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Leuchttürme durchs Universum
Verleihung des „KlarText-Preises“ – Alter und Wachstum von Quasaren – Als Astrophysikerin um die ganze Welt

Von Joris Ufer

Mit dem „KlarText-Preis“ für Wissen-
schaftskommunikation zeichnet die
Klaus-Tschira-Stiftung junge Wissen-
schaftler aus, die einen besonders ge-
lungenen, allgemein verständlichen Ar-
tikel über ihre Doktorarbeit geschrieben
haben. Gestern wurde die Auszeichnung
sechs Nachwuchsforschern verliehen, von
denen drei in Heidelberg promoviert ha-
ben. Eine von ihnen ist die junge Astro-
physikerin Dr. Anna-Christina Eilers. Ihr
Fachgebiet sind Quasare, die leuchten-
den Kerne vieler Galaxien.

Einmal als Astronaut ins All fliegen –
das haben sich wohl die meisten Men-
schen schon einmal gewünscht. Auch An-
na-Christina Eilers erging es so, als sie
im Alter von zehn Jahren Cape Canave-
ral, das legendäre Raketenstartgelände in
den USA, besuchte. „Da hat die Faszi-
nation fürs Weltall dann angefangen“,
erzählt sie. Nach der Schule studierte
Eilers Physik in Göttingen, zunächst mit
dem Schwerpunkt Neurowissenschaften.
Das änderte sich aber nach einem Prak-
tikum bei der europäischen Raumfahrt-
agentur. Daraufhin spezialisierte sie sich
auf Astrophysik und machte 2015 ihren
Master in Heidelberg.

Quasar – das steht für „quasi stella-
res Objekt“. Als die gleißenden Himmels-
körper nämlich in den Fünfzigern ent-
deckt worden waren, hielt man sie zu-
nächst füreineArtStern.Heuteweißman,
dass es sich um extrem schwere Schwar-
ze Löcher handelt. Paradoxerweise ge-
hören sie zu den hellsten Phänomenen im
Universum. Die Astrophysikerin erläu-
tert: „Im Zentrum jeder Galaxie befindet
sich ein massereiches Schwarzes Loch,
auch in unserer Milchstraße. Quasare sind
diejenigen Galaxien, deren schwarzes
Loch momentan aktiv Materie anzieht
und verschluckt.“ Ein Teil dieser Mate-
rie würde dann als Strahlung freigesetzt
und führe zu der enormen Helligkeit.

Je weiter ein Objekt entfernt ist, des-
to länger braucht das Licht zu uns und
desto älter ist die Information, die wir da-
von erhalten. Durch ihre außergewöhn-

liche Leuchtkraft lassen sich auch Qua-
sare beobachten, die Milliarden von
Lichtjahren weit entfernt sind. Das Alter
dieser „Massemonster“, wie Eilers sie in
ihrem Artikel nennt, lässt sich daran ab-
lesen, wie viel des sie umgebenden Gases
sie schon ionisiert haben. Dabei stießen
sie und ihre Kollegen auf etwas: „Wir ha-
ben entdeckt, dass ein paar Quasare da
einfach nicht reinpassen“, berichtet
Eilers. Manche der Himmelskörper wä-
ren nach den Messungen zum beobach-
teten Zeitpunkt nur einige Tausend Jah-
re alt gewesen – extrem jung nach Maß-
stäben des Universums.

Heute arbeitet Anna-Christina Eilers
am renommierten Massachusetts Insti-
tute of Technology in Cambridge und
forscht daran, wie man das Wachstum der

blutjungen Massemonster erklären
könnte. Dazu sieht sie bislang zwei Mög-
lichkeiten: Einerseits könnte die ausge-
hende Strahlung durch Gaswolken ver-
dunkelt werden und sie so den Messun-
gen entziehen. Vielleicht landet aber auch
mehr angezogene Materie im Schwarzen
Loch, wodurch weniger Strahlung ent-
steht als bisher angenommen. Für wei-
tere Erkenntnisse hofft sie auf das James-
Webb-Weltraumteleskop,das2021 insAll
starten soll.

Astronautin werden möchte die 31-
Jährige heute nicht mehr. Das sei sicher
spannend, aber wahrscheinlich wäre sie
dafür ohnehin schon zu alt, sagt Eilers la-
chend. Seit einigen Jahren reist sie dafür
um die ganze Welt. Teleskopstationen
stehen an den entlegensten Orten, um

Lichtsmog zu vermeiden – so zum Bei-
spiel in der Atacama-Wüste in Chile.

Für ihre Leistung, solch komplexe
Sachverhalte auch für ein Laienpubli-
kum verständlich zu machen, wurde
Eilers nun mit dem „KlarText-Preis“ be-
lohnt. Von dem Preisgeld wollte sie mit
ihrem Freund, der ebenfalls Astrophy-
siker ist, zu einer Sonnenfinsternis nach
Patagonien reisen. Wegen der Pandemie
wird dieser Plan wahrscheinlich nicht
aufgehen.

Auch zur Preisverleihung konnte sie
nicht persönlich kommen. Eines steht ihr
aber bei jedem Wort über die Quasare ins
Gesicht geschrieben – die Begeisterung
für den Kosmos, die bei ihr im Alter von
zehn Jahren geweckt wurde, hält noch
immer an.

Anna-Christina Eilers entdeckte ihre Leidenschaft für den Kosmos im Alter von zehn Jahren. Damals wollte sie Astronautin werden, heute
reist die Astrophysikerin um die ganze Welt – wie hier zum Keck-Observatorium auf der Insel Hawaii. Foto: pr

Tschira-Stiftung
ehrt Drosten

Preise für Doktorarbeiten

RNZ. Die Heidelberger Klaus-Tschira-
Stiftung hat den Virologen Prof. Christian
Drosten am Donnerstag mit dem erstmals
vergebenen KlarText-Sonderpreis für Wis-
senschaftskommunikation ausgezeichnet.
Der Preis werde ihm verliehen, weil er in
der Corona-Krise „anschaulich in verschie-
denen Medien die Methoden seines Faches
erläutert, Grenzen von Studien aufzeigt,
einordnet,wasgesicherteErkenntnisistund
auf die große Bedeutung interdisziplinärer
Diskussionen hinweist“, so die Stiftung. Er
habe Wissenschaft dadurch transparenter
und glaubwürdiger
gemacht.

Außer Drosten
ehrtedieStiftungsechs
junge Forschende, die
besonders gelungene
und verständliche Ar-
tikel über ihre Doktor-
arbeit geschrieben ha-
ben. Neben Anna-
Christina Eilers im
Fachgebiet Physik
(siehe Artikel links)
wurden ausgezeichnet:
> Biologie: Erika Tsingos für ihren Bei-
trag „Der Vorteil des Fischauges“. Ihre
Doktorarbeit über die ständige Erneue-
rung von Fischaugen durch aktive
Stammzellen schrieb Tsingos am Centre
for Organismal Studies in Heidelberg.
> Geowissenschaften: Jan Hartmann für
„Trügerische Stille“. Auch er promovier-
te in Heidelberg. Das Thema: die Ent-
stehung von Methan in Seen.
> Chemie: Michaela Prothiwa mit ihrem
Beitrag „Zum Schweigen gebracht“, in
dem sie darlegt, wie die Kommunikation
zwischen Bakterien gestört werden kann.
> Mathematik:SebastianGoderbauerfür
„Die beste Wahl“.
> Informatik: Benjamin Leiding für sei-
nen Beitrag „Wenn Maschinen wirt-
schaften“.

Die Klaus-Tschira-Stiftung vergibt die
Auszeichnung bereits zum 18. Mal. Eine
Jury aus Wissenschaftlern und Journalis-
ten hat in drei Schritten aus 191 Einsen-
dungen die besten Beiträge ausgewählt.

Prof. Christian
Drosten. Foto: dpa

Piraten-Essen gibt’s aus der „Bordküche“
Im Waldpiraten-Camp starten wieder Freizeiten – Autz+Herrmann GmbH hat ein Schiff gespendet

Kaz. Am kommenden Wochenende star-
tet im Waldpiraten-Camp der Kinder-
krebsstiftung nach monatelanger Coro-
na-Zwangspause wieder die erste Fe-
rienfreizeit. Das Camp ist in ganz
Deutschland die einzige Einrichtung für
krebskranke Kinder und deren Ge-
schwister, in der die Kinder und Ju-
gendlichen nach der Akutphase der The-
rapie neun Tage lang Ferien genießen
dürfen. Klar ist, dass das wegen Corona
nur mit einem ganz besonderen Hygie-
nekonzept umgesetzt werden kann.

Andererseits soll im Camp nichts ste-
ril wirken, weil die Kinder oft lange
Krankenhausaufenthalte hinter sich ha-
ben. Umso dankbarer sind Sonja Müller
und Florian Münster als Leitungsteam für
die nagelneue Essensausgabe, die sie für
ihr Waldpiratencamp als Spende erhal-
ten haben. Die Speisen kommen nämlich
ab sofort sozusagen „aus der Bordkü-

che“. Zumindest sollen die Kinder genau
dieses Gefühl haben und die Schutzschei-
ben an der Theke gar nicht als solche
wahrnehmen. Schließlich werden die
Speisen aus einem Schiff heraus ge-
reicht. Das hat Bullaugen, einen Anker
und wird sogar von Delfinen begleitet.
Gespendet hat die Blechkonstruktion im
Wert von rund 6500 Euro die Autz+Herr-
mann GmbH, die normalerweise Zube-
hörteile für Maschinen herstellt, wäh-
rend des Lockdowns im Frühjahr aller-
dings viele Beschäftigte in Kurzarbeit
schicken musste. Gleichzeitig begann da-
mals aber auch die Produktion von sta-
bilen wie formschönen Schutzscheiben
und Hygieneständern – konstruiert von
Maschinenbautechniker Tobias Heising.
Zur „Schiffstaufe“ im Camp begleiteten
ihn Irina Autz und Florian Friedrich, die
das Familienunternehmen in vierter Ge-
neration führen. Beim Ortstermin wurde

deutlich, wie stolz das Ehepaar auf To-
bias Heising ist. „Er ist einfach unglaub-
lich kreativ, ein echter Tüftler“, so Fried-
rich. Er freut sich außerdem, „dass ein
Produkt aus dem Betrieb mal nicht im In-
nern einer Maschine verschwindet“.

Das neue Schiff in rot-blau sieht ein-
fach nur einladend aus und kann sogar
noch durch einige Teile erweitert wer-
den, wenn Buffets wieder erlaubt sind. Ab
dem 10. Oktober sind im Waldpiraten-
camp nun 18 junge Gäste an Bord, also
viel weniger als sonst. Dies aber bei glei-
chem Personalaufwand. Im Sommer gin-
gen die Freizeiten übrigens digital als
„Homecamping“ über die Bühne. „Nor-
malerweise hätten wir in der Zeit bis zu
250 Kinder und Jugendliche hier oben ge-
habt“, so die Leiterin. Jetzt hoffen alle auf
schönes Herbstwetter, damit für die Kin-
der möglichst viele Aktionen auf dem Ge-
lände im Wald stattfinden können.

Große Freude bei den Waldpiraten: An diesem Schiff findet künftig die Essensausgabe statt.
Das Leitungsteam – Sonja Müller und Florian Münster – ist dankbar über die Spende von To-
bias Heising, Irina Autz und Florian Friedrich (v.l.). Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Fünf Verletzte
bei Auffahrunfall
Rund 17 000 Euro Sachschaden

RNZ. Zu einem Auffahrunfall mit drei
Fahrzeugen und fünf Leichtverletzten ist
es am Mittwoch, gegen 15 Uhr, im Stadt-
teil Bergheim in Heidelberg gekommen.
Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW
Transporter und drei weiteren Insassen
auf der Schurmanstraße in Richtung
Autobahn 656. In der Nähe der Kreu-
zung Schurmanstraße/Thibaustraße
herrschte zu diesem Zeitpunkt Rückstau
aufgrund der sich dort befindenden Am-
pel, weshalb der VW bremsen musste.
Beim Bremsvorgang rutschte der 21-Jäh-
rige vom Bremspedal ab und fuhr einem
vorausfahrenden Peugeot, besetzt mit
zwei Personen, auf. Der Peugeot wurde
im Anschluss nach vorne geschoben und
traf einen Citroën am Heck. Durch den
Aufprallwurdendiedrei InsassendesVW,
der 58-jährige Beifahrer des Peugeot und
der 25-jährige Fahrer des Citroën leicht
verletzt. Der VW sowie der Peugeot wa-
ren nach dem Unfall nicht mehr fahrbe-
reit und mussten abgeschleppt werden.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund
17 000 Euro. Der Verkehr wurde durch die
Polizei an der Unfallstelle vorbei gelei-
tet, es kam zu keinen größeren Verkehrs-
beeinträchtigungen.

Acht Anzeigen
gegen 17-Jährigen

Polizei stellt Drogen sicher

RNZ. Gleich acht Anzeigen hat ein 17-
jähriger Fahrer am späten Mittwoch-
abend kassiert. Gegen 23.30 Uhr wurde
eine Streife des Polizeireviers Heidel-
berg-Mitte auf einen Pkw in der Ring-
straße aufmerksam, der ohne Licht fuhr.
Bei der anschließenden Kontrolle wies
sich der junge Mann, wie sich später her-
ausstellte, mit einem Ausweis und Füh-
rerschein einer anderen Person aus. Tat-
sächlich war der Fahrer erst 17 Jahre alt
und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Als der junge Mann für einen Alkohol-
test aus dem Fahrzeug stieg, wurden die
Polizisten auf Verpackungsmaterial eines
Schlagstocks aufmerksam. Bei der dar-
auffolgendenDurchsuchungwurdenzwei
Teleskopschlagstöcke gefunden. Zudem
wurden eine kleine Menge Marihuana und
mehrere Testosteron-Ampullen sicher-
gestellt. Der 17-Jährige muss sich nun
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der
falschen Namensangabe, der miss-
bräuchlichen Verwendung von Ausweis-
papieren, Verstoß gegen das Betäubungs-
mittelgesetz, wegen des verbotenen Füh-
rens eines Teleskopschlagstocks und we-
gen des verbotenen Besitzes von Testos-
teron strafrechtlich verantworten.

„Belebt und nicht nur bewohnt“
Neugestaltung des ehemaligen Druckmaschinen-Standorts beschlossen – Bauliche Vielfalt im Fokus

Von Joris Ufer

In einer Sondersitzung hat der Bezirks-
beirat Bergheim am Dienstagabend die
Pläne für das Areal der ehemaligen Hei-
delberger Druckmaschinen und der Kur-
fürsten-Anlage beschlossen. Gemeinsam
mit den Stadtwerken legte die Immobi-
lienfirma Epple GmbH zu diesem Zweck
den Auslobungstext für einen Architek-
tur-Ideen-Wettbewerb vor. Das etwa 6,2
Hektar große Gelände soll in den nächs-
ten Jahren zu einem neuen urbanen Zen-
trum Heidelbergs werden.

Zentral und in direkter Nähe zum
Hauptbahnhof – der ehemalige Standort
der Heidelberger Druckmaschinen ver-
fügt über eine vorteilhafte Lage. 2015
wurde das Gelände von der Immobilien-
firma Epple GmbH erworben. Das an-
grenzende Areal der Stadtwerke wird
bald für anderweitige Nutzung zur Ver-
fügung stehen, da diese in das ehemalige
Forschungszentrum der Heidelberger
Druckmaschinen umziehen. Um die
Chance einer groß angelegten Umgestal-
tung zu nutzen, haben sich Stadtwerke
und Epple GmbH zusammengetan und
wollen gemeinsam einen Ideen-Wettbe-
werb ausloben. Auch die Gesellschaft für
Grund- und Hausbesitz (GGH) wird in die

Planung miteinbezogen, um bezahlbaren
Wohnraum zu ermöglichen.

In einer 20-minütigen Präsentation er-
läutert Andreas Epple, Vorsitzender der
Geschäftsführung seines Konzerns, den
aktuellen Auslobungstext. Erklärtes Ziel
ist vor allem eine sogenannte Nutzungs-
mischung. Neben Gewerbe- und Dienst-
leistungseinheiten in den unteren Stock-
werken der Gebäude sollen auch Miet- und
Eigentumswohnungen angesiedelt wer-
den. Diese Vielfalt sei ausschlaggebend,
wie Bürgermeister Jürgen Odszuck be-
tont, der die Sitzung leitet: „Beide sind
wichtig. Während die Eigentümer dem
Quartier Kontinuität geben, können Mie-
ter immer wieder frischen Wind bringen.“

In einem geplanten „Haus der vielen
Möglichkeiten“ sollen zudem Büros, ein
Café und Wohnungen entstehen und auch
das bereits vor Ort ansässige Laureate Fo-
rum und die Mathematik-Informatik Sta-
tion untergebracht werden. Als Parkmög-
lichkeit für die zukünftigen Bewohner
sind die bestehenden Tiefgaragen unter
dem Areal angedacht. Im Entwurf sind 0,5
Stellplätze pro Wohnung vorgesehen. „Es
soll einstädtischesQuartierentstehen,das
heißt durchmischt, qualitätsvoll und kli-
magerecht“, führt Epple aus. „Belebt und
nicht nur bewohnt“, sei der Anspruch.

Diese lebendige Definition von Urba-
nität erregt bei einigen Mitgliedern des
Gremiums Diskussionsbedarf. So zieht
Bezirksbeirätin Marion Weber von den
Linken in Zweifel, dass die bloße Ein-
beziehung der GGH auch tatsächlich be-
zahlbaren Wohnraum sichern würde.
Prof. Peter Heil von der FDP kritisiert
wiederum die seiner Meinung nach zu
spärliche Bereitstellung von Autostell-
plätzen: „Das heißt doch, dass Sie Fa-
milien raushalten wollen, denn die brau-
chen in der Regel ein Auto.“ Diese Kritik
weist Odszuck vehement zurück.

Zum Ende der Sitzung wird der Ent-
wurf mit einer Enthaltung angenommen.
Eine Änderung ist durch die beiden Ver-
treterinnen der Grünen hinzugefügt wor-
den. Demnach soll auch ein Mitglied des
Bezirksbeirats in der Projekt-Jury sitzen.
Diese setzt sich neben den Auslobenden
aus Politikern, Angehörigen der Nach-
barschaft, Fachleuten und auch Klima-
tologen zusammen. Insgesamt 20 Archi-
tekten nehmen zusammen mit Land-
schaftsplanern an dem Ideenwettbewerb
teil. Eine Entscheidung wird das Preis-
gerichtdannvoraussichtlichimApril2021
treffen. In einem nächsten Schritt müs-
sen aber erst einmal Bauausschuss und
Gemeinderat der Vorlage zustimmen.


