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_objbk ! Zwei Studentin-
nen und eine Gastwissen-
schaftlerin der Jacobs-Uni-
versität haben Weihnach-
ten an Bord eines For-
schungsschiffes verbracht.
Vor der Westküste Afrikas
erforschten sie die Vertei-
lung von Spurenmetallen
im Meer. Kreativ schmück-
ten sie die „Meteor“ für die
Festtage, bevor es kurz vor
dem Jahreswechsel zurück
nach Hause ging.
Für mehr als vier Wochen

war das deutsche For-
schungsschiff die Heimat
der drei jungen Nachwuchs-
forscherinnen. Mit an Bord
waren auch 25 Wissen-
schaftler vom Geomar-
Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung in Kiel so-
wie vom Max-Planck-Insti-
tut für Marine Mikrobiolo-
gie in Bremen. Von Namibia
aus ging es auf der 98 Meter
langen „Meteor“ entlang
der Küste Richtung Norden.

Spurenmetalle gelangen
zum Beispiel durch Staub
aus der Namibwüste, durch
Sedimente aus den Küsten-
bereichen und über große
Flüsse wie dem Kongo in
den Ozean. Nach Angaben
der Jacobs-Uni sind sie le-
benswichtig für den Stoff-
wechsel mariner Organis-
men. Außerdem können sie
den Angaben nach als che-
mischer „Fingerabdruck“
für Wassermassen und In-
formationen über Ver-
schmutzungsquellen im
Meerwasser dienen. Mit
dem Nährstoffeintrag gelan-
gen Elemente wie Eisen,
Chrom, Mangan und Kupfer
ins Wasser. Wie stark sie
verbreitet sind und ob sie
mit anderen Inhaltsstoffen
reagieren, hat die Forscher
um die Doktorandin Gila
Merschel, die Studentin Ko-
rinna Kunde und Rebecca
Zitoun von der Universität
von Otago, Neuseeland, be-

sonders interessiert. Die
Nachwuchswissenschaftle-
rinnen beschreiben ihre
Eindrücke, als sie im Ein-
flussgebiet des Kongo an-
kommen: „Innerhalb weni-
ger Stunden hat sich die
Farbe des Meeres drama-

tisch verändert. Heute Mor-
gen war es noch dunkel-
blau. Jetzt ist das Wasser
braun. Äste, Schuhe und an-
dere Spuren des Landlebens
passieren das Schiff.“
Die gesammelten Proben

untersuchen die Forscherin-

nen in einem speziellen
Raum, um diese nicht zu
verunreinigen. „Im Labor
wird das Seewasser mehr-
fach bis in den Nanobereich
gefiltert, denn die Partikel
sind oft nur wenige milli-
onstel Millimeter klein.
Nach jedem Test müssen
die Instrumente sorgfältig
gereinigt werden. Kein
Wunder also, dass wir so
manche Nacht im Labor ver-
bracht haben!“
Trotzdem haben sie ver-

sucht, weihnachtliche Stim-
mung aufkommen zu las-
sen: „Allerdings erfordert
das Schmücken des Schiffes
Kreativität, denn das Mate-
rial ist sehr begrenzt. Es be-
steht im Wesentlichen aus
Schiffsfarbe verschiedener
Schattierungen, dem roten
Tapeband des Elektrikers
und grünem Nagellack“,
schreiben die drei von ih-
rem Forschungsaufenthalt
an Bord. ! îê
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_objbk ! Er ist ein Quer-
denker, einer, dessen Ideen
bei manch einem erst ein-
mal für ungläubiges Kopf-
schütteln sorgen und häufig
einen experimentellen An-
satz haben. Für eines seiner
aktuellen Projekte, einen
„Petroglyphomaten“ – eine
Maschine zur Übermittlung
von Nachrichten an die Zu-
kunft – wurde der Bremer
Masterstudent Lorenz Pott-
hast im Rahmen des renom-
mierten Japan Media Art
Festivals mit dem New Face
Award ausgezeichnet. Die
Auszeichnungen zählen zu
den renommiertesten im
Bereich der Medienkunst.
Der Student der Hoch-

schule für Künste (HfK) hat
eine von drei mit jeweils
200000 Yen dotierten Aus-
zeichnungen in der Katego-
rie „Media Art“ gewonnen.
Die Arbeit entstand an der
HfK innerhalb seines Bache-
lor-Abschlussprojekts zum
Thema „Kommunikation
mit der Zukunft“.
Die Überlegungen des

Bremer Künstlers, der zuvor
unter anderem mit einem
„Entschleuniger-Helm“ zur
Verlangsamung der Sinne
für Aufsehen gesorgt hatte:
Wie wird unsere Gegenwart
in der Zukunft gesehen?
Und wie lässt sich sicher-
stellen, dass Nachfahren
überhaupt Botschaften auch
in mehreren hundert oder
tausend Jahren erhalten
und verstehen können?
Ergebnis seiner Auseinan-

dersetzung ist der „Petrogly-
phomat“, eine mobile, com-
putergesteuerte Maschine
zum Einsatz an bekannten
Monumenten, die Men-

eÑhJpíìÇÉåí ÉåíïáÅâÉäí łmÉíêçÖäóéÜçã~íÉå8
schen schon seit Jahrhun-
derten besuchen und wohl
auch in Zukunft bereisen
werden. An das Denkmal
angebracht, hinterlasse er
mittels einer Fräse univer-
sal verständliche Piktogram-
me im Stein, heißt es.
„Für mich ist das Konzept

des ‚Petroglyphomaten‘ ei-
ne Art positiver Vandalis-
mus, der eine neue Kommu-
nikationsschicht aus der
heutigen Zeit zu bestehen-
den Monumenten hinzu-
fügt“, so Potthast. „Dabei ist
er als Gedankenexperiment
oder -anstoß zu verstehen,
um sich damit zu beschäfti-
gen, was wir aus unserer
heutigen Welt als überliefe-
rungswürdig erachten.“ ! îê
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Am Ende der letzten Eiszeit
tauten die Gletscher. Das
Schmelzwasser ließ den
Meeresspiegel steigen, das
Wasser die einst idyllische
Graslandschaft, kleine Wäl-
der, Flüsse und Seen ver-
schwinden. Funde am Nord-
seegrund zeugen von einer
lebendigen Geschichte des
einstigen Doggerlandes, ei-
ner Landmasse, die Großbri-
tannien mit den heutigen
Niederlanden, Deutschland
und Dänemark verband –
Lebensraum der damaligen
Jäger und Sammler.
Inmitten des einstigen

Doggerlandes befindet sich
das größte bekannte eiszeit-
liche Flusstal vor der nord-
deutschen Küste: das Elbe-
Urstromtal. Wissenschaftler
haben am Meeresboden
westlich und östlich davon
großes Interesse – aber
auch die Wirtschaft: In bis
zu 40 Metern Wassertiefe
wollen Firmen neue Wind-
parks errichten.
Hier kommen auch Bre-

mer Forscher ins Spiel: Am
Zentrum für Marine Um-
weltwissenschaften (Ma-
rum) der Uni Bremen leitet
Prof. Tobias Mörz die Ar-
beitsgruppe „Marine Inge-
nieurgeologie“. Hier werden
geotechnische Eigenschaf-
ten und geologische Aspek-
te von Meeresböden in küs-
tennahen Gebieten er-
forscht. „Wir beschäftigen
wir uns beispielsweise mit
den Sedimentationsablage-
rungen und Ablagerungs-
räumen. Diese ändern sich,
weil der Meeresspiegel seit
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der letzten Eiszeit beständig
steigt und dadurch die
Nordsee immer weiter vor-
dringt“, so Mörz.
Neben dieser Grundlagen-

forschung arbeitet das
Team um Mörz und seinen
Kollegen Dr. Daniel Hepp
über die Ausgründung einer
eigenen Firma mit dem
Schwerpunkt auf Offshore-
Dienstleistungen auch eng
mit der Wirtschaft zusam-
men. Sie interessiert zum
Beispiel, wie der Meeresbo-
den beschaffen ist und ob
er als Baugrund für Wind-
kraftanlagen, die 1000 Ton-
nen schwer sind, taugt.
Die Wissenschaftler wer-

ten aber nicht nur Daten
der Bodenerkundung und

von Bohrungen aus, son-
dern profitieren auch selbst
davon: „Bevor gebaut wird,
erheben die Unternehmen
Daten in einer Menge und
Dichte, die wir in der Wis-
senschaft aus Zeit- und Kos-
tengründen niemals sam-
meln könnten“, so Mörz.
Dr. Daniel Hepp hat mit

seinen Kollegen die großen
Datenmengen ausgewertet,
die in den Jahren von 2009
bis 2011 bei Erkundungen
des angepeilten Baugebietes
westlich des früheren Elbe-
Urstromtals angefallen sind.
Bei dem systematischen Ab-
fahren werden mit Hilfe ei-
ner Schallquelle akustische
Wellen in den Meeresboden
abgestrahlt. „Die Wellen
werden an Grenzflächen re-
flektiert und an der Wasser-
oberfläche wieder aufge-
zeichnet. Dadurch erhält
man ein Abbild der Unter-
grundstrukturen. Die hoch-
frequente Flachwasserseis-
mik funktioniert im Prinzip
ähnlich der in der Medizin
eingesetzten Ultraschall-
technik“, so Hepp.
Bei der Auswertung der

Daten entdeckten sie die
verborgenen Strukturen ei-
nes verschlungenen, bislang
unbekannten Flussbettes.
Sie rekonstruierten ein zwi-

schen 500 und 1000 Meter
breites Flusstal, das sich 70
Kilometer nordöstlich der
heutigen Außenems-Mün-
dung ins Elbe-Urstromtal
schlängelt. Die These der
Wissenschaftler: Es könnte
sich um das Tal der frühe-
ren Ems handeln, die da-
mals wie Elbe, Weser und
Eider im Elbe-Urstromtal
zusammenfloss.
Die Daten der Windkraft-

unternehmen aber enden
mehr als 20 Kilometer vor
dem heutigen Festland. Ge-
meinsam mit dem Deut-
schen Schiffahrtsmuseum,
das archäologische Untersu-
chungen des Doggerlandes
durchführt, hat das Marum
daher auf einer weiteren
Forschungsfahrt 2013 den
Bereich bis etwa zehn Kilo-
meter vor die Insel Juist un-
tersucht. Die Daten bestä-
tigten die These: „Wir hat-
ten die Ur-Ems gefunden“,
so Hepp. Und die führte
nach Angaben der Forscher
genau durch die Mitte von
Juist, das damals noch gar
nicht existierte. Um die feh-
lenden zehn Kilometer vor
der ostfriesischen Insel zu
erkunden, wollen sie auf
weiteren Forschungsfahrten
ihrer Entdeckung weiter auf
den Grund gehen.
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_objbk ! Traditionelle Stücke sowie Tangomusik von ak-
tuellen Komponisten spielt das Tangoorchester „Orquesta
no típica“ der Universität Bremen am Dienstag, 12. Januar.
Los geht das knapp halbstündige Mittagskonzert „Winter-
tango II“ unter der Leitung des argentinischen Pianisten
und Komponisten Juan María Solare im Uni-Theatersaal
am Mensasee um 12.30 Uhr; der Eintritt ist frei. ! îê
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_objbk ! Angehenden Mu-
sikern, die sich für ein Stu-
dium an der Hochschule
der Künste (HfK) interessie-
ren, bietet die HfK von Don-
nerstag, 28., bis Sonntag,
31. Januar, Gelegenheit, An-
gebot und Dozenten des
Musikstudiums kennenzu-
lernen. Zum Programm ge-
hören unter anderem Infor-
mationen über das Studien-
angebot der HfK und zu Be-
werbungsvoraussetzungen,
offene Lehrveranstaltungen,
Probeunterricht, Konzerte
und Klassenvorspiele. Die
Teilnahme an den Studien-
infotagen ist kostenlos. Bei
Interesse am Probeunter-
richt wird um Anmeldung
bei den jeweiligen Haut-
fachdozenten gebeten. Wei-
tere Infos, Ansprechpartner
sowie das ausführliche Pro-
gramm zum Herunterladen
gibt es auf der Webseite der
Hochschule. ! îê
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_objbk ! Kristallographie
ist mehr als die Erforschung
von Glitzersteinchen unter
der Lupe: Diese Wissen-
schaft beschäftigt sich mit
dem atomaren Aufbau und
den sich daraus ergebenden
Eigenschaften von Materia-
lien wie modernen Nano-
Materialien, pulverförmi-
gen Verbindungen der che-
mischen und pharmazeuti-
schen Industrie sowie kera-
mischen und metallischen
Werkstoffen. Die Erkennt-
nisse werden beispielsweise
in Solarzellen oder Compu-
terchips angewandt.
Entgegen dem deutschen

Trend, das interdisziplinäre
Fach Kristallographie auf
Grund von Sparzwängen
der Universitäten immer
weiter abzubauen, belege
die Neugründung des Insti-
tuts für Anorganische Che-
mie und Kristallographie an
der Bremer Uni die starke
Entwicklung der Kristallo-
graphie und der Material-
wissenschaften in Bremen,
so eine Uni-Sprecherin.
Das Institut wird am Mon-

tag, 11. Januar, eröffnet.
Professor Peter Luger von
der Freien Universität Ber-
lin stellt dann ein modernes
Gebiet der Kristallographie

vor: Das Sichtbarmachen
von Elektronen in chemi-
schen Verbindungen durch
Röntgenbeugung an soge-
nannten Einkristallen.
Mit der Kenntnis von der

Lage und Ausdehnung der
Elektronen können verbes-
serte Methoden der Struk-
turaufklärung entwickelt
werden, was wiederum Ein-
fluss auf Biologie, Chemie
und Materialwissenschaften
habe, heißt es. Interessierte
sind zur Eröffnung eingela-
den, heißt es. Sie findet um
17 Uhr im Gebäude NW2
(Hörsaal C0300, Loebener
Straße) statt.
Mit der kristallographi-

schen Arbeitsgruppe von
Prof. Reinhard Fischer im
Fachbereich Geowissen-
schaften und den Professo-
ren Jens Beckmann (Metall-
organische Chemie), Thors-
ten Gesing (Chemische Kris-
tallographie fester Stoffe)
und Simon Grabowsky
(Quantenkristallographie)
im neu gegründeten Insti-
tut im Fachbereich Biologie/
Chemie sowie drei Arbeits-
gruppen an der Freien Uni-
versität Berlin verfügt Bre-
men nun über fünf Standor-
te im Bereich der Kristallo-
graphie. ! îê

_objbk ! Kunstinteressier-
te können sich am Freitag,
15. Januar, um 16 Uhr bei
einer kostenlosen Veran-
staltung an der Hochschule
Bremen (Werderstraße 73)
über das Weiterbildungsstu-
dium „Gestaltende Kunst“
informieren. Wer sich in-
tensiv künstlerisch und
kunsttheoretisch weiterbil-
den möchte, kann an dem
offenen künstlerischen Stu-
dienangebot der Hochschu-
le für Künste und der Hoch-
schule teilnehmen oder
auch nur einzelne Veran-
staltungen besuchen. Um
vorherige Anmeldung zu
der Infoveranstaltung per
E-Mail an „koowb@hs-bre-
men.de“ oder auf der Inter-
netseite wird gebeten. ! îê
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_objbk ! Die Hochschule
Bremen bietet am Dienstag,
19. Januar, wieder einen
Workshop zur Studienori-
entierung an. Die Veranstal-
tung „Wie finde ich ein pas-
sendes Studium“ findet von
10 bis 16 Uhr statt; die Teil-
nahme kostet 15 Euro. Infos
unter 0421/5905-4131. Eine
Anmeldung ist im Internet
erforderlich. ! îê
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