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europas schnellster rechner 
b eim groSSen Festakt am 20. Juli 2012 drückten bun-
desministerin Annette Schavan und Staatsminister Wolf-
gang heubisch den Startknopf: Supermuc, der schnellste 
rechner europas und die nummer 4 weltweit, ging  
offiziell in betrieb. er steht Forschern aus ganz europa für 
numerische Simulationen zur Verfügung und zeichnet  
sich durch seine hervorragende energieeffizienz aus. n

Weitere Informationen: www.lrz.de/services/compute/supermuc/

Ergebnisse der Exzellenzinitiative 2012

dAS WAlth er-meiSSn er-i nStitut der bAdW 
bleibt exzellent! dieses ergebnis der 2. runde der exzel-
lenzinitiative, wonach der exzellenzcluster „nanosystems 
initiative munich (nim)“ bis herbst 2017 erneut geför-
dert wird, freute Wmi-leiter rudolf gross (tu münchen) 
besonders: „das Wmi ist von Anbeginn maßgeblich an 
nim beteiligt und hat wesentlich zum erfolg des clus-
ters beigetragen. nun können wir für weitere fünf Jahre 
international konkurrenzfähige Forschung im bereich der 
nanowissenschaften betreiben.“ Andere Akademiemit-
glieder sind in der 2. runde des Wettbewerbs erstmals 
federführend erfolgreich: martin hose (lmu münchen) ist 
Sprecher der neuen graduiertenschule „distant Worlds“ 
über antike Kulturen. „mit der bayerischen Akademie und 
fünf museen, mit denen wir kooperieren, ist münchen ein 
zentrum für Altertumswissenschaften“, so hose. in der 
graduiertenschule werden etwa 100 doktoranden die 
grundlegenden Prinzipien erforschen, nach denen antike 
Kulturen funktioniert haben, im mittelmeerraum und im 
Vorderen orient, aber auch in indien oder china. martin 
Schulze Wessel (lmu münchen) baut gemeinsam mit 
Kollegen der universität regensburg die neue graduier-
tenschule „ost- und Südosteuropastudien“ auf. benedikt 
grothe (lmu münchen) bleibt Sprecher der graduierten-
schule „Systemische neurowissenschaften“. n

Im Dialog mit Richard Strauss

der mü nc h n er Komponist, der zu den 
begründern der musikalischen moderne zählt, 
stand im mittelpunkt einer reihe, die die 
bayerische Akademie der Wissenschaften und 
die bayerische Akademie der Schönen Künste 
im Sommer 2012 gemeinsam veranstalteten. 
hartmut Schick (lmu münchen), leiter der 
Kritischen Strauss-Werkeausgabe, hatte drei 
Abende konzipiert: zur kaum bekannten um-
arbeitung der „Salome“ zu einer französischen 
oper, zur zusammenarbeit von Strauss mit 
hugo von hofmannsthal und schließlich eine 
glanzvolle Aufführung des selten gespielten 
satirischen liederzyklus „Krämerspiegel“ op. 
66, bei dem der Pianist Jan Philip Schulze und 
die Sopranistin Sarah maria Sun „parodistische 
elemente darstellerisch voll auskosteten“, wie 
die „Süddeutsche zeitung“ bemerkte. n

V. l. n. r.: Akademiepräsident Karl-Heinz Hoffmann, LRZ-Leiter Arndt Bode,  
Martina Koederitz (IBM Deutschland GmbH), Annette Schavan und Wolfgang Heubisch.

Die Akademie zu Gast  
in Würzburg
erStmAlS b egAb sich die Akademie am 
15. Juni 2012 in eine bayerische universitäts-
stadt außerhalb münchens, und zwar nach 
Würzburg. im toscanasaal der residenz 
fand eine gesamtsitzung ihrer mitglieder 
statt, anschließend diskutierten Fried-
rich Wilhelm graf (lmu münchen), horst 
dreier (uni Würzburg), helmut Friess (tu 
münchen) und mathias Pfau (Juliusspital 
Würzburg) bei einer öffentlichen Podiums-
veranstaltung über „organspende – chan-
cen und risiken“. „mit der neuen reihe ,die 
Akademie zu gast in …‘ wollen wir auch an 
anderen orten das generelle informations-
bedürfnis bei kontroversen themen aufgrei-
fen“, erklärte Akademiepräsident Karl-heinz 
hoffmann. eine gesamtsitzung pro Jahr soll 
künftig jeweils in einer anderen bayerischen 
universitätsstadt stattfinden. n


