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AlsAltgermanistin in
HallesAkademie

VON KERSTIN MEIER

U rsula Peters ist in der
Leopoldina eine Aus-
nahmeerscheinung:

Als Profes-
sorin für Äl-
tere Sprache
und Litera-
tur vertritt
sie ein an
der Akade-
mie höchst
seltenes
Fach. Man
habe sie vor
vier Jahren
aber ohnehin weniger als Alt-
germanistin in den Senat der
Leopoldina gewählt, vermutet
die 67-Jährige. Stattdessen
war wohl ihre langjährige Er-
fahrung in wissenschaftli-
chen Gremien ausschlagge-
bend für den Anruf aus Halle
– zum Beispiel im Präsidium
der „Deutschen Forschungs-
gemeinschaft“ (DFG).

Nicht zuletzt dürfte aber
auch ein persönlicher Charak-
terzug der Professorin zu ih-

rer Berufung in den Leopoldi-
na-Senat beigetragen haben:
Sie kann sich selbst genauso
wie andere für die Wissen-
schaft begeistern – ein beson-

ders wichti-
ges Talent in
einem Fach,
das von
Erstsemes-
tern oft als
verstaubt
empfunden
wird.

Diese be-
sondere Be-
geisterung

ist auch spürbar, wenn Ursula
Peters von der Leopoldina
spricht. Zum Beispiel, wenn
es um die bewegte Geschichte
der Akademie geht: „Ich finde
die Leopoldina ist eine ganz
wunderbare Institution im
zweigeteilen Deutschland ge-
wesen“, sagt sie und erzählt
von ungewöhnlichen wissen-
schaftlichen Freiräumen:
„Wissenschaftler aus dem Os-
ten konnten in der Leopoldina
Werke aus dem Westen lesen,

die man sonst an anderen
Universitäten gar nicht be-
kommen hat. Es gab auch Jah-
resversammlungen mit den
großen Namen, Nobelpreis-
trägern, auch aus den USA –
die Leopoldina hat ja auch in-
ternationales Renommee.
Und da kam frische Luft rein,
was die Wissenschaften be-
trifft.“ So sei die Leopoldina
„immer ein Pfahl im Fleisch,
wenn es um Westkontakte
geht“, gewesen.

Als 2008 die Entscheidung
zugunsten der Leopoldina ge-
troffen wurde, waren die
Geistes- und Sozialwissen-
schaften in der Akademie
nicht wirklich vertreten. „Da
ist man fast von Null gestartet
und natürlich gab es da einen
Nachholbedarf“, so Peters.
„Die Geisteswissenschaften
sind noch dabei, sich zu posi-
tionieren.“

Ursula Peters schätzt an der
Akademie die große Flexibili-
tät und das Arbeiten über Fä-
chergrenzen hinweg: „Wenn
etwa zwei Leute an der Uni-

versität miteinander gemein-
sam Lehrveranstaltungen an-
bieten, gibt es immer das Ka-
pazitätsproblem der Anrech-
nung. Außerdem sind auch
hier natürlich nicht immer die
Wissenschaftler vor Ort, mit
denen man gerne arbeiten
möchte.“ Zwar bemühten sich
auch die Universitäten zuneh-
mend um Interdisziplinarität.
Aber sehr häufig seien solche
Kooperationsprojekte mit
sehr viel Bürokratie verbun-
den. „So einen Forschungsan-
trag zu schreiben, ist immer
ein Riesenaufwand. Und an

der Leopoldina haben Sie den
Freiraum ohne das ganze
Drumherum. Und man weiß
genau, man findet dort die
kongenialen Leute. Ich bin da-
von ganz begeistert, weil ich
das sonst in der Form noch
nie gefunden habe.“

Auch in anderen Wissen-
schaftsinstitutionen, selbst in
der DFG, hätten die Wissen-
schaftler oft „tollste Ideen“
entwickelt, deren Umsetzung
dann allerdings nicht selten
auf strukturelle Schwierigkei-
ten gestoßen sei. Gibt es ein
Thema, das Ursula Perters

gerne in den kommenden Jah-
ren in diesem speziellen aka-
demischen Umfeld bearbeitet
sehen möchte? „Die Lehrerbil-
dung“, sagt sie. Schließlich
habe man mit dem Bildungs-
forscher Jürgen Baumert auf
diesem Gebiet „einen der
ganz Großen“ in der Leopoldi-
na (siehe auch Seite 7).

Ursula Peters denkt, dass
die Lehrerbildung ein ent-
scheidendes Zukunftsthema
sein wird: „Das dürfen wir
nicht nur den einzelnen Uni-
versitäten und den Ministeri-
en überlassen.“

Ursula Peters von der
Uni Köln ist Professo-
rin für Ältere Sprachen
und Literatur. In der
Akademie Leopoldina
vertritt sie damit ein
dort seltenes Fach.

Zeitreisemit demSpecht
VON HELGA RIETZ

W er Albrecht Manegold
an seinem Arbeits-
platz besucht, wird

vorgewarnt: Die Geruchsbeläs-
tigung sei manchmal recht
hoch. Übertrieben ist das
nicht. Über den Korridor der
Sektion Ornithologie am Sen-
ckenberg Forschungsinstitut,
das im selben Gebäude resi-
diert wie das gleichnamige
Frankfurter Naturkundemu-
seum, weht aus dem Labor ein
ziemlich fauliges Lüftchen.
Sechs frisch verstorbene Vögel
– ein Star und fünf bunt gefie-
derte Exoten
– warten
dort auf die
Zuwendung
der ge-
schickten
Präparato-
rinnen der
Sektion. Ma-
negold stört
das natür-
lich längst
nicht mehr, schließlich hatte er
schon als Schüler eine eigene
Schädelsammlung, „zusam-
mengestellt aus den Jagdtro-
phäen unserer Hauskatzen
und Fundstücken aus der nä-
heren Umgebung“, erzählt der
39-jährige Ornithologe. Mit
dem Biologiestudium wurde
aus dem Hobby Beruf und Be-
rufung. Nur, dass seine jetzige
Arbeit in erster Linie denjeni-
gen Vögeln gilt, die bereits vor
fünf Millionen Jahren gestor-
ben und als Fossilien erhalten
geblieben sind. Aktueller For-
schungsgegenstand: eine
Handvoll fossile Bruchstücke
der Flügelknochen von Spech-
ten, jedes so zierlich wie ein
Apfelstiel. Die Fossilien hat

Manegold bei einem einjähri-
gen Aufenthalt in Südafrika ge-
sammelt, den die Nationale
Akademie Leopoldina finan-
zierte. „In Kapstadt habe ich
mich durch die Fossilien-
sammlung gewühlt, die Kno-
chen abgezeichnet und sor-
tiert“, erzählt Manegold. Die
Fundstätte in der Nähe von
Kapstadt ist unglaublich pro-
duktiv: „Es gibt dort alleine
über zehntausend Knochen
von kleinen Vögeln, bei den
Säugetieren und Fröschen sind
es sogar noch mehr.“ Vieles da-
von liege noch völlig unsortiert
in Kisten und Schachteln. Bi-

nokular, Zei-
chenpapier
und Bleistift,
spitze Pinzet-
ten und ein
wenig Zahn-
arztbesteck
sind die Werk-
zeuge für Ma-
negolds tägli-
che Arbeit.

„Langebaan-
weg, die Fundstätte dieser Fos-
silien“, erklärt Manegold,
„liegt an der Westküste Süd-
afrikas. Das ist die Region der
Kapflora, die eine ganz eigene
Vegetation hat. Bäume gibt es
dort so gut wie nicht, und des-
wegen kommen dort heute
auch nur solche Spechte vor,
die sich an das Leben in Erd-
höhlen oder in Parklandschaf-
ten angepasst haben.“ Die Kno-
chen aus Langebaanweg glei-
chen denen von Schwarzspech-
ten, die in Wäldern vorkom-
men. „Die brauchen einfach ei-
ne gewisse Baumgröße, um
dort ihre Nisthöhlen zu zim-
mern“, so Manegold weiter,
„und wir gehen davon aus,
dass der fossile Specht ganz

ähnliche Ansprüche hatte.“
Das wiederum hieße, dass der
Südzipfel des afrikanischen
Kontinents einst bewaldet ge-
wesen sein muss. Es ist die en-
ge Beziehung zwischen Specht
und Baum, die gerade diese Fa-
milie im Reich der Vögel für
Wissenschaftler so interessant
macht. Wo ein Specht lebt,
muss es reichlich Bäume ge-
ben, Klima und Ökologie müs-
sen bestimmte Bedingungen
erfüllen. Deshalb können Wis-
senschaftler wie Manegold aus
den Fossilienfunden nicht nur

die Fauna, sondern auch die
Flora der Kapregion vor fünf
Millionen Jahren rekonstruie-
ren - jedenfalls, wenn der frag-
liche Specht nicht doch ein
Erdspecht war. Völlig undenk-
bar sei das nicht, erläutert Ma-
negold: „Das ist in der Evoluti-
on immerhin zweimal passiert,
dass eine Spechtart sich von
Bäumen als Ort der Nahrungs-
suche und Brutplatz emanzi-
piert hat.“ Deshalb verglich er
die Fossilien des südafrikani-
schen Spechts akribisch mit
den Knochen moderner Spech-

Albrecht Manegold ar-
beitet als Ornithologe
am Senckenberg For-
schungsinstitut Frank-
furt am Main. Mit Leo-
poldina-Hilfe forschte
er in Südafrika.

te. Für seine Forschungen ist
die Unterstützung aus Halle
von allergrößtem Wert. „Die
Leopoldina schafft es tatsäch-
lich, innerhalb von drei bis vier
Monaten zu einer Entschei-
dung zu kommen“, sagt er. Oft
daure so etwas anderswo viel
länger. Außerdem habe ihn die
Leopoldina in der Zeit unmit-
telbar nach der Rückkehr fi-
nanziell unterstützt, so dass er
die in Südafrika begonnene Ar-
beit nahtlos fortsetzen und sei-
ne Ergebnisse zügig veröffent-
lichen konnte.

NACHWUCHS

Junge Akademie
Um den Diskurs unter
Nachwuchsforschern zu
fördern, wurde im Jahr
2000 die Junge Akademie
von der Leopoldina und
der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wis-
senschaften gegründet.
„Damals mangelte es für
herausragende Forscher
in der frühen Lebensphase
an einem Forum, über das
diese Wissenschaft, Wis-
senschaftspolitik und Ge-
sellschaft mitprägen kön-
nen“, sagt Ruth Bendels,
Geschäftsstellenleiterin
der Jungen Akademie. Die-
se habe heute weltweit
Modellcharakter: „Inzwi-
schen wurden in Anleh-
nung an sie auch in ver-
schiedenen anderen Län-
dern Junge Akademien ge-
gründet.“

Pro Jahr werden zehn
Mitglieder in die stets 50
Forscher starke Akademie
gewählt. Sie kommen aus
dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Die
Wahl erfolgt durch die El-
ternakademien im Wech-

sel mit den Junge-Akade-
mie-Mitgliedern. Jedem
Mitglied steht ein eigenes
Forschungsbudget zu. Die
Mitgliedschaft ist auf fünf
Jahre begrenzt. AST

Mehr unter: www.
diejungeakademie.de
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