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E d i t o r i a l

Frankfur t  a l s
in te rnat iona-
le  Drehsche i -
be  und we l t -
o f fene  Met ro -
po le ,  d ie  s ich
den v ie l fä l t i -

gen  ku l tu re l len  E in f lüssen
ih re r  Bewohner  und Besu-
cher  n icht  ve rsch l ießt  –  das
hat  Trad i t ion  in  der  von
Hande l  und Messen gepräg-
ten  Bürgers tadt .  » In  e ine r
Stadt  w ie  F rankfur t  be f indet
man s ich  in  e ine r  wunder l i -
chen Lage ;  immer  s ich  k reu-
zende Fremde deuten nach
a l len  Wel tgegenden h in« ,
schr ieb  schon Frankfur ts  be -
rühmtes te r  Sohn,  Johann
Wol fgang  Goethe ,   in  D ich-
tung  und Wahrhe i t .  F rank-
fu r t  i s t  heute  d ie  deutsche
Großs tadt  mi t  dem höchsten
aus länd ischen Bevö lke -
rungsante i l ;  ih re  In te rnat io -
na l i tä t  p räg t  auch d ie  ge -
samte  Rhe in -Main-Reg ion
mi t  ih ren  4 ,7  Mi l l i onen E in -
wohnern .   

In  d iese r  Ausgabe des  Wis -
senschaf tsmagaz ins  For -
schung Frankfur t  s te l len  w i r
Ihnen e in ige  Forschungspro -
jek te  vo r,  d ie  s ich  mi t
F rankfur t  und dem Rhe in -
Main-Gebie t  beschäf t igen .
Unsere  Wissenschaf t le r in -
nen und Wissenschaf t le r,
d ie  ih ren  Stud ie renden auch
e in  in te rd isz ip l inä res  Stud i -
enprogramm »Europä ische
Stadt -  und Reg iona lentwick -
lung«  anb ie ten ,  geben Ihnen
Antwor ten  auf  so  spannende
Frages te l lungen wie :  Welche
St ra teg ien  so l l ten  Stadt  und
Reg ion  ve r fo lgen,  um zu-
künf t ig  in te rnat iona l  a l s
Wi r t schaf tss tandor t ,  aber
auch a l s  a t t rak t i ve r  Lebens-
raum e ine  Ro l le  zu  sp ie len?
Führ t  d ie  »network  soc ie ty«
dazu,  d ie  Bedeutung met ro -

po l i taner  Reg ionen im Sys -
tem we l twe i te r  Bez iehungen
neu zu  bes t immen? »Globa l
c i t i es«  s ind  ohne e ine  mar -
kante  Sky l ine  kaum vors te l l -
ba r  –  doch i s t  de r  Bau we i -
te re r  Hochhäuser  nach dem
11.September  2001 noch
wünschenswer t  und renta -
be l?  E in  B l ick  auf  d ie  Hoch-
hausku l tu r  aus  soz io log i -
scher  S icht  e r läute r t  da rü -
ber  h inaus ,  warum Frankfur t
im Gegensatz  zu  anderen
deutschen Städten  den ame-
r ikan ischen Weg wähl te .  Im
Schat ten  der  Hochg lanz -
Fassaden abse i t s  de r  »g loba l
dea ls«  ex i s t ie r t  j edoch auch
e ine  ausgeprägte  Pros t i tu t i -
ons -  und Drogenszene:  E in
Be i t rag  beschäf t ig t  s ich  mi t
den Lebenswegen,  Perspek-
t i ven und Lebenst räumen von
drogenabhäng igen Pros t i tu -
ie r ten  im Frankfur te r  Bahn-
hofsv ie r te l .

Im har ten  Wet tbewerb  mi t
den »g loba l  c i t i es«  w i l l  s ich
d ie  Reg ion  Rhe in -Main  s tä r -
ke r  a l s  Met ropo l reg ion  p ro f i -
l i e ren .  Zu  den neues ten  In i -
t i a t i ven  gehör t  de r  im No-
vember  2001 gegründete
Vere in  »Met ropo l i tana
Frankfur tRhe inMain« ,  dem
Ver t re te r  aus  Po l i t i k ,  Wi r t -
schaf t  und Wissenschaf t  an-
gehören .  D ie  Unive rs i tä t  be -
te i l i g t  s ich  daran  unte r  Fe -
der führung des  Cente rs  fo r
Media ,  KnowledgeCul tu re ,
Imag inat ion ,  and Deve lop-
ment  (CCID)  mi t  e inem Pro -
jek t :  Aufbau e ines  komple -
xen Web-Auf t r i t t s  de r  Wis -
sens reg ionFrankfur tRhe in -
Main ,  de r  Überb l icke  und
Einb l icke  in  reg iona le  Wis -
sens fe lde r  b ie ten  w i rd .   

Neben der  v i r tue l len  Vernet -
zung macht  auch d ie  rea le
Verknüpfung wissenschaf t l i -

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

cher  Ressourcen in  der
Rhe in -Main-Reg ion  e r f reu l i -
che  Vorschr i t te .  Lesen S ie
über  Fo rschungs in i t ia t i ven
und Baupro jek te  auf  dem
Riedberg -Campus:  das  neue
Zent rum fü r  B iomoleku la re
Magnet i sche  Resonanz
(BMRZ)  und se ine  For -
schungsschwerpunkte ,  de r
Neubau des  Max-P lanck- In -
s t i tu ts  fü r  B iophys ik ,  das
Ende d ieses  Jahres  von  170
Mita rbe i te rn  bezogen wi rd ,
und d ie  P läne  zum Frankfur -
te r  Innovat ionszent rum Bio -
techno log ie  (F IZ ) ,  in  dem –
Baubeg inn Herbs t  d iesen
Jahres  –  Labor-  und Büro -
räume fü r  Ex is tenzgründer
in  unmi t te lba re r  Nähe zu
unserem naturwissenschaf t -
l i chen Campus Riedberg  ge -
schaf fen  werden.

A ls  »Warenhaus  kos tbare r
Güte r« ,  das  Wissen bewahr t
und ve rmi t te l t  sowie  neues
Wissen gener ie r t ,  w i rd  d ie
Unive rs i tä t  ge legent l ich  um-
schr ieben;  das  i s t  s icher l i ch
ih re  vo rd r ing l ichs te  Aufga-
be ,  doch d ie  Unive rs i tä t  i s t
auch e in  Wi r t schaf tsunte r -
nehmen mi t  e rheb l ichen
Auswi rkungen auf  d ie  Reg i -
on ,  w ie  Ihnen e ine  Stud ie
unsere r  Wi r t schaf ts -  und So-
z ia lgeographen dokumen-
t ie r t .     

Ih r

Pro f .  Dr.  Rudo l f  S te inberg
Präs ident  der  
Johann Wol fgang  Goethe-
Unive rs i tä t



Molekulare Boten auf 
verschlungenen Pfaden

Zellen müssen miteinander sinnvoll
kommunizieren und kooperieren,
damit ein Organismus funktionie-
ren kann. Dazu haben sich im Laufe
der Evolution sehr differenzierte
Wege zur Übermittlung von Signa-
len zwischen Zellen entwickelt. Wie
fein dieser Prozess der Signaltrans-
duktion geregelt ist, erläutern der
Biochemiker Prof. Dr. Werner Mül-
ler-Esterl und sein Team am Beispiel
der Blutdruckregulation im kardio-
vaskulären System. Hierbei spielt ein
winzig kleines Molekül, das Stick-
stoffmonoxid, eine große Rolle.
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Rhein-Main – 
Metropolregion mit Zukunft?

Die Rhein-Main-Region zählt zwar
zu den wirtschaftsstärksten Deutsch-
lands, doch mit zunehmenden in-
ternationalen Verflechtungen und
Veränderungen in den Branchen
wird es auch für diese Region schwe-
rer, sich im globalen Wettbewerb zu
behaupten. Wird die »Metropolitan
RheinMain« im Konkurrenzkampf
der »global cities« bestehen kön-
nen? Prof. Dr. Klaus Wolf und Chris-
tian Langhagen-Rohrbach haben
diese Globalisierungsprozesse unter
die Lupe genommen. 
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Auch für Kleinanleger gibt es inzwi-
schen fundierte Informationssyste-
me, um solche Unternehmen für
ihre Geldanlagen auszuwählen, die
ethische und ökologische Kriterien
berücksichtigen. Der Moraltheologe
Prof. Dr. Johannes Hoffmann und
der Wirtschaftswissenschaftler Prof.
Dr. Gerhard Scherhorn beschäftigen
sich seit einigen Jahren damit, wie
man die Natur-, Sozial- und Kultur-
verträglichkeit von Wirtschaftsun-
ternehmen messen kann und Inve-
storen helfen kann, saubere Gewin-
ne zu erzielen.

8
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32

Ethisch-ökologische 
Geldanlagen – Kann es 
sauberen Kapitalismus geben?
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I n h a l t

Magnetische Resonanz-
spektroskopie: 
Auf die Struktur kommt es an

Eine der großen Herausforderungen der postgenomischen Forschung ist es,
spezifischen Gensequenzen schnell bestimmte Proteinstrukturen und biolo-

gische Funktionen zuordnen zu
können. Dabei spielt die Struktur-
analyse von Makromolekülen eine
herausragende Rolle. Die magneti-
sche Resonanzspektroskopie ist ein
ideales Werkzeug, das die Untersu-
chung von Stoffen in flüssigem und
festem Zustand erlaubt. Prof. Dr.
Heinz Rüterjans berichtet von der
hochkarätigen NMR-Forschung,
unter anderem an einem der welt-
weit leistungsfähigsten NMR-Spek-
trometer, die im Zentrum für Ma-
gnetische Resonanz an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität durch-
geführt wird.

Perspektiven

Universitätsgeschichte

Gute Bücher

Vorschau

Jugendbuchliteratur: 
Der moralische Zeigefinger 
kommt nicht gut 

Die problemorientierten Jugendromane in der
Tradition der 1970er Jahre haben offensichtlich
ihre gewünschte Wirkung verfehlt: Sie drängen
den heranwachsenden Lesern ihre wohlge-
meinten Werturteile auf, fördern aber nicht die
autonome Urteilsfindung der Jugendlichen. Wie
man Adoleszenzromane ansprechender schrei-
ben kann, zeigen beispielsweise die Autoren
Kirsten Boie, Charlotte Kerner und Per Nilsson
– eine Einschätzung von Hannelore Daubert
vom Institut für Jugendbuchforschung.

Viele Wirbeltiere unternehmen aus-
gedehnte Wanderungen, um geeig-
nete Brutgebiete aufzusuchen oder
Zeiten ungünstiger Lebensbedin-
gungen »aus dem Weg zu gehen«.
Vögel bewältigen dabei mitunter
riesige Strecken: Den Streckenre-
kord hält die Küstenseeschwalbe,
die bei ihrem Flug von den Brutge-
bieten im Norden der Tundra bis zur

Eisgrenze der Antarktis, wo sie den Winter verbringt, rund 16 000 Kilome-
ter einfache Strecke zurücklegt. Wie die Tiere sich dabei orientieren, erläu-
tert der Ornithologe Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko, der auch das Buch
»Nomaden der Lüfte« für uns gelesen hat (Seite 92). 

Wie Vögel ihren Weg finden: 
Die Orientierung der Zugvögel

52

70

73



Können sich Biomarker über Jahr-
millionen in fossilen Pflanzen erhal-
ten? Zumindest für Nadelbäume
(Koniferen) hat dies ein deutsch-
amerikanisches Wissenschaftler-
team jetzt nachgewiesen. In der
September-Ausgabe des renom-
mierten amerikanischen Wissen-
schaftsmagazins »Science« erschien
ein Beitrag zu dieser Thematik, an
dem auch eine Biologin der Univer-
sität Frankfurt mitgewirkt hat: Dr.
Angelika Otto vom Institut für Mi-
neralogie (Umweltanalytik). Ge-
meinsam mit ihren amerikanischen
Kollegen Prof. James D. White und
Prof. Bernd R. T. Simoneit von der
Oregon State University, USA,
schrieb die Frankfurter Habilitandin

Auf der Spur 
von Biomarkern 
in fossilen Koniferen
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Der Manager und Wissenschaftler
Dr. Frank L. Douglas wurde von der
Hessischen Wissenschaftsministerin
Ruth Wagner für vier Jahre als neu-
es Mitglied in den Hochschulrat der
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität berufen. Douglas ist Executive
Vice President der Aventis Pharma
und als Forschungschef Mitglied des
Vorstands des Pharmaunternehmens
Aventis. »Ich will im Hochschulrat
dazu beitragen, Brücken zwischen
Wirtschaft, Gesellschaft und Wissen-
schaft zu schlagen«, sagt Douglas.
»Wenn sie häufig begangen werden,
können solche Brücken sich zu Fä-
den eines Netzwerkes verknüpfen,
in dem neues Wissen und bisher un-
bekannte Lösungen entstehen, was
allen Beteiligten nutzt. Als Forscher
interessiert mich dabei besonders
der interdisziplinäre Dialog zwischen
den so verschiedenen Fächern der
Chemie und der Biologie.«

Der in Guyana geborene 59-jäh-
rige Chemiker und Arzt kam 1984
als Leiter für Klinische Biologie von
Ciba Geigy zur Pharmaindustrie. Bei
Ciba Geigy hatte er mehrere Positio-
nen bis zum Senior Vice President
und Director of Research, USA, inne.
Im Jahre 1992 nahm er seine Tätig-
keit bei Marion Merrell Dow als
Executive Vice President of Global
Research and Development und als
Mitglied des Board of Directors von
Marion Merrell Dow auf. Frank
Douglas hat in Physikalischer Che-
mie und in Medizin promoviert.

Nach seinem Medizinstudium an
der Cornell University (USA) war er
als Arzt für Innere Medizin an der
berühmten Johns Hopkins Medical
Institution tätig und erhielt ein For-
schungsstipendium für Neuroendo-
krinologie an den National Institu-
tes of Health. Er war außerdem
Lehrbeauftragter für Medizin und
Klinische Pharmakologie sowie Di-
rektor der Bluthochdruckklinik der
Pritzker School of Medicine, Uni-
versität Chicago. 

Frank Douglas ist Mitglied ver-
schiedener wissenschaftlicher Beirä-
te und Vereinigungen. Er gehört
auch dem Stiftungsrat der Paul Ehr-
lich Stiftung an.

Als Mitglied des siebenköpfigen
Hochschulrats, der eine Brücke zwi-
schen den Aktivitäten der Univer-
sität und der Gesellschaft bilden soll,
wird Douglas den Sitz von Prof. Dr.
Heribert Offermanns einnehmen.
Offermanns, ehemaliges Vorstands-
mitglied der Degussa-Hüls AG,
scheidet nach eigenem Entschluss
aus. Sein erklärter Wunsch war es,

Dr. Frank L. Douglas als Mitglied im Hochschulrat –

Aventis-Forschungsvorstand 
im Beratungsgremium

Neu im Hoch-
schulrat der Uni-
versität Frankfurt:
Dr. Frank L.
Douglas.

N a c h r i c h t e n

einem jüngeren aktiven Industrie-
manager Platz zu machen. Offer-
manns bleibt der Universität Frank-
furt als  Honorarprofessor im Fach-
bereich Chemische und Pharma-
zeutische Wissenschaften und als
Aufsichtsratsvorsitzender der hun-
dertprozentigen Uni-Tochter Inno-
vectis verbunden.

Dem Hochschulrat gehören
außerdem an: als Vorsitzender Ernst
Welteke, Präsident der Deutschen
Bundesbank und Mitglied des Rats
der Europäischen Zentralbank; Dr.
Rolf-E. Breuer, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Deutschen Bank; Dr. Ha-
gen Hultzsch, Aufsichtsratsvorsit-
zender von T-Venture und ehemali-
ges Vorstandsmitglied der Telekom
AG; Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsi-
dentin des Goethe-Instituts Inter
Nationes und vormals Präsidentin
des Bundesverfassungsgerichts; Dr.
Günther Nonnenmacher, Mither-
ausgeber der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung; Prof. Dr. Wolf Singer,
Direktor am Max-Planck-Institut
für Hirnforschung.◆
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einen Artikel mit dem Titel »Natural
product terpenoids in Eocene and
Miocene conifer fossils«. Das Pro-
jekt wurde von der Max Kade-Stif-
tung, New York, gefördert. Die
Frankfurterin, Mitarbeiterin von
Prof. Dr. Wilhelm Püttmann, forsch-
te von 1999 bis 2000 in Oregon.

Die drei Forscher machten bei
der geochemischen Analyse von
fossilen Koniferen eine spektakulä-
re Entdeckung: Sie fanden in den
kohlig erhaltenen Zapfenresten
zweier Nadelbäume, Taxodium aus
dem Eozän (zirka 38 Millionen Jah-

re) und Glyptostrobus aus dem
Miozän (zirka 18 bis 20 Millionen
Jahre), die gleichen Biomarker
(Bioterpenoide), die auch in ver-
wandten modernen Arten dieser
Koniferen-Gattungen nachzuwei-
sen sind. Damit konnten sie bele-
gen, dass die fossilen Koniferen zur
Familie der Zypressengewächse
(Cupressaceae) gehören. Die Bio-
terpenoide blieben vermutlich des-
halb so lange erhalten, weil die Mo-
leküle durch das harzreiche Pflan-
zenmaterial und die umgebenden
feinkörnigen Tone vor der Zerset-
zung durch chemische oder mikro-
bielle Prozesse geschützt waren. Das
Wissenschaftlerteam kombiniert
Methoden aus der Organischen Ge-
ochemie und der Botanik. Dieser
neue Weg erlaubt ihnen den direk-
ten Vergleich der chemischen In-
haltsstoffe von fossilen und ver-
wandten modernen Arten und
eröffnet somit eine neue Perspekti-
ve, um die Systematik und Phyloge-
nie (Stammesgeschichte) von Koni-
feren zu erforschen.

arbeitete er in der Industrie im Be-
reich der Massenspektrometrie.

Das Massenspektrometer wird
Weyer jetzt auch in der Forschung
einsetzen. Schließlich verfügt die
Universität Frankfurt als erste in
Deutschland über ein solches Gerät
mit hoher Massenauflösung, das
selbst hochpräzise Isoptopenanaly-
sen mit kleinsten Probenmengen
ermöglicht. Zu den Projekten, die
Weyer mit isotopenchemischen Un-

tersuchungen vorantreiben will,
zählt der bislang unbekannte Me-
chanismus der Fraktionierung von
Eisen in der Natur, um sein Rolle als
Bioindikator besser zu verstehen.
Eisen wird praktisch von allen Or-
ganismen als Nährstoff genutzt und
könnte, da es robuster als der ge-
wöhnlich als Bioindikator einge-
setzte Kohlenstoff ist, Hinweise auf
früheste Phasen der Entstehung von
Leben auf der Erde geben. 

Der neue Juniorprofessor sieht
auch gute Kooperationsmöglichkei-
ten mit anderen Fachrichtungen an
der Universität Frankfurt, wie mit
der Archäologie; er bringt zudem
internationale Kooperationsprojek-
te mit Industriepartnern und aus-
ländischen Universitäten ein. Der
neue Juniorprofessor stärkt gezielt
den Fachbereich Geowissenschaften
und Geographie, der in naher Zu-
kunft als Hessisches Geozentrum
zentral für die geowissenschaftliche
Ausbildung in Hessen verantwort-
lich sein wird. ◆

Juniorprofessur

Mit Isotopengeochemie auf der Suche  
nach dem Ursprung des Lebens auf der Spur 

Frankfurts erster Juniorprofessor ar-
beitet im Institut für Mineralogie an
der Senckenberganlage. Der 34-jäh-
rige Mineraloge Dr. Stefan Weyer
hat seine neue Stelle kurzfristig an-
getreten, nachdem für seine Beru-
fung grünes Licht aus Wiesbaden
gekommen war. Er studierte zu-
nächst in Mainz Mineralogie und
promovierte dann am Max-Planck-
Institut für Chemie in Mainz und an
der Universität in Münster. Zuletzt

Terpenoide sind sekundäre Pflan-
zenstoffe, die vor allem in den Har-
zen, Wachsen und im Holz der Na-
delbäume und Blütenpflanzen ge-
bildet werden. Zur systematischen
Einordnung der Nadelbäume eignen
sich die Terpenoide besonders gut
als chemische Merkmale, da die ver-
schiedenen Familien der Koniferen
charakteristische Terpenoidmuster
aufweisen. Die chemischen und bio-
logischen Prozesse, die sich vor Mil-
lionen von Jahren abspielten und
jetzt rekonstruierbar sind, verliefen
folgendermaßen: Zunächst wurden
die Pflanzenreste in Sedimente ein-
gebettet, dann wandelten sich die
von den lebenden Pflanzen gebilde-
ten Biomoleküle zu Abbauproduk-
ten um, die in der Organischen Ge-
ochemie als Geomoleküle oder Bio-
marker bezeichnet werden. Bisher
wurden zahlreiche stark veränderte
Geoterpenoide aus Sedimenten,
Kohlen und Pflanzenfossilien be-
schrieben, doch ist bisher nur wenig
über das Erhaltungspotenzial dieser
Bioterpenoide bekannt gewesen. ◆

In fossilen Nadel-
bäumen haben
sich Bioterpenoide
über Jahrmillionen
erhalten.

Der Mineraloge Dr.
Stefan Weyer: Er-
ster Juniorprofes-
sor an der Johann
Wolfgang Goethe-
Universität.
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Anzeige

Anzeige

Sie genießt, obwohl erst 35 Jahre
alt, in der Herz-Kreislauf-Forschung
auch international einen hervorra-
genden Ruf: Für ihr erfolgreiches
Engagement wurde  Prof. Dr. Stefa-
nie Dimmeler jetzt der Alfried
Krupp-Förderpreis für junge Hoch-
schullehrer 2002 zu erkannt. Der
Förderpreis ist mit 500 000 Euro ei-
ne der höchst dotierten Auszeich-
nungen für Nachwuchswissen-
schaftler im Bereich der Natur- und
Ingenieurwissenschaften. Diese
Mittel sollen es den Preisträgern er-
möglichen, unabhängig von öffent-
lichen Geldern ihre wissenschaftli-
che Arbeit voranzutreiben, ihre For-
schungsarbeitsgruppen auszubauen
und sich für ihre Forschungs- und
Lehrtätigkeit ein besser ausgestatte-
tes Umfeld zu schaffen. Das hat
Dimmeler auch vor: Sie wird von
dem Preisgeld unter anderem zwei
hochwertige Geräte anschaffen, ei-
nen »Cell Counter« für ihr Stamm-
zell-Projekt und ein Confokales
Mikroskop für Färbungen oder Pro-
tein-Protein-Interaktionsmessun-
gen, und den einen oder anderen
lang gehegten Wunsch ihres 15-
köpfigen Teams erfüllen.  Zu ihren
Forschungsschwerpunkten gehören
die Entstehung von Arteriosklerose
und die Regulation der Gefäßneu-
bildung durch Stamm- und Vorläu-
ferzellen (vgl. Beiträge von Dimme-
ler und Prof. Dr. Andreas Zeiher in

Schnelle wissen-
schaftliche 
Karriere: 
Prof. Dr. Stefanie 
Dimmeler.

Forschung Frankfurt 3/2002 »Ret-
tung nach dem Herzinfarkt?Stamm-
zellen in der Kardiologie« und For-
schung Frankfurt 1/2000 »Apopto-
se bei Herzerkrankungen«).

Stefanie Dimmeler hat unge-
wöhnlich schnell wissenschaftliche
Karriere gemacht: Sie studierte Bio-
logie an der Universität Konstanz;
schon mit 22 Jahren bekam sie für
ihre Diplomarbeit den Preis des Stif-
terverbands für die Deutsche Wis-
senschaft. Sie forschte nach ihrer
Promotion an der Universität zu
Köln und wechselte schließlich zur
Universität Frankfurt, wo sie sich
1998 im Fach »Experimentelle Me-
dizin« habilitierte. Im August 1999
wurde sie auf eine Professur an der
Universität Regensburg berufen; seit
November 2000 hat Stefanie Dim-
meler eine Professur für Molekulare
Kardiologie der Johann Wolfgang
Goethe-Universität inne. Zwei wei-
tere bedeutende Preise erhielt Dim-
meler bereits in den vergangenen
Jahren: 1994 den Fritz-Külz-Preis
der Deutschen Gesellschaft für
Pharmakologie und Toxikologie
und 1998 den Forschungspreis der
Deutschen Stiftung für Herzfor-
schung. 

Das Kuratorium der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung hatte bei der Auswahl für
den Alfried Krupp-Förderpreis kei-
ne leichte Entscheidung zu treffen:

Nicht weniger als 48 hervorragende
Kandidatinnen und Kandi-daten
aus 45 Fachgebieten der Natur- und
Ingenieurwissenschaften waren der
Stiftung vorgeschlagen worden. Die
Wahl fiel schließlich auf drei Nach-
wuchswissenschaftler: neben Dim-
meler  wurden der Mineraloge Pro-
fessor Dr. Gregor Markl von der
Universität Tübingen und Dr.
Joachim P. Spatz, Professor für Bio-
physikalische Chemie an der Uni-
versität Heidelberg, mit dem hoch
dotierten Preis ausgezeichnet. ◆

Alfried Krupp-Förderpreis für Nachwuchswissenschaflerin – 

Schon mit 33 Jahren Professorin




