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Sehr geehrte Damen, meine Herren, 

die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist, wie jede 

Wissenschaftsakademie im besten Sinn eine Versammlung Gelehrter, die sich 

verstehen, in dem verstehen wollen, was sie fachkundig und unabsehbar jeder 

Nützlichkeit interessiert, zu Kritik reizt und zu neuen Fragen anspornt. Das 

gelehrte Gespräch verbindet, weist Grenzen aus und hilft, Grenzen zu 

überschreiten. Es erzeugt nicht immer gleich Weisheit, oft aber Wissen, das 

unser Schatz ist - und bei diesem Schatz da ist auch unser Herz. Wir verbergen 

diesen Schatz nicht, aber hüten ihn, schließen ihn nicht hermetisch ab und 

können ihn doch nicht jederzeit zu Markte tragen und zu Silber machen. 

Mein Bericht weiß von diesem Schatz, redet aber über ihn nicht, sondern nur 

von jenen Dingen, Tätigkeiten, ja Aktivitäten, die im besten Sinne vorzeigbar 

sind und mit denen wir unsere Existenz rechtfertigen, vor der Gesellschaft und 

für jene, die uns finanzieren, akzeptabel machen. 

Die Akademie regt Forschung an, greift anregende Skizzen zu 

Forschungsprojekten auf und formuliert sie zusammen mit denen, die die 

Projekte verantwortlich leiten wollen, zu Anträgen aus, die von der 

Gemeinsamen Kommission für geisteswissenschaftliche Langzeitvorhaben in 

der Akademienunion geprüft und gegebenenfalls befürwortet werden. Vor zwei 

Jahren schon ist es uns gelungen, das korpusgestützte Lexikon der deutschen 

Gebärdensprache auf den Weg zu bringen   gut voranschreitet, jetzt haben wir 

die fachlichen Hürden überwunden, um die Kritische Ausgabe des Nachlasses 

und der Korrespondenz von Moritz Schlick, einem der bedeutendsten Vertreter 

des Wiener Kreises, in Angriff zu nehmen. Die Arbeitsstelle wird in Rostock  

eingerichtet werden, Sitzland ist Mecklenburg-Vorpommern, das die Hälfte der 

Kosten übernimmt, während die andere Hälfte vom Bund beigesteuert wird. 

Ich weiß wohl, dass der Bund Forschung und Innovation von allen 

Sparzwängen frei halten will, die Länder sehen das aus verständlichen 



–  – 2

Gründen anders. Dennoch hoffe ich zuversichtlich, dass die Arbeiten für das 

Projekt pünktlich zum Beginn des kommenden Jahres aufgenommen werden 

können. 

Die Akademie regt junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, neue 

und Fächer zusammenführende Fragen zu stellen und zu erörtern. In unserem 

von der Heidelberger Akademie abgeguckten ‚Forum Junge Wissenschaft‘ 

haben in diesem Jahr zwei Tagungen stattgefunden, in Hamburg ‚Im Nirwana 

der Hyperrealität? Geldwirtschaft zwischen Realökonomie und Fiktionalität‘, 

ein spannendes, viel beachtetes Gespräch im Schnittfeld von Wirtschafts-, 

Literatur- und Kulturwissenschaften; in Greifswald ‚Sprachkritik in der 

Schule‘, ein Kolloquium, auf dem sich Linguisten, Pädagogen und Psychologen  

darauf verständigten, Sprachreflexion und Sprachbewusstsein im Unterricht 

fördern und akzeptable Wege der Förderung finden zu wollen. 

Der Erfolg der beiden Veranstaltungen hat uns veranlasst, das ‚Forum Junge 

Wissenschaft‘ auch für das kommende Jahr auszuschreiben. 

 

Die Akademie macht Schüler neugierig auf Wissenschaft. Friedens- und 

Konfliktforschung aus dem Blickwinkel von Physik, internationalem Recht 

und Politikwissenschaften beschäftigte und begeisterte Schülerinnen und 

Schüler zweier Hamburger Gymnasien, des Gymnasiums Altona und des 

Wilhelm-Gymnasiums; nicht nur sie und ihre Lehrer, sondern auch ich, der 

ich von Ferne eine Weile zusah, kamen aus dem Staunen nicht heraus. 

Zusammen mit dem Lehrerbildungsinstitut wollen wir im Herbst das 

Programm den Schulen der Region vorstellen und an zwei Gymnasien in 

Schleswig-Holstein zeigen. 

Die Akademie macht Wissenschaft anschaulich, anschaulich besonders auch 

für Schüler. Die Arbeitsgruppe Nanowissenschaften hat zusammen mit der 

Universität eine DVD erstellt, auf der Nanos, die Zwerge, sichtbar gemacht 

werden in ihrem Nutzen, ihren Chancen, ihrern Risiken und möglichen 

Nebenwirkungen. Hier aber fragt man nicht Arzt oder Apotheker, sondern 

Weller und Wiesendanger, Markenzeichen der Zunft und unsere Ordentlichen 

Mitglieder. Dank der Unterstützung durch die Hamburgische Stiftung für 

Wissenschaften, Kultur und Entwicklung Helmut und Hannelore Greve 

konnte die schon öffentlich präsentierte DVD in hoher Auflage hergestellt 
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werden und wird nun kostenlos an Hamburger und Schulen der Region 

verteilt. 

Die Akademie macht Wissenschaft öffentlich, sie tut dies durch 

Einzelveranstaltungen wie mit dem Vortrag von Klaus Töpfer über 

‚Klimapolitik zwischen Alarmismus und Verharmlosung‘ [die Senatorin hat 

ein Grußwort gesprochen], vor allem aber mit den Vortragsreihen, den 

Akademievorlesungen, die inzwischen Institution geworden sind und viele 

Bürger unserer Stadt anziehen, Frauen und Männer, Jung und alt, neugierig 

und diskussionsfreudig. Über die Themen des vergangenen Winters und dieses 

Sommers werden sie noch hören, im kommenden Herbst steht China auf dem 

Programm, China, wie wir es sehen und China, wie es auf uns sieht. Ich freue 

mich darauf. 

Die Akademie vernetzt wissenschaftliche Einrichtungen und fördert ihre 

Zusammenarbeit. Sie tut dies nicht zuletzt durch die Wahl neuer Mitglieder. 

Zu Ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt und ihre Wahl haben 

angenommen: 

>> Jan Born, Professor für Neuroendokrinologie an der Universität Lübeck, 

>> Stephan Kabelac, Professor für Thermodynamik an der Helmut-Schmidt-

Universität in Hamburg, 

>> Stefan Oeter, Professor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und 

Ausländisches Öffentliches Recht an der Universität Hamburg, 

>> Jürgen Schmitt, Professor für Astronomie an der Universität und Direktor 

der Hamburger Sternwarte. 

 

Zu Korrespondenten wurden gewählt: 

>> Dirk Heinz, Leiter der Abteilung Molekulare Strukturbiologie am 

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig, 

>> Peter König, Professor für Neurobiopsychologie an der Universität 

Osnabrück, 

>> Manfred Stöckler, Professor für Philosophie an der Universität Bremen. 
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Mitglied einer und unserer Akademie der Wissenschaften zu werden, bedeutet 

Ehre, Ehre gewiss, aber auch Arbeit, Mehrarbeit über das ohnehin übergroße 

Pensum an den Universitäten und wiss. Einrichtungen unserer Region hinaus. 

Nicht jede unserer Berufungen der letzten Jahre hatte Erfolg, ich erhalte von 

Frauen mehr Absagen als von männlichen Kollegen. Alle Absagen stimmen 

mich nachdenklich und drängen die Frage auf, ob vor allem unsere 

Hochschulen mit Ihrem Lehr- und Forschungspersonal wirklich angemessen 

umgehen. 

Zuwahlen honorieren fachliche Höchstleistungen, dienen aber, ich sagte es 

schon, der Vernetzung von Einrichtungen und der Bildung von 

Forschungsverbünden. Der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist dies 

in besonderer Weise im Bereich der Infektionsforschung, aber auch auf dem 

Gebiet der Neurowissenschaften gelungen. Es ist für uns alle unbegreiflich, 

wie Schleswig-Holstein, unsere Region, im Handstreich und mit einem 

Federstrich die beste Medizinfakultät der Republik, und damit die Universität 

Lübeck insgesamt tilgt, einspart, abwickelt. Die Mitglieder unserer Akademie 

haben mich einstimmig gebeten, dem Ministerpräsidenten unseres 

Nachbarlandes und dem Herrn Wissenschaftsminister in einem offenen Brief  

unseren Protest kundzutun. Unser Protest richtet sich nicht gegen 

Sparbemühungen, sondern gegen die ihnen innewohnende Unvernunft. 

Er erlaube mir heute, Sie, sehr geehrte Frau Senatorin, zu bitten, das Ihnen 

Mögliche zu tun, um Ihren Kieler Amtskollegen von seinem einseitigen 

Vorhaben abzubringen. Ein Land, das meint, sich Exzellenz nicht mehr leisten 

zu können, muss nicht die besten Köpfe rollen lassen - es bleiben dann nur 

noch Nägel über.  

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist, wie alle sieben anderen 

Wissenschaftsakademien auch, eine Arbeitsakademie. Unsere bestehenden 

Arbeitsgruppen, die anderorts z.B. ‚Kommissionen‘ heißen, arbeiten, drei von 

ihnen werden gleich noch eingehender vorgestellt. Ich will hier nur noch eine 

weitere nennen, die Arbeitsgruppe ‚Modellbildung, Simulation und 

Komplexitätsreduktion‘, die eine ganz ausgezeichnete und hochkarätig besetzte 

Fachtagung durchgeführt hat zu Models, Simulations, and the Reduction of 

Complexity, deren Tagungsbericht in absehbarer Zeit publiziert werden und 

Auskunft darüber gehen wird, wie Neurowissenschaftler, Physiker oder 

Biologen mit Modellen arbeiten und wie Wissenschaftstheoretiker dazu 
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Stellung nehmen. Die Tagung fand übrigens circa in jenen Tagen statt, in 

denen in der Öffentlichkeit darüber spekuliert wurde, ob die 

flugverkehrslähmenden Aschewolken aus einem fernen Vulkan Realität über 

Europa oder Simulation eines Londoner Modellrechners seien. 

Die Akademie hat neue Arbeitsgruppen gegründet, eine ambitionierte zu 

‚Konzertierter Rohstoffpolitik‘, Ziel der Arbeitsgruppe ist es, politikberatend 

Handlungsempfehlungen für eine globale partnerschaftliche Kooperation von 

Rohstofflieferanten und -abnehmern zu entwickeln. 

Neu ist auch die Arbeitsgruppe ‚Region, Nation, Europa. Merkmale ihrer 

Identität‘. Europa ist nicht mehr christliches Abendland und Heiliges 

Römisches Reich. Europas Identität war im 20. Jahrhundert definiert durch 

seine Haltung gegen Kommunismus und ‚Ostblock‘. Mit dem Fall des 

Eisernen Vorhangs und der Auflösung des Warschauer Pakts verlor Europa-

West seine Identität, die Staaten Mittel-Ost-Europas besannen sich auf ihre 

Nationalität. Sucht Europa nun eine Neue Identität in einer gemeinsamen 

Gegnerschaft gegen einen blockhaft gesehenen ‚Islam‘? 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hatte vom Präsidium der 

Akademienunion die ehrenvolle Aufgabe übernommen, den diesjährigen 

Akademientag aller acht Unionsakademien in Berlin zu gestalten. Der Tag war 

den Religionen gewidmet, stand unter dem Motto von ‚Suche nach Sinn‘, 

mein Motto war ‚Glauben ist menschlich‘, wie irren auch. Am 2. Juni 

konnten sich 500 Berliner Schülerinnen und Schüler, aber auch viele andere 

über die großen Weltreligionen, über die 13 religionswissenschaftlichen, 

theologischen, kirchengeschichtlichen und philologischen Projekte der 

Akademien und immer wieder darüber informieren, wie Glaube nicht ohne 

Vernunft existieren kann. Der Abend zeigte Schöpfungsvorstellungen in Kunst, 

Musik und Dichtung, die Dichtung hat den Vogel abgeschossen, weil sie mit 

der Stimme und dem Verstand Jürgen Stenzels der ironischen Reflexion zu 

ihrem Recht verhalf. 

Der Erfolg des Tages hat mich veranlasst zu beantragen, das Thema Religionen 

zum Gegenstand einer interakademischen Arbeitsgruppe zu machen, die sich 

der einzig wirklich drängenden Religionsfrage der Gegenwart widmet, dem 

Islam, der in seiner Vielgestaltigkeit, in seinen positiven, vernunftgeleiteten, 

politikfähigen Komponenten wahrzunehmen und ins Gespräch zu ziehen und 
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nicht nur auf seine Problembereiche zu reduzieren ist. Wo sonst als in den 

acht Wissenschaftsakademien in Verbindung mit den etablierten universitären 

Islamwissenschaften kann dieses Gespräch gelingen? 

Am Ende meines Berichts ein Wort in eigener Sache. Sie, sehr geehrte Frau 

Senatorin, hatten vor zwei Jahren, bald nach Amtsantritt, der Akademie 

dankenswerter Weise einen Besuch abgestattet und rasch nach der bald 

fälligen Bilanz nach fünf Jahren gefragt. Ihr Blick war auf die ‚Papierform‘, 

2004-2009, gerichtet, ich fühlte mich, zwei Jahre im Amt, noch kükengleich. 

Ihr Standpunkt ist rasch auch der unsere geworden und wir sind auch Ihrer 

Anregung gefolgt, das uns aufgegebene bürgerschaftliche Regelwerk zu 

überprüfen. Unsere von allen Mitgliedern getragenen Vorschläge liegen auf 

dem Tisch Ihres Hauses und ich bitte Sie, sie zu traktieren. Mitgliedschaften 

auf Zeit in Wissenschaftsakademien sind so unpraktikabel wie befremdlich, 

Mitgliedschaften mit verschiedenen Funktionen durchaus nicht. Die Sorge, 

Hamburg könnte eine vergreisende Akademie bekommen ist durch unser 

Regelwerk ausgeschlossen und unbegründet zumal in einer Gesellschaft, die 

immer älter wird und zu begreifen lernt, dass wir Alten, ich gehöre ja auch 

dazu, nicht nur altlastig und altklug, sondern erfahren, nicht nur weise, 

sondern auch klug sind. 

Und jetzt ist’s am klügsten, wenn ich die Vertreter unserer Arbeitsgruppen, 

zuerst Sie. lieber Herr Lohse, ans Pult bitte. 

 


