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zum Krisenbewusstsein der deutschen Juden 

damals und heute 

die gefahr erKennt Man iMMer zu spät
 

lmu-historiker Professor michael brenner befasst sich mit 
der frage „wann erkennt man die gefahr?“ aus sicht der 
deutschen Juden zwischen dem ersten weltkrieg und der 
machtergreifung der nationalsozialisten 1933. und fragt 

sich, was sich für die heutige zeit daraus lernen lässt. 

seite 20

lmu macht schule: hiv-aufKlärung für schüler 

bähtheMa und Knaller zugleich

angst vor ansteckung kennen wir nicht erst seit der corona-
krise. in den achtzigerjahren war aids die seuche, die man 

fürchtete und die immer noch lebensgefährlich sein kann. 
stefan zippel erklärt schülern alle aspekte der Krankheit,  

wie man sich davor schützen kann und was man gegen  
ausgrenzung und stigmatisierung tut.

seite 16

sPiel-aPP zur sPrachKomPetenz-messung 

Mit Ki und KoMMissar Wuschel auf der suche  
nach deM sprachstand

gute sprachkompetenzen von anfang an sind essenziell für 
den gesamten schul- und bildungserfolg. eine kindgerech-
te app hilft, den sprachstand von Kindern und defizite vor 
schulantritt zu ermitteln. 

seite 6

75 Jahre Kriegsende 

aufbau und aufbruch –  
stunde null an der lMu

vor 75 Jahren wurde die lmu von den us-besatzungs-
truppen geschlossen. denn die meisten dozenten waren 
Parteigänger des nationalsozialismus. 
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dracula-forscher christof paulus

 „in den roManen steht viel unsinn“

Professor christof Paulus hat blut geleckt:  
der lmu-geschichtswissenschaftler forscht über dracula – 
den gab es wirklich. bei vielen überlieferungen handelt es 

sich aber um mythen.

seite 28

alumnus udo schmidt-steingraeber  
baut wie seine ahnen Klaviere

„Klänge von sanft bis exaltiert“

in der sechsten generation führt udo schmidt-steingraeber 
eine Klaviermanufaktur, die sein ur-ahn 1852 einst gründete.

seite 22

lorenz narKu laing 

„eine ausnahMe iM systeM“

sein ziel, den rassismus in der gesellschaft abschaffen,  
verfolgt der lmu-Politikwissenschaftler, unternehmer und 

junge vater mit großer energie – und viel freude am denken

seite 24

sPendenmarathon breaKout

in 36 stunden ohne geld in die Welt

bei breakout geht es darum, innerhalb von 36 stunden  
so weit wie möglich zu kommen und soviele spenden wie 
möglich zu sammeln – stets für einen guten zweck

seite 30

neuberufen

seite 38

verstorben

seite 40

iMpressuM
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preise und 
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wie stark ist covid-19 unter den menschen in bayern 
verbreitet und wie wirksam sind die gegenmaßnahmen 
wie „social distancing“? um diese fragen zu beantwor-
ten, braucht es daten. das tropeninstitut am lmu-Kli-
nikum hat daher zusammen mit der bayerischen staats-
regierung das Projekt „Prospektive covid-19 Kohorte 
münchen“ (Koco19) initiiert. dabei werden im raum 
münchen 3.000 repräsentativ ausgewählte haushalte in 
verschiedenen zeitabständen über mehrere monate be-
sucht. die forscher-teams sind seit 5. april unterwegs. 
untersucht wird, wie viele menschen sich infiziert haben 
oder sich bereits infiziert hatten, ohne es bemerkt zu ha-
ben. denn auch sie können das sars-cov-2 übertragen 
und die Pandemie befördern. die ausgewählten haus-
haltsmitglieder werden interviewt und anschließend um 
eine blutspende gebeten. bei aktuellen symptomen kann 
auch ein rachenabstrich durchgeführt werden. die ge-
nerierten daten sollen mit einfacheren methoden wie 
Querschnittsuntersuchungen oder untersuchungen bei 
blutspendern „geeicht“ und dann für ganz bayern ver-
fügbar gemacht werden. wer zweifel an der echtheit 
der teams hat, kann sich die identität unter 089/4400-
59866 bestätigen lassen. eine bewerbung für die studie 
ist nicht möglich.

■ dl

soMMerseMester 2020 in zeiten von corona

lMu unterstützt KaMpf gegen corona

lMu noch menschenleer: die bibliotheken haben unterdessen wieder geöffnet
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: 
 
Engagierte und interessierte Medizinstudenten (m/w)  für fachspe-
zifische, orthopädische Assistenzarbeiten im OP (Vollzeit/Teilzeit) 
 
Das bieten wir Ihnen:  
 

- Eine vielfältige und verantwortungsbewusste Tätigkeit 
- Es fallen keine Wochenend-, Feiertags-, Bereitschaftsdienste an 
- Mitarbeit in einem erfahrenen und harmonischen OP-Team 
- Leistungsgerechte Vergütung 
- Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr U3/U6/Tram/Bus 

 
Das sollten Sie mitbringen: 
 

- Engagement und Eigeninitiative  
- Medizinisches Grundverständnis (Anatomieschein) 
- Interesse am orthopädisch-chirurgischen Fachgebiet 
- Patienten- und Teamorientierung 

 
Bei Interesse an dieser Aufgabe senden Sie Ihre  Bewerbungsunterlagen un-
ter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 
 
Clinic Dr. Decker GmbH 
z. H. Frau Claudia Fiedler 
Seestraße 10-12, 80802 München 
Internet: www.clinic-dr-decker.de 
Email: karriere@clinic-dr-decker.de 
Mehr unter http://www.clinic-dr-decker.de/de/karriere/ 
 
Sollten Sie vorab noch Fragen haben stehen wir Ihnen unter der Telefon-
nummer (0 89) 38 17 04-103 selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 



 soMMersester 2020 in zeit von corona

die lmu wird ein außergewöhnliches sommersemes-
ter 2020 erleben. „es sollten im sommersemester rund 
8.000 lehrveranstaltungen an der lmu stattfinden. wir 
werden nicht für alle Präsenzveranstaltungen eine digitale 
alternative finden können, aber wir sind bestrebt, mög-
lichst vielen studierenden die möglichkeit zu geben, ein 
reguläres semester zu absolvieren und ihre leistungen zu 
erbringen. wo Präsenzlehre unabdingbar ist, beispiels-
weise bei praktischen veranstaltungen in der human-, in 
der zahn- oder in der tiermedizin, werden wir auf basis 
der neuen regelungen und unter beachtung der hygiene-
standards nach praktikablen lösungen suchen – und sie 
finden“, betont Professor oliver Jahraus, vizepräsident 
für den bereich studium der lmu. 
seit beginn der Krise erarbeiten die Professorinnen und 
Professorinnen, die wissenschaftlerinnen und wissen-
schaftler im mittelbau sowie die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter in der verwaltung, aller fakultäten und fä-
chern mit hochdruck vielfältigste formate und alter-
nativen zur Präsenzlehre – von der aufzeichnung einer 
„Konserve“ über die anpassung vorhandener angebote 
aus dem fundus der virtuellen hochschule bayern (vhb) 
bis hin zu genuinen online-Kursen beispielsweise auf der 
basis von und in allen formen von moodle, moocs, inver-
ted classrooms und blended learning. „wir unterstützen 
die fakultäten dabei technisch und finanziell in erhebli-
chem maße und haben, als sich das ausmaß der Krise 

abzeichnete, umgehend mit einem soforthilfeprogramm 
begonnen.“ die Krise habe völlig andere voraussetzungen 
geschaffen, sagt Jahraus. „wir sind alle dabei, uns auf 
einen neuen, den neuesten, stand zu bringen. wer hätte 
vor wenigen wochen gedacht, dass wir jemals vor einer 
solchen herausforderung stehen würden und sie meistern 
können? wer hätte gedacht, dass wir ein semester oh-
ne Präsenzlehre überhaupt beginnen können? ich nicht. 
aber alle zusammen haben wir es ermöglicht. ich bin sehr 
zuversichtlich, dass das sommersemester weit mehr als 
ein 'zusammengemoodletes' semester wird.“
Jahraus sieht die jetzige Krise denn auch als eine große 
chance, das Portfolio des digitalen angebots der lehre an 
der lmu zukünftig noch breiter und besser zu gestalten. 
„wir werden die erfahrungen, die wir jetzt überall an der 
universität sammeln können, gründlich auswerten müs-
sen. was wir jetzt technisch erreicht haben, müssen wir in 
zukunft gestalten – im hinblick auf die weiterentwicklung 
unserer hochschuldidaktischen und menschenführungs-
kompetenzen.“ dazu, so der vizepräsident, stünden ei-
nige initiativen an der lmu bereit: vom center for lea-
dership and People management über Profil und die 
digillabs bis hin zum mzl und anderen mehr, vielfach 
unterstützt durch die zuv. dann würden – jenseits der 
schnellen suche nach alternativen zu Präsenzveranstal-
tungen – innovative, sinnvolle und ergänzende lehrkon-
zepte entstehen. ■ (red)

„Mehr als ein zusaMMengeMoodletes seMester“
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Die Kreiskliniken Altötting-Burghausen, Akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München, sind 
nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Als Kommunalunternehmen mit etwa 1.600 Mitarbeitern 
schreiben wir ein familienfreundliches Miteinander groß. Mit unseren Häusern in Altötting 
(Schwerpunktversorgung mit 407 Betten) und in Burghausen (Grund- und Regelversorgung mit 139 
Akutbetten und 45 Betten zur geriatrischen Rehabilitation) bilden wir ein vielfältiges Spektrum an 
moderner Medizin ab – und das in einer überaus ansprechenden Region im oberbayerischen 
Voralpenland. 
 
 
Für die Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Standort Altötting und 
Burghausen, CA Priv.-Doz. Dr. med. Michael Dolch suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Facharzt bzw. Assistenzarzt m|w|d  
für die Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
 
Wir bieten: 

 eine strukturiere Einarbeitung 
 die Integration in ein kollegiales Team, in dem Interdisziplinarität und Interprofessionalität gelebt werden 
 anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit mit engagierten Kollegen und Gestaltungsmöglichkeiten 
 umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die Anästhesiologie und die spezielle Intensivmedizin 
 Förderungen von internen und externen Fortbildungen 
 attraktive und geregelte Arbeitszeitmodelle 

 

Wir wünschen uns:  
 Teamorientierung und Kooperationsfähigkeit 
 ein großes Engagement für das Fachgebiet der Anästhesiologie und Intensivmedizin 
 ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin und die ärztliche Approbation 

 
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
Priv.-Doz. Dr. Michael Dolch, 
Tel.: 08671 509 1367 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? dann lassen Sie uns ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch online 
über unser Bewerberportal, zukommen. 
 

KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN 
Abteilung Personal 
Vinzenz-von-Paul-Str. 10 | 84503 Altötting 
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75 Jahre Kriegsende

aufbau und aufbruch – 
stunde null an der lMu 

Wenn Münchener in einem Sommer ohne Coronakrise durch den 
Olympiapark im Norden der Stadt flanieren, sich beim Bier in der 
Olympiaalm oder auf den angrenzenden Wiesen sonnen, den Aus-
blick und das schöne Wetter genießen, dann wissen viele von ihnen 
nicht, dass sie auf Trümmern chillen. Denn der Schutt von Tausen-
den im Zweiten Weltkrieg zerbombten Gebäuden bildet das Funda-
ment des hügeligen Idylls. Auch die Reste der LMU ruhen hier – vor 
über 70 Jahren auf Wagen geladen und hergeschafft von jungen 
Leuten wie Wilhelm Killermann. „Wir mussten ein Semester lang oft 
mehr als acht Stunden am Tag die Trümmer schaufeln und in den 
Münchner Norden transportieren“, erinnert sich der heute 90-Jäh-
rige. „Es war eine sehr schwere Arbeit, die LMU war ein einziger 
Schutthaufen. Und immer wieder haben wir in dem Geröll die ver-
westen Leichen von Bombenopfern gefunden.“ Wilhelm Killermann, 
bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Professor für Didaktik der 
Biologie an seiner Alma Mater, war Mitglied des sogenannten Stu-
dentenbautrupps, der nach dem Krieg mithalf, die LMU wieder in 
einen funktionierenden Zustand zu versetzen. Mit ihm zusammen 
arbeitete Guido Hartmann, ebenfalls später Professor an der LMU.

Unmittelbar nach dem 
Krieg war die Arbeit in 
dem vom Ägyptologen 
Hans Wolfgang Müller 
initiierten Bautrupp noch 
freiwillig, 1948, als Wil-
helm Killermann an der 
LMU sein Studium der 
Biologie, Chemie und 
Geografie aufnehmen 
wollte, war sie zur Zu-
lassungsvoraussetzung 
zum Studium geworden. 

80 Prozent der LMU-dozenten entLassen
Dass die Universität schnell wieder ihren Betrieb aufnehmen sollte, 
lag auch im Interesse der US-Truppen, die München Ende April 1945 
besetzt und die Universität einen Monat später zur Entnazifizierung 
ihres Personals zunächst geschlossen hatten. Hochschulen, wie auch 
Rundfunk, Zeitungen oder kulturelle Institutionen, galten ihnen je-
doch als wichtiges Mittel im Rahmen der sogenannten Reeducation, 
mit der die Deutschen gleichsam durch sich selbst zur Demokratie 
finden sollten. Allerdings war das gar nicht so leicht: „Die Wieder-
aufbaupolitik beziehungsweise die Bemühungen der Reeducation 
der US-Administration kollidierten mit ihren eigenen Entnazifizie-
rungsbemühungen“, weiß PD Dr. Nicolai Hannig vom Lehrstuhl für 
Neueste Geschichte und Zeitgeschichte der LMU (s. Interview Seite 
9). Ein klassisches Dilemma, das sich vor allem im Fall der LMU 
ganz besonders bemerkbar machte: Aufgrund von Verstrickung in 
das NS-Regime wurden 80 Prozent der LMU-Dozenten entlassen. 
Allein in der Philosophischen Fakultät mussten 86 von 96 Fakultäts-
mitgliedern gehen, stark betroffen waren auch die Medizinische und 
die Juristische Fakultät. 
Bei der Enttarnung der Belasteten sahen sich die Besatzer der Her-
ausforderung gegenüber, zunächst Kriterien festzulegen, aufgrund 
derer jemand aus dem Dienst entfernt werden konnte. Schon bei der 
Parteimitgliedschaft war das nicht immer trennscharf auszumachen, 
wenn Betroffene nicht gerade vor 1933 in die NSDAP eingetreten 
waren. Ab Mai 1937 etwa mussten Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes Parteimitglied werden, um hier weiterhin arbeiten zu kön-
nen. Auch konnten junge Leute zum Dienst in der Waffen-SS durch-
aus eingezogen worden sein. 
Dann gab es Hochschullehrer, die zwar nicht Parteimitglied waren, 
ihre Forschung aber in den Dienst der NS-Ideologie stellten. Hannig 
verweist in diesem Zusammenhang auf ein Beispiel an der Univer-
sität Freiburg: „Dort gab es eine sogenannte Studenten-SA, in die 
Studierwillige eintreten mussten, um überhaupt studieren zu kön-
nen. Deswegen findet sich in ihren Spruchkammerakten häufig eine 
zeitlich befristete SA-Mitgliedschaft.“ 

Mittels Fragebögen sollten Funktionsträger Auskunft darüber geben, 
ob, und wenn ja, wie sie in das Regime verstrickt waren. Neben 
biografischen Daten mussten sie alle Mitgliedschaften in NS-Orga-
nisationen, Dienstverhältnisse oder etwaige Schriften angeben. 
„Dabei konnte man nicht einfach irgendetwas schreiben, weil es – 
natürlich in gewissen Grenzen – auch nachprüfbar war“, sagt Han-
nig. Auch hätten die Besatzungstruppen durch emigrierte Wissen-
schaftler viel über den akademischen Betrieb an deutschen Hoch-

Vor 75 Jahren wurde die LMU von den US-Besatzungstruppen geschlossen. Denn die meisten Dozenten waren 
Parteigänger des Nationalsozialismus. Allerdings setzte sich bald Pragmatismus bei den Besatzungstruppen durch 
– auch in der Erkenntnis, dass Universitäten ohne Personal nicht zur demokratischen Umerziehung nützen.

7 Wilhelm Killermann, 

später professor an der 

lMu, als Mitglied des 

studentenbautrupps
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7schulen und den Austausch der kulturellen Eliten in Deutsch-
land gewusst. Und mit Hans Loeser war ein US-Offizier mit 
der Entnazifizierung der LMU betraut, der aus Kassel stammte 
und als Jude in die USA geflüchtet war. Er konnte Deutsch und 
kannte die Kultur seiner alten Heimat. 
Was ihn bei seiner Arbeit in München besonders erstaunte, 
war die Beharrlichkeit der Professoren, mit der sie ihre Rolle 
im NS-Hochschulsystem herunterspielten. Der im Nationalsozi-
alismus hochangesehene Historiker Karl Alexander von Müller 
war der einzige, der seine Verantwortung eingestand und dem 
NS-Regime abschwor. Auch trat er sofort als Präsident der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften zurück, er hatte das Amt 
seit 1944 innegehabt. Die anderen leugneten ihre Rolle, hatten 
sich „in die apolitische Sphäre der Wissenschaft“ zurückgezo-
gen und waren natürlich zumeist Nazigegner. 
Aber Loeser und seine Mitarbeiter – unbelastete Deutsche, ehe-
malige KZ-Häftlinge, Kirchenangehörige oder politisch Verfolg-
te – recherchierten alles: Nicht nur Partei- oder Mitgliedschaften in 
NS-Organisationen, sondern auch die Inhalte von Forschungsvor-
haben und -arbeiten: Gab es hier antisemitische Aussagen? War die 
nationalsozialistische Ideologie hier erkennbar? Das ernüchternde 
Ergebnis: Die allermeisten Professoren waren auf die ein oder an-
dere Weise in das Regime verstrickt gewesen.

KarrieremöglichKeiten  
für die zweite und dritte reihe
Ein Beispiel für einen auch wissenschaftlich stark mit der NS-Ideolo-
gie verschränkten Wissenschaftler war der Physiker Wilhelm Müller, 
Nachfolger von Arnold Sommerfeld auf dem Lehrstuhl für Theore-
tische Physik an der LMU. Müller war Anhänger der „Deutschen 
Physik“, die im „Dritten Reich“ die moderne Physik verneinte, dem 
Fach eine rassistische und antisemitische Prägung verlieh und die 
Forschungsergebnisse von jüdischen Wissenschaftlern negierte, 
etwa die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. 
Müller, schon von seinem Vorgänger Sommerfeld als „denkbar 
schlechtester Nachfolger“ eingeschätzt, wurde aufgrund nachge-
wiesener Linientreue und Verstrickung ins NS-Regime befördert, 
ein Umstand, der ihn 1945 aber den Job kostete.
Warum haben sich Forscher und kenntnisreiche Akademiker so be-
reitwillig von dem Regime einspannen lassen und damit eigentlich 
Menschen, denen man zutrauen sollte, die Folgen des NS-Regimes 
und deren Tragweite wenigstens ansatzweise zu antizipieren?
„Es spielten sicher auch die Karrieremöglichkeiten für Wissen-

schaftler aus der zweiten oder dritten Reihe ein Rolle“, mutmaßt 
Nicolai Hannig. „Weil viele jüdische oder politisch nicht opportune 
Kollegen entlassen worden waren, hatten jene nun Gelegenheit, auf 
Stellen nachzurücken, auf die sie unter normalen Umständen nicht 
gelangt wären.“ Zum anderen habe es gerade in den Geisteswissen-
schaften gewisse thematische Anschlussfähigkeiten gegeben, etwa 
bei Wissenschaftlern, die in ihrem Werk ohnehin schon antisemiti-
sche oder „völkische“ Paradigmen bemühten. So etwa beim Histo-
riker und Schüler von Karl Alexander von Müller, Ulrich Crämer, der 
Professor an der LMU war. Crämer, selbst Mitglied der SS und Leiter 
des Rasse- und Siedlungsamtes dieser NS-Organisation, versuchte, 
gleichsam eine nationalsozialistische Philosophie zu definieren, die 
auf den Ursprung des deutschen Volkes zurückverweisen wollte mit 
dem Ziel, diesen im „Volksbewusstsein“ zu verfestigen. Crämers 
Ziel war es, dieses philosophische Konzept historisch herzuleiten.
Er war schließlich auch eines der 86 Mitglieder der philosophischen 
Fakultät, die auf Anweisung der US-Militäradministration 1945 ent-
lassen wurden. Mehr noch: Im Januar 1946 wurde Crämer verhaftet 
und in den sogenannten „Automatic Arrest“ des US-amerikanischen 
Militärsicherheitsdienstes genommen. Grund dafür war auch sei-
ne SS-Mitgliedschaft, aus der man eine potenzielle Gefährlichkeit 
ableitete. Möglicherweise erfolgte diese vergleichsweise späte In-
haftierung aufgrund einer Anzeige – eine weitere Möglichkeit der 
Besatzungstruppen und ihrer deutschen Vertreter, Belastete des 
NS-Systems aufzuspüren. 
Nach seiner Entlassung aus der Haft etwa eineinhalb Jahre später 

7   5 ein trümmerhaufen: lichthof und treppenhaus 

des lMu-hauptgebäudes
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musste crämer sich der üblichen entnazifizierung in einem spruch-
kammerverfahren unterziehen. hier schaffte er argumentativ, ein 
„minderbelastet“ zu erwirken, was aber nichts daran änderte, dass 
er trotz jahrelanger anstrengungen nie wieder im akademischen 
betrieb fuß fassen konnte. 
so wie crämer ging es bei weitem nicht allen in spruchkammer-
verfahren verurteilten: „die entnazifizierung erlahmte von Jahr zu 
Jahr, insbesondere aus pragmatischen gründen: man brauchte die 
leute und hoffte, dass sie quasi durch die institution, in der sie 
wieder arbeiten durften, ‚umerzogen‘ wurden“, sagt nicolai han-
nig. die institutionen mussten dringend wieder in betrieb gehen, 
um das dilemma von reeducation und entnazifizierung aufzulösen. 
aber auch der aufkommende Konflikt zwischen den großmächten 
sowjetunion und usa mit ihren alliierten beförderte das umdenken 
und die zunehmend laxer werdende verurteilungspraxis im rahmen 
der spruchkammerverfahren – mit der folge, dass viele in das ns-
system verstrickte wissenschaftler wieder forschen durften. 

Wiedereröffnung und neuanfang 
schließlich wurde die lmu im Jahr 1946 unter der ägide des roma-
nisten Karl vossler wiedereröffnet. vossler folgte albert rehm, der 
nach Kriegsende die leitung der lmu als kommissarischer rektor 
übernommen hatte und die belange der universität seit ihrer schlie-
ßung vertrat und koordinierte; sein tagebuch aus dieser zeit ist voll 
von kurzen, geradezu hektisch wirkenden einträgen, die einen ein-
blick geben in das chaos, dem er sich gegenübersah: entlassungen, 
ermittlungen gegen belastete dozenten, rückführung von büchern, 
die Klärung von versorgungsansprüchen freigestellter dozenten, 
wohnungsanfragen von universitätsmitgliedern, auseinanderset-
zungen mit der besatzungsadministration et cetera. der 74-jähri-
ge rehm war nicht zu beneiden um das amt, das er übernommen 
hatte. beide, vossler und rehm, waren schon vor 1933 rektoren 
der lmu gewesen und galten als unbelastet. vossler, der zur neu-
erlichen leitung der universität mühselig überredet werden muss-

te – schließlich war auch er bereits 73 Jahre alt –, wurde von den 
besatzungsbehörden als rektor anerkannt, weil er schon während 
des naziregimes mit seiner ablehnung dagegen nicht hinter dem 
berg gehalten hatte. das hatte er mit seiner zwangsemeritierung 
aufgrund politischer unzuverlässigkeit bezahlen müssen. 
die eröffnung der universität erfolgte schrittweise – angefangen mit 
der theologischen fakultät nahmen auch alle übrigen fakultäten 
sukzessive den betrieb wieder auf. 
am 23. Juli 1946 schließlich wurde die wiedereröffnung gefeiert,  
und es war trotz aller altlasten ein neuanfang. auch was die an der 
lmu bis dato gepflegte erinnerungskultur betraf: noch bis zu ihrer 
zerstörung durch amerikanische bomber waren das hauptgebäude 
und insbesondere der speerträgerbereich – die ehemalige ehrenhal-
le – im ersten obergeschoss orte fast kultischer heldenverehrung. 
dort steht heute noch die kriegerische männlichkeit vermittelnde 
Plastik des doryphoros oder speerträgers, der seine waffe – gleich-
sam symbolisch – während der bombenangriffe verlor und auch in 
dieser hinsicht als nackter mann zurückblieb. um ihn herum war 
der raum mit zahlreichen Kriegstotentafeln, stahlhelmbewehrten 
Jünglingsköpfen und weiteren reminiszenzen an deutsches helden-
tum ausstaffiert – auch sie fielen 1944 in trümmer und wurden von 
wilhelm Killermann und seinen Kommilitonen des studentenbau-
trupps fortgeschafft. 

noch während des rektorats Karl vosslers wurde im hauptgebäude 
1946 eine tafel zur erinnerung an andere, an widerständige men-
schen enthüllt: für die mitglieder der weißen rose, die ihr eintreten 
gegen den nationalsozialismus drei Jahre zuvor mit dem leben be-
zahlt hatten. die erinnerung an sie, ihren großen mut und ihre große 
zivilcourage ist bis heute an verschiedenen orten im hauptgebäude 
präsent – als mahnmal und als zukunftsweisendes beispiel. ■ cg

1  das hauptgebäude der lMu nach dem Krieg vom heutigen professor-

huber-platz aus gesehen
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MUM: Herr Dr. Hannig, wie war die Situation in München, als die Stadt am 30. 
April 1945 an die US-amerikanischen Truppen übergeben wurde?
PD Dr. Nicolai Hannig: München war stark zerstört, und gerade die letzten Kriegs-
tage waren durch extreme Opfer an Menschenleben gekennzeichnet: infolge von 
Kampfhandlungen sowie von Hinrichtungen durch die Nationalsozialisten. Wo-
chenlang lagen zahlreiche Leichen in den Straßen, die niemand entfernte. Es 
herrschte Chaos, ein absoluter Ausnahmezustand. 

MUM: Wie war angesichts des Grades der Zerstörung die Wohnungssituation, 
vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Menschen aus dem Krieg zurück-
kehrten?
Hannig: Wohnraum war extrem knapp. Nicht nur benötigten die Besatzungstrup-
pen selbst Gebäude – wie etwa das Haus der Kunst, in dem sie ein Offizierska-
sino mit Basketballfeld eingerichtet hatten. Zudem hatten viele Menschen kein 
Dach über dem Kopf. Die Zuteilung von Wohnraum erfolgte durch die US-Mili-
tärverwaltung. Dabei wurden vor allem solche Bedürftigen bevorzugt, die unter 
dem Nationalsozialismus als Opfer besonders gelitten hatten – etwa ehemalige 
KZ-Häftlinge, Juden, die jetzt als sogenannte Displaced Persons untergebracht 
werden mussten. Die Benachteiligung der einheimischen Bevölkerung stärkte 
die alten Ressentiments gegen diese, was den Antisemitismus erneut befeuerte.

MUM: Neben den Herausforderungen, etwa der Bereitstellung von Wohn-
raum, ging es den Besatzungsbehörden auch darum, die Deutschen zu ent-
nazifizieren und ihnen Demokratie gleichsam anzuerziehen. Welche Mittel 
hatten die Alliierten? 
Hannig: In den Spruchkammern, die meistens durch vom Nationalsozialismus 
unbelastete Deutsche besetzt waren, wurde zumeist auf Basis der von Belasteten 
ausgefüllten Fragebögen entschieden, in welche der fünf Kategorien, also von 
„hauptschuldig“ bis zu „entlastet“, eine Person eingeordnet wurde und entspre-
chende Konsequenzen zu tragen hatte. Strafen konnten neben einer Inhaftierung 
auch die Aberkennung des Wahlrechts, das Verbot, im Öffentlichen Dienst zu 
arbeiten und zu studieren, oder die Entziehung der Lehrbefugnis sein. 

MUM: Die Spruchkammern wurden häufig als 
„Mitläuferfabrik“ diffamiert, da zu viele Belastete 
nicht ihrer Verstrickung ins NS-Regime entspre-
chend verurteilt wurden. Was ist dran an dieser 
Kritik? 
Hannig: Die Spruchkammern waren eigentlich ein 
gutes Instrument, Tätern Konsequenzen aufzuzeigen, 
auch wenn es manchen Beschuldigten etwa durch 
Beziehungen oder Bekanntschaften zu Mitgliedern 
der Spruchkammern gelang, mildere Urteile zu er-
reichen. Eine Art Reinwaschungsinstrument waren 
sie aber sicher nicht. Es wurden viele harte Urteile 
gefällt. Dass ihre Durchsetzungskraft schließlich zu-
rückging, hatte andere Gründe – etwa durch die ver-
änderte politische Lage im beginnenden Kalten Krieg 
und durch die Tatsache, dass man für die Besetzung 
von Institutionen und für den Wiederaufbau qualifi-
ziertes Personal brauchte. Und das waren eben nicht 
selten ehemalige Nationalsozialisten. 

■ Interview: cg

München war zu großen Teilen ein Trümmerhaufen, als es am 30. April 1945 von den US-Amerika-
nern besetzt wurde. Über die Herausforderungen der unmittelbaren Nachkriegszeit sprach MUM 
mit dem Historiker PD Dr. Nicolai Hannig, der an der LMU unter anderem zur neueren deutschen 
und europäischen Geschichte forscht.

interview mit Pd dr. nicolai hannig

in München herrschte 
ausnahMezustand 



im ersten flugblatt der weißen rose vom 27. Juni 1942 heißt es: „wenn jeder wartet, bis der andere an-
fängt, werden die boten der rächenden nemesis unaufhaltsam näher und näher rücken, dann wird auch 
das letzte opfer sinnlos in den rachen des unersättlichen dämons geworfen sein.“ wann aber ist der 
zeitpunkt gekommen, nicht mehr zu warten, sondern zu handeln? diese frage werden sich auch die unter 
dem zeichen der weißen rose vereinten irgendwann gestellt haben. sie selbst waren ja fast alle noch 
schüler, als adolf hitler am 30. Januar 1933 zum reichskanzler ernannt wurde. und manche der späteren 
widerstandskämpfer standen damals noch im bann der neuen bewegung, die gerade junge menschen so 
stark anzog. auch ein teil von ihnen glaubte anfangs an das gemeinschaftsideal der nationalsozialistischen 
bewegung und schloss sich der hitlerjugend beziehungsweise dem bund deutscher mädel an. „hJ, sa und 
ss haben uns in den fruchtbarsten bildungsjahren unseres lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu 
narkotisieren versucht“, sollten sie im sechsten, dem letzten flugblatt später schreiben. als zunächst ihre 
skepsis, dann ihre verachtung und schließlich ihr abgrundtiefer abscheu gegenüber dem neuen regime 
heranwuchs, war es zwar nicht zu spät zum handeln, doch bedeutete ihr einsatz nun, ihr eigenes leben 
aufs spiel zu setzen. und tatsächlich bezahlten die führenden Köpfe der weißen rose, der moralisch wohl 
beeindruckendsten widerstandsgruppe gegen das ns-regime, das aussprechen der bitteren wahrheiten 
mit ihrem leben.

in meinen ausführungen will ich mich der frage: „wann erkennt man die gefahr?“ aus der Perspektive je-
ner gruppe nähern, die von dem neuen regime als sichtbarstes kollektives feindbild gebrandmarkt wurde. 
wie haben die deutschen Juden den erstarkenden antisemitismus nach dem ersten weltkrieg sowie den 
regimewechsel 1933 wahrgenommen? haben sie die gefahr kommen sehen? haben sie diese zumindest 
dann erkannt, als die ersten antijüdischen gewalttaten sichtbar wurden?

selbstverständlich gab es keine kollektive wahrnehmung oder gar meinung unter den deutschen Juden. 
die etwa halbe million jüdischer deutscher, die 1933 weniger als ein Prozent der deutschen bevölkerung 
ausmachte, bestand aus atheisten und orthodoxen, aus assimilierten und zionisten, aus städtern und 
landbevölkerung, aus seit Jahrhunderten eingesessenen und vor kurzem eingewanderten, aus großindus-
triellen und Kleinbürgern, aus Konservativen und sozialisten, aus politisch wachsamen und unpolitischen. 
eine gemeinsame gruppe mit einer ideologie oder einem glauben bildeten sie immer nur für die anderen, 
vor allem für die antisemiten. diese hatten sich schon seit ende des 19. Jahrhunderts einen Platz in der 
politischen landschaft des reichs geschaffen, einige reichstagsmandate erobert und mehrere größere 
organisationen und Parteien erfolgreich unterwandert. doch erst während und vor allem nach dem ersten 
weltkrieg schlug ihre stunde. die dolchstoßlegende, die die Juden gemeinsam mit den sozialisten als für 
die deutsche niederlage verantwortlich brandmarkte, bildete den hintergrund zum aufstieg mehrerer 
antisemitischer gruppierungen, von denen die in dieser stadt begründete nationalsozialistische bewegung 
letztlich die wichtigste wurde.

überhaupt wurde münchen nach dem ersten weltkrieg zum zentrum des antisemitismus im reich. daher 
möchte ich meine ausführungen mit der atmosphäre im münchen der frühen zwanzigerjahre beginnen. 
der wahlmünchner thomas mann, der mitte der zwanzigerjahre die verwandlung münchens von einem 
zentrum „heiterer sinnlichkeit, von Künstlertum“ und „lebensfreundlichkeit“ zu einer stadt, die als „hort 
der reaktion, als sitz aller verstocktheit und widerspenstigkeit“ verschrien war, erkannt hatte, bezeichnete 
sie nun nicht nur als eine „dumme, die eigentlich dumme stadt“, sondern bedauerte auch, er hätte „mit 
Kummer sein gesundes und heiteres blut vergiftet gesehen durch antisemitischen nationalismus.“ und 
bereits im sommer 1923 hatte thomas mann in einem artikel für eine amerikanische zeitschrift münchen 
als „die stadt hitlers“ bezeichnet.

tatsächlich hatte „die schöne, behagliche stadt“ in den worten des ur-müncheners lion feuchtwanger 
früher einmal „die besten Köpfe des reichs angezogen. wie kam es, daß die jetzt fort waren, daß an ihrer 
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stelle alles, was faul und schlecht war im reich und sich anderswo 
nicht halten konnte, magisch angezogen nach münchen flüchtete?“ 
wie kam es, kann man weiterfragen, dass hier jüdische bürger auf 
der straße zusammengeschlagen wurden, die rede von Pogromen die 
runde machte, Juden osteuropäischer herkunft von der ausweisung 
bedroht waren, ja nicht einmal der in berlin so erfolgreich angelaufene 
historienfilm „nathan der weise“ in münchener Kinos gezeigt werden 
konnte und der chemienobelpreisträger richard willstätter wegen der 
antisemitischen berufungspolitik der lmu seine Professur vorzeitig 
aufgab? wie kam es zu alldem, lange bevor hitler an der macht war?

ich habe versucht, diese entwicklung ausführlich in meinem buch Der 
lange Schatten der Revolution zu beschreiben. hier möchte ich nur 
der frage nachgehen: haben die münchner Juden denn zu beginn der 
zwanzigerjahre erkannt, welche gefahr ihnen drohte? um es ganz klar 
zu fassen: ihre bedrohliche situation konnte den münchener Juden 
nicht verborgen bleiben. sie wurden kollektiv für die revolution und 
die folgenden räterepubliken verantwortlich gemacht, sie mussten in 
ihrer gesamtheit für die eisners und landauers, mühsams und tollers 
haften. doch ging die antisemitische Pro-
paganda weitaus tiefer, als sie nur für den 
umsturz, den ja die meisten von ihnen 
abgelehnt hatten, verantwortlich zu ma-
chen. vor allem in der rechtsnationalen, 
aber auch der klerikalen Presse waren 
sie drückeberger und Kriegsgewinnler, 
fremdeindringlinge und natürlich un-
gläubige. die Allgemeine Zeitung des 
Judentums spricht bereits im november 1918 von einer „Pogrom-
stimmung, was man bisher in deutschland seit Jahrhunderten nicht 
kannte.“ der münchener orientalist Karl süßheim notierte in sein 
tagebuch (das er im übrigen auf arabisch schrieb): „die münchener 
Juden haben ganz klar angst vor Pogromen. weil eisner von geburt 
her Jude ist, ist ein teil der münchner bevölkerung gegen ihn und 
gegen die Juden überhaupt aufgebracht.“

die münchener Juden verschlossen mit beginn der antijüdischen agi-
tation nach dem aufstieg der neuen nationalsozialistischen bedrohung 
durchaus nicht die augen vor der neuen gefahr. im oktober 1920 begab 
sich rabbiner leo baerwald in die höhle des löwen. gemeinsam mit 
fünf jüdischen begleitern besuchte er eine nsdaP-versammlung, in der 
die jüdische religion und insbesondere der talmud verleumdet wur-
den. der rabbiner wollte der verleumdung mit argumenten entgegnen 
und fakten anbringen. man ließ ihn nicht zu wort kommen, sondern 
übertönte seine ausführungen mit gebrüll. seine begleiter wurden mit 
gummiknüppeln misshandelt und die treppe hinuntergestoßen. weni-
ge tage später wurde der bekannte sexualforscher magnus hirschfeld 
auf einer vortragsreise in münchen mit Knüppelschlägen auf der straße 
bewusstlos geschlagen. all dies wohlgemerkt im Jahre 1920!

zumeist sind es berichte aus der rückschau, die wir besitzen, und 
die – oftmals viele Jahre später verfasst – nun davon ausgehen, man 
hätte die gefahr damals schon wahrgenommen. aus der rückschau 
der ärztin rahel straus etwa hatten die beunruhigung und erbitte-
rung in der zeit von revolution und gegenrevolution einen dunklen 
schatten auf das leben der münchener Juden geworfen, der niemals 
wieder zur gänze verschwand: „das leben ebbte in sein normales 
bett zurück, und doch war es nicht mehr wie zuvor, und wurde auch 
nie mehr so. es hatte ja immer antisemitismus gegeben, mehr oder 
weniger laut, mehr oder weniger aggressiv. nun war die stimmung 
gegen die Juden allgemein. man hatte unruhen erlebt, bei denen Ju-
den – viel zu viel Juden, für böswillige nur Juden – an der spitze stan-
den... was wunder, daß man in allen Juden umstürzler, Kommunisten, 
terroristen sah. man übersah, vielleicht aus unkenntnis, vielleicht aus 
bösem willen, daß die mehrzahl der Juden kapitalistisch eingestell-
te, sehr ordnungsliebende bürger waren, für die die kommunistische 
revolution ein größeres schreckgespenst war, als für den deutschen 
arbeiter und Kleinbürger.“ der achtzigjährige Kantor der jüdischen 
gemeinde, emanuel Kirschner, schrieb in seinen memoiren über diese 

nachkriegszeit kurz vor seinem tod 1938: 
„aber es war ein unglück und der anfang 
der jüdischen Katastrophe, deren entsetz-
liches ende wir noch miterleben. und es 
ist nicht so, daß wir das erst heute wissen, 
wir haben es damals schon gewußt und 
ausgesprochen.“

doch sind diese berichte eben auch ge-
zeichnet durch die späteren erfahrungen aus der zeit nach 1933. 
der literaturwissenschaftler andré bernstein prägte den begriff des 
„historical backshadowing“. die nachfolgenden ereignisse werfen 
sozusagen ihre schatten nach hinten aus und beeinflussen unsere 
beurteilung der zurückliegenden ereignisse. denn der gang der zu-
künftigen ereignisse verläuft ja keineswegs zwangsläufig. stellen wir 
uns ruhig einen moment lang vor: wären nicht Kurt eisner und wal-
ther rathenau attentaten zum opfer gefallen, sondern adolf hitler 
beim Putschversuch im november 1923 erschossen worden, so wäre 
vielleicht – keiner weiß es genau – die nationalsozialistische bewe-
gung eine kurze episode der nachkriegszeit geblieben. hätte es kein 
1933 in der deutschen geschichte gegeben, dann würden wir aus der 
rückschau die geschichte der zwanzigerjahre völlig anders bewerten 
– auch wenn diese natürlich nachträglich nicht anders verlaufen wäre. 
ich möchte hier keine kontrafaktische geschichtsschreibung betreiben 
– doch ist für die zeitgenossen eben nie klar, welchen weiteren lauf 
die geschichte nehmen wird. es sind immer mehrere wege denkbar. 
erst nach 1933 war klar, dass die politischen morde an eisner, rathe-
nau und vielen anderen einen weg einleiteten, der im untergang der 
weimarer republik enden sollte. doch 1924 oder 1928 glaubten viele 
daran, dass es sich um eine Krise der republik handelte, aus der man 
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wieder herausfinden würde – oder gar schon herausgefunden hatte.

auch die deutschen Juden der weimarer Jahre hegten diese hoffnung. 
die überwiegende mehrheit war davon überzeugt, dass sie sich in 
dem land, in dem viele ihrer vorfahren seit Jahrhunderten lebten, 
nicht fremd oder bedroht fühlen müssten, dass der schrecken des 
antisemitismus vorübergehen würde. viele behaupteten stolz, es leb-
ten bereits zur römerzeit Juden an rhein und donau, noch bevor sich 
das christentum hier ausgebreitet hatte. und sie sollten nun beweisen 
müssen, dass sie echte deutsche seien? gewiss, der antisemitismus 
dieser Jahre war nicht zu übersehen, aber gleichzeitig nahmen sie 
nun auch wahr, dass ihnen türen geöffnet wurden, die ihnen im Kai-
serreich noch verschlossen waren: sie konnten nun eben tatsächlich 
minister werden wie walther rathenau, Präsident einer universität 
wie der Philosoph ernst cassirer in hamburg oder auch Präsident der 
akademie der Künste in Preußen wie der maler max liebermann. die 
weimarer zeit war eine zeit der chancen wie auch der gefahren für 
die deutschen Juden. welche dieser beiden sich als größer und letzt-
lich entscheidend erweisen würde, konnte vor 1933 niemand wissen.

eine zeit der chancen nicht nur für die sogenannten assimilierten 
Juden, sondern auch für die orthodoxen, die oftmals deutsch und bay-
erisch patriotisch dachten und in bayern ganz offen zur wahl der ka-
tholischen bayerischen volkspartei aufriefen. und vergessen wir nicht, 
dass auch die meisten zionisten im ersten weltkrieg für deutschland 
gekämpft hatten und vor allem den armen und verfolgten Juden ost-
europas helfen wollten, sich aus ihrer gefährlichen lage zu befreien. 
selbst nach Palästina zu emigrieren – das hatten vor 1933 die wenigs-
ten der deutschen zionisten in ihr lebensprogramm aufgenommen. 

natürlich gab es ausnahmen, wie etwa jenen gerhard scholem, der 
1922 in münchen seine dissertation ablegte und danach in Jerusa-
lem als gershom scholem der begründer der modernen erforschung 
der jüdischen mystik und später der wohl bedeutendste intellektuelle 
des jungen staates israel wurde. scholem warf den deutschen Juden 
aus der rückschau vor, sie seien blind gewesen, sie hätten sich ei-
ne deutsch-jüdische symbiose vorgegaukelt, die in der realität aber 
eine sehr einseitige angelegenheit gewesen sei. scholem war einer 
der ganz wenigen deutschen zionisten, die tatsächlich schon in den 
zwanzigerjahren deutschland verließen.

aus Jerusalem bemerkte scholem spä-
ter zur blindheit der münchener Juden 
gegenüber dem aufstieg des national-
sozialismus: „natürlich hatte ich gele-
genheit, den aufkommenden national-
sozialismus an der universität von nahe 
kennenzulernen. die atmosphäre in der 
stadt war unerträglich und der antisemi-
tismus – meist noch in den konservativen 
formen eines groben bayerntums – war 
offensichtlich, was heute oft übersehen und in gedämpfteren farben 
dargestellt wird, als es wirklich war. unübersehbar waren die riesi-
gen blutroten Plakate mit dem nicht weniger blutrünstigen text, die 
zu den reden hitlers einluden…aber es war doch erschreckend, die 
blindheit der Juden, die von alledem nichts wissen und nichts sehen 
wollten, wahrzunehmen. sie hielten das alles für eine vorübergehende 
erscheinung. das belastete meine beziehung zu münchener Juden 
sehr, da sie außerordentlich kribbelig und böse wurden, wenn man 
die rede darauf brachte.”

heute wissen wir aus der rückschau: scholem hatte recht – und die 
meisten münchener Juden hatten sich getäuscht. aber konnte man 
das 1923, als er deutschland verließ, wirklich wissen? selbst scho-
lem ahnte ja nicht das ausmaß der Katastrophe, als hitler dann zehn 
Jahre später wirklich an die macht kam. am 5. april 1933 schrieb er 
seiner mutter unter bezug auf die vertreibung der Juden aus spanien 

am ausgang des mittelalters, dass hitler wohl etwas ganz ähnliches 
beabsichtige: die Juden zu vertreiben. man konnte sich ja nur auf his-
torische Präzedenzfälle berufen. für eine systematische ermordung 
aller Juden reichte auch bei einem solch pessimistischen beobachter 
wie scholem die einbildungskraft nicht aus.

andere malten, auch schon frühzeitig, den möglichen kommenden 
schrecken in der form einer literarischen fiktion an die wand. bereits 
elf Jahre bevor hitler an die macht kam hatte der wiener schriftsteller 
hugo bettauer seinen „roman von übermorgen“ Die Stadt ohne Juden 
veröffentlicht. daraus wurde wenig später ein erfolgreicher stummfilm 
und 1925 ein remake des berliner reiseschriftstellers artur lands-
berger, der wiederum die schreckensvision eines berlin ohne Juden 
entwarf. eine schreckensvision für die Juden auf der einen seite: 97 
ältere deutsch-jüdische Patrioten, die darauf bestehen, in deutscher 
erde bestattet zu werden, scheiden in landsbergers berlin freiwillig 
aus dem leben; gleichzeitig ergießt sich ein strom hunderttausender 
von emigranten über deutschlands grenzen. eine schreckensvision 
aber auch für die zurückgebliebene deutsche bevölkerung. während 
das kulturelle und wirtschaftliche leben in anderen europäischen zen-
tren aufblüht, heißt es in berichten über die reichshauptstadt: „berlin 
ist tot.”  rechtsanwälte und ärzte waren kaum noch aufzufinden, die 
börse stand leer, herr und frau adlon begrüßten persönlich jeden 
hotelgast, und reisende, die aus der bahnhofshalle nach einem taxi 
ausschau hielten, fanden lediglich „eine droschke mit zerlumptem 
Kutscher und einem Pferd, dem die rippen zentimeterhoch heraus-
standen.” ganz ähnlich in bettauers wien, wo die bäuerliche bevöl-
kerung die stadt erobert hat, loden zur großen mode wird, die gäste 
sich im hotel imperial in der badewanne ihre Jägerwäsche waschen 
und die börse zusammenbricht. „in den schauspielhäusern wird un-
unterbrochen ganghofer und anzengruber gespielt.“

ganghofer und anzengruber zu spielen - dies war das schlimmste, was 
die beiden schriftsteller sich im falle einer antisemitischen herrschaft 
vorstellen konnten. so verwundert es kaum, dass beiden romanen ein 
happy end aufgesetzt ist. die not und verzweiflung über den verlust 
der jüdischen bevölkerung ist in wien wie auch in berlin sehr bald so 
groß, dass man die vertriebenen am ende verzweifelt zurückruft. dass 
wenige Jahre später wien und berlin in der tat städte ohne Juden wer-
den sollten und dass diese nicht nur vertrieben, sondern erschossen, 

erschlagen und vergast werden soll-
ten, konnten sich die autoren dieser 
dystopischen romane in ihrer ärgsten 
schreckensvision nicht vorstellen. da-
bei war dem leben der autoren der 
beiden werke, die wien und berlin 
selbst nicht verließen, kein happy end 
beschert. bettauer wurde schon 1925 
von einem rechtsextremisten in wien 
ermordet. und landsberger setzte, so 
wie er es acht Jahre zuvor am beispiel 

von 97 deutschen staatsbürgern jüdischen glaubens in seinem buch 
beschrieben hatte, noch 1933 seinem leben selbst ein ende. 

eine weitere fiktive schreckensvorausschau veröffentlichte unter dem 
Pseudonym Kaspar hauser der satiriker Kurt tucholsky in der linken 
zeitschrift Die Weltbühne. im letzten der sechzehn aufsätze über sei-
nen „herrn wendriner“, der das auch von den antisemiten geprägte 
abbild des gehetzten, egozentrischen, materialistischen deutschen 
Juden darstellte, erzählt tucholsky im Jahre 1930, wie dieser seinen 
frieden mit einer – damals noch fiktiven – nazidiktatur macht. herr 
wendriner, im besitz einer „gelben Karte“, ist sich seiner immuni-
tät als „schutzbürger“ sicher und begrüßt die disziplin, die das neue 
regime eingeführt hat, während er an dem antisemitismus, der sich 
gegen die ostjuden richtet, nichts auszusetzen findet. tucholsky konn-
te sich als schlimmste verfolgungsmaßnahme gegen die deutschen 
Juden nur die einführung einer „gelben Karte“ vorstellen, während 

„Selbst Scholem ahnte ja nicht das 

Ausmaß der Katastrophe, als Hitler 

dann zehn Jahre später wirklich an 

die Macht kam.“
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der eigentliche antisemitismus sich an den Juden osteuropäischer 
herkunft austobte.

bereits in den Jahren vor 1933, als eine mögliche nationalsozialistische 
herrschaft nicht mehr wie ferne zukunftsmusik klang, entwarfen deut-
sche Juden aber durchaus konkrete abwehrstrategien, die nicht auf 
Kosten der osteuropäischen Juden oder der zionisten und marxisten 
gingen, sondern sich an den autonomiekonzepten in osteuropa ori-
entierten. damit waren sie bereit, auf gewisse individuelle rechte zu 
verzichten, wenn sie den korporativen status einer rechtlich autono-
men, notfalls auf niedrigerer ebene stehenden gemeinschaft erhielten. 

so überraschte im mai 1932 der stuttgarter jüdische rechtsanwalt und 
schriftsteller Karl lieblich die jüdische Öffentlichkeit, indem er als an-
hang an einen vortrag mit dem thema „was geschieht mit den Juden“ 
eine „Öffentliche frage an adolf hitler“ 
richtete. lieblich appellierte an den 
führer der sich zu diesem zeitpunkt 
noch in der opposition befindenden 
nationalsozialisten, bei der schaffung 
einer jüdischen autonomie in deutsch-
land mitzuhelfen. lieblich war nicht der 
einzige verfechter einer jüdischen au-
tonomieregelung in den letzten Jahren 
der weimarer republik. diese lösung 
wurde auch von dem heidelberger 
richter hugo marx gefordert. es gab also durchaus deutsche Juden, 
die bereits vor dem 30. Januar 1933 eine heranziehende gefahr er-
kannt hatten. sie schmückten sie entweder in fiktionaler weise aus, 
wie bettauer, landsberger und tucholsky, oder dachten über ganz 
konkrete antworten nach, wie sie etwa einen teil ihrer bürgerrechte 
aufgeben und sich als nationale minderheit neu organisieren würden. 

andere planten bereits seit anfang der dreizigerjahre eine mögliche 
flucht aus deutschland. so entschieden die führenden Köpfe des 
frankfurter instituts für sozialforschung, max horkheimer, leo lö-
wenthal und friedrich Pollock, einen tag nach den reichstagswahlen 
vom september 1930, für den notfall eine zweigstelle des instituts in 
genf einzurichten. als hitler dann aber über zwei Jahre später wirklich 
an die macht kam, waren zwar wichtige vorbereitungen zur verlage-
rung des instituts getroffen, doch die politische veränderung traf sie 
überraschend, wie der biograph friedrich Pollocks, Philipp lenhard, 
schildert: „trotz aller düsteren vorahnungen und klugen vorsichts-
maßnahmen waren Pollock und seine Kollegen entwurzelt, ausgesto-
ßen und erniedrigt; trotz aller provisorisch geschaffenen handlungs-
optionen standen sie dem sturm, der ihnen entgegenblies, weitgehend 
ohnmächtig gegenüber. „was die nationalsozialisten wirklich mit den 
Juden planen würden, konnten sie nicht wissen, denn diese wussten 
es 1933 ja selbst noch nicht genau.

dass sie überhaupt an die macht gelangen konnten, blieb selbst für 
viele der mit dem politischen system am besten vertrauten vertreter 
des deutschen Judentums noch bis zum letzten moment unvorstell-
bar. der ehemalige staatssekretär ins reichsfinanzministerium hans 
schäffer etwa notierte bereits nach den septemberwahlen 1932 in 
sein tagebuch, der verlust an wählerstimmen der nazis sei nun „der 
anfang vom ende“ des nationalsozialistischen erfolgs. einen tag vor 
hitlers ernennung zitierte er voller zuversicht reichskanzler schlei-
cher mit den worten, „wir brauchen gar keine bedenken haben. die 
reichswehr werde hitler als Kanzler nicht anerkennen. wenn hitler 
gewalt anwenden wollte, so sei auf das reiterregiment in Potsdam, 
das in bereitschaft liege, voller verlaß.“

es mutet gespenstisch an, wenn man sich heute in erinnerung ruft, 
dass eine woche vor der ernennung adolf hitlers zum reichskanz-
ler das erste größere jüdische museum deutschlands in berlin in der 
oranienburger straße in einer feierlichen zeremonie eröffnet wurde. 

aus heutiger sicht liest es sich eher wie ein nachruf auf eine einstmals 
lebendige deutsch-jüdische Kultur, wie am 2. märz 1933 eine preu-
ßische regierungsdelegation ihre begeisterung über den reichtum 
der im museum zusammengetragenen jüdischen Kunstgegenstände 
zum ausdruck brachte. nur wenige straßenzüge entfernt waren die 
überreste des in schutt und asche gelegten reichstags zu sehen, und 
drei tage später sollte hitler als sieger aus den letzten noch halbwegs 
demokratisch abgehaltenen wahlen hervorgehen.

wie reagierten nun die unterschiedlichen richtungen im deutschen 
Judentum auf die ernennung eines bekennenden antisemiten zum 
reichskanzler? die führenden zeitungen der deutschen Juden such-
ten in dieser zeit extremer beunruhigung zunächst einmal ihre le-
ser zu beruhigen. Jede gruppe tat dies auf ihre eigene weise. in der 
liberalen zeitung C-V.-Zeitung des centralvereins deutscher staats-

bürger jüdischen glaubens wird am 2. 
februar 1933 vor allem dies gefordert: 
„auch in dieser zeit werden die deut-
schen Juden ihre ruhe nicht verlieren, 
die ihnen das bewußtsein untrennbarer 
verbundenheit mit allem wirklich deut-
schen gibt.“ eine woche später beruft 
man sich auf den reichspräsidenten, 
der die rechte der Juden gewiss garan-
tieren werde. und noch im april 1933 
erklärt die geistige autorität im deut-

schen Judentum, rabbiner leo baeck, öffentlich: „wir Juden hegen 
den ehrlichen wunsch und die ehrliche hoffnung, daß wir in ruhe 
auch unser verhältnis zu den neuen herren in deutschland aufrichtig 
werden gestalten können.“

auch im orthodoxen lager hieß zunächst die Parole „ruhig abwar-
ten!“ so formulierte es die orthodoxe zeitung Der Israelit drei tage 
nach hitlers ernennung zum Kanzler. hier ist es weniger reichsprä-
sident hindenburg als die katholische zentrumspartei, auf die man 
als verbündete setzt. letztlich sieht man die ereignisse als von gott 
gegeben und nur als von gott zu lösen an. die in der jüdischen tra-
dition verankerte verpflichtung, sich loyal gegenüber dem staat zu 
erweisen, bestehe weiterhin, heißt es noch am 23. märz 1933: „es ist 
eine bindende ordnung des gottesgesetzes, daß der Jude sich der... 
loyalität dem staate und seinen organen gegenüber befleißigt.“ die 
orthodoxen rabbinerverbände deutschlands veröffentlichten im april 
1933 eine erklärung, die besagt: „wer an einen sinn in der jüdischen 
geschichte überhaupt glaubt, kann in diesen schweren Prüfungen 
nicht einen zufall erblicken. nur eine höhere fügung kann es gewesen 
sein, die in einer harten sprache zu uns spricht, um durch heldenmut 
in leid und Kummer uns auf eine höhere stufe sittlich-religiösen men-
schentums emporzuheben.“ diesen „fingerzeig gottes“ gelte es zu 
beachten, denn die antwort auf diese Prüfung bedeute für die mehr-
heit der deutschen Juden, den weg zurück zur religion zu finden, und 
ganz konkret: wieder den sabbat zu heiligen und die speisegesetze 
zu befolgen.

die zionisten wiederum sahen sich in ihrer grundsätzlichen ableh-
nung der möglichkeit der jüdischen existenz in der diaspora (galut) 
bestätigt. in der Jüdischen Rundschau schreiben sie: „die zionisti-
sche erkenntnis, daß im galuth ein normales leben nicht möglich ist, 
hat sich furchtbar bewahrheitet.“ doch die Konsequenz der zionisten 
lautete nicht unbedingt sofortige auswanderung, sondern stärkung 
des jüdischen bewusstseins in der diaspora. die wohl berühmteste 
überschrift der jüdischen Presse in dieser zeit wurde nach dem boy-
kott jüdischer geschäfte im april 1933 in der Jüdischen Rundschau 
abgedruckt und lautete: „tragt ihn mit stolz, den gelben fleck!“

in der tat ist eine rückbesinnung aufs Judentum nun häufig zu be-
obachten. symptomatisch dafür mag man nennen, wie sich am 25. 
Juli 1933 der Komponist arnold schönberg, der 1898 in wien zum 

„… trotz aller provisorisch geschaffe-

nen Handlungsoptionen standen sie 

dem Sturm, der ihnen entgegenblies, 

weitgehend ohnmächtig gegenüber. “
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Protestantismus konvertiert war, in Paris in eine liberale synagoge 
begab und den rabbiner louis germain levy bat, wieder ins Juden-
tum aufgenommen zu werden. als zeugen hatte er marc chagall und 
david marianoff mitgebracht, den schwiegersohn albert einsteins. 
einstein selbst war bereits am 28. märz aus der Preußischen akade-
mie der wissenschaften ausgetreten, woraufhin diese klarstellte, dass 
sie seinen schritt nicht im geringsten bedaure. eine woche später 
schrieb einstein an die bayerische akademie der wissenschaften: „die 
deutschen gelehrten gesellschaften haben – so viel mir bekannt ist – 
es schweigend hingenommen, daß ein nicht unerheblicher teil der 
deutschen gelehrten und studenten sowie der aufgrund einer akade-
mischen ausbildung berufstätigen ihrer arbeitsmöglichkeit und ihres 
lebensunterhalts beraubt wird. einer gesellschaft, die – wenn auch 
unter äußerem druck – eine solche haltung einnimmt, möchte ich 
nicht angehören.“

am 8. Juni 1933 fasste der maler max liebermann in einem brief 
an den hebräischen dichter chajim nachman bialik und den tel avi-
ver bürgermeister meir dizengoff die gefühle vieler deutscher Juden 
zusammen: „wie ein furchtbarer alpdruck lastet die aufhebung der 
gleichberechtigung auf uns allen, besonders aber auf den Juden, die, 
wie ich, sich im traume der assimilation hingegeben hatten. ... so 
schwer es mir auch wurde, ich bin aus dem traume, den ich mein 
langes leben geträumt habe, erwacht.“

doch war es denn sein leben lang wirklich nur ein traum? wann er-
kennen wir, was wirklichkeit und was traum ist? erst nachdem man 
aufwacht. immer wieder heißt es heute: „wehret den anfängen“ – 
doch erkennt man die anfänge nicht immer erst dann, wenn es bereits 
nicht mehr die anfänge sind?

wann aber war das maß voll? als es am 1. april 1933 zum boykott 
jüdischer geschäfte kam? als infolge des 
gesetzes zur wiederherstellung des be-
rufsbeamtentums am 7. april zunächst die 
jüdischen beamten, dann auch arbeiter 
und angestellte bei den behörden und jü-
dische honorarprofessoren, Privatdozen-
ten und notare entlassen wurden? als ab 
dem 22. april jüdische ärzte nicht mehr für 
Krankenkassen arbeiten durften? als am 
25. april ein numerus clausus für jüdische 
studierende eingeführt wurde? als am 10. 
mai die bücher jüdischer und regimefeindlicher autoren brannten?

immerhin: etwa 37.000 Juden verließen deutschland noch im Jahre 
1933. dies waren zwar nur etwa sieben Prozent der deutsch-jüdischen 
bevölkerung, und in den nachfolgejahren bis 1938 sollten es noch 
weniger werden. aber man muss sich vor augen halten, welch radi-
kale entscheidung eine emigration darstellt: den bruch mit familie, 
freunden und Kollegen, die berufliche ungewissheit und oftmals im 
wörtlichen sinne die sprachlosigkeit. dagegen stand die hoffnung, 
dass alles rasch vergehen würde, dass der spuk hitler verschwinden 
oder dass man zumindest mit eingeschränkten rechten in deutsch-
land weiterleben könnte. irgendwie werde man sich schon arrangieren 
können, so war die durchgängige meinung.

für die in deutschland verbliebenen Juden wurde der bewegungs-
spielraum in den Jahren danach immer enger. vor allem im Jahr 1938 
verbannten immer neue gesetze sie in ein gesellschaftliches, kultu-
relles und wirtschaftliches ghetto, bis dann im november auch die 
lebensbedrohliche gefahr den meisten von ihnen bewusst wurde. wer 
es schaffte, verließ deutschland bis zum Kriegsausbruch; wer danach 
noch blieb, hatte kaum noch chancen aufs überleben.

als hans scholl und alexander schmorell im Juni 1942 ihr erstes flug-
blatt verfassten, waren die massenmorde in den vernichtungslagern 

belzec und sobibor bereits in vollem gange, das Krakauer ghetto wur-
de abgeriegelt, und die transporte aus dem warschauer ghetto nach 
treblinka sollten bald danach beginnen. das von gerhart riegner, dem 
vertreter des Jüdischen weltkongresses in der schweiz, in den westen 
geleitete telegramm mit ersten einzelheiten über die massenvernich-
tung stieß auf desinteresse. die gefahr konnte nun gewiss nicht mehr 
verkannt werden, doch was konnte man jetzt noch tun? die im reich 
verbliebenen Juden waren völlig recht- und auch mittellos geworden, 
halb europa stand unter nationalsozialistischer herrschaft oder war 
mit dem ns-regime verbündet, und die alliierten hatten alle hände 
voll zu tun, nicht selbst opfer des „unersättlichen dämons“, wie es in 
dem flugblatt hieß, zu werden.

nun war es zu spät: zu spät, um den massenmord an anderen aufzu-
halten, aber auch, um sich selbst zu helfen, wie es Pfarrer martin nie-
möller in einem zitat, das man eigentlich nicht oft genug wiederholen 
kann, ausdrückte: 

„als die nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Kommunist.
als sie die sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein sozialdemokrat.
als sie die gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war 
ja kein gewerkschafter.
als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ 

die Juden kamen interessanterweise in seinem originalzitat nicht vor. 
für diese war es in europa seit langem zu spät geworden. als der 
braune spuk am 8. mai 1945 sich nach qualvoll langen zwölf Jahren 
endlich auflöste, waren zwei drittel der europäischen Juden ermor-
det worden. bereits im zweiten flugblatt der weißen rose vom Juli 
1942 lautete das hellsichtige urteil: „hier sehen wir das fürchterlichste 
verbrechen an der würde des menschen, ein verbrechen, dem sich 

kein ähnliches in der ganzen men-
schengeschichte an die seite stellen 
kann.“ es sollte Jahrzehnte dauern, 
bis historiker dieses urteil in ihren 
einschlägigen werken bestätigen 
sollten.

ein kleiner rest der europäischen 
Juden hatte überlebt. unter ihnen 
waren auch meine eltern. mein va-
ter wurde am 8. mai 1945 in walden-

burg, einem außenlager des Kz groß-rosen, nach über fünf Jahren 
in zahlreichen ghettos und Konzentrationslagern von der roten ar-
mee befreit. seine eltern und der großteil seiner familie hatten nicht 
überlebt. meine mutter wurde am gleichen tag zusammen mit ihren 
eltern ebenfalls von soldaten der sowjetarmee aus ihrem versteck in 
dresden befreit. nach mehreren Jahren zwangsarbeit hatte sie sich 
während des bombenangriffs auf dresden den gelben stern, den sie 
dreieinhalb Jahre lang getragen hatte, von der Kleidung gerissen, um 
der zwei tage später geplanten deportation nach theresienstadt zu 
entgehen. auch sie und ihre eltern hatten während der dreißigerjahre 
gemeint, der braune spuk werde doch vorübergehen – und sie waren 
in deutschland geblieben.

gemeinsam mit weniger als 30.000 anderen jüdischen überlebenden 
und rückkehrern aus dem exil – einer winzigen minderheit von 0,05 
Prozent der gesamtbevölkerung der bundesrepublik – trugen sie dazu 
bei, die kleine jüdische gemeinschaft in deutschland wiederzubegrün-
den. ich weiß nicht, ob sie langfristig planten oder tatsächlich nur eine 
vorübergehende existenz in dem land, von dem die vernichtung ihrer 
familien ausging, im auge hatten. niemand wusste das wohl damals 
so genau. doch je länger sie blieben, umso mehr hoffnung setzten sie 
auf einen neuanfang in deutschland. sie nahmen wahr, wie der in den 
ersten Jahrzehnten nach Kriegsende noch so schwierige umgang mit 
der jüngsten geschichte ab den siebzigerjahren einem ernsthaften 

„Je länger sie blieben, umso mehr 

Hoffnung setzten sie auf einen Neu-

anfang in Deutschland.“
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versuch Platz machte, sich der vergangenheit zu stellen. sie halfen 
mit, die nach dem mauerfall 1989 ins land kommenden jüdischen 
zuwanderer aus der ehemaligen sowjetunion in deutschland zu in-
tegrieren. sie sahen die eröffnung jüdischer museen und neuer syn-
agogen wie auch des mahnmals für die ermordeten Juden zu beginn 
der 2000er-Jahre als zeichen für eine bessere zukunft.

die Juden in deutschland haben auch nach dem schrecken des holo-
caust an eine zukunft in diesem land geglaubt: sie haben synagogen 
und gemeindezentren errichtet, jüdische schulen und Kindergärten 
gebaut, zur Kultur und Politik dieses landes wichtige beiträge ge-
leistet. die zuversicht ist heute einer skepsis gewichen, der selbst 
eingefleischte optimisten wie ich wenig entgegensetzen können. ich 
brauche hier nicht zu wiederholen, was in den letzten Jahren alles 
passiert ist. beileibe nicht nur in deutschland, sondern auch in eu-
ropa und den usa. doch in deutschland hat ein wiederaufleben des 
antisemitismus aufgrund unserer geschichte nun einmal eine andere 
Qualität. das ist gemeint, wenn man davon spricht, dass deutsche ei-
ne besondere historische verantwortung haben. diese verantwortung 
bedeutet eben nicht nur, dies, was hier geschehen ist, in erinnerung 
zu behalten, sondern auch, jegliche neue hetze in irgendeiner form 
und gegenüber irgendeiner minderheit – Ju-
den, muslime, ausländer – im Keime zu 
ersticken.

mittlerweile hat dieser Keim aber Knospen ge-
trieben, hässliche Knospen, braune Knospen. 
wenn 75 Jahre nach auschwitz Juden, oder 
diejenigen, die dafür gehalten werden, auf der 
straße beschimpft, bespuckt oder geschlagen 
werden; wenn der zentralratspräsident und 
der antisemitismusbeauftragte der bundesre-
publik zu dem ergebnis kommen, man könne 
in bestimmten gegenden nicht zum tragen 
einer Kippa raten; wenn das wort „Jude“ in schulklassen und fuß-
ballstadien als beliebtestes schimpfwort gilt; wenn eine Partei, deren 
vorsitzender den nationalsozialismus als „vogelschiss in unserer über 
1000-jährigen geschichte“ bezeichnet, in manchen bundesländern je-
de vierte wählerstimme erhält; wenn ein massaker gegen betende in 
einer synagoge nur durch das wunderhafte standhalten einer holztüre 
verhindert wird; wenn israelkritik in antisemitische Karikaturen um-
schlägt – tja, dann müssen wir uns fragen: was haben wir eigentlich 
aus der geschichte gelernt? und ich gebe gerne zu: als historiker ist 
diese frage besonders bitter.

etwas ist heute doch anders als damals, als 1923 oder 1933, etwas ganz 
entscheidendes. wir wissen heute, nach auschwitz, wohin rassenhet-
ze und antisemitismus führen können. und noch etwas ist anders: im 
gegensatz zu den zwanziger- und dreißigerjahren besteht heute ein 
jüdischer staat. auch wenn wir mit der Politik israels nicht immer ein-
verstanden sind: die existenz dieses staates, der zum refugium von 
hunderttausenden von holocaust-überlebenden wurde, ist auch eine 
rückversicherung für millionen Juden in anderen teilen der welt.

doch zurück nach deutschland. die wenigen Juden, die zum wie-
deraufbau deutschlands, und vor allem zu seiner moralischen aner-
kennung in der welt, keinen kleinen teil beitrugen, taten dies in der 
überzeugung und unter der bedingung, dass der antisemitismus in 
diesem land – nach den beispiellosen verbrechen – wenn auch nicht 
völlig verschwinden, dann doch zumindest auf eine kleine randgruppe 
beschränkt bleiben werde. heute muss man sich fragen: wann ist der 
Punkt gekommen, an dem auch die jüdische existenz wieder infrage 
gestellt wird? die repräsentanten jüdischen lebens haben unlängst 
ausgedrückt, wann für sie ein weiterleben hierzulande nicht mehr mög-
lich sein wird. sowohl michel friedman wie auch der Präsident des 
zentralrats der Juden in deutschland, Josef schuster, haben den eintritt 
der afd in eine Koalitionsregierung als einen solchen marker genannt. 

trotz allem anlass zur skepsis lassen sie uns aber nicht vergessen: 
es gibt auch gegenmaßnahmen, zeichen der hoffnung, vorsichtigen 
grund zum optimismus. wir leben in einer liberalen demokratie, die 
im unterschied zur weimarer republik von der großen mehrheit des 
volkes getragen ist und zu deren verteidigung menschen öffentlich 
auf die straße gehen. wir haben gesetze, die im rahmen der mei-
nungsfreiheit zumindest einen teil der antisemitischen verleumdun-
gen nicht ohne Konsequenzen belassen. seit wenigen Jahren haben 
wir in deutschland antisemitismusbeauftragte. ich bitte sie an dieser 
stelle: setzen sie sich auch dafür ein, dass die flugblätter der weißen 
rose an unseren schulen gelesen werden. wenige texte können in 
ihrer Kürze und Prägnanz, geschrieben von jungen menschen, ande-
ren jungen menschen vermitteln, wie scharfsinnig man auch schon 
damals urteilen konnte, wenn man nur seine augen öffnen wollte. 
denn: erziehung macht immer noch den größten unterschied. diese 
universität hat deutlich gemacht, wie wichtig dies vor dem hinter-
grund der jüngeren deutschen geschichte ist. vor 23 Jahren wurde der 
erste lehrstuhl für Jüdische geschichte und Kultur an einer deutschen 
universität hier ins leben gerufen, wenige Jahre später folgte die erste 
Professur für mittelalterliche Jüdische geschichte, dann gemeinsam 
mit dem institut für zeitgeschichte das erste zentrum für holocaust-

studien. und mittlerweile gibt es 
das ns-dokumentationszentrum 
in unmittelbarer nachbarschaft. 
und lassen sie mich hinzufü-
gen: die lmu könnte auch ein 
deutschlandweites beispiel set-
zen und die erste Professur für 
israel-studien etablieren, eine 
einrichtung, die in vielen anderen 
ländern bereits existiert.

wann also erkennen wir die ge-
fahr und welche schlüsse ziehen 

wir daraus? ich habe über die frühen zwanzigerjahre gesprochen, als 
ein jüdischer Kommerzienrat in münchen blutig geschlagen wurde, 
als schmierereien an synagogen angebracht wurden, als die anhän-
ger der neuen nazipartei angst und schrecken verbreiteten und dann 
mit wählerstimmen belohnt wurden. hätten die münchner Juden die 
schrift an der wand nicht damals schon lesen müssen? ich habe über 
1933 gesprochen, als auf ganz legale weise ein zerstörer der jungen 
deutschen demokratie zu ihrem hüter ernannt wurde. hätte man da-
mals flüchten müssen? oder ein Jahr später? oder fünf Jahre später? 
meine antworten lauteten: wie konnte man denn die zukunft voraus-
sehen? wer konnte denn einen völkermord erahnen, der in dieser 
form ohne beispiel gewesen war? und wer weiß, ob das, was wir 
heute erleben, eine episode ist, die bald vorübergehen wird, oder der 
beginn einer neuen epoche?

„entscheidet euch, eh‘ es zu spät ist!“ so endet das fünfte flugblatt 
der weißen rose vom Januar 1943. wann es zu spät sein wird, dies 
zu erkennen, übersteigt unsere urteilskraft. Jeder blick in die zukunft 
ist eine reise ins ungewisse. die gefahren am horizont mögen wir 
erahnen – doch richtig einschätzen können wir sie erst aus der rück-
schau, erst dann, wenn es zu spät ist. denn genau wie in den zwan-
ziger- und dreißigerjahren, so gibt es auch heute mehrere wege in 
die zukunft. welchen wir gehen werden, das wissen wir nicht. und 
dennoch können wir in einer demokratischen gesellschaft alle, und 
zwar ohne aufopferung unseres lebens, einen kleinen beitrag da-
zu leisten, den Kurs dieser reise zu steuern. wir können uns gegen 
die anziehenden gefahren stemmen, wir können die demokratische 
grundordnung verteidigen, verfolgten minderheiten schutz bieten 
und eine zukunft mitgestalten helfen, die unsere gesellschaft, unsere 
werte und unseren Planeten rettet. in diesem sinne also noch einmal: 
„entscheidet euch, eh‘ es zu spät ist!“

„Die Juden in Deutschland haben 

auch nach dem Schrecken des Holo-

caust an eine Zukunft in diesem Land 

geglaubt.“
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für einen detektivhund wirkt wuschel ziemlich hilflos. dass er schwimmen muss, 
um eine im wasser treibende Jacke zu holen, muss ihm erst gesagt werden. ebenso, 
wie er einen vom drachen gelegten feuerring überwinden kann, um zu dem dahin-
terliegenden hexenhut zu gelangen: „du musst ganz viel schwung nehmen. und 
dann musst du laufen. und dann musst du über das feuer springen.“ genau so soll 
der detektivhund, unselbstständig wie er ist, seinen auftrag erfüllen: mit hilfe von 
Kindern, die ihm genaue tipps und Kommandos geben und ihn so zu seinem ziel 
bringen, die gute hexe rita zu finden, die vom bösen drachen entführt worden ist.
dass das tier mental hinter seinem eigenen anspruch, „sachen zu finden“ zurück-
bleibt, ist in dieser spiel-app gewollt. denn dadurch sollen Kinder zwischen vier 
und sechs Jahren ihre sprachkompetenzen in verschiedenen sprachlichen bereichen 
unter beweis stellen. in zahlreichen kindgerecht verpackten, aber zielgenau auf ty-
pische erwerbsprobleme bei Kindern eingestellten szenen soll festgestellt werden, 
ob bei ihnen sprachförderbedarf besteht oder nicht. eltern und erzieherinnen sollen 
anschließend materialien und tipps für eine optimale sprachbildung und -förderung 
der Kinder erhalten.

Gute Sprachkompetenzen von Anfang an sind essenziell für den gesamten Schul- und Bil-
dungserfolg. Bisherige Diagnoseverfahren  bei Kindern sind ungenügend. Mit einer neuen 
Spiel-App, die federführend am Institut für Deutsch als Fremdsprache an der LMU entwi-
ckelt und von der Daimler und Benz Stiftung gefördert wurde, sollen Kinder spielerisch, 
aber auf Grundlage der Gaming- und Spracherwerbsforschung und mithilfe automatischer 
Sprach-analysen auf ihr Sprachvermögen hin untersucht werden. Mit großen Vorteilen im 
Vergleich zu bisherigen Erhebungsmethoden.

sPiel-aPP zur sPrachKomPetenz-messung

Mit Ki und KoMMissar Wuschel 
auf der suche nach deM sprachstand
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realisiert wurde die app, die vor allem in Kitas zum 
einsatz kommen soll, von einem team um Professor 
Jörg roche vom institut für deutsch als fremdspra-
che an der lmu in zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Partnern an anderen universitäten, dem max-
Planck-institut für Psycholinguistik und dem leibniz 
institut für bildungsforschung sowie aus der it-branche. 

„die bisherigen verfahren zur sprachstandermittlung haben sich als ungenügend 
erwiesen“, betont roche die notwendigkeit, hier neue, zeit- und kindgemäßere wege 
zu gehen. nicht nur seien die bisherigen testszenarien sehr formbasiert, indem die 
Kinder lediglich sätze bilden, Kunstwörter nachsprechen oder silben zählen müssten. 
„die kommunikativen Kompetenzen bleiben da komplett unberücksichtigt“, sagt ro-
che. auch würden die tests in einer art Prüfungssituation durchgeführt, die die Kinder 
unter druck setzt und angst erzeugt. schließlich seien die sprachszenarien meist sehr 
unnatürlich. so müssten Kinder Kunstwörter ohne Kontext nachsprechen oder bildbe-
schreibungen leisten, deren sinn sie gar nicht verstehen. „die testverfahren werden 
den typischen kindlichen Kommunikationskontexten überhaupt nicht gerecht.“ 

sPiel-aPP zur sPrachKomPetenz-messung

Mit Ki und KoMMissar Wuschel 
auf der suche nach deM sprachstand

Du willst zu einer Unternehmensberatung, die Dir spannende Projekte und eine 
tolle Entwicklung ermöglicht? Du willst Verantwortung übernehmen, weißt aber 
dass es für den Erfolg keine Einzelkämpfer sondern ein super Team braucht?

Dann setze gemeinsam mit uns echte Transformationsprojekte um. Denn Be-
ratung mit Hirn, Herz und Hand, die gibt es nur beim Originial, bei h&z.

DU HAST LUST AUF BERATUNG 
MIT HIRN, HERZ UND HAND?

A member of

www.huz.de/karriere
recruiting@huz.de
#hzrecruiting

7 3  

die animierten figuren der 

app sollen Kinder animieren, 

ihr ganzes sprachvermögen zu 

zeigen
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spielerische herangehensWeise
in der app läuft es anders, im sinne von ga-

ming-theorien spielerischer: wuschel lädt die Kinder 
ein, ihm zu helfen, sie müssen ihm ihre namen sagen und ihn dabei unterstützen, in 
30 minuten erfolgreich durch mehrere kognitionslinguistisch konstruierte szenarien 
zu navigieren. nicht nur entfällt die Prüfungssituation. zudem fühlen sich die Kinder 
verstanden und ernstgenommen. sie sind expertinnen oder experten und wollen hel-
fen. ganz natürlich. vor allem aber gibt es authentische sprachanlässe. „die situative 
sprache ist komplett verschieden von dem, was sich sprachtester oft unter einem 
wohlgeformten satz vorstellen“, erläutert Jörg roche. deswegen seien die aussagen 
der Kinder im rahmen dieses spiels sehr viel natürlicher, authentischer. durch eine 
steigerung des frageniveaus werden die Kinder zudem ermutigt, immer konkreter 
zu antworten und immer mehr von ihrem verbalen repertoire oder dessen etwaigen 
lücken zu zeigen. mit erfolg: „die Kinder sind begeistert, beantworten die fragen 
des hundes teilweise mit regelrechten geschichten“, freut sich roche. die so gesam-
melten, und mithilfe eines eigens entwickelten, komplexen computerlinguistischen 
analysesystems ausgewerteten sprachdaten ermöglichen einen präzisen  blick und 
akurate ergebnisse, die alte annahmen infragestellen. denn es ist keinesfalls so, dass 
sprachliche defizite zwangsläufig mit dem alter oder der Kontaktzeit zum deutschen 
korrelieren. „unsere ersten auswertungen haben ergeben, dass es Kinder gibt, die 
bei kürzerer Kontaktzeit dennoch besser sprechen als Kinder, die hier aufgewachsen 
sind. und es gibt auch Kinder mit deutsch als muttersprache, die größere defizite 
haben als gleichaltrige mit migrationshintergrund“, sagt roche.

positive resonanz
obwohl das Projekt, das von der daimler und benz stiftung mit insgesamt 1,5 milli-
onen euro als grundlagenforschung großzügig gefördert wurde, eigentlich nur fest-
stellen soll, wie kindliche sprache analysiert und überhaupt förderbedarf bei Kindern 
ermittelt werden kann, lässt sich aus den  sprachlichen merkmalen zu raum, diskurs, 
definitheit und Possession der gesammelten sprachdaten auch ersehen, wo im ein-
zelfall die Probleme liegen. „wenn ein Kind sagt, ‚der willi rennte“, dann zeigt das, 
dass das Kind zwar die richtigen verben einsetzen, aber nicht zwischen starken und 
schwachen unterscheiden kann“, erklärt Jörg roche. auch bei raumangaben, die et-
wa 30 Prozent dessen ausmachen, was die Kinder sagen, zeige sich, dass die meisten 
Kinder interessanterweise verben mit einer spezifischen bewegungsart wie rutschen, 
klettern, springen sehr gut beherrschen, angaben zu nähe, distanz und richtung 
oft aber so konzeptualisieren und ausdrücken, wie das in anderen herkunftsspra-
chen üblich ist. diese konzeptuellen unterschiede  kann man unter anderem gut bei 
wetterphänomenen erkennen: geht man im deutschen „im regen“, quasi „in einem 
raum“, so tut man das etwa in den romanischen sprachen, im arabischen oder im 
russischen „unter dem regen“, also unter einer fläche. hochinteressant ist dabei 
auch, wie sich Kinder den zielsprachlichen Konzeptualisierungen stufenweise annä-
hern. diese strategien müssten viel stärker in der sprachförderung bekannt sein und 
genutzt werden, als das bisher der fall ist. 

derzeit bereitet das daf-team um Professor roche eine normierungsstudie mit 1.000 
Kindern vor. „wir sind derzeit im gespräch mit zahlreichen bildungsträgern und 
ministerien, die allesamt dem Projekt sehr offen gegenüberstehen. Jetzt hoffen wir 
auf eine umfassende förderung für die anschlussstudie“, ist roche zuversichtlich. 
denn nur durch eine zuverlässige und kindgerechte sprachstandserhebung lässt sich 
der förderbedarf ermitteln. sie ist damit ein wichtiger schritt für gleiche chancen der 
Kinder beim schuleintritt und für ihre lebenslangen bildungskarrieren. ■ cg
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BÄÄÄH !
IGItt !!!

AusGrenzunG 

+ DemütIGunG

hausaufgaben sind schwul, das handy ist schwul und die schule sowieso. dass auch der beste 
freund schwul sein könnte: geschenkt. viele heranwachsende machen sich keine gedanken 
darüber, was sie mit ihrer wortwahl anrichten. „die berührungsängste beim thema homose-
xualität sind groß“, sagt dr. stefan zippel, „immer noch“. 

der studierte Psychologe und promovierte humanbiologe ist experte nicht nur für homosexu-
alität, sondern auch für hiv und Krankheiten, die sich durch geschlechtsverkehr übertragen. 
seit 1992 leitet er die Psychosoziale beratungsstelle der Klinik und Poliklinik für dermatologie 

und allergologie am lmu Klinikum. 

auf dem tisch in seinem beratungsbüro liegen drei verpackte Kondome. Qualitätskon-
dome, davon darf man ausgehen. gerade eben, an einem freitag vor der coronakrise, 
hat zippel 230 realschülern und gymnasiasten eingeschärft, wie wichtig es ist, nicht 
irgendein, sondern ein hochwertiges Kondom zu benutzen, um sich vor Krankheiten 

und schwangerschaften zu schützen. „auf ihren stolzen Penis gehört keine zipfelmütze, 
sondern ein sombrero!“, hat er gescherzt und viel gelächter geerntet. 

das war gegen ende seines dreistündigen vortrags. häufig hat zippel am nachmittag drei 
weitere vortragsstunden vor sich. sein Kalender ist seit Jahren übervoll, er unterrichtet schüler 
ab der zehnten Klasse im hörsaal an der frauenlobstraße, besucht aber auch schulen in ganz 
bayern, mehrmals die woche, rund 130-mal im Jahr, und das schon seit 2003. hinzu kommen 
regelmäßige lehrerseminare zum thema „homosexualität an schulen“. anfangs wurde er vom 
vielen reden noch heiser, inzwischen hält die stimme durch, eine frage der übung.

lmu macht schule: 
hiv-aufKlärung für schüler 

bähtheMa und Knaller zugleich

angst vor ansteckung kennen wir nicht erst seit der coronakrise. in den achtzigerjahren war aids 
die seuche, die man fürchtete und die nach wie vor lebensgefährlich sein kann. Wie schützt man sich 
vor sexuell übertragbaren Krankheiten?  seit vielen Jahren betreibt der leiter der psychosozialen 
beratungsstelle der Klinik für dermatologie und allergologie, dr. stefan zippel, aufklärungsarbeit und 
kämpft gegen ausgrenzung und stigmatisierung. die schüler danken es ihm mit heftigem applaus.
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üBertrAG-
BAre KrAnK-

HeIten

KlImA Des 
VertrAuens

unsIcHerHeIt 

+ AufKlÄrunG

Sein gewaltiger 
Einsatz blieb übri-

gens nicht unbemerkt: Für sein Engagement hat 
er die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste 
um Gesundheit und Pflege erhalten, außerdem 

die Medaille „München leuchtet“. 

Zugleich Bähthema und Knaller 
„Die Ansteckungsrisiken von HIV und anderen sexu-
ell übertragbaren Krankheiten“ – so lautet der Titel 
seiner Vorträge. Das Ganze ist, wie er weiß, zugleich 
„Bähthema“ und „Knaller“, die beste Mischung also, 
um selbst unausgeschlafene Schüler zu elektrisieren.
Dass die Vorträge bei den Schülern gut ankommen, 
hat sich herumgesprochen. So viele Schulen fragen an, 
dass Zippel häufig an die Grenzen seiner Kapazität ge-

rät. Abgesagt hat er noch 
keinem, höchstens: einen 
Termin in den nächsten 
Monat geschoben. Zippel 
referiert ja nicht bloß. Er 
folgt einer Mission. 

Einer Mission? Zip-
pel zögert. Etwas 
groß, das Wort. An-
dererseits: Was sonst 
treibt einen Mann an, 
Jahr für Jahr mit be-
neidenswerter Geduld 
insgesamt dreihun-
derttausend Schüler 

über Pilzerkrankungen 
und Chlamydien zu informieren, 

über Krätzmilben, Syphilis, Geschwüre am Penis-
schaft und offenen Herpes im Analbereich? 

Vieles davon könnte einem medizinischen Lehrbuch 
entspringen. Anderes hat Zippel dazugenommen, weil 
es zur aktuellen Realität der Jugendlichen gehört. Die 
unter Jüngeren populäre Schamrasur zum Beispiel: 
Leider verantwortlich für Mikroverletzungen, die 
„Eintrittspforten für Viren und Bakterien“ sind. Trans-
gender: Ebenfalls neu in der Debatte. Genauso: Die 
Gefahr, sich als junger Erwachsener auf Fernreisen 
mit HIV anzustecken. Oder: Das Mobbing Homosexu-
eller in den Sozialen Medien. 
 
aufKlärung ist das höchste gut

Für Zippel ist seine Tätigkeit logische Konsequenz 
aus bedrückenden Erfahrungen, die heute bereits 
historisch sind. Nach dem Studium der Psychologie 
an der LMU hatte er 1985 in der Versorgung von HIV-
Infizierten und AIDS-Kranken zu tun. „Sterbebeglei-
tung“ nennt er die Arbeit von damals. Denn mit HIV 
infiziert zu sein – das war Mitte der Achtzigerjahre 
ein Todesurteil. Inzwischen müsste, wie Zippel den 
Schülern erklärt, niemand mehr an Aids sterben. Und 
doch traf es 400 Menschen im Jahr 2018. Der Grund: 
Sie begaben sich zu spät in Behandlung. Dabei wäre 
ein Schutz in vielen Fällen, siehe Qualitätskondom, so 

einfach. „Wissensdefizite verursachen unnötiges Leid. 
Aufklärung ist das höchste Gut!“, sagt Zippel. 

Tatsächlich hat jede Generation Jugendlicher mit Un-
sicherheiten im Umgang mit Sexualität zu kämpfen. 
Im Großen Vorlesungssaal wird das überdeutlich: Re-
feriert Zippel zum Thema Homosexualität, wenden 
sich eine Menge Jungs betont gelangweilt ab. Schließ-
lich will man auf keinen Fall schwul rüberkommen. 
Und trotz all der Pornos, die junge Leute im Netz 
konsumieren, lassen ganze Reihen den Kopf auf die 
Tischplatte sinken, als Zippel das Foto eines erkrank-
ten Genitals an die Wand projiziert. Macht nichts. 
Weggucken hat er den Schülern ausdrücklich erlaubt. 

Was Zippel referiert, gehört zu den peinlichen Dingen, 
über die Eltern nicht gern mit ihren Kindern reden, 
und die noch viel weniger gern mit ihren Eltern. „Der 
Speichel von Menschen, die mit HIV infiziert sind, ist 
nicht ansteckend, Sie können Zungenküsse austau-
schen, aus demselben Glas trinken und von derselben 
Butterbrezn essen“, sagt Zippel zum Beispiel. Es ist 
ja Februar, sexuelle Eroberungen sind Alltag, „Social 
Distancing“ und Kontaktsperre aufgrund von Corona 
liegen noch in weiter Ferne. 

Und Zippel geht noch weiter. Er packt die Schüler 
beim Ehrgeiz: „Sie alle sind keine guten Liebhaber! 
Man braucht Training, um diese Sportart zu beherr-
schen. Hören Sie Ihrer Partnerin zu, stellen Sie Fra-
gen.“ Seine eigentliche Botschaft geht allerdings weit 
über jeden Praxistipp hinaus: „Wichtig ist ein gesell-
schaftliches Klima, in dem Menschen keine Angst vor 
Ausgrenzung haben. Die Jugendlichen sollen wissen, 
dass sie nicht allein sind.“ Denn wer vertraut, lässt 
sich helfen. „Und nur dann können wir eine Krankheit 
wie HIV eingrenzen und vielleicht sogar ausrotten.“

Seit einer Weile kämpft Zippel noch an anderer Front: 
Er möchte dafür sorgen, dass sich mehr junge Leute 
gegen Humane Papillomviren (HPV) impfen lassen. 
Die Überlegung: Schüler, die den Vortrag besucht 
haben, sind sensibilisiert für das Problem der Anste-
ckung mit HP-Viren. Eine HPV-Sprechstunde im Haus 
könnte ihnen und ihren Eltern die Impfentscheidung 
erleichtern. Wegen der Maßnahmen gegen die Aus-
breitung von Corona ruht zwar gerade auch das. Aber 
Zippel ist zuversichtlich, dass seine Mission nach der 
Krise weitergeht. 

Ach ja: Was ein Schüler tun kann, wenn wieder mal je-
mand was „schwul“ nennt? „Reingrätschen!“, 
sagt Zippel. Und mutig 
einstehen für ein Klima 
des Vertrauens. ■  goe

lmu macht schule: 
hiv-aufKlärung für schüler 

bähtheMa und Knaller zugleich
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„ich bin eine große ausnahme im system“, sagt lorenz narku laing, und er hat völlig recht. schwarz sein 
und an einer deutschen universität unterrichten: das ist tatsächlich alles andere als üblich. auch die tatsa-
che, dass er als Kind hartz iv empfing, prädestinierte ihn nicht gerade für eine Karriere als wissenschaftler. 
und doch hat laing nicht nur zwei bachelor- und einen masterstudiengang absolviert, seine doktorarbeit in 
Politikwissenschaft begonnen und bereits mehrere lehrveranstaltungen an der lmu gehalten. er arbeitet 
auch als diversity-trainer und coach und ist gründer eines eigenen sozialunternehmens. 
über 150 seminare, vorträge und workshops zu vielfalt, diskriminierung und rassismus hat sein unter-
nehmen „vielfaltsprojekte“ bereits seit 2015 durchgeführt, gestützt von wissenschaftlichen erkenntnissen 
aus der Konflikt-, rassismus- und diskriminierungsforschung. von der hertie-stiftung wurde er für sein 
engagement als „alltagsheld“ ausgezeichnet. „beispielgebend, inspirierend und vorausschauend“ seien 
die ausgezeichneten, heißt es in der begründung der Jahreskampagne „generation grenzenlos“, die drei-
ßig besonders engagierten jungen menschen in video-Porträts gelegenheit gibt, ihre eigenen themen 
vorzustellen.  

gleich Mehrere herzensanliegen
sein vielfaltsprojekt, sagt laing, sei ihm ein „herzensanliegen“. und noch ein herzensanliegen hat sich 
im februar 2020 verwirklicht: der 27-jährige Politikwissenschaftler ist vater geworden. 
beim treffen kurz vor rosenmontag im geschwister-scholl-institut ist die geburt seines kleinen sohnes 
erst wenige tage her, und man kann sich ausmalen, wie erschöpft narku laing sein muss, der oft genug 
die nacht zum tag macht. und zugleich: wie glücklich. eine eigene familie, sagt er, habe er sich schon 
lange gewünscht. „vermutlich, weil ich selbst aus einer sehr unkomplizierten familie komme.“
sein vater hat Kunst studiert, die mutter ist Köchin. die einfachen finanziellen verhältnisse, aus denen 
laing stammt, haben seinen gerechtigkeitssinn geprägt. aber hartz iv beziehen bedeutet ja nicht zwin-
gend, klein gehalten zu werden. im gegenteil: seine mutter hatte die zuversicht, das selbstbewusstsein 
ihres sohnes an ehrgeizigen zielen aufzurichten. einmal, erinnert sich narku laing, habe sie auf ein bild 
von barack obama gedeutet, als der noch Junior senator war, und gesagt: „du wirst mal so wie er.“ 
nach anderen vorbildern gefragt, nennt narku laing neben dem us-abgeordneten elijah cummings auch 
die afroamerikanische literaturnobelpreisträgerin toni morrison. das mag ein wenig überraschen, für ei-
nen Politologen. aber narku laing ist nun mal breit aufgestellt. Philosophie und religionswissenschaften 
hat er nicht nur studiert, er lebt auch seinen glauben.

hohe ziele, ganz viel Kraft
hohe ziele haben und alle Kraft daransetzen, diese zu erreichen: das hat seine Karriere beflügelt. ganz 
sicher ist auch sein energielevel außergewöhnlich groß, ebenso das vergnügen am nachdenken über 
themen aller art. so legt er engagiert dar, wie ein Kind das leben seiner eltern verändert („es fordert dazu 

lorenz narKu laing 

„eine ausnahMe iM systeM“
lorenz narku laing (27), promoviert und lehrt nicht nur am geschwister-scholl-institut 
für politikwissenschaft, er hat auch ein sozialunternehmen gegründet. sein ziel, den 
rassismus in der gesellschaft abschaffen, verfolgt der junge vater mit unfassbarer en-
ergie – und viel freude am denken …
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auf, den Tag mit mehr Rücksicht zu planen“). Entlarvt 
in einem Artikel den Brexit als „ein rassistisches Pro-
gramm“, das darauf abziele, die Einwanderungspo-
litik zu verschärfen, obwohl doch „die Heilsverspre-
chen“ einer abgeschotteten, homogenen Gesellschaft 
nicht zu erfüllen seien, „denn selbstverständlich ist 
heute nichts mehr 100 Prozent British, außer viel-
leicht das Rindfleisch im Supermarkt“. 
In einem anderen Text plädiert er „für einen warmen, 
humanistischen Idealismus“ – als Gegenspieler je-

nes kalten politischen Pragmatismus, der 
Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt. 
Und natürlich beschäftigen ihn ein paar 
Wochen nach dem Gespräch im Institut 
auch die Folgen der Corona-Krise. „Die 
Krise wird viele prekarisierte Gruppen be-
sonders treffen. Hierunter zählen neben 
alten Menschen solche mit eingeschränk-
tem Zugang zum Gesundheitssystem, 
Niedriglöhner im Dienstleistungssektor 
und wohnungslose Menschen, die sich 
dem öffentlichen Raum nicht entziehen 
können“, schreibt er in einer E-Mail. Und 
ergänzt: „Daher sollte daran gearbeitet 
werden, den ohnehin oftmals Vernachläs-
sigten intensive Unterstützung zukommen 
zu lassen.“

Verletzlich sein – und engagiert!
Zu seinen Antreibern gehört ganz sicher eine Fä-
higkeit, die in den vergangenen Jahren vermehrt 
Aufmerksamkeit erweckt: Jene von der Sozialwis-
senschaftlerin Brené Brown in einem millionenfach 
geklickten Ted Talk beschworene Verletzlichkeit, aus 
der Kraft und Stärke wachsen.
Emotionalität und Stärke, findet Laing, gehören ganz 
selbstverständlich zusammen. Er habe ein dickes Fell, 
ja. Das braucht wohl, wer als Schwarzer im öffentli-
chen Leben mitmischt. Auch er wurde und wird in der 
Öffentlichkeit immer mal wieder verletzt, angepöbelt 
oder sogar bespuckt. Aber ihm kommt es darauf an, 
nicht „zuzumachen“, wenn ihm oder anderen der 
ganz alltägliche Rassismus begegnet. Sondern „Ver-
letzlichkeit in politische Energie zu verwandeln.“ 
Seine Überzeugung: Rassismus kann und muss man 
abschaffen. Von allein wird das allerdings nicht ge-
schehen. Gefragt sei „ein aktives Streiten“. 
Die Geburt seines Sohnes hat sein Anliegen nur noch 
dringlicher gemacht. Denn irgendwann wird auch 
dieses Kind groß genug sein, um allein in die Welt zu 
gehen. Eine Welt, in der es, so Laing, „noch immer 
gefährlicher ist, schwarz zu sein als weiß.“ 
Schon lange hat er darum auch diesen anderen star-
ken Wunsch: „Die Gesellschaft mitzugestalten!“ Ein 
politisches Mandat ist für ihn durchaus denkbar. 
Aber jetzt heißt es erstmal: Der Familie Vorrang las-
sen. Lesen und Schreiben kann Laing selbstredend 
gut von zu Hause aus. Und noch etwas hilft ihm durch 
die Zurückgezogenheit der Tage: „Ich habe eine gro-
ße Leidenschaft fürs Kochen und Essen!“ ■  goe

lorenz narKu laing 

„eine ausnahMe iM systeM“

■  www.vielfaltsprojekte.de

1 lorenz narku laings sozialunternehmen „vielfaltsprojekte“  
hat seit 2015 bereits über 150 seminare, projekte oder Workshops zu vielfalt, 
diskriminierung und rassismus durchgeführt. 
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Philipp und Judith waren im Jahr 2018 ein teil des spendenmarathons „breakout – how far can you go“, 
der 2014 von zwei lmu-studenten ins leben gerufen wurde. „in 36 stunden so weit wie möglich kommen, 
ohne einen cent für das reisen zu verwenden und nebenbei spenden sammeln. dafür steht breakout.“, 
erklärt henrike, eine der langjährigen team-mitglieder. die aktion startet einmal pro Jahr und finanziert 
mit den spenden gemeinnützige Projekte. „wir sind damit auch ziemlich erfolgreich, denn die leute haben 
spaß daran, uns und unsere mission zu unterstützen.“ 

viel unterstützung haben auch die beiden münchener an der raststätte erfahren. „wir waren da schon 
ziemlich lange unterwegs, haben jeden an dieser raststätte angesprochen – ohne erfolg. das war schon ein 
tiefpunkt.“ Philipp grinst. „aber genau das macht auch den reiz der aktion für mich aus: die Komfortzone 
verlassen, ein abenteuer starten und alles andere um mich herum vergessen.“ 
nach ein, zwei stunden sind die beiden schließlich eine station weitergekommen und haben dort ein 
Pärchen getroffen, das sie mit in ihre ferienwohnung genommen hat. „das war ein glücksfall, wir waren 

nämlich echt richtig fertig.“ 

ohne Plan, ohne geld unterwegs sein, zu wildfrem-
den menschen ins auto steigen, an rastplätzen 
übernachten. ist das Projekt nur etwas für hartge-
sottene? henrike lacht: „ich würde mich selbst jetzt 
nicht als hartgesotten beschreiben. fakt ist aber: 
man kommt an seine grenzen. es ist, als würde man 
für 36 stunden ein neuer mensch werden, zumin-
dest ging mir das so. denn man muss aktiv men-
schen ansprechen, extrovertiert sein, sonst kommt 
man nicht vom fleck.“ dennoch kann jedes team 
selbst entscheiden, zu welchen bedingungen die 
reise stattfindet. „niemand ist gezwungen, sich in 
situationen zu begeben, die sich ungut anfühlen.“

für fünf euro iM vatiKan fussball 
spielen
das besondere an dem breakout-marathon ist, 
dass man die teams über die blog-webseite live 

sPendenmarathon 

in 36 stunden ohne geld in die Welt
es ist samstagabend in einer zeit vor corona, es ist dunkel, es ist kalt. philipp und 
Judith stehen in knallig orangen t-shirts an einer raststätte kurz vor einer polnischen 
Kleinstadt. seit stunden schon. „das war unser glücksfall!“, lacht philipp. beide halten 
schilder in der hand, ein pfeil, die richtung ist egal, nur weg von hier. immer wieder 
werden sie von vorbeifahrenden scheinwerfern gestreift. dann bremst ein auto ab.
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verfolgen kann und so Spaß am Spen-
den bekommt. Denn dafür gibt es zwei 

Möglichkeiten: entweder man spendet pro zurückgelegten 
Kilometer oder man stellt den Teams Aufgaben, sogenann-
te Challenges. „Gerade die funktionieren super für Freunde 
oder Kommilitonen, die sonst vielleicht nicht spenden wür-
den. Denn hier kann man seine Freunde mit den absurdes-
ten Sachen auf die Probe stellen. Zum Beispiel: Macht einen 
Handstand am Meer für zehn Euro. Oder, und das war eine 
meiner Aufgaben: Spielt für fünf Euro im Vatikan Fußball.“ 
Henrike lacht. „Das Team kann sich natürlich frei entschei-
den, ob es eine Herausforderung annehmen möchte. Ein 
bisschen Aufgeschlossenheit für verrückte Ideen gehört 
schon auch dazu. Ich habe zum Beispiel 36 Stunden lang 
nur mit Stäbchen gegessen. Selbst Erdnüsse sind jetzt kein 
Problem mehr für mich.“ 

BreakOut ist Abenteuer, Reise, Fernweh, aber eben auch 
noch so viel mehr. „In den letzten Jahren konnten wir einige 
sehr coole Projekte unterstützen“, schwärmt Henrike. „Im 
letzten Jahr haben wir zum Beispiel den Verein Zeltschule 
e.V. unterstützt. Hier werden syrische Flüchtlinge im Libanon 
unterstützt, Kinder medizinisch versorgt und ein geregelter 
Schulablauf ermöglicht. Knapp 53.000 Euro haben unsere 
Teams gesammelt. Damit kann viel bewegt werden. In den 
Jahren davor haben wir unter anderem auch die UNO-Flücht-
lingshilfe unterstützt.“

Hinter den Kulissen – die Zentrale 
Damit so ein groß angelegtes Projekt auch reibungslos ver-
läuft, sitzt ein großes ehrenamtliches Team hinter den Kulis-
sen, und am Wettkampftag wird rotiert, das ist klar. Telefone 
klingeln, auf der Webseite gehen die ersten Beiträge der 
Teams online. „Viele Sponsoren kennen keine Gnade, die 
verrücktesten Herausforderungen kommen bei uns an. Unser 
Team zieht wirklich viel durch und kann so viele Spenden 
generieren. Es ist ein ganz großes Gefühl, Teil einer solchen 
Bewegung zu sein“, sagt Henrike. 

Wie ist es eigentlich um die Sicherheit der Teams bestellt? 
„Das ist ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Einerseits 
haben wir dafür die knall orangenen Shirts gestaltet, die er-
regen überall Aufmerksamkeit und man geht nicht so schnell 

verloren. Zudem haben wir auch einen Alert 
mit der IT entwickelt: Sobald sich ein Team 
länger als fünf Stunden nicht meldet, klingeln 
wir einmal durch, fragen nach, ob alles ok 
ist. Oft sind das zum Glück nur Funklöcher.“

Henrike ist eigentlich von Anfang an dabei, 
war auch zweimal selbst mit auf der Tour. 
„Inzwischen arbeite ich aber im ehrenamt-

lichen Team und habe alle Aufgaben schon einmal durch-
probiert.“ Gerade eben ist sie in der Marketing-Kampagne 
aktiv und kümmert sich darum, das Projekt zu bewerben. 
„Wir haben keine festgeschriebene Zielgruppe. Weil wir aber 
fast alle selbst Studierende sind, werben wir natürlich viel an 
den Unis. Das ist sinnvoll, denn wer sonst kann sich schon 
mal ein paar Tage freinehmen, um per Anhalter Kilometer 
zu sammeln.“

lust beKommen? so Kann man mitmacHen 
„Jeder ist bei uns willkommen, unabhängig vom Alter und 
den persönlichen Voraussetzungen“, verspricht Henrike. Um 
am Marathon teilzunehmen, kann man sich über die Web-
seite bewerben. Auch das Team selbst sucht immer wieder 
Verstärkung. 

Dieses Jahr gehen die Spenden übrigens an den Verein Viva 
con Agua de Sankt Pauli e.V., der jeden Menschen der Welt 
mit sauberem Wasser versorgen möchte. „Das Geld vom 
BreakOut 2020 soll speziell die Region Siraha und Saptari 
Districts in Nepal unterstützen, sodass neue Wasserversor-
gungssysteme entstehen können.“ Allerdings kann es sein, 
dass der Marathon verschoben wird – aufgrund der Corona-
Pandemie. „Die Ereignisse sind derzeit so dynamisch, dass 
wir noch keine feste Entscheidung treffen möchten. Fakt ist 
aber, dass uns die Sicherheit unserer Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sehr am Herzen liegt“, erklärt Josi von der Pres-
sestelle des Marathons. Natürlich gab es auch die Diskussi-
on, ob es überhaupt passend und angemessen ist, so eine 
Aktion kurz nach einer Pandemie, sollte sie denn rechtzeitig 
überstanden sein, zu starten. Gleichzeitig ist da aber auch 
der Gedanke, dass das ausgewählte Projekt jetzt dringender 
als je zuvor Geld und Unterstützung benötigt. „Alle Inter-
essierten können gerne regelmäßig auf unserer Webseite, 
auf Instagram oder Facebook vorbeischauen, wir melden uns 
dort, sobald wir eine Entscheidung treffen können. Und bis 
dahin: passt gut auf euch auf!“      ■ jr

sPendenmarathon 

in 36 stunden ohne geld in die Welt

■  https://break-out.org

7 die breakout-teams vor dem hauptgebäude 

der lMu
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MuM: herr professor paulus, bereits seit 1488 wird literatur über dracula kommerziell vermark-
tet. inzwischen gibt es rund zwei dutzend verfilmungen, zusätzlich theaterstücke, spiele und 

Musicals. dieses Jahr erschien eine neue serie zum thema. Was macht den stoff so attraktiv? 
Professor Paulus: es ist die arbeit am mythos. spätestens seit bram stokers dracula-roman von 
1897 wurde dracula zu einer gestalt des kollektiven gedächtnisses. angesiedelt zwischen tag 
und nacht, licht und dunkelheit, liebe und tod lud das werk zu neuen weiterentwicklungen ein. 
allerdings hat die literarische gestalt nur wenig mit dem echten vlad drăculea zu tun.

MuM: Wie kamen sie dazu, sich mit dem thema zu beschäftigen? 
Paulus: das war ehrlich gesagt zufall. während meiner habilitation bin ich in der stabi auf eine 

dracula-überlieferung gestoßen. Kurz danach war ich auf einem symposium zum thema in gießen. dort 
entstand gemeinsam mit anderen forschern das transdisziplinäre Projekt. ab dem moment habe ich – um 
im bild zu bleiben – blut geleckt. (lacht)

MuM: Wozu braucht es überhaupt eine wissenschaftliche auseinandersetzung mit dem thema? 
Paulus: das habe ich mich zunächst auch gefragt. (lacht) vlad drăculea hat mehr google-einträge als jede 
andere historische figur dieser zeit. doch das thema ist alles andere als abgegrast. die forschung hat 
viel zu lange die immergleichen Quellen genutzt. unser forschungsteam hat die aufzeichnungen von 90 
autoren in 17 sprachen untersucht. insgesamt konnten wir den Quellenbestand um ein viertel erhöhen.

dracula-forscher christof Paulus

„in den roManen steht viel unsinn“
professor christof paulus hat blut geleckt: der lMu-geschichtswissenschaftler forscht über 
dracula – den gab es wirklich. bei vielen überlieferungen handelt es sich zwar um Mythen. 
Wahr ist aber: vlad drăculea war schon zu lebzeiten für das äußerst brutale pfählen politischer 
gegner bekannt. bereits seit dem 15. Jahrhundert verbreitete sich die gruselliteratur über den 
Woiwoden aus der Walachei. neue Quellen zeigen, wer vlad drăculea wirklich war.
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MUM: Wie weit unterscheiden sich die For-
schungsergebnisse von dem Bild, das in Romanen 

und Filmen über Dracula vermit-
telt wird? 
Paulus: Die Unterschiede sind fun-
damental. Das heute gängige Bild 
hat Bram Stoker geformt. Der Ro-
man sagt aber mehr über die Ent-
stehungszeit aus: Der Vampirgraf 
im dunklen Osten war ein Spiegel 
der Machtverhältnisse im Europa 
des 19. Jahrhunderts – vor allem 
der unterschiedlichen Interessen 
von Zarenreich, britischem Em-
pire und dem osmanischen Reich. 
Aber Stoker hat sich stark mit der 
Region beschäftigt. Vlad Drăculea 
trieb tatsächlich auch in Transsil-
vanien sein Unwesen. 

MUM: Wie wurde aus Vlad Drăculea ein Vampir?
Paulus: Schon im 15. Jahrhundert begann sich die 
legendäre Figur von der historischen Figur zu lösen. 
Zweifellos war Vlad Drăculea auch für die damalige 
Zeit wenig zimperlich. Er war ein Herrscher, der das 
Pfählen von politischen Gegnern zur psychologischen 
Kriegsführung nutzte. Aber erst der Dichter Johann 
Fischart brachte im 16. Jahrhundert das Blutsauger-
motiv ins Spiel. Dann war es ruhig, bis Stoker den 
Vampirkult mit der abergläubischen Vorstellung vom 
Wiedergängertum vermischte. Das griffen Medien, 
Werbung und Filmindustrie auf. 

MUM: Was wissen wir bisher über Vlad Drăculea?
Paulus: Er war Woiwode [ein slawischer Herrscher, 
Anm. d. Red.] im balkan-romanischen Fürstentum 
der Walachei und durch Heirat mit dem Ungarnhof 
verbunden. Vlad Drăculea hatte eine Konkubine und 
ein Haus in Ungarn, das sich heute genau lokalisie-
ren lässt. Er versuchte auf ganz unterschiedliche 
Art, seine umstrittene Herrschaft zu legitimieren. 
Am bekanntesten war das Pfählen. Das hatte er zwar 
nicht erfunden, praktizierte es aber besonders exzes-
siv – davon zeugte sein „Wald der Gepfählten“. Die 
Hauptspannungspole waren damals der ungarische 
Königshof und der Sultanshof in Konstantinopel. Vlad 

Drăculea stand mal auf der einen, mal auf der anderen 
Seite. 

MUM: Sie waren für ihre Forschung oft in Rumä-
nien. Was bedeutet Dracula für die Menschen in 
der Region? 
Paulus: In Rumänien dominiert das Bild vom Nati-
onalhelden. Die Menschen sehen in Vlad Drăculea 
einen starken Mann mit harter Hand. Selbst heute 
werden bei politischen Demonstrationen Plakate von 
ihm hochgehalten. Die nationalhistorische Verein-
nahmung hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert und 
ging in der kommunistischen Ära weiter. Man sah in 
Vlad Drăculea einen Kämpfer, der den Reichen nimmt 
und den Armen gibt. In anderen Ländern sind die 
Erzählungen viel literarischer. Inzwischen hat auch 
die dortige Tourismusindustrie das Thema für sich 
entdeckt. Dabei geht es ziemlich drunter und drüber. 
So wird zum Beispiel Bran als Dracula-Schloss ver-
marktet, obwohl das nichts mit ihm zu tun hat. 

MUM: Ist bekannt, wo Vlad Drăculeas Leichnam 
liegt?
Paulus: Das ist eine der großen unbeantworteten Fra-
gen. Es hält sich verbissen die Ansicht, er läge im 
Kloster Snagov in Rumänien. Viele junge Paare halten 
es für schick, am Grab „ihres“ Nationalheiligen zu 
heiraten. Ich glaube aber nicht, dass Vlad Drăculea 
dort begraben wurde. Bekannt ist, dass ihm 1476 
südlich von Bukarest von osmanischen Kriegern der 
Schädel abgeschlagen wurde. Wir suchen also nach 
einem Leichnam ohne Kopf. Bisher wurde aber noch 
kein passendes Skelett gefunden. Das ist schade, weil 
uns eine DNA-Analyse mehr über sein Äußeres ver-
raten würde. 

MUM: Was interessiert Sie bei der Forschung am 
meisten?
Paulus: Ich wollte herausfinden, wieso Vlad Drăculea 
schon zu Lebzeiten einen so hohen Bekanntheitsgrad 
hatte. Vereinfacht gesagt, war es eine Propaganda-
kampagne des Ungarnhofs, die ein wenig aus dem 
Ruder gelaufen ist. Abstrakter interessiert mich, in-
wieweit Propaganda damals steuerbar war. Wir un-
tersuchen also, über welche Wege Wissen von Osten 
nach Westen kam. Neben dem Ungarnhof spielten die 
Universität in Wien, Klöster in Österreich und Bayern, 
venezianische Gesandte oder der Papsthof dabei eine 
wichtige Rolle. 

MUM: Wie reagieren Freunde und Bekannte, wenn 
Sie ihnen von Ihrer Dracula-Forschung erzählen? 
Paulus: Ehrlich gesagt wird meistens gelacht. Es 
hört sich natürlich auch seltsam an, wenn ich sage: 
Ich gehe auf eine Dracula-Tagung. Aber inzwischen 
werde ich immer öfter für Vorträge eingeladen. Es 
ist einfach ein Thema, das die Leute begeistert. Je-
der kann mit Dracula etwas anfangen. Wenn wir die 
Schichten der Geschichte Stück für Stück freilegen, 
Kontinuitätslinien und Traditionsfäden aufzeigen, er-
reicht man damit geschichtsinteressierte und weni-
ger geschichtsinteressiere Menschen.      ■ Interview: dl 

dracula-forscher christof Paulus

„in den roManen steht viel unsinn“

7# professor christof paulus bei feldforschungen  

 in den Karparten 
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im wien des Jahres 1846 betreut der Klaviertechniker eduard 
steingraeber ein Konzert des schon damals berühmten franz 
liszt. die Klaviere sind fragiler als heute, und der dynamische 
virtuose spielt sie auf der bühne regelrecht zu schrott. die un-
dankbare aufgabe des jungen technikers ist es, das instrument 
auf der bühne zu reparieren: saiten zu erneuern, hämmerchen 
zu leimen – und das alles vor Publikum und dem großen meister 
höchstselbst. 

udo schmidt-steingraeber erzählt diese geschichte, der heute das 
unternehmen „steingraeber & söhne“ in der sechsten generation 
führt. denn wenige Jahre nach dem undankbaren auftritt in wien 
entwickelte sein ur-ahn ein revolutionäres meisterstück, in dem 
er die vorteile der sogenannten wiener, englischen und Pariser 
modelle verband – und gründete in bayreuth eine flügelmanu-
faktur.

das Klavier – ein organisMus
im historischen steingraeber-haus in der festspielstadt arbeitet 
man heute noch immer im geiste des innovationsfreudigen grün-
ders. so bringt das unternehmen beständig neuartige Pianos und 
flügel heraus, die von mittlerweile 35 mitarbeitern in handarbeit 

gefertigt werden. „unsere Klaviere zählen heute zu den besten der 
welt“, erklärt udo schmidt-steingräber. den Klavierbau müsse 
man sich „wie das schaffen eines organismus aus verschiedenen 
modulen“ vorstellen. zunächst werde mit der raste und dem reso-
nanzboden, einer mit balken verstrebten zarge, die grundlage der 
akustik geschaffen, „das trommelfell des Klaviers“. eine gussplatte 
sowie versteifungen aus holz bildeten die statik. „und die Krönung 
ist das intonieren. das, was ein geiger oder bläser mit dem mund 
oder der hand macht, muss ein Klavierbauer noch ins instrument 
hineinlegen.“

seit fast 40 Jahren führt schmidt-steingraeber den betrieb. „dabei 
wollte ich damals nach der schule nur eines: weg aus der Provinz 
bayreuth“, erinnert er sich lachend. „zu einem studium generale 
bin ich nach münchen geflüchtet. die fächer der lmu deckten all 
meine interessengebiete ab und eröffneten eine ganze serie von 
zukunftsoptionen.“ denn sicher, ob er den väterlichen betrieb 
übernehmen wollte, war er nicht, und schrieb sich neben Jura auch 
bei theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und zwischendurch be-
triebswirtschaft ein. am institut für theaterwissenschaft wirkte da-
mals august everding, unter dessen eindruck schmidt-steingraeber 
„eine weile lang am liebsten regisseur geworden wäre“. in Jura er-
innert er sich an den rechtsphilosophen anton Kaufmann oder den 
rechtssoziologen andreas heldrich. und in der Kunstgeschichte ha-
be er „wunderbare seminare von leuten wie willibald sauerländer 
oder wolfgang braunfels“ belegt. „von dem, was ich damals gelernt 
habe“, resümiert er heute, „habe ich mein ganzes berufsleben lang 
gezehrt – auch wenn ich am ende Klavierbauer geworden bin.“ 

„Wohl und Weh zugleich“
neben dem studium verdingte er sich im familienunternehmen, 
das sein vater ihm unter anderem mit interessanten geschäftsreisen 
schmackhaft machte. schon sehr gut eingearbeitet, war er noch 
immer unentschlossen, den heimischen betrieb tatsächlich zu über-
nehmen, und plante zudem eine doktorarbeit an der lmu über Die 

in der sechsten generation führt lMu-alumnus udo schmidt-steingraeber eine Klaviermanufaktur, 
die sein ur-ahn 1852 einst gründete. die zum teil innovativen flügel werden in bayreuth noch immer 
von hand gefertigt und bis nach china exportiert. dabei hatte schmidt-steingräber beruflich einst 
ganz andere pläne.

alumnus udo schmidt-steingraeber 
baut wie seine ahnen Klaviere 

„Klänge von sanft bis exaltiert“
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1 udo schmidt-steingraeber 

 leitet die traditionsreiche 

 Klaviermanufaktur seit 1980

ohne angst vor der exaltiertheit des instruments“. andererseits 
müssten Klaviere heute „schattierungen erlauben, die bis in das 
letzte wölkchen von verschwindendem Klang hineinreichen“. sie 
benötigten eine „dynamische bandbreite zwischen sehr sanften 
und sehr aggressiven Klängen“. und der Kreis jener Klavierbauer, 
die den enorm gestiegenen ansprüchen heute genüge, sei kleiner 
geworden. gehöre man ihm allerdings an, könne man auch inter-
national erfolg haben: die in bayreuth gefertigten instrumente sind 
mit internationalen Preisen bedacht und werden heute per schiff 
oder flugzeug bis nach china verschickt.

daheim in bayreuth blickt der firmengründer im rokokosaal des 
historischen firmensitzes von einem gemälde – vielleicht auf den 
originalgetreu nachgebauten „liszt-flügel“: denn franz liszt war 
im steingraeber-haus des öfteren zu gast, um im Kreise von freun-
den ganz gesittet Klavier zu spielen. ■ ajb

Literaten in der Jurisprudenz – von Goethe bis Handke. doch zu 
einer dissertation kam es nicht: als 1980 plötzlich sein vater starb, 
absolvierte schmidt-steingraeber noch das zweite staatsexamen 
und übernahm dann endgültig den familienbetrieb. 

„ein familienunternehmen zu führen, ist wohl und weh zugleich“, 
resümiert udo schmidt-steingraeber heute. „auf der einen seite 
hat man natürlich ein gewissermaßen ,gemachtes bett’. auf der 
anderen ist man ein glied in der Kette – und muss sich neben seinen 
vor- und eventuell nachfahren ständig beweisen.“ seine eigenen 
beiden Kinder sind heute selbst noch im studium, aber bereits teil-
haber und reisen seit einigen Jahren auf messen. eine gefahr in 
familienunternehmen seien die oft sehr langen führungsphasen, 
findet schmidt-steingraeber. „das ist gut für die Kontinuität, aber 
schlecht für die innovation.“ 

frühzeitig habe er deshalb ein „dynamisches Konstruktionsteam“ 
installiert, in dem er selbst nur eine stimme von fünfen sei. „im 
team versuchen wir, dieses 300 Jahre alte, ja eigentlich fertig aus-
geformte Produkt Klavier immer wieder unserer zeit anzupassen.“ 
so hat das unternehmen unter seiner führung nicht wenige innova-
tionen hervorgebracht: die sordino-funktion etwa, bei der sich ein 
feiner filz zwischen hammer und saite schiebt und tonänderungen 
zulässt, wie franz schubert sie einst spielte. oder den sogenannten 
„mozart-zug“, der ein Klavierspiel wie zu zeiten der hammerflügel 
ermöglicht. 

von „bösen“ tönen bis KlangWölKchen
bei der entwicklung neuer flügel und Klaviere folge man den sich 
ändernden anforderungen des Konzertbetriebs und den bedürfnis-
sen der Pianisten. „die Klaviermusik ist heute wieder breiter aufge-
stellt“, erklärt schmidt-steingraeber. „gerade junge Künstler haben 
sich in den letzten Jahrzehnten geöffnet – sowohl neuen medien 
wie der elektronik als auch historischen aufführungspraktiken.“ 
Pianisten zeigten „zunehmend mut zu ,bösen’, hässlichen tönen, 

alumnus udo schmidt-steingraeber 
baut wie seine ahnen Klaviere 

„Klänge von sanft bis exaltiert“



 1 prof. dr. holger gzella

Katholisch-theologische fakultät
Prof. Dr. Holger Gzella–

ein schwerpunkt in der forschung von Professor holger gzella, 
der im vergangenen dezember auf den lehrstuhl für alttesta-
mentliche theologie an der Katholisch-theologischen fakultät 
berufen worden ist, bilden die schreiber der bücher des alten 
testaments. zeitlich ist hier für ihn vor allem die zweite hälfte 
des ersten Jahrtausends vor christus interessant. in dieser zeit 
war das alte israel teil des persischen weltreiches, das sich über 
ägypten, den gesamten vorderen orient bis zum heutigen afgha-
nistan erstreckte und durch seine verwaltungsstrukturen ganz 
entscheidend zum austausch von literarischen, juristischen oder 
auch naturwissenschaftlichen texten und traditionen beigetra-
gen hat. 
hat die bisherige forschung sich vor allem mit den Parallelen 
befasst, was die Provenienz bestimmter schriften betrifft, ohne 
auf die wege der vermittlung zu fokussieren, so geht gzella neue 
wege, indem er mit der untersuchung der sprache die textpro-
duktion dieser zeit in einen größeren kultur- und wissenschafts-
historischen zusammenhang einbettet. „ich versuche, durch die 
untersuchung von syntax und wortgebrauch, von technischer, 
rechts- oder auch naturwissenschaftlicher terminologie her-
auszuarbeiten, über welche bildungshintergründe die schreiber 
verfügten, oder auch, wie die verwaltung strukturiert war“, erläu-
tert der Philologe, der an der universität oxford studiert hat und 
zuletzt lehrstuhlinhaber an der universität leiden in den nie-
derlanden war. „die schreiber verfügten über eine hohe bildung 
und hatten eine enorme Kenntnis von übergreifenden rechts- und 
wissenschaftstraditionen und vom literarischen sprachgebrauch 
der zeit.“
das nachzuzeichnen, setzt bei forschern wie gzella große Kennt-
nis und erfahrung vor allem sprachlicher art sowie die bereit-
schaft voraus, sich permanent mit den Quellen auseinanderzu-
setzen. „das funktioniert nicht über übergreifende theoretische 
modelle, sondern kommt aus der tiefe der texte“, betont gzel-
la. dass die schreiber ein kleines, sehr hochgebildetes milieu 
darstellten, könne man am bewussten, nuancierten und breitge-
fächerten sprachgebrauch ersehen: so seien etwa briefe oder 
inschriften zwar nach einer bestimmten allgemein verfügten vor-
gabe abgefasst; auf den zweiten blick zeigten sich jedoch subtil 
unterschiedliche muster in der wortstellung oder in der verwen-
dung von Präpositionen, was darauf hinweise, dass schreiber in-
dividualität ausdrückten. „das heißt, dass diese änderungen auch 
wahrgenommen worden sind, was wiederum einen blick auf die 
lesegewohnheiten der zeit eröffnet“, erläutert holger gzella. für 
literarische texte wie die biblischen bücher gelte das umso mehr.

in den fünf Jahrhunderten vor christi geburt, in denen die 
biblischen texte immer mehr ihre heutige gestalt angenom-
men hätten, fächerte sich die schreibpraxis zunehmend in 
lokale schriftkulturen auf, es entstand ein spannungsfeld 
zwischen lokaler tradition und dem erbe einer imperialen 
signatur. „die persische zeit ist dabei von zentraler bedeu-
tung, da sich in ihr neue formen religiöser identität heraus-
gebildet haben – zum beispiel das Judentum.“ das habe sich 
auch in einer neuen textkultur gezeigt, die zunehmend eine 
religiöse Konnotation aufwies. 

die texte des alten testaments seien überdies vielfach be-
arbeitet und uminterpretiert worden und durch zahlreiche 
hände gegangen, bevor sie in den Kanon übergegangen 
sind, der die heutigen bücher ausmacht. 
deswegen ist es dem gebürtigen dortmunder auch ein anlie-
gen, die exegetisch-theologische bedeutung der biblischen 
schriften hervorzuheben. damit hat er sich schon in seiner 
dissertation beschäftigt, die die griechische übersetzung 
des Psalters zum thema hatte. „hier wurden subtile sprach-
liche mittel verwendet, um eine exegetische neuprofilierung 
vorzunehmen, das heißt, hier wurde ein identitätsstiftender 
text in der überlieferung geändert.“ wie etwa in den schrif-
ten aus Qumran, die mehrere versionen verschiedener bibli-
scher bücher umfassen: „es zeigt sich, dass die interpreta-
tionskultur ein dialektischer Prozess war, dass man es nicht 
mit einer statischen größe zu tun hat“, sagt gzella. vielmehr 
seien die texte immer wieder den eigenen lebensbedingun-
gen angepasst worden. 

nach 15 Jahren auf dem lehrstuhl für hebräisch und aramä-
isch in leiden hat er den ruf nach münchen angenommen, 
da er hier seine forschung an der sprache und grammatik 
ausbauen will, um zu einer übergreifenden Kulturgeschichte 
zu gelangen. gerade für diese stark hermeneutische, qualita-
tiv geprägte forschungsarbeit ist er sich sicher, an der lmu 
beste bedingungen vorzufinden: „die forschung in der Ka-
tholisch-theologischen wie der evangelisch-theologischen 
fakultät ist seit jeher stark hermeneutisch geprägt und es 
gibt für meine arbeit zahlreiche schnittstellen, ebenso zu 
den historisch-geisteswissenschaftlichen fächern“, freut er 
sich. es sei der „resonanzraum“, der ihm hier in münchen 
geboten würde. „eine erneuerung der theologie kann nur 
aus den wissenschaftlichen gegenständen selbst und aus 
der zusammenarbeit und dem austausch mit anderen dis-
ziplinen auf augenhöhe kommen.“
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Knorr-Bremse ist der führende Hersteller von Bremssystemen und Anbieter weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge mit über 6,6 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2018.  
Rund 29.000 Mitar beiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern entwickeln, fertigen und betreuen Brems-, Einstiegs-, Steuerungs- und Energieversorgungssysteme, Klimaanlagen,  
Assistenzsysteme und Leittechnik sowie Lenksysteme und Lösungen für die Antriebs- und Getriebesteuerung. Als technologischer Schrittmacher leistet das Unternehmen  
schon seit 1905 mit seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit auf Schiene und Straße.

Studierende (m/w/d) für Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

Absolventen (m/w/d) für den direkten Berufseinstieg oder zur Teilnahme an unserem  
18-monatigen Management-Entwicklungsprogramm (MEP)

Mehr Information im Stellenmarkt unter www.knorr-bremse.de
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1 prof. dr. gregg Mitman1 dr. Klaus dolag1 prof. dr. roland beckmann

Vier neue ERC Advanced Grants  
an der LMU–

von der modellierung kosmischer strukturen zur entste-
hung von Pandemien: der europäische forschungsrat 
vergibt vier prestigeträchtige advanced grants an wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler an der lmu.
Professor roland beckmann, dr. Klaus dolag, Profes-
sor gregg mitman und dr. silke robatzek waren in der 
jüngsten vergaberunde der erc-grants erfolgreich. sie er-
halten jeweils einen advanced grant. für roland beckmann 
und silke robatzek ist es bereits der zweite erc-grant in 
ihrer Karriere.
die auszeichnung ist mit einer förderung in höhe von je-
weils maximal 2,5 millionen euro (in ausnahmefällen 3,5 
millionen euro) verbunden. die erc advanced grants 
richten sich an etablierte wissenschaftlerinnen und wis-
senschaftler aller fachbereiche, deren hochinnovative for-
schung erheblich über den bisherigen forschungsstand 
hinausgeht und neue forschungsgebiete erschließt.

die neu geförderten projekte im überblick:
roland beckmann ist Professor für biochemie am genzentrum 
der lmu. der strukturbiologe ist spezialist für die methode der 
Kryo-elektronenmikroskopie, mit der man die komplexen struk-
turen von biomolekülen atomgenau sichtbar machen kann. sein 
besonderes interesse gilt der struktur und funktion von riboso-
men, den Proteinfabriken der zelle. dafür macht er die fragile ar-
chitektur dieser zellmaschinerie sichtbar und untersucht struk-
turänderungen in verschiedenen stadien der Proteinproduktion.
im rahmen seines neuen erc-Projekts will beckmann untersu-
chen, wie ribosomen in menschlichen zellen zusammengebaut 
werden. dies ist ein hochkomplexer vorgang: Jedes ribosom 
besteht aus zahlreichen Komponenten, die mithilfe von über 200 
biogenesefaktoren zusammengebaut und in die richtige architek-
tur gefaltet werden müssen. ein besseres verständnis dieses Pro-
zesses ist essenziell, da fehlerhaft aufgebaute ribosomen zahlrei-
che Krankheiten verursachen können, die etwa mit störungen des 
skelettsystems oder einer neigung zu tumoren verbunden sind. 
bisher wurde die ribosomen-biogenese vor allem an einfachen 
organismen wie hefe untersucht, die sich aber von derjenigen 
der säugetiere erheblich unterscheidet. beckmann will nun eine 

1 dr. silke robatzek
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vollständige strukturelle bestandsaufnahme der menschlichen 
ribosomen-biogenese machen und deren mechanismen weiter 
charakterisieren. zudem will er den Prozess in gesunden und 
erkrankten zellen vergleichen. „diese erkenntnisse werden das 
wissen über die menschliche ribosomen-biogenese entschei-
dend voranbringen und helfen, die ursachen für die entstehung 
ribosomen-assoziierter Krankheiten besser zu verstehen“, sagt 
beckmann.
 
Klaus dolag ist experte für computergestützte Kosmologie. er 
leitet das computational center for Particle and astrophysics im 
münchener exzellenzcluster origins. während seiner gesam-
ten wissenschaftlichen laufbahn konzentrierte sich der astro-
physiker auf die simulation von großräumigen kosmologischen 
strukturen, entwarf dabei völlig neuartige modellierungen der 
großräumigen verteilung der sichtbaren materie unseres uni-
versums. er war beispielsweise der erste forscher, der die be-
handlung von magnetfeldern in simulationen zur bildung von 
galaxienhaufen einbezog.
in seinem neuen, mit dem erc advanced grant ausgezeichneten 
Projekt „comPlex“ will dolag nun seine simulationen weiter 
verfeinern. er hat sich zum ziel gesetzt, zwei extrem unterschied-
liche welten zu kombinieren. die simulationen sollen nämlich 
einerseits die größten skalen im universum berücksichtigen, al-
so galaxienhaufen und großräumige strukturen und gleichzeitig 
auch kleine skalen behandeln, an denen plasmaphysikalische 
Prozesse beteiligt sind. auf diese weise lassen sich, so die idee, 
die schlüsselprozesse identifizieren, die für die gestaltung der 
detaillierten zusammensetzung des größten teils der sichtbaren 
materie in unserem universum verantwortlich sind. mithilfe des 
erc-advanced grants will dolag eine arbeitsgruppe aufbauen, 
die diese speziellen fragen im detail numerisch mithilfe neu ent-
wickelter computermodelle untersuchen wird.
 
es ist ein thema, das wie kaum ein anderes in die gegenwärtige 
krisenhafte zeit passt, das in seinen langen linien historischer 
analyse aber weit darüber hinausweist. in dem erc-Projekt 
„virhist“ („bloodborne: hot zones, disease ecologies, and the 
changing landscape of environment and health in west afri-
ca“) geht es um einen multiperspektivischen blick auf pande-
mische bedrohungen. am beispiel westafrikas untersucht der 
medizin- und umwelthistoriker gregg Mitman die ökologischen, 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Kräfte, die bestimmte 
weltregionen zu profitablen enklaven für die ausbeutung natür-
licher ressourcen und ihres artenreichtums wegen zu wertvollen 
reservoiren für die biomedizinische forschung gemacht haben. 
gleichzeitig gelten diese regionen als hotspots der entstehung 
neuartiger infektionskrankheiten, die die welt in atem halten.
im mittelpunkt von mitmans Projekt steht die frage, wie westli-
che wirtschaftsinteressen einerseits neue erkenntnisse über die 
Ökologie von Krankheiten hervorbrachten, andererseits aber die 
umwelt und das artengefüge so veränderten, dass neue erreger 
gedeihen konnten. ein historisches beispiel ist das engagement 
der us-reifenfirma firestone in liberia. von beginn des vergan-
genen Jahrhunderts an unterhielt sie dort riesige gummiplanta-
gen, die landschaft und Ökologie, aber auch das soziale gefüge 
im land radikal veränderten. mitte der 1920er-Jahre schickte 
firestone ein team von harvard-wissenschaftlern auf expedition 
ins land, um biologische und medizinische Proben zu sammeln. 
die forscher nahmen blut und urin, katalogisierten Parasiten und 

viren. diese Proben und die erkenntnisse daraus „waren 
der stoff, aus dem nobelpreis, Prestige und medizinische 
durchbrüche gemacht waren“, zum beispiel ein impfstoff 
gegen gelbfieber, rekapitulierte mitman in einem beitrag im 
renommierten fachblatt new england Journal of medicine. 
darin beschreibt der historiker eine „Ökologie der angst“ 
und die furcht der menschen vor einer von westafrika aus-
gehenden ebola-Pandemie.
gregg mitman ist vilas research and william coleman 
Professor of history, medical history, and environmental 
studies an der university of wisconsin in madison, usa. 
mitman ist zudem autor preisgekrönter bücher und filme-
macher. er ist affiliated Professor and researcher in resi-
dence am rachel carson center für umwelt und geschichte 
(rcc) der lmu. den advanced grant hat mitman gemein-
sam mit der lmu eingeworben; das Projekt wird er am rcc 
durchführen.
 
silke robatzek ist leiterin einer forschungsgruppe an 
der fakultät für biologie. die zellbiologin und genetikerin 
untersucht, wie sich Pflanzen mithilfe ihres immunsystems 
vor Krankheitserregern schützen. ein forschungsschwer-
punkt robatzeks sind dabei die mechanismen, mit denen 
Krankheitserreger immunsignale aktivieren und unterdrü-
cken können. mit ihren ergebnissen will sie langfristig da-
zu beitragen, resistente nutzpflanzen zu züchten und somit 
Pflanzenschutzmittel einzusparen.
in ihrem neuen erc-Projekt wird robatzek am beispiel des 
generalistischen bakteriums xylella fastidiosa untersuchen, 
wie Pathogene über familiengrenzen hinweg unterschiedli-
che arten befallen können. der auch als feuerbakterium be-
zeichnete erreger besiedelt die leitbündel von Pflanzen und 
kann zu deren austrocknung und absterben führen. er be-
fällt mehr als 300 Pflanzenarten und breitet sich zunehmend 
in europa aus, wo er insbesondere die olivenproduktion 
bedroht. nach robatzeks ansicht könnte die fähigkeit zur 
interaktion mit mehreren wirtspflanzen durch eine allge-
meine virulenzstrategie erklärt werden. diesen ansatz wird 
die forscherin näher untersuchen und die bakteriellen und 
pflanzlichen faktoren systematisch analysieren, die an der 
entstehung der durch x. fastidiosa verursachten Krankheit 
beteiligt sind. auf diese weise will sie besser verstehen, was 
die wirtspflanze anfällig macht und welche immunrezep-
toren eine infektion kontrollieren. „langfristig ist es unser 
ziel, das immunsystem der Pflanze durch die gezielte ak-
tivierung von immunrezeptoren zu unterstützen und so die 
Krankheit zu bekämpfen“, sagt robatzek. „zudem könnten 
unsere ergebnisse auch der entwicklung ähnlicher strategi-
en gegen andere gefäßpathogene den weg ebnen.“
 
Professor Magdalena götz hat gemeinsam mit dem helm-
holtz zentrum münchen einen advanced grant für ihr Pro-
jekt „neurocentro“ („novel mechanisms of neurogenesis –
from centrosome to engineering migration“) eingeworben. 
magdalena götz ist direktorin des instituts für stammzell-
forschung am helmholtz zentrum münchen und inhaberin 
des lehrstuhls für Physiologische genomik an der lmu.

im Projekt „biomedical applications of radioactive ion  
beams“, gefördert mit einem erc advanced grant, wollen 
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Die Kreiskliniken Altötting-Burghausen, Akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München, sind 
nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Als Kommunalunternehmen mit etwa 1.600 Mitarbeitern 
schreiben wir ein familienfreundliches Miteinander groß. Mit unseren Häusern in Altötting 
(Schwerpunktversorgung mit 407 Betten) und in Burghausen (Grund- und Regelversorgung mit 139 
Akutbetten und 45 Betten zur geriatrischen Rehabilitation) bilden wir ein vielfältiges Spektrum an 
moderner Medizin ab – und das in einer überaus ansprechenden Region im oberbayerischen 
Voralpenland. 
 
Die Kreiskliniken Altötting-Burghausen suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Assistenzarzt m|w|d für den Bereich der  
Inneren Medizin in Vollzeit/Teilzeit 
 
Neben der vollen Weiterbildung Innere Medizin bestehen Weiterbildungsermächtigungen in den 
Schwerpunkten Gastroenterologie, Kardiologie, Rheumatologie, Hämato-/Onkologie und internistische 
Intensivmedizin. 
 
Wir bieten 

 ein strukturiertes Einarbeitungskonzept 
 ein kollegiales Team, in dem die Möglichkeit besteht, Erfahrungen im gesamten Spektrum der Inneren Medizin 

zu sammeln 
 eigenverantwortliches Arbeiten nach der Einarbeitung – Erlernen und dann selbstständige Tätigkeit in der breit 

gefächerten internistischen Funktionsdiagnostik  
 umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für Innere Medizin und die Teilgebiete 
 Förderung von internen und externen Fortbildungen 

 
Wir wünschen uns: 

 Begeisterungsfähigkeit für den unverändert anspruchsvollen aber erfüllenden Arztberuf 
 Empathie für die uns anvertrauten Patienten 
 Teamfähigkeit 
 abgeschlossenes Studium der Humanmedizin in Europa sowie die ärztliche Approbation bzw. Berufserlaubnis 

 
Nähere Auskünfte zu dieser Stelle erhalten Sie direkt vom  
Chefarzt der Medizinischen Klinik II, Herrn Prof. Dr. Dr. M. Kraus unter 08671/509-1866 und dem  
Chefarzt der Medizinischen Klinik I, Herrn Dr. W. Notheis unter  08671/509-1236  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch 
online, zukommen. 
 

KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN 
Abteilung Personal 
Vinzenz-von-Paul-Str. 10 | 84503 Altötting 



forscher am gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung 
in darmstadt (Pi Professor marco durante) die wirksamkeit 
von radioaktiven ionenstrahlen zur behandlung von tumoren 
mit gleichzeitiger visualisierung des strahls untersuchen. Pro-
fessor Katia parodi, inhaberin des lehrstuhls für medizinische 
Physik an der lmu, wird als Projektpartnerin einen neuartigen 
kombinierten detektor entwickeln, der die bei der behandlung 
entstehenden schnellen und verzögerten Photonen-emissionen 
zur sichtbarmachung des strahls nutzt und damit eine bisher 
nicht gekannte genauigkeit der strahlapplikation ermöglichen 
soll.

Zwei LMU-Forscher  
mit Heinz Maier-Leibnitz-Preis ausgezeichnet–

zwei der diesjährigen heinz maier-leibnitz-Preise gehen an 
wissenschaftler der lmu und des lmu Klinikums: dr. dani-
el Kotlarz, nachwuchsgruppenleiter am dr. von haunerschen 
Kinderspital des lmu Klinikums, und dr. erik schilling, Pri-
vatdozent für neuere deutsche literatur und vergleichende 
literaturwissenschaft an der lmu, bekommen den mit jeweils 
20.000 euro dotierten Preis. er gilt als die wichtigste deutsche 
auszeichnung für den wissenschaftlichen nachwuchs. die deut-
sche forschungsgemeinschaft (dfg) und das bundesministeri-
um für bildung und forschung (bmbf) vergeben sie an „heraus-
ragende forscherinnen und forscher, die sich in einem frühen 
stadium ihrer wissenschaftlichen laufbahn befinden und noch 
keine unbefristete Professur innehaben“. in diesem Jahr hat die 
zuständige Jury insgesamt vier wissenschaftlerinnen und sechs 
wissenschaftler dafür ausgewählt.

zu den preisträgern an der lMu:
daniel Kotlarz erforscht die genetischen ursachen von immun-
defekten, die an der entstehung von früh im Kindesalter auftre-
tenden formen der chronisch-entzündlichen darmerkrankung 
(ced) beteiligt sind. seltene genetische defekte können das 
immunsystem auf unterschiedliche weise beeinflussen und zur 
entstehung der erkrankung führen, die oft schwer und lebens-
bedrohlich verläuft und einer konventionellen behandlung nicht 
zugänglich ist. ziel von Kotlarz‘ translationaler forschung ist es, 
die molekularen mechanismen der Krankheitsentstehung mithil-
fe bioanalytischer hochdurchsatzverfahren und verschiedener 
experimenteller modelle aufzuklären, um neue diagnostische 
werkzeuge und therapien zu entwickeln. 

die forschungsthemen des literaturwissenschaftlers erik schil-
ling stecken inhaltlich einen weiten rahmen. sie umfassen eben-

so literatur und theorie der Postmoderne wie moderne 
lyrik, gattungsgeschichtliche fragestellungen und formen 
der intertextualität. in einem aktuellen buchprojekt setzt 
schilling sich kritisch mit dem gesellschaftlichen ideal der 
authentizität auseinander. in seinen forschungsprojekten 
untersucht und vergleicht er zum beispiel ausgehend von 
der auseinandersetzung um fake news den umgang mit  
ambiguität in „interpretationskulturen um 1800 und um 
2000“. oder er fragt nach formen gesellschaftlicher „aner-
kennung in der zeitgenössischen literaturszene“. 

LMU-Projekt auf erstem Platz–
das lmuchemlab der abteilung für didaktik der chemie an 
der lmu wurde in der Kategorie „experiment des Jahres“ 
im rahmen des lela-Preises 2020 (lernortlabor) ausge-
zeichnet.
seit märz 2018 gibt es das lmuchemlab an der fakultät 
für chemie und Pharmazie, das schülerinnen und schülern 
wissen zu modernen materialien praktisch nahebringt und 
dabei auch aspekte zu ihrer nachhaltigkeit vermittelt. die 
jungen leute sollen im lmuchemlab arbeitsweisen und 
gesellschaftlich relevante forschungsfelder kennenlernen, 
darunter etwa die herstellung von goldnanopartikeln, die 
untersuchung von chemischen reaktionen mittels wärme-
bildkamera oder auch untersuchungen am rasterkraftmi-
kroskop. insgesamt umfasst das Programm zu modernen 
technologien im chemielabor verschiedene experimentier-
stationen, die von schülerinnen und schülern innerhalb ei-
nes schülerlabortages durchlaufen werden. gearbeitet wird 
in zweier- bis vierergruppen. betreut werden die jungen 
leute von angehenden lehrkräften der chemie.
„die auszeichnung mit dem 1. Platz im rahmen des lela-
Preises 2020 freut mich sehr, da dies den wert des außer-
schulischen angebots, den wir auch von lehrkräften sowie 
schülerinnen und schülern zurückgemeldet bekommen, zu-
sätzlich betont“, so der initiator des labors, stefan schwar-
zer, Professor für didaktik der chemie an der lmu.
seit der einrichtung dieses ersten schülerlabors im groß-
raum münchen im Jahr 2018 konnte die chemiedidaktik bis-
her 2.500 schülerinnen und schüler zum experimentieren 
im lmuchemlab am campus großhadern begrüßen.
das Preisgeld in höhe von 5.000 euro, gestiftet vom bun-
desministerium für bildung und forschung, wird dem aus-
bau des schülerlabors und der dort durchgeführten fachdi-
daktischen lehr-lern-forschung zu gute kommen.
mit dem lela-Preis werden schülerlabore in den Katego-
rien „das experiment des Jahres“, „lehrkräftebildung“, 
„schülerlabor digital“ sowie „schülerprojekt des Jahres“ 
ausgezeichnet.
lernortlabor – bundesverband der schülerlabore e.v. (le-
la) versteht sich als dachverband der schülerlabore im 
deutschsprachigen raum. als schnittstelle der schüler-
labore zu Politik, wirtschaft und wissenschaft fördert der 
dachverband den ausbau des netzwerkes als feste säule 
des bildungssystems. das wichtigste ziel dabei ist die stär-
kung des netzwerkes der schülerlabore und die verbreitung 
und weiterentwicklung der besonderen lehr- und lernkul-
tur der schülerlabore: das eigenständige, entdeckende, for-
schende lernen. 

1 dr. erik schilling 1 dr. daniel Kotlarz
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Auszeichnung für LMU-Japanologin–
die vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung 
(vsJf) hat dr. anna wiemann vom Japan-zentrum der lmu 
den vsJf-Preis 2019 für ihre arbeit „mit dem smartphone 
gegen nhK? – mobilisierungsstrategien der japanischen 
anti-atomkraftbewegung unter abes restriktiver medien-
politik“ ausgezeichnet.
in dieser arbeit hat wiemann ein immer noch und auch 
künftig höchst relevantes thema an der schnittstelle von 
zivilgesellschaft, Politik und medien in Japan untersucht. 
vor dem hintergrund eines deutlich sinkenden Pressefrei-
heitsindexes in Japan, insbesondere seit der atomkatastro-
phe von 2011 und während der regierungszeit von Premier 
abe shinzō, untersucht die Japanologin die medienstrategi-
en der japanischen anti-atombewegung. ihr aufsatz bietet 
zunächst eine konzise beschreibung und charakterisierung 
der medienlandschaft in Japan und damit eine medienhisto-
rische und medienstrukturelle einbettung des Phänomens 
der sinkenden Pressefreiheit; darauf aufbauend wirft er die 
frage nach den mobilisierungsmöglichkeiten der japani-
schen zivilgesellschaft innerhalb dieser sich wandelnden 
medienlandschaft auf: wie gehen akteure der bewegung, 
die ihr politisches und aufklärerisches anliegen rund um 
die dreifachkatastrophe verbreiten wollen, mit den ihnen zu 
großen teilen verschlossenen alten medienkanälen – stich-
wort: der staatliche sender nhK – um und wie nutzen sie 
neue medien für ihre Kommunikation und mobilisierung – 
stichwort: smartphone sowie internetbasierte soziale me-
dien?

die 1988 gegründete vereinigung für sozialwissenschaftli-
che Japanforschung (vsJf) bietet ein forum für die förde-
rung und den austausch von wissen über Politik, wirtschaft, 
gesellschaft und Kultur des modernen Japan. Konzeptionell 
wird dabei insbesondere der diskurs zwischen sozialwis-
senschaftlern und Japanologen betont. die vereinigung ist 
parteipolitisch neutral und als gemeinnützig anerkannt.
seit 2011 verleiht die vereinigung den vsJf-Preis, der al-
le zwei Jahre den besten deutschsprachigen sozialwissen-
schaftlichen aufsatz zu Japan aus den beiden vorjahren 
auszeichnet.

Order of Canada für Donald B. Dingwell–
der Professor für experimentelle vulkanologie und inhaber 
des lehrstuhls für mineralogie und Petrologie an der lmu, 
donald b. dingwell, ist officer des order of canada/ordre 
du canada. der order of canada ist die höchste zivile aus-
zeichnung des landes.
die herausragende ehrung wurde Professor dingwell so-
wohl für seine wissenschaftlichen beiträge zur vulkanolo-
gie als auch für seine führende rolle in der förderung der 
wissenschaften im internationalen Kontext zuteil.
der „order of canada“ ist Kanadas höchste auszeichnung 
für zivilpersonen. er wird gemäß dem lateinischen leitge-
danken „desiderantes meliorem patriam“ („die ein besseres 
vaterland begehren“) verliehen.
der generalgouverneur von Kanada ernennt die Kandidaten 
aufgrund von vorschlägen aus der bevölkerung nach den 
empfehlungen eines hochkarätig besetzten beirates. 2019 

sind 38 officers ernannt worden, davon nur zwei im ausland.
der orden wurde am 1. Juli 1967, dem tag des einhundertjähri-
gen bestehens des dominions Kanada, gestiftet, um diejenigen 
Kanadier auszuzeichnen, die in ihrem leben beim engagement 
für die gemeinschaft und dienst an der nation herausragendes 
geleistet und das land durch ihr wirken nachhaltig geprägt ha-
ben. er ist Kanadas höchste auszeichnung für ein lebenswerk.
als officer des ordens zählt dingwell zu den rund 2.000 Kanadi-
ern, die seit 1967 diese ehrung erhalten haben.

LMU-Projekt gewinnt Shimon-Peres-Preis–
in diesem Jahr fand zum dritten mal die shimon-Peres-Preis-
verleihung in anwesenheit der familie Peres in berlin statt. der 
bundesminister des auswärtigen, heiko maas, vergab die aus-
zeichnung an zwei israelisch-deutsche Kooperationsprojekte. 
einer der Preisträger ist das Kooperationsprojekt „mehr als eine 
demokratie“ der „akademie führung & Kompetenz“ am centrum 
für angewandte Politikforschung der lmu (caP) und des adam 
institute for democracy and Peace in Jerusalem.
etwa 350 gäste versammelten sich im berliner rathaus, um der 
Preisverleihung beizuwohnen, und wurden herzlich von dr. Klaus 
lederer, bürgermeister von berlin, empfangen. dr. Yonatan Pe-
res, sohn von shimon Peres, sorgte mit seiner band „Yoni Peres &  

 (time for Peace)“ für die musikalische unterhaltung.
die Preisverleihung fand am internationalen tag der demokratie 
statt. dr. tamara or, geschäftsführende vorständin des deutsch-
israelischen zukunftsforums, würdigte die wichtige und wegwei-
sende arbeit der Preisträger und wandte sich an die anwesenden: 
„wir müssen jetzt gemeinsam für das eintreten, wofür andere so 
viel und manchmal alles aufgegeben haben. […] Jetzt ist es an 
uns: was immer wir gemeinsam und was immer jeder einzelne 
von uns in diese welt bringt – wird in dieser welt sein.“

Professor Weidenfeld erneut zum Vizepräsidenten des 
Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V. gewählt–

auf der diesjährigen mitgliederversammlung des cyber-sicher-
heitsrats deutschland e.v. wurde der direktor des centrums für 
angewandte Politikforschung an der lmu, Professor werner 
weidenfeld, bis 2022 als vizepräsident wiedergewählt. die er-
schienenen mitglieder aus den bereichen industrie, kritische 
infrastrukturen, it-anbieter und aus der wissenschaft sprachen 
zudem hans-wilhelm dünn, Präsident des cyber-sicherheitsrats 
deutschland e.v., einstimmig das vertrauen aus und begrüßten 
die vielfältigen zurückliegenden und geplanten aktivitäten des 
vereins zur stärkung der cybersicherheit.
der cyber-sicherheitsrat deutschland e.v. wurde im august 2012 
von namhaften Persönlichkeiten gegründet. der in berlin ansässi-
ge verein ist politisch neutral und berät unternehmen, behörden 
und politische entscheidungsträger im bereich cyber-sicherheit. 
zu den mitgliedern des vereins zählen große und mittelständi-
sche unternehmen, betreiber kritischer infrastrukturen sowie 
bundesländer und bundesinstitutionen, experten und politische 
entscheider mit bezug zum thema cyber-sicherheit. über seine 
mitglieder repräsentiert der verein mehr als drei millionen ar-
beitnehmer aus der wirtschaft und knapp zwei millionen men-
schen aus verbänden und vereinen. der cyber-sicherheitsrat 
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Ich
möchte ein
Stipendium
stiften

Meine Eltern mussten selbst vor dem Krieg 
fliehen. Daher unterstütze ich mit meinem 
Verein »Students4Refugees« Flüchtlinge dabei, 
ein Studium beginnen oder fortsetzen zu 
können – vier haben bereits ihren Abschluss 
geschafft.

Sinksar Ghebremedhin,
Medieninformatik

Neben dem Studium Geld zu verdienen ist 
wegen meiner Mukoviszidose-Erkrankung 
unmöglich. Durch das Deutschlandstipendi-
um habe ich bald trotzdem meinen Master in 
der Tasche. Das ist ein kleiner Sieg im Kampf 
gegen die unheilbare Krankheit.

Caroline Schambeck,
Geowissenschaft

Ich engagiere mich für Minderheiten wie
Straßenkinder oder Flüchtlinge. Am meisten 
Freude bereitet mir aber der Einsatz als Spre-
cher für queere Studierende an der LMU. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, welche Probleme 
ein Outing mit sich bringen kann.

Daniel Meierhofer,
Zahnmedizin

Nach meiner Ausbildung zum Wirtschaftsme-
diator habe ich neben meinem Studium einen 
Verein gegründet. Darin engagieren sich jetzt 
Juristen aus ganz Deutschland, um mittellosen 
Menschen durch Mediation bei der außerge-
richtlichen Streitschlichtung zu helfen.

Gideon Arnold,
Jura

Ein Baby während des Studiums bekommen?
Das hat bei mir funktioniert – dank des 
Deutschlandstipendiums. Jetzt helfe ich als 
Fachschaftsgruppenleiterin anderen Stu-
dierenden mit Kind beim Organisieren des 
Studienalltags.

Sybille Veit,
Medizin

Nach dem Tod meines Vaters lernte ich viel, 
um es von Usbekistan in die große, weite Welt 
zu schaffen. In München kann ich meinen 
Traum jetzt verwirklichen: lernen und lehren. 
Wenn ich für immer an der Uni bleiben dürfte, 
würde ich das sofort tun.

Polina Larina,
Interkulturelle Kommunikation

Ein Stipendium –
viele GesichterDeutschlandstipendium an der LMU München

Verantwortung übernehmen, Vielfalt fördern: Unterstützen jetzt auch Sie besonders engagierte und talentierte Studierende mit 150 Euro im Monat.
Zum Dank verdoppelt der Bund Ihre steuerlich absetzbare Spende.
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 1 prof. dr. stefan Maier

deutschland e.v. informiert und unterstützt mit vielfältigen an-
geboten seine mitglieder und richtet seine tätigkeiten an deren 
operativen und betrieblichen bedürfnissen aus.

ACS Nano Award für Stefan Maier
die us-amerikanische fachzeitschrift acs nano hat den 
lmu-Physiker stefan maier als „2020 acs nano award lec-
ture laureate“ ausgezeichnet. mit diesem Preis zeichnet die 
redaktion des Journals jährlich drei wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler aus, die mit ihren arbeiten wegweisende 
beiträge auf dem feld von nanowissenschaft und nanotech-
nologie geliefert haben.

stefan maier, inhaber des lehrstuhls für hybride nanosy-
steme an der lmu und des lee-lucas chair in experimental 
Physics am imperial college london, sei „weltweit führend 
darin, Plasmonik und dielektrische nanophotonik in nano-
systemen zu verstehen und anzuwenden“, heißt es in einer 
mitteilung des fachblattes. er sei zudem ein „kenntnisreicher 
und mitreißender dozent“. maier erforscht in seinen labors 
im neuen nano-institut der lmu die wechselwirkung von 
licht und materie auf kleinstem raum. mit winzigen anten-
nen und anderen nanostrukturen versucht er, optische, elek-
trische und mechanische Prozesse in der nanowelt zu steuern 
und die energieumwandlung effizienter zu machen.

Preise für gute Lehre –  
drei Auszeichnungen für die LMU–

carsten reinemann
Sozialwissenschaftliche Fakultät
carsten reinemann ist Professor für Kommunikationswissen-
schaften mit dem schwerpunkt politische Kommunikation. 
seine lehrveranstaltungen erhalten Jahr für Jahr bestnoten 
in der evaluation durch studierende. besonders schätzen 
die hörer seiner vorlesungen, dass er stets aktuelle bezugs-
punkte aus gesellschaft und Politik in seine vorträge einbin-
det. so schreibt einer der studierenden: „die praktischen bei-
spiele und videos zur auflockerung waren immer gut gewählt 
und hatten gute bezüge zum thema. auch die erklärungen 
von herrn reinemann waren sehr anschaulich und er hat die 
vorlesung generell sehr unterhaltsam gestaltet, sodass man 
spaß am lernen hatte.“ darüber hinaus führt reinemann mit 
seinen studierenden regelmäßig workshops durch. aus die-

sen seminaren entstanden bereits Präsentationen und 
veröffentlichungen, die von fachgesellschaften ausge-
zeichnet wurden.

professor lena daumann 
Fakultät für Chemie und Pharmazie
den Preis für gute lehre erhält Professor lena dau-
mann nicht nur wegen ihrer „sehr anschaulichen vor-
tragsart“ und „einer fülle an beispielen aus dem alltag“. 
ihre bemühungen, die traditionellen vorlesungsstruk-
turen aufzubrechen, führen bei ihren studierenden dazu, 
dass „der vorlesungssaal bis zur letzten stunde im se-
mester sehr gut gefüllt ist“. durch den einsatz digitaler 
hilfsmittel wie der socrative-Quiz-app können teilneh-
mer während der vorlesung ihren eigenen wissensstand 
überprüfen und aktiv lehre mitgestalten. die Professo-
rin am department chemie gehe darüber hinaus auf die 
interessen der studierenden ein und konzipiere regel-
mäßig ihre vorlesungen dahingehend. zuletzt betonen 
die studentinnen und studenten den interdisziplinären 
lehransatz von Professor daumann. sie schlage brücken 
zwischen vermeintlich getrennten bereichen der chemie 
und helfe so, strikte Kategorisierung abzulegen.

dr. christian diegritz
Medizinische Fakultät
dr. christian diegritz gilt unter seinen studierenden er 
als „innovator“ im lehrbetrieb. besonders hervorge-
hoben werden seine e-learning-Projekte. im rahmen 
des onlinekurses „endodontologie 4.0“ bringt diegritz 
den Kursteilnehmern anhand von lehrvideos und pra-
xisnahen fallbeispielen komplexe behandlungsmetho-
den näher. „wir finden, dass diese art der lehre einen 
sehr hohen lernerfolg erreicht und sind begeistert von 
dieser innovationskraft“, sagen die studierenden über 
das angebot. ebenso wird diegritz‘ engagement in dem 
Projekt der virtuellen hochschule bayern „arzt-Patient-
Kommunikation“ gewürdigt. angehende zahnärzte wer-
den hier unter anderem im hinblick auf angstpatienten 
ausgebildet und sensibilisiert. die studierenden sollen 
lernen, ihr eigenes handeln kritisch zu hinterfragen und 
an die Patienten anzupassen. in den augen der studie-
renden stellt diese art der ausbildung eine „wichtige 
bereicherung“ dar.

1 die drei preisträger professor carsten reinemann, professor 
lena daumann und dr. christian diegritz mit dem bayerischen 
Wissenschaftsminister bernd sibler und dem lMu-vizepräsidenten 
für den bereich studium, professor oliver Jahraus
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Meine Eltern mussten selbst vor dem Krieg 
fliehen. Daher unterstütze ich mit meinem 
Verein »Students4Refugees« Flüchtlinge dabei, 
ein Studium beginnen oder fortsetzen zu 
können – vier haben bereits ihren Abschluss 
geschafft.

Sinksar Ghebremedhin,
Medieninformatik

Neben dem Studium Geld zu verdienen ist 
wegen meiner Mukoviszidose-Erkrankung 
unmöglich. Durch das Deutschlandstipendi-
um habe ich bald trotzdem meinen Master in 
der Tasche. Das ist ein kleiner Sieg im Kampf 
gegen die unheilbare Krankheit.

Caroline Schambeck,
Geowissenschaft

Ich engagiere mich für Minderheiten wie
Straßenkinder oder Flüchtlinge. Am meisten 
Freude bereitet mir aber der Einsatz als Spre-
cher für queere Studierende an der LMU. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, welche Probleme 
ein Outing mit sich bringen kann.

Daniel Meierhofer,
Zahnmedizin

Nach meiner Ausbildung zum Wirtschaftsme-
diator habe ich neben meinem Studium einen 
Verein gegründet. Darin engagieren sich jetzt 
Juristen aus ganz Deutschland, um mittellosen 
Menschen durch Mediation bei der außerge-
richtlichen Streitschlichtung zu helfen.

Gideon Arnold,
Jura

Ein Baby während des Studiums bekommen?
Das hat bei mir funktioniert – dank des 
Deutschlandstipendiums. Jetzt helfe ich als 
Fachschaftsgruppenleiterin anderen Stu-
dierenden mit Kind beim Organisieren des 
Studienalltags.

Sybille Veit,
Medizin

Nach dem Tod meines Vaters lernte ich viel, 
um es von Usbekistan in die große, weite Welt 
zu schaffen. In München kann ich meinen 
Traum jetzt verwirklichen: lernen und lehren. 
Wenn ich für immer an der Uni bleiben dürfte, 
würde ich das sofort tun.

Polina Larina,
Interkulturelle Kommunikation
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1 prof. dr.

ohridski sofia, bulgarien, verlieh hubert miller im Jahr 
2000 die ehrendoktorwürde. 2006 wurde ein seamount, 
ein untermeerischer tafelberg, im südpolarmeer nach 
ihm benannt. seine letzte auszeichnung erhielt er 2008 
mit der Karl-weyprecht-medaille der deutschen ge-
sellschaft für Polarforschung. hubert miller ist am 26. 
februar 2020 verstorben.

Prof. Dr. Otfrid Butenandt
Medizinische fakultät

otfrid butenandt ist am 31. märz 1933 in göttingen ge-
boren. nach seinem abitur studierte er ab 1953 medi-
zin in göttingen, tübingen und münchen. 1959 wurde 
er mit seiner arbeit  Die Wirkungen von Nikotin  am 
isolierten Sphincter Iridis promoviert. in den folgenden 
Jahren arbeitete butenandt am Kreiskrankenhaus, der 
universitätskinderklinik und im dr. von haunerschen 
Kinderspital in münchen sowie am Johns hopkins hos-
pital, baltimore, maryland, usa. 1970 habilitierte er 
sich für das fach Kinderheilkunde mit einer arbeit über 
Die Wirkungen von humanem Wachstumshormon auf 
Wachstum und Stoffwechsel minderwüchsiger Kinder. 
ab 1974 war butenandt oberarzt an der münchner uni-
versitätskinderklinik. 

Professor butenandts wissenschaftliche  aktivität ist 
nach der habilitation unvermindert geblieben: sie war 
weiterhin fragen der wachstumsstörungen und störun-
gen der geschlechtsentwicklung gewidmet. er verfügte 
über ein hervorragendes ärztliches wissen, hatte ein 
ausgezeichnetes organisationstalent und war durch 
seine differenziert, aber dennoch einleuchtenden vor-
träge auch bei studierenden beliebt. 1976 folgte die er-
nennung zum außerplanmäßigen Professor, drei Jahre 
später zum c3-Professor. butenandt war unter anderem 
mitglied in der european society for Paediatric endo-
crinology. bereits 1979 hatte er ein schriftenverzeichnis 
mit über 70 titeln, das sich fast ausnahmslos pädiat-
risch-endokrinologischen fragen widmete. er verstarb 
kurz vor seinem 87. geburtstag am 9. märz 2020.

Prof. Dr. Hubert Miller
fakultät für geowissenschaften

hubert miller wurde am 3. april 1936 in münchen ge-
boren. er studierte zuerst geodäsie und maschinenbau 
an der technischen universität münchen und ab 1955 
geologie an der lmu, wo er 1960 promoviert wurde. 
von 1963 bis 1965 war er Professor an der universidad 
de chile in santiago. 1986 wurde miller an das heu-
tige department für geo- und umweltwissenschaften 
der lmu berufen. dort lagen seine forschungsschwer-
punkte in den ostalpen, die in vielen dutzenden von 
diplomarbeiten und diplomkartierungen am nordrand 
der hohen tauern und in den bayerischen und tiroler 
Kalkalpen bearbeitet wurden. 

durch einen weiteren chile-aufenthalt von 1971 bis 
1973 intensivierte er die andenforschung – besonders 
die grundgebirgsgebiete der Provinz aysén interessier-
ten ihn. in den folgenden 20 Jahren lag sein fokus auf 
der grundgebirgs-geologie nordwest-argentiniens. 
ab 1986 war miller Professor für allgemeine und an-
gewandte geologie an der lmu, direktor des geolo-
gischen instituts und der staatssammlung. mitte der 
1990er-Jahre nahm miller seine lange zeit unterbroche-
nen arbeiten zur geologie der chilenischen Küstenkor-
dillere wieder auf. mitte der 1990er-Jahre gerieten die 
Probleme der neogenen und rezenten magmengenese 
im nordteil der antarktischen halbinsel und auf den 
süd-shetland-inseln in den vordergrund. 2004 emeri-
tierte er. 

für seine forschung erhielt miller viele Preise: unter 
anderem 1994 den herbert thomas Preis der chileni-
schen geologischen gesellschaft, 2002 die hans-stille-
medaille, 2003 das bundesverdienstkreuz am bande 
und 2002 die universitätsmedaille der lmu. von 1994 
bis 1996 war er vorsitzender der deutschen geologi-
schen gesellschaft. er war ständiges mitglied der wor-
king group on geology des scientific committee on 
antarctic research (scar). die universität st. Kliment 

1 prof. dr. hubert Miller 1 prof. dr. otfrid butenandt
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1 prof. dr. günter fruhmann

und von international anerkannten wissenschaftlichen 
arbeitsgruppen flankiert war. am 5. Juni 2019 verstarb 
günter fruhmann im alter von 91 Jahren. 

Prof. Dr. Erich Wasem
fakultät für psychologie und pädagogik

erich wasem hat sich insbesondere mit der medienpäd-
agogik beschäftigt und sich dabei auch für die einbezie-
hung der Kunst beziehungsweise des Künstlerischen in 
die Pädagogik eingesetzt. er wurde am 30. september 
1923 in Puttenhausen bei mainburg in niederbayern 
geboren. 1951 wurde er mit seiner arbeit über Seelische 
Entwicklung im Jugendalter und Kunsterziehung pro-
moviert. 1960 wurde er Privatdozent an der universität 
münchen, im gleichen Jahr außerordentlicher Professor 
und 1966 ordentlicher Professor an der damaligen Pä-
dagogischen hochschule der universität münchen in 
Pasing, die kurz darauf in die lmu integriert wurde. 

mit seiner habilitationsschrift Jugend und Filmerleben 
leistete wasem mit seinem mentor martin Keilhacker 
Pionierarbeit in der erforschung medienpädagogischer 
fragen der nachkriegszeit. Presse, rundfunk, film und 
schließlich das fernsehen stellten eine herausforderung 
für die nachkriegsjugend dar. wasems Publikationen 
umfassen medienpädagogische monografien, viele le-
xikonartikel in renommierten nachschlagewerken und 
viele zeitschriftenaufsätze in wissenschaftlichen Perio-
dica. die zahlreichen doktoranden zeugen von seinem 
pädagogischen geschick, die Jugend für die Probleme 
von erziehung und bildung zu begeistern und sie wis-
senschaftlich zu betreuen. 

in den letzten Jahren seiner akademischen forschungs-
tätigkeit widmete sich Professor wasem scheinbar ex-
zentrischen fragestellungen. er arbeitete über Kunst-
figuren, die junge menschen immer neu mit alten 
menschlichen anliegen und Problemen konfrontieren. 
der bärenforschung und dem beliebten teddy-bär 
widmete er eine vielbeachtete ausstellung. schließlich 
interessierte er sich für die serienbilder und ihre aussa-
gen, sammelte viel material und konnte dies auch diffizil 
herausstellen. erich wasem ist am 8. februar 2020 im 
alter von 96 Jahren verstorben. 

Prof. Dr. Günter Fruhmann
Medizinische fakultät

günter fruhmann wurde am 12. dezember 1927 in 
münchen geboren. nach Kriegsende holte er sein hu-
manistisches abitur in landshut nach. anschließend 
studierte er an der lmu medizin und wurde 1952 mit 
seiner arbeit Die Wirkung der Biomotor-Atmung auf 
den Kreislauf promoviert. es folgten stationen in der 
lungenheilstätte altein in arosa, schweiz, an der me-
dizinischen universitätsklinik Köln und in newark, usa. 
zwei Jahre später zog es ihn wieder nach landshut und 
1957 an die universitätsklinik nach münchen. schon 
1953 entstanden seine ersten veröffentlichungen über 
die manuelle künstliche beatmung, den atemantrieb 
und den gasaustausch in der menschlichen lunge sowie 
über die Pionierarbeiten der respirator-behandlung. 

fruhmann habilitierte sich 1963 für innere medizin und 
wurde 1969 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. 
1972 erhielt er einen ruf auf den lehrstuhl für arbeits-
medizin an der technischen universität münchen und 
1974 einen zweiten ruf auf den lehrstuhl für arbeits-
medizin an der lmu. 1975 wurde er von der staatsre-
gierung zum ordentlichen Professor ernannt und mit der 
errichtung von institut und Poliklinik für arbeitsmedizin 
der lmu beauftragt. gleichzeitig und in Personalunion 
erfolgte die bestellung zum leiter der Pneumologischen 
abteilung in der medizinischen Klinik i des Klinikums 
großhadern der lmu. hiermit verbunden war die ver-
pflichtung, das fach arbeitsmedizin auch an der tum 
zu vertreten. 

ab 1992 war fruhmann stellvertretender vorsitzender 
der sektion berufskrankheiten im sachverständigen-
beirat des bundesministeriums für arbeit und sozial-
ordnung. auch war er im Kuratorium der bayerischen 
akademie für arbeits- und sozialmedizin, später auch 
umweltmedizin. er war von 1983 bis 1993 governor, 
dann regent des american college of chest Physici-
ans und ab 1983 internationaler editor der zeitschrift 
chest. Professor fruhmann ist autor von 170 Pubmed-
gelisteten Publikationen und insgesamt über 450 ar-
beiten. die zeit bis zu seiner emeritierung 1998 nutzte 
fruhmann auch, um in großhadern einen florierenden 
Klinikbetrieb aufzubauen, der von anfang an erfolgreich 
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1 prof. dr.

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
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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

seine leidenschaft galt der erforschung der anatomie 
und verhaltensphysiologie – vor allem der wirtssu-
che und -findung von tropischen und einheimischen 
zeckenarten sowie auch den durch sie übertragenen 
Krankheitserregern. seine schon in den 1980er-Jahren 
begonnenen epidemiologischen arbeiten zu den rei-
sekrankheiten und arthropoden-übertragenen erre-
gern der haustiere waren wegweisend und wurden in 
wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. gothe 
führte über 50 junge tiermedizinerinnen und -medizi-
ner erfolgreich zur Promotion, zwei seiner langjährigen 
mitarbeiter habilitierten sich auf dem gebiet der Para-
sitologie während ihrer wissenschaftlichen laufbahn. 
Professor gothe verstarb am 12. februar 2020 im alter 
von 83 Jahren.

Prof. Dr. Rainer Gothe
tierärztliche fakultät

rainer gothe ist am 27. Januar 1937 in völkershausen 
(thüringen) geboren. nach dem abitur 1953 und der 
flucht nach westdeutschland nahm er ab 1955 das stu-
dium der tiermedizin in gießen an der dortigen Justus-
liebig-universität auf. dieses schloss er 1960 mit dem 
staatsexamen ab. die Promotion zum doktor der veteri-
närmedizin folgte 1962. anschließend war gothe in gie-
ßen von 1962 bis 1969 als wissenschaftliche hilfskraft 
und wissenschaftlicher mitarbeiter tätig. die Jahre von 
1964 bis 1967 verbrachte er in schottland, Kenia, äthi-
opien und onderstepoort in südafrika. anschließend ha-
bilitierte er sich in gießen im fach „Parasitologie und 
Parasitäre Krankheiten der tiere“. 1971 wurde rainer 
gothe am gießener institut zum Professor für Parasi-
tologie und Parasitäre Krankheiten der tiere ernannt. 
1984 nahm Professor gothe einen ruf an die lmu auf 
den lehrstuhl für vergleichende tropenmedizin und Pa-
rasitologie an, den er bis zu seiner emeritierung am 31. 
märz 2001 innehatte.
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