 ist es 
durch japan annektiert worden.“ dieser umstand, sagt vogt, 
werde auf okinawa immer noch kontrovers diskutiert. dort 
gibt es eine eigene sprache, ein eigenes selbstverständnis, 
kurz eine eigene identität, die nicht nur mit den ansprüchen 
des kaiserreichs in konflikt trat, sondern auch mit denen der 
us-militär-administration, die nach dem zweiten weltkrieg 
die südlichste Präfektur japans 20 jahre lang prägte. vogt un-
tersucht etwa militärkonversionen, also die modi, die bei der 
rückführung von vormals militärisch genutztem land zum 
einsatz kommen. „wir untersuchen, wie die verantwortlich-
keiten verteilt sind, ob und wie die mitsprache der gemein-
den oder der Bürger gestaltet wird.“ in diesem jahr plant sie 
zu diesem seitenprojekt auch eine ausstellung. 
ein anderes Projekt im themenkomplex okinawa, zu dem 
gabriele vogt eine kooperation mit der kyoto-universität 
unterhält, befasst sich mit dem Populismus in kommunalen 
wahlkämpfen. „wegen der identitätsfindung werden gerade 
in diesem kontext häufig populistische schlagworte benutzt“, 
weiß vogt. die forscherinnen und forscher sammeln daten, 
etwa wie oft bestimmte worte erwendet werden, wie die 
geschichte dargestellt wird und vor allem, welche sprache 
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gesprochen wird. dabei konstatieren sie eine zunehmende 
abweichung vom hochjapanischen und eine herauskehrung 
der eigenen sprachen und dialekte.

ein weiteres thema, dem sich Professor gabriele vogt wid-
met, befasst sich mit der arbeitsmigration nach japan. hiermit 
hatte sie als wissenschaftliche mitarbeiterin am deutschen 
institut für japanstudien der max weber stiftung in tokio, 
dessen stellvertretende direktorin sie auch war, bereits 2005 
begonnen. unter den oecd-staaten steht japan an drittletz-
ter stelle, was den ausländeranteil betrifft: er ist mit gerade 
einmal zwei Prozent extrem gering und das, obwohl diese 
staaten als einwanderungsländer gelten. gabriele vogt spürt 
den gründen dafür nach – insbesondere unter dem gesichts-
punkt des demografischen wandels, der in japan eine große 
rolle spielt. „visumskategorien gibt es im wesentlichen nur 
für hochqualifizierte, diese sind aber stark beschränkt und 
auch zeitlich begrenzt. eine unbefristete aufenthaltserlaubnis 
zu erhalten wie in andern ländern ist fast aussichtslos“, sagt 
vogt. seit 2006 wurden vor allem im sektor der altenpflege 
viele kräfte angeworben – etwa aus indonesien oder von den 
Philippinen. Pro jahr und pro nation ist das kontingent auf 
1.000 einreisewillige begrenzt. aber kaum jemand will kom-
men. warum?
„das konzept ist ‚designed to fail‘“, erläutert vogt. die ar-
beitsbedingungen seien unattraktiv, sagt sie. und zudem 
müsse man nach drei oder vier jahren eine schriftliche Prü-
fung ohne Praxisanteil bestehen, um bleiben zu dürfen. „der 
test ist komplett auf japanisch. es ist jedoch unmöglich, voll-
zeit zu arbeiten und noch die sprache zu lernen, um den test 
absolvieren zu können. innerhalb einer dekade sind es nur 
sehr wenige Personen, die ihn geschafft haben und selbst 
diese werden danach dennoch oft nicht als vollwertige ar-
beitskräfte und -kollegen anerkannt.“ das sei von der Politik 
gewollt: ein paar jahre arbeiten die menschen als Billiglohn-
kräfte und sollen dann wieder gehen. 
2019 schließlich wurde eine neue visumskategorie für nicht 
qualifizierte menschen geschaffen – vor allem mit Blick auf 
die olympiade in tokio 2020 und zur deckung des arbeits-
kräftebedarfs im Baugewerbe, im tourismus oder auch in 
der Pflege. fast 350.000 visa sollen in den kommenden fünf 
jahren vergeben werden – allerdings ohne die potenziellen 
arbeitgeber mit entsprechenden Praxisanweisungen auszu-
statten. 

Bei vogts wechsel von der universität hamburg an die lmu 
ist auch ein bisschen nostalgie dabei, schließlich kehrt sie 
jetzt als lehrstuhlinhaberin an das institut zurück, an dem 
sie selbst studiert hat. aber vor allem ist es die themati-
schenBreite des japanzentrums, „die unglaublich viel raum 
für neue und interdisziplinäre Projekte bietet“. zudem lobt 
sie die enorme Begeisterungsfähigkeit der mitarbeitenden 
und studierenden. „in hamburg sind die japanstudien eher 
philologisch ausgerichtet. ich arbeite jedoch vorrangig sozi-
alwissenschaftlich und sehe da vielfältige vernetzungsmög-
lichkeiten in münchen. und außerdem: wer würde einen ruf 
an die lmu ablehnen?“

fakultät für kulturwissenschaften
Prof. Dr. Lilia Diamantopoulou–

Fälschung, Täuschung, Mystifikation – das thema ihrer habili-
tation bildet nach wie vor ein wichtiges forschungsprojekt von 
Professor lilia diamantopoulou, das im rahmen der initiative 
„kleine fächer – große Potenziale“ vom Bundesministerium für 
Bildung und forschung gefördert wird. die neogräzistin, die 
im vergangenen september von der universität wien an die 
lmu gewechselt ist, untersucht an der schnittstelle von ver-
gleichender literaturwissenschaft sowie kultur- und geschichts-
wissenschaft die arbeit von handschriften- und kunstfälschern 
wie etwa konstantinos simonides, der im griechenland des 
19. jahrhunderts mit kunstreich nachgemachten historischen 
texten, handschriften, gedichten oder malereien zahlreiche 
wissenschaftler und experten täuschen konnte. so hat er etwa 
ein angebliches gedicht von aristoteles verfasst, das dieser nie 
geschrieben hat. andererseits hat er bei originalen die urheber-
schaft für sich reklamiert, so zum Beispiel beim Codex Sinaiticus, 
der ältesten vollständigen handschriftlichen version des neuen 
testaments, die der deutsche theologe konstantin von tischen-
dorf auf dem Berg sinai gefunden hat. das führte zu enormen 
auseinandersetzungen im wissenschaftsbetrieb seiner zeit. 
„wir untersuchen zum einen simonides‘ texte dahingehend, 
woran man erkennt, ob sie gefälscht oder echt sind“, erläutert 
lilia diamantopoulou. 
„was mich aber viel mehr interessiert, sind die Beweggründe 
von simonides: warum fälschte er im großen stil, warum strengt 
er debatten mit führenden europäischen wissenschaftlern an?“ 
die neogräzistin konstatiert, dass es ihm vor allem darum ging, 
die Bedeutung seiner heimat in zeiten eines ausgeprägten euro-
päischen nationalismus zu betonen: „er wollte die erhabenheit 
der griechischen als wichtiger europäischen nation herausstel-
len und damit letztlich auch ein interesse an griechenland her-
vorrufen.“

ein weiterer forschungsschwerpunkt der in münchen als tochter 
einer griechischen mutter und eines deutschen vaters geborenen 
wissenschaftlerin ist die neuere griechische konkrete und visu-
elle Poesie. hier interessieren sie insbesondere text-Bild-Bezie-
hungen und der performative umgang mit ihnen: „ich habe wäh-
rend meines komparatistik-studiums an der lmu eine lehrveran-
staltung bei Professor erika greber besucht, in der es um visuelle 
Poesie ging. im anschluss daran wurde eine ausstellung realisiert 
– ein umgang mit dem thema, der mich sehr geprägt hat“, erzählt 
lilia diamantopoulou, die für den kommenden welttag der Poesie 
am 20./21. märz 2020 ein kolloquium und eine ausstellung zur 

1 prof. dr. lilia diamantopoulou1 prof. dr. gabriele Vogt
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griechischen visuellen Poesie und 
den damit verbundenen deutsch-
griechischen Beziehungen plant. 
die einbindung von Publikum in 
ihre wissenschaftliche arbeit ist 
ihr daher auch heute noch sehr 
wichtig. entsprechend nutzt sie in-
tensiv soziale medien, um nicht nur 
ihre arbeit vorzustellen und etwa 
durch „digital classrooms“ neue 
wege in der lehre zu gehen. auch 
sind facebook, instagram und 
co. für sie eine gute möglichkeit, 
wissenschaftliche kooperationen 
anzubahnen, wie etwa mit der uni-

versitäten zypern, exeter und der fu Berlin.

ein zukünftiges thema soll sich mit dem spannungsverhältnis 
zwischen der ersten gastarbeitergeneration und der jüngsten ge-
neration griechischer auswanderer aus eher gebildeten sozialen 
schichten befassen, die infolge der jüngsten wirtschaftskrise ihr 
heimatland verlassen haben und nach deutschland gekommen 
sind. „hierbei ist münchen ein optimaler forschungsort, da die 
stadt den höchsten anteil von im ausland lebende griechen auf-
weist“, sagt sie. „ich denke, dieses verhältnis herauszuarbeiten, 
ist sehr spannend.“ in diesem zusammenhang freut sich dia-
mantopoulou auch über die intensive zusammenarbeit mit hi-
storikern, Byzantinisten und kulturwissenschaftlern an der lmu.

nicht nur, weil sie wieder am ort ihrer frühen kindheit, der er-
sten schuljahre sowie ihrer alma mater ist – die lmu bietet ihr 
viele anknüpfungspunkte zu anderen fächern. denn alle ihre 
Projekte zeichnen sich durch einen hohen interdisziplinären ver-
netzungsgrad aus. dass nicht nur die Byzantinistik, sondern auch 
die neogräzistik zum ende des 19. jahrhunderts von Professor 
karl krumbacher an der lmu europaweit erstmals begründet 
wurde, sieht sie als zusätzliche motivation: eine kürzlich aufge-
fundene schachtel mit lehrmaterialien aus der zeit der wende 
vom 19. zum 20. jahrhundert könnte auch zu einem seminar 
über das neogräzistik- beziehungsweise Byzantinistikstudium 
an der lmu vor hundert jahren genutzt werden.

fakultät für kulturwissenschaften
Prof. Dr. Philipp Schorch–

das Bild einer ma-ori-schnitzerei grafisch zu bearbeiten, kann 
Probleme bereiten. die erfahrung hat Philipp schorch jüngst 
gemacht, als der grafiker eines verlages dieses Bild für die 
titelgestaltung des neuen Buch von schorch beschnitten hat. 
„ich muss prüfen, ob dies kulturell akzeptabel ist“, sagt schorch. 
denn die schnitzerei sei sicher mit ganz bestimmten menschen, 
geschichten und orten verbunden. durch eine Bearbeitung wird 
ihre Bedeutung möglicherweise aufgehoben. „dies zu prüfen, ist 
besonders wichtig, vor allem, da ich intensiv mit indigenen for-
schern zusammenarbeite“, erläutert schorch, der zum oktober 
vergangenen jahres zum Professor für museumsethnologie an 
die lmu berufen wurde. diese Problematik charakterisiert einen 
seiner forschungsschwerpunkte. „ich interessiere mich für die 
zirkulation indigener Bilder, objekte, ideen und konzepte, und 

wie sich diese durch gewisse machtkonstellationen verän-
dern und in neue Bedeutungszusammenhänge übertragen 
werden“, erläutert schorch. es bestünde immer, auch bei 
„gut gemeinter“ verwendung – etwa von Bildern aus be-
stimmten kulturellen kontexten – die gefahr einer neoko-
lonialen Bedeutungszuweisung.

im rahmen des Projekts „indigeneities in the 21st century: 
from ‚vanishing people‘ to global players in one generation 
(ingigen)“, das schorch im rahmen eines starting grants 
des europäischen forschungsrates (erc) durchführt, un-
tersucht der ethnologe zudem unter anderem am Beispiel 
von hawai’i die gründe, weshalb sich das bis in die 1960er 
jahre weit verbreitete Postulat der „vanishing People“ in 
Bezug auf das verschwinden indigener lebensweisen auf-
grund von externen machteinwirkungen als nicht haltbar 
erwiesen hat. „trotz der unterbindung der sprache, der 
änderung von moralvorstellungen, der durchsetzung an-
derer glaubenskonzepte und weiterer tiefgreifender und 
oftmals gewalttätiger kolonialer einflüsse kam es zu keiner 
vollständigen assimilation. es bleibt verschiedenheit – in-
digenous people did not vanish“, konstatiert schorch. heu-
te treten indigene akteure zunehmend für ihre rechte, etwa 
vor dem hintergrund des klimawandels, als „global Player“ 
auf. „wir wollen die historischen momente und Prozesse 
identifizieren, durch die sich diese akteure durchsetzung 
verschafften und heutzutage externe zuschreibungen nut-
zen – wie etwa die der ‚indigenität‘, um sich im globalen 
kontext sichtbar zu machen.“ 

eine besondere Bedeutung in schorchs wissenschaftlicher 
tätigkeit kommt der objektforschung zu. ideen oder ideo-
logien seien nicht nur in schriftform oder im diskurs durch-
setzbar, ist er überzeugt. eine idee müsse im öffentlichen 
raum orchestriert, in stadtbildern, in museen et cetera ver-
ortbar sein – als „eine form der vermittlung, die über das 
rein diskursive hinausgeht“. er hält deswegen die kulturel-
le Praxis des kuratierens für wichtig, um hier aufschluss 
zu erlangen. „kein mensch bleibt ungerührt vom riesigen 
reichsparteitagsgelände in nürnberg oder von den archi-
tektonischen Bauwerken und Parkanlagen aus der früheren 
ddr. „städte funktionieren wie ausstellungen“, betont er. 
er kritisiert daher auch die Privilegierung von wissenschaft-
lichen abhandlungen; materielle dinge hätten nicht den 
gleichen wissenschaftlichen stellenwert wie ein Buch. „ob-
jekte sind nicht nur Bedeutungsträger, sondern materielle 
archive, die beim Beantworten von fragestellungen in den 
geistes-, kultur-, natur- und sozialwissenschaften enormes 
Potenzial haben, das es auszuschöpfen gilt.“  

Philipp schorch absolvierte den Ph.d. in „museum and he-
ritage studies“ an der victoria university in wellington, 
neuseeland. 2018 habilitierte er sich an der lmu in eth-
nologie. forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem 
nach neuseeland, australien, hawai’i, rapa nui (osterin-
sel) und großbritannien. vor seinem ruf an die lmu war 
schorch leiter des Bereichs forschung an den staatlichen 
ethnographischen sammlungen sachsen.

1 prof. dr. philipp Schorch
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1 prof. dr. angelika Vollmar

Zehn neue ERC-Grants an der LMU–
zehn nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
verschiedener disziplinen haben gemeinsam mit der lmu 
je einen starting grant des europäischen forschungsrats 
(erc) für ihre forschung eingeworben. die Projektför-
derung beträgt jeweils etwa 1,5 millionen euro. sie wird 
anhand der wissenschaftlichen exzellenz der antragsteller 
sowie des beantragten Projekts vergeben und zählt zu den 
angesehensten forschungsförderungen in europa. die lmu 
bietet für starting grantees zudem die möglichkeit einer 
sogenannten tenure-track-Position, einer Professur mit der 
option auf eine dauerstelle.
zu den in dieser runde erfolgreichen wissenschaftlern, die 
bereits an der lmu forschen, zählen dr. alice gabriel, lehr-
stuhl für seismologie/geophysik von Professor heiner igel 
am department geo- und umweltwissenschaften, dr. tho-
mas-christian jagau vom lehrstuhl theoretische chemie 
unter der leitung von Professor christian ochsenfeld am 
department chemie, Professor alexander Bartelt vom insti-
tut für Prophylaxe und epidemiologie der kreislaufkrankhei-
ten unter der leitung von Professor christian weber an der 
medizinischen fakultät, dr. richard merrill vom lehrstuhl 
für evolutionsbiologie, Professor jochen wolf sowie dr. Be-
renika szymanski-düll vom institut für theaterwissenschaf-
ten, lehrstuhl Professor christopher Balme.
zudem haben mit der lmu einen starting grant eingewor-
ben: dr. francisco Balzarotti (bislang mPi für biophysikali-
sche chemie göttingen), dr. alvaro hacar (bislang univer-
sität leiden, niederlande), dr. wolfgang tress (ePfl lau-
sanne), dr. arezou azad (university of Birmingham) und dr. 
Pierre-héli monot (universität Potsdam).

Zwei neue Projekte mit
Freigeist-Fellowships gefördert–

dr. alessandro rippa und dr. robert kramm erhalten für 
ihre forschungsprojekte je ein freigeist-fellowship der 
volkswagenstiftung. mit der auf fünf jahre angelegten för-
derung werden der stiftung zufolge wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler ausgezeichnet, die „über das Bekannte 
hinausdenken“.
dr. robert kramm ist historiker und forscht zurzeit an der 
universität hongkong. mit seinem neuen Projekt „radical 
utopian communities: global histories from the margins, 
1900-1950“, für das er das freigeist-fellowship erhält, wird 
er an die fakultät für geschichts- und kunstwissenschaf-
ten der lmu wechseln. in dem Projekt untersucht robert 
kramm kommunen mit radikalen utopischen vorstellungen 
aus globaler sicht als Beispiel für die weltweite verflechtung 
und mobilität zu Beginn des 20. jahrhunderts.
dr. alessandro rippa forscht derzeit an der tallinn univer-
sity in estland und ist research associate bei der arbeits-
gruppe „remoteness and connectivity: highland asia in the 
world“ am institut für ethnologie der lmu. zu seinen regio-
nalen schwerpunkten zählen china, Pakistan und myanmar. 
in seinem neuen forschungsvorhaben unter dem titel „en-
vironing infrastructure: communities, ecologies and china‘s 
green development in contemporary southeast asia” wird 

er von september 2020 an am rachel carson center untersuchen, 
welche auswirkungen infrastrukturvorhaben in südostasien auf 
die umwelt chinas haben.
dr. alessandro rippa und dr. robert kramm wurden 2019 zusam-
men mit sieben weiteren forscherinnen und forschern aus un-
terschiedlichen wissenschaftlichen disziplinen für ein freigeist-
fellowship der volkswagenstiftung ausgewählt.

Carl-Mannich-Medaille für Angelika Vollmar–
Professor angelika vollmar, inhaberin des lehrstuhls für Phar-
mazeutische Biologie an der lmu, ist mit der renommierten carl-
mannich-medaille der deutschen Pharmazeutischen gesellschaft 
(dPhg) ausgezeichnet worden.
angelika vollmar genieße international einen exzellenten wissen-
schaftlichen ruf, betonte Professor stefan laufer, Präsident der 
dPhg, in seiner laudatio. in ihrer forschung befasst sich vollmar 
unter anderem mit dem tumormetabolismus und -wachstum so-
wie metastasen, dem zytoskelett, der Biomechanik sowie dem 
endolysosomalen system. diese schwerpunktsetzung zeige, so 
laufer, wie stark angelika vollmars forschung biologisch, phar-
makologisch und immunologisch orientiert sei. der Präsident 
würdigte vollmar nicht nur als herausragende wissenschaftlerin, 
sondern auch als engagierte repräsentantin ihres faches. so war 
vollmar unter anderem mitglied der senatskommission für klini-
sche forschung der deutschen forschungsgemeinschaft (dfg) 
sowie ebendort mitglied des hauptausschusses und des senats.
seit oktober 2019 ist Professor vollmar zudem dekanin der fa-
kultät für chemie und Pharmazie der lmu.
die carl-mannich-medaille, die die dPhg zu ehren ihres ehema-
ligen Präsidenten auslobt, wird an in- und ausländische gelehrte 
aufgrund hervorragender leistungen im Bereich der pharmazeu-
tischen wissenschaften verliehen.

Davide Cantoni mit Gossen-Preis ausgezeichnet–
der verein für socialpolitik, die vereinigung der deutschspra-
chigen Ökonomen, hat davide cantoni, lehrstuhlinhaber am 
seminar für wirtschaftsgeschichte, 2019 mit dem gossen-Preis 
ausgezeichnet. cantoni verbinde in seiner forschung geschich-
te, Politikwissenschaft und volkswirtschaftslehre, hieß es in der 
laudatio.

Preise und ehrungen
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forschungsschwerpunkt von davide cantoni ist die historische 
analyse wirtschaftlicher entwicklungen. in seinen arbeiten stu-
diert der wirtschaftshistoriker die zusammenhänge von kultu-
rellen, geografischen oder politisch-institutionellen faktoren und 
dem wirtschaftswachstum. für sein Projekt zur demokratischen 
Bewegung in hongkong wurde der lmu-Ökonom mit einem der 
begehrten starting grants des europäischen forschungsrats aus-
gezeichnet.
der gossen-Preis würdigt die auch im internationalen kontext 
beachtete forschungsarbeit von Ökonominnen und Ökonomen  
unter 45 jahren aus dem deutschen sprachraum. der Preis, der 
einmal jährlich vergeben wird, ist mit 10.000 euro dotiert.

Eduard-Strasburger-Preis für LMU-Botaniker–
dr. constantin mario zohner vom lehrstuhl für systematische 
Botanik und mykologie von Professorin susanne s. renner wur-
de mit dem eduard-strasburger-Preis für seine außerordentliche 
doktorarbeit ausgezeichnet.
um abschätzen zu können, wie gehölze auf den klimawandel 
reagieren, untersuchte dr. zohner in seiner dissertation, wie 
temperatur und tageslänge deren Blattaustrieb im frühjahr 
beeinflussen. denn wenn Bäume und Büsche zu früh ins jahr 
starten, riskieren sie erfrierungen und müssen den energiezeh-
renden Blattaustrieb möglicherweise ein zweites mal beginnen 
– sofern sie dafür noch reserven haben. wie zohner in seiner 
forschung an gehölzen herausfand, sind in asien entstandene 
arten sehr temperaturabhängig, auch wenn sie in deutschland 
wachsen, und reagieren mit einem früheren Blattaustrieb auf 
steigende lufttemperaturen. ihre Blätter werden daher immer 
früher austreiben, auch wenn sie in europa oder nordamerika 
stehen. europäische und nordamerikanische arten sind dagegen 
weniger temperaturempfindlich, vermutlich weil sie in der ver-
gangenheit häufiger klimaschwankungen ausgesetzt waren. in 
seiner arbeit zeigte zohner zum ersten mal, dass die einzelnen 
Blattknospen einen sensor besitzen. mit diesem sensor können 
sie ihren Blattaustrieb anhand von temperatur und licht auto-
nom steuern, auch wenn die knospen nur wenige zentimeter 
auseinander liegen. dazu hatte der Pflanzenökologe an 187 auf-
einanderfolgenden tagen im freiland stets zur selben tageszeit 
die Blattknospen ausgewachsener Bäume verhüllt, um kurzta-
gesbedingungen zu simulieren.
der eduard-strasburger-Preis wird alle zwei jahre an promovier-
te wissenschaftlerinnen und wissenschaftler verliehen, die eine 
hervorragende und originelle leistung aus dem gesamtbereich 
der Botanik auszeichnet. der Preis wird vom verlag springer 

spektrum bereitgestellt und von der deutschen Botanischen 
gesellschaft e.v. (dBg) verliehen. die dBg ist die größte 
organisation für Pflanzenwissenschaftler im deutschspra-
chigen raum und besteht seit mehr als 125 jahren. der Preis 
für constantin mario zohner ist mit 2.500 euro dotiert.

Matthias Kling wird Fellow  
der American Physical Society–

Professor matthias kling, leiter der forschungsgruppe 
„ultraschnelle Bildgebung und nanophotonik“ an der lmu 
und seit 2019 leiter einer max-Planck-fellow-gruppe am 
max-Planck-institut für Quantenoptik (mPQ), wurde zum 
„fellow“ der american Physical society (aPs) ernannt.
die auszeichnung ist eine hohe ehre für den Physiker des 
labors für attosekundenphysik am mPQ. denn jedes jahr 
ernennt die gesellschaft nur wenige ihrer mitglieder zu fel-
lows. voraussetzung dafür sind besonders herausragende 
entdeckungen und Beiträge in der Physik.
matthias kling erhält die auszeichnung für wegweisende 
arbeiten auf dem gebiet der attosekundenphysik, insbe-
sondere für die erkundung der von über lichtfelder kon-
trollierten dynamik von elektronen in atomen, molekülen 
und nanopartikeln.
„die ehrung bedeutet mir sehr viel und spornt mich an, 
unsere forschung auf höchstem niveau voranzutreiben. da 
ich mich dem amerikanischen kontinent und der aPs sehr 
verbunden fühle, ist dies eine der für mich persönlich be-
deutendsten auszeichnungen“, erklärt matthias kling. „ich 
möchte mich ausdrücklich bei meinem team bedanken, das 
mit höchstem einsatz unsere forschung vorangetrieben 
hat“, fügt er hinzu.
kling befasst sich derzeit mit einem der fundamentalsten 
Prozesse der Photophysik, der Photoemission von elektro-
nen. gemeinsam mit seiner arbeitsgruppe untersucht er die 
zeitdauer der Photoemission in molekülen und nanostruk-
turen und wie diese rückschlüsse auf deren elektronische 
struktur und hochkomplexe wechselwirkungen erlaubt. 

die aPs wurde 1899 gegründet und hat heute rund 51.000 
mitglieder weltweit. sie gliedert sich in 14 abteilungen so-
wie 14 fachgruppen, die sich auf alle Bereiche der physi-
kalischen forschung erstrecken. den status eines fellows 
erlangen aPs-mitglieder auf der Basis eines präzise defi-
nierten nominierungs- und evaluationsprozesses.
klink erhielt 2013 einen erc starting grant der europäi-
schen union und wurde Professor für ultraschnelle Bild-
gebung und nanophotonik an der lmu. 2019 wurde er 
zum max-Planck-fellow am mPQ berufen, wo er in enger 
zusammenarbeit mit direktor ferenc krausz die attosekun-
denphysik an molekülen und nanostrukturen vorantreibt.

Georges-Köhler-Preis für Christoph Scheiermann–
Professor christoph scheiermann vom walter-Brendel-
zentrum für experimentelle medizin der lmu wurde von 
der deutschen gesellschaft für immunologie (dgfi) mit 
dem georges-köhler-Preis ausgezeichnet. der Preis wird 
an wissenschaftlerinnen und wissenschaftler verliehen, 
deren arbeiten zum besseren verständnis des immunsys-

1 prof. dr. matthias kling1 dr. constantin mario Zohner
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tems herausragend beigetragen oder daraus resultierende 
anwendungen geschaffen haben.
der Biochemiker Professor christoph scheiermann be-
schäftigt sich mit den tageszeitenabhängigen, also zirka-
dianen funktionen des immunsystems. immer mehr er-
kenntnisse deuten darauf hin, dass viele komponenten des 
immunsystems einem zirkadianen rhythmus unterliegen 
und dies auch einen potenziellen einfluss auf den verlauf 
von krankheiten oder die wirksamkeit von therapien ha-
ben könnte. christoph scheiermann ist einer der Pioniere 
auf diesem gebiet. er untersucht die Bewegungsmuster von 
leukozyten in geweben mit verschiedenen intravitalen mik-
roskopietechniken, etwa der intravitalmikroskopie. dies ist 
eine form der mikroskopie, mit der biologische vorgänge 
und einzelne zellen im gewebe lebender tiere mit einer 
hohen auflösung beobachtet werden können. scheiermanns 
forschung konzentriert sich vor allem auf die Betrachtung 
der neuronalen einflüsse und wie diese die zirkadiane 
wanderung von leukozyten im gewebe regulieren, welche 
bewegungsstimulierenden faktoren diese rhythmik kon-
trollieren und wie diese regulationsmechanismen durch 
chirurgische, pharmakologische oder genetische eingriffe 
verändert werden.
ziel ist es, neue mechanistische erkenntnisse über die sys-
temische regulation der leukozytenwanderung zu erlan-
gen, um etwa Behandlungen bei chronisch entzündlichen 
erkrankungen zeitbasiert, das heißt chronotherapeutisch 
optimieren zu können.
so hat Professor scheiermann entdeckt, dass die Bewegungs-
muster von leukozyten zum lymphknoten einer zirkadianen 
kontrolle unterliegen und dass dies die adaptive immunant-
wort stark beeinflusst. zudem konnte er zeigen, dass die ta-
geszeit, zu der das immunsystem stimuliert wurde, die ge-
samtstärke der immunreaktion sogar noch wochen nach dem 
auftreten des ersten stimulus beeinflusst. in einer zweiten 
studie verwendete er die zirkadiane rhythmik als screening-
tool, um neue molekulare muster in adhäsionsmolekülen zu 
erkennen, die die tageszeitabhängige wanderung von ver-
schiedenen leukozyten zu bestimmten organen steuern. 
diese erkenntnisse sollen wissenschaftler zukünftig bei ihrer 
analyse der leukozytenwanderung im körper unterstützen.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
hat Professor Linseisen zum Präsidenten gewählt–

Professor jakob linseisen, inhaber des lehrstuhls für epi-
demiologie an der lmu und direktor des universitären 
zentrums für gesundheitswissenschaften am klinikum 
augsburg (unika-t), ist im september 2019 zum neuen 
Präsidenten der deutschen gesellschaft für ernährung e.v. 
(dge) gewählt worden.
Professor jakob linseisen löste damit die bisherige Präsi-
dentin Professor ulrike arens-azevêdo ab, die seit 2016 die 
geschicke der dge lenkte. Professor Britta renner von der 
universität konstanz und Professor Bernhard watzl vom 
max rubner-institut (mri) in karlsruhe wurden als vize-
präsidentin beziehungsweise vizepräsident gewählt.
linseisen leitet die „selbstständige forschungsgruppe kli-
nische epidemiologie“ am helmholtz zentrum münchen 
(hgmu). davor wirkte er maßgeblich an der Planung und 
realisierung der nako-gesundheitsstudie mit, der der-

zeit größten langzeit-Bevölkerungsstudie in deutschland. sein 
wissenschaftlicher fokus liegt auf der erforschung des zusam-
menspiels von ernährung, stoffwechsel und der entstehung be-
ziehungsweise dem verlauf chronischer krankheiten. linseisen 
ist mitglied des leitungsgremiums des kompetenzclusters der 
ernährungsforschung „enable“ zur förderung einer gesunden 
ernährung in allen lebensphasen. er ist langjähriges Präsidiums-
mitglied und seit 2016 vizepräsident der dge. seine amtszeit als 
Präsident der dge beträgt drei jahre.
die deutsche gesellschaft für ernährung e.v. wurde im jahr 1953 
gegründet. sie beschäftigt sich mit allen auf dem gebiet der er-
nährung auftretenden fragen und stellt forschungsbedarf fest. 
sie unterstützt die ernährungswissenschaftliche forschung ide-
ell, informiert über neue erkenntnisse und entwicklungen und 
macht diese durch Publikationen und veranstaltungen verfügbar.
durch ernährungsaufklärung und Qualitätssicherung in der er-
nährungsberatung und -erziehung fördert sie die vollwertige er-
nährung, sichert deren Qualität und leistet dadurch einen Beitrag 
für die gesundheit der Bevölkerung.

Preis für LMU-Forscher Christian Hoiß–
viele schüler haben beim thema klimaschutz wissenslücken, 
stellte der lehrer christian hoiß fest. in seiner doktorarbeit 
„deutschunterricht im anthropozän“, die jüngst von der selbach-
umwelt-stiftung ausgezeichnet wurde, geht er der frage nach, 
wie man nachhaltige entwicklung im deutschunterricht lehren 
kann.
welchen einfluss auf die erdsysteme und das klima hat der 
mensch? welche auswirkungen des klimawandels werden wir 
zu spüren bekommen? und was können wir tun, um etwas zu 
ändern? „dass diese diskussionen nicht abreißen, liegt vor al-
lem daran, dass die dimensionen dieser globalen Phänomene 
kognitiv schwer zu fassen sind“, erklärt hoiß. „und das ist aus 
meiner sicht eines der zentralen Probleme.“ aus diesem grund 
sei es so wichtig, sich gedanken darüber zu machen, wie man 
die globale erwärmung, den verlust der Biodiversität oder die 
folgen exzessiven ressourcenverbrauchs kommuniziert – gerade 
im unterricht.
doch in der lehrerbildung hat das thema nachhaltige entwick-
lung bisher keinen festen Platz. dies will der deutschdidaktiker 
hoiß mit seiner doktorarbeit ändern, in der er sich mit der ver-
mittlung des anthropozäns – der geowissenschaftlichen hypo-
these vom zeitalter des menschen – auseinandersetzt: „allein 
schon unsere sprache zeigt, wie ausschlaggebend kommuni-
kation ist: reden wir über eine klimaerhitzung? eine klimaer-

1 prof. dr. jakob linseisen1 prof. dr. christoph Scheiermann
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wärmung? oder doch eher über klimawandel?“ eigentlich ist es 
gesellschaftlicher konsens, dass diese brandaktuellen fragestel-
lungen im unterricht behandelt werden. die herausforderung ist 
dabei vor allem, alle fächer einzubeziehen. „und das klappt auch 
– selbst in fächern wie deutsch, englisch oder sport“, behauptet 
er. ein großer vorteil dabei ist, dass diese fragen schülerinnen 
und schüler oft mehr interessieren als ein weiterer aufsatz über 
das für und wider von schuluniformen.
trotz des hohen interesses an dem thema stellt hoiß auch immer 
wieder wissenslücken fest: „die wenigsten studierenden und 
schüler wissen tatsächlich, welche rohstoffe für ihr smartpho-
ne oder ihren computer verwendet werden – und welche sozia-
len und ökologischen folgen der verschwenderische gebrauch 
dieser Produkte haben kann.“ mit seiner doktorarbeit will hoiß 
nun auch künftige lehrerinnen und lehrer zu mehr Bildung für 
nachhaltige entwicklung motivieren. an der lmu war er damit 
schon erfolgreich. ab dem wintersemester 2019/20 gibt es hier 
das neue zertifikatsprogramm „el mundo“, das lehramtsstudie-
renden die möglichkeit bietet, sich mit den herausforderungen 
einer nachhaltigen entwicklung auseinanderzusetzen.

Arthur Holmes Medal und Ehrendoktorwürde  
für Donald Bruce Dingwell–

donald Bruce dingwell, lehrstuhlinhaber für mineralogie und 
Petrologie und direktor am department für geo- und umwelt-
wissenschaften der lmu, wird im kommenden frühjahr mit der 
arthur holmes medal & honorary membership 2020 der euro-
pean geosciences union (egu) für seine wissenschaftlichen leis-
tungen in den geowissenschaften ausgezeichnet.
es ist bereits die zweite auszeichnung, die Professor dingwell 
von der union erhält. Bereits im jahr 2008 wurde er mit der ro-
bert wilhelm Bunsen medal ausgezeichnet, die ebenfalls von der 
egu ausgelobt wird.
die arthur holmes medal & honorary membership wurde seit 
1983 an insgesamt 30 führende geowissenschaftler und geowis-
senschaftlerinnen verliehen.
die 2002 gegründete und in münchen ansässige egu ist die 
führende wissenschaftliche gesellschaft für geo-, planeten- und 
weltraumwissenschaftliche forschung in europa. sie fördert 
die geowissenschaftliche grundlagenforschung sowie die an-
gewandte forschung, die sich mit wichtigen gesellschaftlichen 

und ökologischen herausforderungen befasst. die egu hat 
20.000 mitglieder in der ganzen welt. Professor dingwell 
selbst stand der union von 2011 bis 2013 als Präsident vor.

ehrendoktorwürde von der unam
zudem hat Professor dingwell im september vergangenen 
jahres die ehrendoktorwürde der universidad nacional au-
tónoma de méxico (unam) erhalten. die mexikanische spit-
zenuniversität ehrt damit dingwells lebenslange Beiträge 
zur mexikanischen vulkanologie und zur vulkanologie im 
allgemeinen. der geowissenschaftler ist der erste vulka-
nologe, der in einer über 100-jährigen tradition so geehrt 
wurde. 
die forschung von dingwell hat gerade für mexiko eine gro-
ße relevanz, ist das land doch nach wie vor durch vulkani-
sche tätigkeit geprägt: so liegt die metropole mexiko-stadt 
im schatten des Popocatepetl, dessen jüngster ausbruch 
im märz 2018 stattfand. die vulkanologie genießt bei der 
unam einen sehr hohen stellenwert, und die überwachung 
von vulkanen ist eines ihrer spezialgebiete. die unam ist 
möglicherweise die einzige universität der welt mit einem 
vulkan auf dem wappen. die unam selbst ist mexikos re-
nommierteste universität und dient als „schule der nation“.

1 prof. dr. donald bruce dingwell
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Prof. Dr. Otto Gandenberger
Volkswirtschaftliche fakultät

der finanzwissenschaftler Professor otto gandenber-
ger wurde 1929 in Bad soden-salmünster geboren. er 
studierte von 1951 bis 1953 volkswirtschaftslehre an 
den universitäten in frankfurt und evanston, illinois, 
usa. ab 1954 bis 1967 war gandenberger als wissen-
schaftlicher mitarbeiter am forschungsinstitut für wirt-
schaftspolitik der universität mainz tätig. dort wurde er 
1961 mit summa cum laude promoviert und erlangte mit 
seiner habilitation 1967 die venia legendi für volkswirt-
schaftslehre einschließlich finanzwissenschaft.
nach einer lehrstuhlvertretung an der universität ham-
burg wurde er 1968 auf den lehrstuhl für finanzwissen-
schaft an der universität mainz berufen, wo er bis zu 
seinem ruf an die lmu 1978 forschte und lehrte. hier 
war er von 1987 bis 1989 dekan der volkswirtschaft-
lichen fakultät sowie von 1986 bis 1988 mitglied des 
senats der lmu war. auch nach seiner emeritierung 
hielt er regelmäßig die vorlesung „einführung in die 
volkswirtschaftslehre“. gandenberger war seit 1995 
vorstandsmitglied des münchner volkswirte alumni-
clubs sowie mitglied des wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium der finanzen. 
am 23. oktober 2019 ist Professor gandenberger ver-
storben.

Prof. Dr. Detlef Schlöndorff
medizinische fakultät

am 16. oktober 2019 ist Professor detlef schlöndorff 
verstorben. er befasste sich vorrangig mit erkrankungen 
der niere, deren Pathophysiologie, klinik und therapie. 
seine forschungsschwerpunkte umfassten die moleku-
laren und zellulären grundlagen von nierenerkrankun-
gen. insbesondere hat er sich mit der erforschung der 
rolle von lipid-mediatoren, zytokinen und chemokinen 
sowie deren rezeptoren auf zielzellen bei entzündlichen 
nierenerkrankungen einen namen gemacht. seiner 
arbeitsgruppe gelang es erstmals, einen molekularen 
ansatz zu analysen aus nierenbiopsien von Patienten 
zu entwickeln, der es erlaubt, ein muster der gesamten 
genexpression in spezifischen nieren-kompartimenten 
zu erstellen und somit die erkennung von zielgenen bei 
verschiedenen nierenerkrankungen zu ermöglichen. 
schlöndorff wurde 1942 geboren. von 1961 bis 1968 
studierte er medizin an der universität mainz sowie 
der Yale university, usa. 1969 wurde er in mainz pro-
moviert. von 1968 bis 1976 war er wissenschaftlicher 
assistent an den kliniken der universitäten münchen, 

Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Schwaiger
katholisch-theologische fakultät

Professor georg schwaiger wurde 1925 in hienheim 
geboren. von 1962 bis zu seiner emeritierung im jahr 
1993 lehrte er an der lmu zunächst Bayerische kir-
chengeschichte, ab 1971 kirchengeschichte des mittel-
alters und der neuzeit. 
schwaiger studierte von 1945 bis 1947 Philosophie, 
katholische theologie und geschichte an der Philoso-
phisch-theologischen hochschule regensburg und ab 
1947 an der lmu. Kardinal Franz Wilhelm als Bischof 
von Regensburg (1649–1661) war der titel der disser-
tation, mit der er im jahr 1950 promoviert wurde. 1951 
wurde georg schwaiger zum Priester geweiht und war 
1951/52 als kaplan in wörth an der donau.
er habilitierte sich 1955 an der lmu. der titel seiner 
habilitationsschrift: Die altbayerischen Bistümer Frei-
sing, Passau und Regensburg zwischen Säkularisation 
und Konkordat (1803-1817).
schwerpunkte seiner wissenschaftlichen arbeit waren 
die geschichte des Papsttums, kirche und kultur in 
Bayern sowie die kirchengeschichte des 19. und 20. 
jahrhunderts, ebenso die nordische reformationsge-
schichte. als autor und herausgeber zeichnete er für 
mehr als 40 Publikationen, mehr als 200 aufsätze sowie 
zahlreiche artikel in wissenschaftlichen lexika verant-
wortlich – ebenso wie für die siebenbändige geschichte 
des Bistums freising und des erzbistums münchen und 
freising, darunter unter anderem Monachium Sacrum 
mit der ersten umfassenden kirchengeschichte der 
stadt münchen oder die geschichte des herzoglichen 
georgianums. 
von 1967 bis 1996 war georg schwaiger erster vorsit-
zender des vereins für regensburger Bistumsgeschich-
te e.v. in dieser zeit erschienen 30 Bände der Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg. noch 2014, 
bereits 89-jährig, gab er einen Band zu Kloster Welten-
burg in Geschichte und Gegenwart heraus.

schwaiger war einer der renommiertesten kirchenhis-
toriker seiner zeit. er wurde 1968 außerordentliches 
mitglied der Bayerischen Benediktinerakademie, 1981 
ordentliches mitglied der kommission für bayerische 
landesgeschichte bei der Bayerischen akademie der 
wissenschaften, 1982 Päpstlicher ehrenprälat sowie 
1996 Bischöflich-geistlicher rat. er wurde unter ande-
rem 1988 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. klasse, 1993 
mit dem Bayerischen verdienstorden und 2002 mit der 
theologischen ehrendoktorwürde der universität re-
gensburg ausgezeichnet.
schwaiger ist am 9. november 2019 verstorben. 
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1 prof. dr.

ries (earsel), ab 1983 deren Präsident. Bodechtel war 
in zahlreichen weiteren gremien der esa, eu und der 
Bundesregierung beratend tätig.
ab 1982 wurde die zgf als eigenständige einheit in das 
institut für allgemeine und angewandte geologie der 
lmu eingegliedert. seit 1985 firmierte sie als arbeits-
gruppe geowissenschaftliche fernerkundung (agf). 
die agf nahm eine führende rolle bei nationalen und 
internationalen Projekten der esa und der eu in fern-
erkundungsprogrammen ein. sie war in verschiedene 
innovative erdbeobachtungsprojekte involviert, unter 
anderem bei der entwicklung des „modularer opto-
elektronischer multispektral stereo scanner (moms)“ 
zusammen mit dem zentrum für luft- und raumfahrt. 
unter der leitung von johann Bodechtel konnte der ers-
te flugfähige sensor moms-01 gleich zweimal (1983 
und 1984) auf den space-shuttle-flügen sts-7 und 
sts-11 getestet werden. es wurde ein weiterer sensor 
moms-02 entwickelt. dieser wurde erfolgreich auf dem 
space-shuttle-flug sts-55 (26. april bis 6. mai 1993) 
getestet. 1996 wurde der sensor auf der russischen 
raumstation mir als moms-2P installiert. 
durch moms-02 konnten erstmals räumlich hochauflö-
sende multispektrale und panchromatische stereodaten 
gleichzeitig aufgenommen werden. dies ermöglichte ei-
ne kombination von thematischen und topographischen 
informationen der landoberfläche. 
Professor Bodechtel war förderer seiner studieren-
den, die bereits seit den 1970er-jahren international 
agierten. viele seiner ehemaligen studierenden und 
doktorandinnen und doktoranden sind oder waren in 
leitenden Positionen auf dem gebiet der fernerkundung 
tätig – etwa bei der esa, der Bundesanstalt für geowis-
senschaften und rohstoffe, dem geoforschungszentrum 
Potsdam, sowie als Begründer erfolgreicher, privater 
fernerkundlicher unternehmen.
Professor johann Bodechtel ist am 7. november 2019 im 
alter von 88 jahren verstorben. 

frankfurt und new York mit dem abschluss facharzt für 
innere medizin und nephrologie. vor seiner Berufung 
an die lmu 1993 war schlöndorff an verschiedenen 
einrichtungen in den usa oder frankreich tätig. 2007 
wurde er an der lmu emeritiert. 
er war unter anderem mitglied des senatsauschusses 
für sonderforschungsbereiche der dfg, vorstandsmit-
glied und ehrenmitglied der deutschen gesellschaft für 
nephrologie (dgfn). 

Prof. Dr. Johann Bodechtel
fakultät für geowissenschaften

Professor johann Bodechtel wurde am 27. dezember 
1930 in münchen geboren. er studierte von 1951 bis 
1957 geologie, geographie und Photogrammetrie in 
Bonn, münchen und kairo. 1960 wurde er an der lmu 
promoviert, hier erfolgte auch seine habilitation im jahr 
1967. von 1959 bis 1969 war Bodechtel oberkonserva-
tor an der Bayerischen staatssammlung für allgemeine 
und angewandte geologie. von 1969 bis 1971 war er 
akademischer direktor des instituts für allgemeine und 
angewandte geologie. 1971 erfolgte seine ernennung 
zum außerplanmäßigen Professor. er war fortan abtei-
lungsvorsteher und Professor der abteilung Photogeo-
logie und fernerkundung am genannten institut. 
unter seiner leitung und gefördert durch die deutsche 
forschungsgemeinschaft wurde im selben jahr die zen-
tralstelle für geo-Photogrammetrie und fernerkundung 
(zgf) gegründet. dieses interdisziplinäre erdwissen-
schaftliche und anwendungsorientierte forschungsin-
stitut war die erste einrichtung dieser art und das be-
deutendste zentrum in deutschland für die methodik 
und entwicklung der fernerkundung.
seit 1972 bis 1979 war johann Bodechtel vorsitzender 
der remote sensing working group (rswg) der eu-
ropäischen weltraumbehörde esa in Paris, von 1972 
bis 1976 vorsitzender des ad hoc-ausschusses erder-
kundung im Bundesministerium für forschung und 
technologie (Bmft) und ab 1979 mitglied der ad-hoc 
kommission remote sensing from space der eu. von 
1973 bis 1979 war der geowissenschaftler mitglied des 
fachausschusses weltraumforschung und weltraum-
technik im Bmft und von 1977 bis 1983 vizepräsident 
der european association of remote sensing laborato-

1 prof. dr. johann bodechtel
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tagung Zu lmu-Studienfächern  
im Spätmittelalter 

Bei der nächsten studiotagung des universitätsarchivs münchen vom 17. bis 19. febru-
ar 2020 werden die einzelnen fächer und ihre entwicklung an der universität während 
ihrer jahre in ingolstadt und landshut, also von 1472 bis 1826, in den Blick genom-
men. zu Beginn wird es darum gehen, zwischen allgemeiner universitätsgeschichte 
und der geschichte einzelner fächer zu differenzieren. anschließend wird gefragt, 
welche fächer es denn überhaupt an den mittelalterlichen universitäten gegeben hat. 
danach wird die situation in ingolstadt behandelt, wobei es um die spätmittelalterliche 
artistenfakultät, die einflüsse der jesuiten auf forschung und lehre und schließlich 
um die entwicklung der medizin sowie der jurisprudenz in ingolstadt und landshut 
geht. als eigenes thema wird der zusammenhang zwischen den einzelnen fächern 
und den an der universität vorhandenen objektsammlungen behandelt. wegen der 

relativ kurzen landshuter zeit der bayerischen landesuniversität 
sollen einzelne Beispiele die immer stärkere ausdifferenzierung der 
fächer aufzeigen. 

Weitere infos auf: 
www.universitaetsarchiv.lmu.de

tropiSche Schmetterlinge 
im botaniSchen garten

jeden winter füllt der Botanische garten münchen-nymphenburg eines seiner gewächshäuser mit über 
400 tropischen schmetterlingen. die zucht dieser exoten übernehmen schmetterlingsfarmen in costa rica 
und malaysia, die die sorgfältig verpackten Puppen in regelmäßigen abständen nach münchen schicken. 
unter den feuchtwarmen Bedingungen im wasserpflanzenhaus schlüpfen die falter nach wenigen tagen. 

zu den absoluten Publikumslieblingen zählt der himmelsfalter aus den tropen amerikas. 
im flug schillern seine flügeloberseiten leuchtend blau, was dem schmetterling 
seinen namen gab. neben dieser imposanten falterart fliegen noch weitere 
50 arten frei im ausstellungshaus, zum Beispiel verschiedene Passions-
blumenfalter, ritterfalter, Bananenfalter und monarchfalter. 

aus nächster nähe können die Besucher die schmetterlinge bei nah-
rungsaufnahme oder eiablage beobachten. eine besondere heraus-
forderung ist es, die meist gut getarnten raupen zu entdecken 
– dabei hilft aber das Betreuungsperso-
nal des Botanischen gartens. Bei einer 
Pause im „grünen saal“ können auch 
heimische schmetterlinge bewundert 
werden – zumindest als naturgetreue ab-
bildungen der beiden künstlerinnen christina 
dichtl und martina zwanziger. 

noch bis 15. märz. 
täglich geöffnet von 9 bis 16 uhr. 

mehr informationen unter www.botmuc.org

Tipps & Termine
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Im Bezirk Oberbayern setzen sich mehr als 900 Mitarbeitende für die sozialen, 
gesundheitlichen, bildungspolitischen und kulturellen Belange von über vier 
Millionen Menschen ein. Sie kümmern sich z.B. um Unterstützungsbedarfe, um 
den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, um Förder- und Berufsschulen, 
Kultur- und Heimatpflege sowie um Umweltfragen. Das eröffnet spannende 
Perspektiven in den unterschiedlichsten Bereichen. 

 

Für die Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern suchen wir unbefristet 
mehrere 

 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege 

(Kennziffer 2019/SV-3) 
 

in Vollzeit. Im Rahmen des Job- und Desk-Sharings sind die Stellen 
grundsätzlich teilzeitfähig. 

Im Bezirk Oberbayern setzen sich mehr als 1250 Mitarbeitende für die sozialen, 
gesundheitlichen, bildungspolitischen und kulturellen Belange von über vier 
Millionen Menschen ein. Sie kümmern sich z.B. um Unterstützungsbedarfe, um 
den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, um Förder- und Berufsschulen, 
Kultur- und Heimatpflege sowie um Umweltfragen. Das eröffnet spannende 
Perspektiven in den unterschiedlichsten Bereichen.

Für die Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern suchen wir unbefristet 
mehrere

Sachbearbeiter (m/w/d)
für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege
(Kennziffer 2019/SV-3)

in Vollzeit. Im Rahmen des Job- und Desk-Sharings sind die Stellen 
grundsätzlich teilzeitfähig.
Spannende Aufgaben:
In der Eingliederungshilfe für Menschen mit körperlichen, geistigen und/
oder seelischen Behinderungen ist der Bezirk Oberbayern zuständig für 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; von der Schul- 
und Hochschulausbildung bis hin zu Reha-Maßnahmen, dem Besuch 
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Spannende Aufgaben: 

In der Eingliederungshilfe für Menschen mit körperlichen, geistigen 
und/oder seelischen Behinderungen ist der Bezirk Oberbayern zuständig 
für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; von der 
Schul- und Hochschulausbildung bis hin zu Reha-Maßnahmen, dem 
Besuch von Werk- und Förderstätten und der Betreuung von ambulanten 
Wohnformen oder stationären Einrichtungen. Mit der Hilfe zur Pflege 
unterstützt der Bezirk Oberbayern pflegebedürftige Menschen, die ihren 
Pflegebedarf (ambulant oder stationär) nicht aus eigenen Mitteln 
finanzieren können. 

Sie bearbeiten die jeweiligen Anträge und prüfen die 
sozialhilferechtlichen Voraussetzungen nach dem SGB XII. Das heißt, 
Sie entscheiden über Art, Umfang und Höhe der im Einzelfall zu 
leistenden Hilfe. Hierbei steht der Mensch mit seinem individuellen 
Bedarf im Mittelpunkt. Menschen mit Behinderungen sowie 
pflegebedürftige Menschen sollen die personenbezogenen Hilfen 
erhalten, die sie benötigen. Vor diesem Hintergrund beraten Sie die hilfe-
suchenden Menschen auch in sozialhilferechtlichen Fragen. Zudem 
setzen Sie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Ansprüche durch. 

Und das bringen Sie mit: 

• erfolgreiche Ausbildung / erfolgreicher Abschluss:  
o in der 3. Qualifikationsebene – Fachlaufbahn Verwaltung und 

Finanzen oder einer vergleichbaren Ausbildung, welche der 
Befähigung für die 3. Qualifikationsebene entspricht (bspw. 
Bachelor of Arts [Public Management]) oder 

o des Angestelltenlehrgangs II oder 
o ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplomabschluss, 

Bachelor oder vergleichbar), bspw. Dipl.-Jurist/in bzw. 
Jurist/in 

• hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
• Teamfähigkeit 
• Erfahrung im Umgang mit PC-Standardprogrammen 
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
• Freude am Umgang mit Menschen sowie ein ausgeprägtes 

Serviceverständnis 

 

 

 

von Werk- und Förderstätten und der Betreuung von ambulanten 
Wohnformen oder stationären Einrichtungen. Mit der Hilfe zur Pflege 
unterstützt der Bezirk Oberbayern pflegebedürftige Menschen, die ihren 
Pflegebedarf (ambulant oder stationär) nicht aus eigenen Mitteln 
finanzieren können.
S i e b e a r b e i t e n d i e j e w e i l i g e n A n t r ä g e u n d p r ü f e n d i e 
sozialhilferechtlichen Voraussetzungen nach dem SGB XII. Das heißt, 
Sie entscheiden über Art, Umfang und Höhe der im Einzelfall zu 
leistenden Hilfe. Hierbei steht der Mensch mit seinem individuellen 
Bedarf im Mittelpunkt. Menschen mit Behinderungen sowie 
pflegebedürftige Menschen sollen die personenbezogenen Hilfen 
erhalten, die sie benötigen. Vor diesem Hintergrund beraten Sie die 
hilfesuchenden Menschen auch in sozialhilferechtlichen Fragen. Zudem 
setzen Sie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Ansprüche durch.
Und das bringen Sie mit:

• erfolgreiche Ausbildung / erfolgreicher Abschluss: 
o in der 3. Qualifikationsebene – Fachlaufbahn Verwaltung und 

Finanzen oder einer vergleichbaren Ausbildung, welche der 
Befähigung für die 3. Qualifikationsebene entspricht (bspw. 
Bachelor of Arts [Public Management]) oder

o des Angestelltenlehrgangs II oder
o ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplomabschluss, 

Bachelor oder vergleichbar), bspw. Dipl.-Jurist und Diplom-
Juristin bzw. Jurist und Juristin

• hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
• Teamfähigkeit
• Erfahrung im Umgang mit PC-Standardprogrammen
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Umgang mit Menschen sowie ein ausgeprägtes 

Serviceverständnis

anzeige



Für Fragen steht Ihnen Frau Steppich gerne zur Verfügung (Tel. 089 
2198-14103).
Im Rahmen der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
möchten wir Sie über unseren Umgang mit den Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten bei der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO) 
mittels folgendem Link aufklären: https://www.bezirk-oberbayern.de/
Bewerber-Datenschutz.

Der Bezirk Oberbayern verpflichtet sich, die berufliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern, unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, 
Religion und sexueller Orientierung, zu fördern. Schwerbehinderte 
Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

BEZIRK OBERBAYERN
Personalreferat, Frau Steppich
80535 München
bewerbung@bezirk-oberbayern.de
www.bezirk-oberbayern.de/jobs-karriere

Unser Angebot für Sie:
• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld
• die Mitarbeit in engagierten Teams mit gutem Betriebsklima und 

einer wertschätzenden Führungskultur
• eine klare und strukturierte Heranführung an Ihre neue, 

verantwortungsvolle Tätigkeit mit individueller Unterstützung
• gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, die Sie in 

Ihrem Arbeitsalltag fachlich begleiten und unterstützen sowie Ihre 
persönlichen Potenziale zukunftsorientiert stärken

• flexible Arbeitszeiten
• ein Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Anbindung an 

die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Möglichkeit eines 
Jobtickets für Bahn und MVG

• eine eigene Kantine
• die Möglichkeit der Kinderbetreuung in der bezirkseigenen 

Kindertagesstätte
• In der Phase der Wohnungssuche können wir Sie mit 

Übergangslösungen unterstützen. Darüber hinaus besitzt der 
Bezirk Oberbayern zahlreiche Wohnungen, auf die Sie sich als 
künftiger Mitarbeiter und Mitarbeiterin bewerben können.

• Vergütung / Besoldung nach EG 9c TVöD-VKA bzw. BesGr A 10 
BayBesG

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie 
uns bitte unter Angabe der Kennziffer 2019/SV-3 bevorzugt über unser 
Online-Portal: https://www.buergerserviceportal.de/bayern/oberbayern/
onlinebewerbung?obw-mandant=akdbpws:1000000000&obw-
ausschreibung=36 zukommen lassen. Selbstverständlich ist eine 
Bewerbung auch auf dem Postweg unter Angabe der oben genannten 
Kennziffer möglich.

anzeige
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„der letZte Schrei“ 
am caS 

stereotype von weiblichkeit stehen im zen-
trum der ausstellung der münchener künst-
lerin Beate Passow am center for advanced 
studies (cas) der lmu. zu sehen sind Bilder 
von frauen aus verschiedenen schaffenspe-
rioden, unter anderem „monkey Business“ 
(2017), „wanted“ (2015/2016), „mode und 
Bewusstsein“ (2006) und „shangri-la“ 
(2005). in vielen arbeiten dient das ver-
meintlich weibliche medium der stickerei 
als Bildträger, etwa wenn eine imaginierte 
kunstsammlerin durch ihre kreditkartenaus-
züge porträtiert wird, nach terroristinnen 
mittels eines gestickten Plakats gefahndet 
wird oder verbotene Bilder von Prostituier-
ten in tibet auf traditionelle stoffe gebannt 
sind. die völlige auflösung weiblicher rol-
lenbilder ist das resultat dieser faszinieren-
den schau. 

noch bis 1. märz

anmeldung unter 089/2180-72080 oder: 
www.cas.lmu.de

„Vom urknall Zur uhrZeit“ 
im naturkundemuSeum 

zeit bestimmt unser leben. fast jeder 
von uns richtet sich tagein, tagaus nach 
der uhr – nach terminen und zeitvor-
gaben. ganz selbstverständlich nehmen 
wir wahr, wie tage, wochen, monate und 
jahre vergehen – und werden uns dabei der 
tatsache bewusst, dass die eigene lebenszeit 
begrenzt ist. zeit ist also etwas ganz alltägliches, 
etwas das uns alle unmittelbar betrifft und das wir doch nur 
schwer oder gar nicht verstehen und erklären können. in der 
ausstellung „alle zeit der welt – vom urknall zur uhrzeit“ widmet 
sich das museum mensch und natur diesem facetten reichen the-
ma und hat den bekannten lmu-astrophysiker harald lesch ge-
winnen können, Besucherinnen und Besucher auf der reise durch 
zeit und raum zu begleiten. zahlreiche exponate, spektakuläre 
Bilder und inszenierungen sowie spezielle kinderstationen machen 
die ausstellung zu einem erlebnis für kinder und erwachsene.  
am 13. februar 2020 hält lmu-chronobiologe till roenneberg 
einen vortrag über die innere uhr.

noch bis 24. mai

Weitere termine der Vortragsreihe  
zur Sonderausstellung unter:

www.mmn-muenchen.de
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„liebe“ auf der Studiobühne 

seit über 50 jahren bilden sich unter den münche-
ner studierenden der theaterwissenschaft ensemb-
les, die sich mit ihren eigenen stücken vor Publikum 
unter Beweis stellen. im winterspielplan steht unter 
anderem am 6., 7. und 8. februar 2020 „Based on …“ 
von anna lepskaya auf dem Programm. in einer colla-
ge aus den liebeserzählungen ausgewählter autoren 
handelt es sich auf den ersten Blick um situative und 
alltägliche geschichten. doch die figuren nehmen die 
zuschauenden mit auf eine gedankenreise in eine li-
terarische welt voller gefühle: menschen, die lesen, 
miteinander reden, sich gegenseitig beobachten und 
in erzählungen versinken. dabei stellt sich immer 
wieder die frage: was ist eigentlich „liebe“? 

beginn jeweils um 20 uhr.
karten kosten neun euro, ermäßigt sieben euro 

reservierung unter: 
www.studiobühne.com/basedon

„hope, neVer fear“:  
die obamaS im amerikahauS 

die preisgekrönte fotografin callie shell hat 
Barack obama bereits fotografiert, als er noch 
nicht senator war. sie hat ihn, seine frau mi-
chelle und seine kinder in wahlkampfbussen 
durch ganz amerika und bis ins weiße haus 
nach washington begleitet. auf dieser reise ist 
sie eine enge vertraute der ganzen familie ge-
worden. die zum teil erstmals veröffentlichten 
Bilder spiegeln diese vertrautheit wider – sie 
sind berührend und zutiefst persönlich. shells 
fotografien, die zu ikonen geworden sind, ge-
währen einblicke in das leben eines außerge-
wöhnlichen Paares, das millionen menschen auf 
der ganzen welt inspiriert und ermutigt hat. in 
der ausstellung im amerikahaus sind shells Bil-
der zum ersten mal in deutschland zu sehen. 

noch bis 1. märz
eintritt frei

Öffnungszeiten unter www.amerikahaus.de

Tipps & Termine
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Touristinformation
Telefon (089) 233–9 65 00

Montag bis Freitag 9.30 – 19.30 Uhr
Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr
muenchen.travel

Stadtinformation
Telefon (089) 22 23 24

Montag bis Freitag   9.30 – 19.30 Uhr 
Samstag                 10.00 – 16.00 Uhr

muenchen.de/rathaus

MünchenInformation
im Rathaus am Marienplatz
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artiSt in reSidence –  
auSStellung „fine Structure 

conStant“ 

durch längere Betrachtung und spiele-
rischen umgang mit ihrer umgebung, 
misst die ägyptische medienkünstlerin 
rana elnemr räumen eine Bedeutung 
zu, die sich auf den ersten Blick nicht 
erschließen würde. ihre bei spaziergän-
gen gesammelten wahrnehmungen der 
umwelt und erfahrungen mit objekten, 
tönen, Bildern und farben verknüpft sie 
mit künstlerischen ausdrucksformen und 
abstrakten theorien. 

die ausstellung „fine structure constant“ 
zeigt noch bis zum 14. februar in der Bay-
erischen akademie der schönen künste, 
max-joseph-Platz 3, münchen, videoins-
tallationen, fotos, texte und skulpturen, 
die unter anderem während ihres aufent-
haltes als artist in residence am institut 
für kunstpädagogik entstanden sind.
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80539 münchen
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mum@lmu.de
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unimagazin  und einsichten beim „Stummen Verkäufer“
Professor-huber-Platz, u-Bahneingang lehrturm; schellingstr. 3/4 ein-

gangsbereich; leopoldstr. 30; leopoldstr. 13; oettingenstr. 67 hörsaal-

gebäude; Pettenkoferstr. 12 eingangsbereich; theresienstr. vor dem café 

gumbel; luisenstr. 37 eingangsbereich; Biomedizinisches centrum ein-

gangsbereich; unibibliothek ludwigstr. 27 ausleihhalle; historicum teil-

bibliothek eg ; Biozentrum Pforte; chemie und Pharmazie haus f, eg.

das münchnerunimagazin können Sie hier einfach 
und bequem abonnieren. natürlich kostenlos:
■  www.lmu.de/mum

das münchnerunimagazin kann auch als online-ausgabe herunter-

geladen werden. 

das magazin erscheint vierteljährlich. 



Touristinformation
Telefon (089) 233–9 65 00

Montag bis Freitag 9.30 – 19.30 Uhr
Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr
muenchen.travel

Stadtinformation
Telefon (089) 22 23 24

Montag bis Freitag   9.30 – 19.30 Uhr 
Samstag                 10.00 – 16.00 Uhr

muenchen.de/rathaus

MünchenInformation
im Rathaus am Marienplatz



www.lmu.de/mum

eine sakrale skulptur aus 
der sammlung des her-
zoglichen georgianums


