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Ingrid Fleming erhält  
Ernst Jung-Preis für Medizin

Prof. Dr. Ingrid Fleming erhält den 
Ernst Jung-Preis für Medizin 2022 
für ihre Erforschung der molekula-
ren Ursachen von Gefäßerkrankun-
gen im Zusammenhang mit Diabe-
tes sowie Kreislauferkrankungen 
gemeinsam mit dem Heidelberger 
Virologen Prof. Ralf Bartenschlager. 
Der Ernst Jung-Preis für Medizin 
zählt mit aktuell 300 000 Euro zu 
den höchstdotierten Medizinprei-
sen Europas. Prof. Ingrid Fleming 
erforscht die Mechanismen, die 
auf molekularer Ebene für die 
Krankheitsentstehung verantwort-
lich sind, und liefert Ansätze für 
eine Übertragung der Erkenntnisse 
in die medizinische Praxis.

FB Wirtschaftswissenschaften 
erneut in den Top Ten der WiWo
Der Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften der Goethe-Universi-
tät ist auch in diesem Jahr wieder 
unter den Top Ten im Ranking der 
WirtschaftsWoche vertreten: Im 
Bereich BWL (Betriebswirtschafts-
lehre) konnte der 6. Platz erzielt 
werden, in der VWL (Volkswirt-
schaftslehre) sogar der 3. Platz.  
Für das WiWo-Ranking hat die 
 Employer-Branding-Beratung Uni-
versum rund 500 Personalverant-
wortliche aus ganz Deutschland 
befragt, von welchen Hochschulen 
sie Absolventinnen und Absolven-
ten besonders gerne einstellen.

Gastdozentur für Skandinavistik

Das Institut für Skandinavistik freut 
sich, dass der Deutsche Übersetzer- 
fonds im Rahmen des Programms 
„NEUSTART KULTUR“ eine Gast-
dozentur bewilligt hat: „Der in 
Frankfurt wohnhafte Übersetzer 
 Ulrich Sonnenberg, mit dem ich 
schon lange kooperiere, wird ein 
Seminar zum Thema ‚Literarisches 
Übersetzen‘ abhalten“, sagt die 
 Dänisch-Lektorin Marlene Hasten-
plug. Übersetzt werden Texte des 
dänischen Autors und Nobelpreis-
trägers Henrik Pontoppidan, der 
als ein Klassiker der Moderne gilt, 
jedoch in Deutschland weitgehend 
in Vergessenheit geraten ist. Somit 
knüpft das Seminar an eine lang-
jährige Zusammenarbeit des 
 Dänisch-Lektorats mit der Pontop-
pidan-Gesellschaft an: Seit 2011 
 werden im Rahmen des Dänisch- 
Unterrichts kürzere journalistische 
und literarische Texte Henrik 
 Pontoppidans übersetzt, die auf 

der Webseite der Pontoppidan- 
Gesellschaft zugänglich sind. Ziel 
des Seminars von Ulrich Sonnen-
berg ist es, ein Buch mit Texten  
von Pontoppidan in deutscher 
Über setzung zu publizieren, die 
verschiedene Facetten von seinem 
Werk präsentieren.  

Seit 1. Mai im neuen Amt:  
CIO Ulrich Schielein

Als CIO (Chief Information Officer) 
und hauptamtlicher Vizepräsident 
der Goethe-Universität ist Ulrich 
Schielein an allen wichtigen Schnitt- 
stellen für Digitales an der Goethe- 
Universität beteiligt. Dafür bringt er 
umfassende Erfahrung mit, die er 
als international tätiger Berater für 
den Einsatz von Informationstechno-
logien gesammelt hat. „Die digitale 
Kompetenz bei allen Mitarbeitenden 
in Forschung, Lehre und Verwaltung, 
aber auch bei Studierenden, zu 
stärken, sehe ich als eine meiner 
zentralen Aufgaben an“, sagt der 
neue Chief  Information Officer. 
Der CIO im Interview: 
https://tinygu.de/ByFDQ  

Save the date: Open Science 
Forum, 30. Juni bis 1. Juli 2022
Das erste „Open Science Forum“ 
an der Goethe-Universität möchte 
allen Uni-Mitgliedern die Möglich-
keit bieten, offene Wissenschaft  
im Kontext ihrer Forschung zu 
 diskutieren. Neben informativen 
Vorträgen stehen internationale 
Keynote Speaker und eine Podiums-
diskussion auf dem Programm.  
Am zweiten Tag werden zudem im 
Rahmen anwendungsbezogener 
Workshops und Tutorials Open 
Science-Praktiken in Forschung 
und Lehre behandelt. 
Anmeldung: https://anmeldung.stu-
diumdigitale.uni-frankfurt.de/allge-
mein/index.php?veranstal-
tung=osf22; Kontakt: 
openscienceforum2022@
ub.uni-frankfurt.de 

Auch Goethe im Fußball-Fieber

Der Europa-League-Pokal kommt 
nach Frankfurt! Der schon legendäre 
Fußballabend in Sevilla war auch 
an der Goethe-Uni mit Spannung 
erwartet worden. Den knappen 
Sieg von Eintracht Frankfurt gegen 
die Glasgow Rangers hatte der 
Mathematik-Prof. Matthias Ludwig 
richtig prognostiziert. Austausch-
studentin Jasmin hatte am Vorabend 
aus Sevilla Grüße an die Frankfurter 
Hochschulcommunity geschickt.

FREDERIKE FELCHT, SKANDINAVISTIN
In der Skandinavistik geht es pragmatisch zu: Wenn 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Fach-
tagungen über skandinavische Linguistiken oder die 
 Literatur eines skandinavischen Landes diskutieren, 
brauchen sie dafür nicht Englisch als Lingua franca, 
wie Frederike Felcht erläutert, die am Fachbereich 10 
die Geschäfte des Instituts für Skandinavistik führt und 
dort die Professur für Neuere Skandinavistik innehat. 
„Ich selbst spreche zum Beispiel Dänisch“, sagt Felcht, 
„und ich verstehe sowohl Schwedisch als auch die bei-
den Varianten des Norwegischen. Ein Forscher aus Gö-
teborg wird also seine Thesen bei einer Konferenz auf 
Schwedisch vorstellen, eine Professorin von der Uni-
versität Oslo wird dazu einen Kommentar auf Nynorsk 
abgeben, und ich antworte beiden auf Dänisch – das 
funktioniert ohne Weiteres.“

Und nicht nur die skandinavischen Sprachen haben 
vieles gemeinsam –, sondern auch die Themen, über die 
in ihnen geschrieben wurde (wird): „Zwar sind die 
skandinavischen Länder heute ausnahmslos wohlha-
bende Nationen mit tragfähigen sozialen Sicherungs-
systemen – der oft gebrauchte Begriff ‚skandinavischer 
Wohlfahrtsstaat‘ sagt da eigentlich alles“, erläutert 
Felcht. Und doch habe sie festgestellt, dass die Themen 
„Armut“ und „Hunger“ die skandinavischen Literatu-
ren entscheidend geprägt hätten – von Hans Christian 
 Andersens Kunstmärchen „Das kleine Mädchen mit  
den Schwefelhölzern“ bis hin zu den Nationalhymnen 
Finnlands beziehungsweise Norwegens: Die Gedichte, 
auf denen die beiden Hymnen beruhten, enthielten 
außer dem üblicherweise gesungenen Text auch Stro-
phen, die von Hunger und Elend handelten.

Armut in der Literatur
„In Skandinavien waren immer wieder literatur-
geschichtlich unheimlich spannende Wendungen zu 
beobachten“, berichtet Felcht. So sei Armut in der 
 Literatur des frühen 19. Jahrhunderts idealisiert und 
romantisiert worden, bis sich mit dem „modernen 
Durchbruch“ der 1870er-Jahre eine stark sozialkriti-
sche Literatur durchgesetzt habe. Diese sei anfangs 
noch vom Bürgertum geprägt gewesen, seit dem spä-
ten 19. Jahrhundert hätten jedoch zunehmend auch 
arbeitende Menschen ohne akademische Bildung zur 
sozialkritischen Literatur beigetragen. „Während im 
Deutschen Arbeiterliteratur oft als literarisch wenig 
interessant gilt, ist das in Skandinavien ganz anders.  
Da gehört Arbeiterliteratur inzwischen ganz selbst-
verständlich zum Literaturkanon; sie ist durch ihre 
sprachlichen Berührungspunkte zum Modernismus 
auch heute noch fesselnd und fabelhaft zu lesen“, 
schwärmt Felcht.

Das zweite große Thema, für das sich Felcht interes-
siert, ist hingegen im heutigen öffentlichen Bewusst-
sein skandinavischer Länder sehr wohl vertreten – sie 

beschäftigt sich mit ‚Ökologie und Literatur‘: „Heutzu-
tage gelten die Skandinavier ja allgemein als umwelt-
bewusst“, hebt sie hervor und erinnert daran, dass  
zum Beispiel die Umweltaktivistin Greta Thunberg aus 
Schweden kommt und dass die dänische Hauptstadt 
Kopenhagen mit ihren Rad-Schnellwegen zu den euro-
päischen Fahrradhauptstädten gehört. Felcht unter-
sucht Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Lite-
ratur, so etwa die Rolle von Küsten und Meeren in der 
skandinavischen Literatur, auf die sie derzeit intensiv 
in ihrer Lehre eingeht.

»Eine der schönsten Seiten«
Felcht ist sich der Tatsache bewusst, dass von durch-
dachten und sorgfältig vorbereiteten Lehrveranstal-
tungen nicht nur die Studierenden profitieren: „Ich 
lehre unheimlich gerne, dabei lese und bespreche ich 
mit meinen Studierenden Texte und frage sie, was ih-
nen dazu einfällt.“ Aus diesen Gesprächen beziehe  
sie oft Anregungen, schränkt allerdings ein: „Dass ich 
 Ergebnisse von Studierenden direkt in meine Arbeit 
übernehmen kann – wobei ich selbstverständlich den 
Namen des/der Studierenden nenne –, das ist dann 
doch die große Ausnahme.“ Aber die Beiträge von Stu-
dierenden brächten sie oft dazu, neu über einen Text 
nachzudenken: „Der direkte Austausch ist so berei-
chernd“, schwärmt Felcht, „die Lehre und wie sie sich 
auf meine eigene Forschung auswirkt, das stellt für 
mich eine der schönsten Seiten des Wissenschaftler- 
Daseins dar!“

Dieses Wissenschaftler-Dasein wird auch in Zukunft 
ganz wesentlich von den Themen „Natur“, „Umwelt“ 
und „Biodiversität“ geprägt sein: Im Rahmen eines 
größeren Forschungsprojekts der Universitäten Frank-
furt, Mainz und Darmstadt will Felcht das Werk des 
norwegischen Autors Henrik Wergeland aus ökologi-
scher Perspektive untersuchen. Zudem wird sie davon 
profitieren, dass an der GoetheUniversität durch die 
Nähe zur Senckenberg Gesellschaft ideale Vorausset-
zungen bestehen, sich als Geisteswissenschaftlerin 
dem naturwissenschaftlichen Thema „biologische Viel-
falt“ zuzuwenden: „So  faszinieren mich die Lang-
gedichte der dänischen Schriftstellerin Inger Chris-
tensen“, sagt Felcht und nennt als Beispiel „Das 
Schmetterlingstal“: Darin werde das Aussterben von 
Tierarten explizit thematisiert und mit einer übergrei-
fenden Bedrohung auch der Menschen assoziiert; die-
ser stelle das Gedicht eine Poetik des Bewahrens über-
lieferter Vielfalt gegenüber.

Allerdings begeistert sich Frederike Felcht auch 
für ganz alltägliche skandinavische Dinge: „Ich bin 
als Kind oft mit meinen Eltern nach Dänemark in Ur-
laub gefahren. Seit damals mag ich die skandinavi-
sche Lebensweise – und ich liebe das skandinavische 
Lakritz.“  Stefanie Hense
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