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Glanzvoller Auftakt
Mit ei n eM Festkonzert in der Großen Aula der 
LMU München begingen die Akademie und das Musik-
wissenschaftliche institut der LMU München am 4. Juli 
2011 gemeinsam mit mehreren hundert Gästen den start 
der „kritischen Ausgabe der Werke von richard strauss“: 
Das Philharmonische bläserensemble rhein-Main spielte 
großbesetzte bläserwerke des Münchner komponisten. 
Das Projekt wird für 25 Jahre aus dem Akademienpro-
gramm finanziert und an der LMU München unter der 
Leitung von Hartmut schick erarbeitet. Die edition wird 
die erste kritische Ausgabe der strauss‘schen Werke 
überhaupt sein. 

Informationen zum Projekt: www.richard-strauss-ausgabe.de und 
www.badw.de/aktuell/akademie_aktuell/2011/heft2/

Akademien-
tag 2011

„en Det DAs europäische zeitalter?“ 
– Diese Frage stand im Mittelpunkt des 
diesjährigen Akademientages, zu dem 
die Union der deutschen Akademien der 
Wissenschaften am 20. Juni 2011 nach 
berlin einlud. rund 850 Gäste informierten 
sich über das thema, etwa am stand des 
Mittellateinischen Wörterbuches der baye-
rischen Akademie der Wissenschaften, wo 
u. a. erklärt wurde, wie Latein als „sprache 
europas“ im Mittelalter der überregionalen 
Verständigung diente.

Der Akademientag 2011:  
www.akademienunion.de/anlass/2011-06-20/

Die arabische Welt im Umbruch

Leistungsfähigkeit ausbauen, Position stärken

Di e bAyer isc H e AkADeMi e der Wissen-
schaften wird im rahmen eines „zukunftschecks“ 
für bayerns außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen als erste deutsche Länderakademie 
überhaupt strukturell evaluiert. zum Vorsit-
zenden der zehnköpfigen strukturkommission 
berief staatsminister Wolfgang Heubisch Anfang 
August den früheren Präsidenten der Leibniz-
Gemeinschaft, ernst theodor rietschel. Akade-
miepräsident karl-Heinz Hoffmann befürwortet 
das Vorhaben des staatsministers und begrüßt 
„den besonderen stellenwert, den der Freistaat 

,seiner‘ traditionsreichen Wissenschaftsakade-
mie mit diesem schritt beimisst“. „Wir erwarten 
uns Vorschläge“, so Hoffmann, „zur Weiterent-
wicklung der Akademiearbeit, zur weiteren 
einbindung unserer Grundlagenforschung in das 
wissenschaftliche Leben des Freistaats sowie zur 
stärkung der bayerischen Akademie der Wis-
senschaften im Umfeld der anderen deutschen 
Wissenschaftsakademien, der nationalakademie 
Leopoldina sowie acatech.“

Weitere Informationen: www.badw.de/aktuell/pressemitteilungen/

ob tU n esi en, syrien oder Ägypten – seit 
Anfang 2011 befindet sich die arabische 
Welt im Umbruch. Die Hintergründe dieser 
entwicklung sind komplex, daher lud die 
Akademie am 25. Mai die experten Hartmut 
bobzin, eva orthmann, Mathias rohe und ralf 
reichwald zu einer äußerst gut besuchten 
Podiumsdiskussion, die auch in der reihe 
„Hörsaal“ von Dradio Wissen gesendet wurde.

Mehr unter: http://wissen.dradio.de


