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 F re ie und Hansestadt  Hamburg 
 B e hö rd e  f ü r  W is s ens c ha f t  u nd  F o rs c hu ng  
 

DIE SENATORIN 

 
 

Neujahrsempfang des Hamburg Center for 
Ultrafast Imaging, HCUI 

15. Januar 2015, 18:00 Uhr, Campus Bahrenfeld, 
Luruper Chaussee 149, CFEL-Foyer 

 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Graener,  

sehr geehrter Herr Prof. Weller, 

sehr geehrter Herr Prof. Sengstock, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, erneut am Jahresempfang des 

Exzellenzclusters „Hamburg Center for Ultrafast 

Imaging“ teilzunehmen. Ich möchte Ihnen auch in 

diesem Jahr die besten Wünsche des Senats für das 

neue Jahr überbringen: Wünsche für Gesundheit, 
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Glück und Erfolg, ausdrücklich in dieser Reihenfolge, 

auch wenn es manchmal so scheint, als interessiere 

die Politik nur der Erfolg hier auf dem Campus 

Bahrenfeld. Natürlich ist der das Ziel auch der 

städtischen Investitionen in diesen Campus von 

Universität und außeruniversitärer Forschungs-

einrichtungen. Aber diesen Erfolg erreichen Menschen: 

mit ihrer Neugier, Leidenschaft und Leistungs-

bereitschaft. Daher wünsche ich Ihnen auch für dieses 

Jahr viel Kraft für das, was Sie sich vorgenommen 

haben! 

 

Und das ist eine ganze Menge. Nach zwei Jahren 

Projektphase stehen jetzt viele Experimentier-

Apparaturen. Sie haben neue Analysemethoden 

erarbeitet – jetzt arbeiten Sie hin auf weitere 

wissenschaftliche Durchbrüche. 

 

Auch im vergangenen Jahr gab es davon bereits eine 

ganze Reihe am „Hamburg Center for Ultrafast 

Imaging“, etwa bei der Beobachtung von Molekül-
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bewegungen, bei Untersuchungen zur Kontrolle der 

Leitfähigkeit von Zellen in optischen Gittern, bei der 

Sortierung von Wassermolekülen nach Kernspin oder 

bei der Beobachtung der Dynamik von lichtempfind-

lichen Biomolekülen mit Hilfe extrem kurzer Lichtblitze 

von Röntgenlasern – eben Ultrafast Imaging. Und das 

ist nur eine kleine Auswahl. 

 

An dem letztgenannten Beispiel war Herr Prof. Henry 

Chapmann, der Leiter der „Coherent Imaging 

Group“ am Center for Free-Electron Laser Science, als 

Ko-Autor beteiligt. Er ist gerade mit dem Leibniz Preis 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeich-

net worden, für seine Forschungen zu Freie Elektronen 

Lasern, genauer: zu neuen Abbildungsverfahren unter 

Nutzung extrem intensiver und kurzer Röntgenimpulse. 

Die Anwendungen reichen von der Strukturbiologie 

über die Festkörper- bis hin zur Plasmaphysik, sind 

also sehr umfassend und von essentieller Bedeutung 

für die Forschungen am Standort Bahrenfeld insge-

samt. Noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch 
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zum höchstdotierten Forschungspreis in Deutschland! 

Mit diesem Preis endete das Jahr 2014 für den 

Exzellenzcluster HCUI mit einem wahren Pauken-

schlag.  

 

Meine Damen und Herren, 

wir können mit Stolz auf die geballte naturwissen-

schaftliche Expertise blicken, die sich in Hamburg 

herausgebildet hat. Zusammen mit dem zweiten 

Exzellenzcluster CLISAP sind diese die zentralen 

naturwissenschaftlichen Forschungszentren der 

Universität Hamburg. Ein Grund für diesen Erfolg ist 

sicher die Bottom-up-Strategie, mit der die Universität 

den Cluster betreibt  – das heißt, das Kriterium zur 

Mitarbeit ist allein die wissenschaftliche Qualität. Damit 

erfüllen Sie auch hohe internationale Standards. 

 

Wie international anerkannt Ihre Expertise ist, zeigt die 

Vielzahl an weiteren Preisen, mit denen die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler des Clusters im 

vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden.  
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Dieser Erfolg spricht sich herum, weltweit: So konnten 

sechs Professorinnen und Professoren aus dem In- 

und Ausland auf die neu geschaffenen CUI-

Professuren berufen werden. Mit dem Mildred 

Dresselhaus Preis, den Sie heute wieder an zwei 

internationale Spitzenforscherinnen vergeben werden, 

machen Sie das CUI besonders für Wissenschaft-

lerinnen attraktiv. 

 

Auch beim wissenschaftlichen Nachwuchs gilt das 

HCUI als „cool“. Das liegt sicher wesentlich an der 

exzellenten Ausbildung in Ihrer Graduiertenschule. Sie 

legen großen Wert darauf, über Fachgrenzen hinaus 

zu blicken und unterschiedliche Themen aus Physik, 

Chemie, Biologie und Medizin zu verbinden.  

 

Meine Damen und Herren, 

gemeinsam ist es uns gelungen, Hamburg als Wissen-

schaftsstandort noch attraktiver für kluge Köpfe aus 

dem In- und Ausland zu machen. Und die Planungen 

gehen weiter: Wie mir berichtet wurde, haben Sie 
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wenige Tage vor Weihnachten an einer zweitägigen 

Klausur gemeinsam mit allen wesentlichen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem 

Campus Bahrenfeld teilgenommen und neue Pläne 

geschmiedet.  

 

Unter dem Arbeitstitel „Nano-Bio-Quantum“ haben Sie 

drei Felder identifiziert, in denen Sie gemeinsam mit 

Kolleginnen und Kollegen auf dem Campus und 

darüber hinaus zusammen arbeiten wollen: 

Biomedizin, Materialforschung und Photonen/Elektro-

nen. Sie sehen starke Verbindungslinien zwischen 

diesen drei Feldern, beispielsweise die Strukturbiologie 

als Verbindung zwischen Biomedizin und Forschung 

mit Photonen und Elektronen, das Design von Nano-

strukturen als Verbindung zwischen Materialforschung 

und Photonen/Elektronen und Quantenmaterialien als 

Brücke zwischen Materialforschung und Photonik. Ich 

bin beeindruckt von diesem umfassenden und zugleich 

stark vernetzten Ansatz. Er bringt eine Vielzahl von 

Einrichtungen am Standort sinnvoll zusammen zu 
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einem gemeinsamen Forschungsschwerpunkt. Mich 

freut besonders, dass Sie dort nicht nur Forschung und 

Translation/Innovation in den Blick nehmen, sondern 

auch die Lehre und die Nachwuchsförderung. Dieses 

Vorgehen ist zukunftsweisend und wird von der Stadt 

ausdrücklich unterstützt.  

 

Wie Sie wissen, diskutieren der Bund und die Länder 

derzeit über neue Förderformate, die an die Stelle der 

Exzellenzinitiative treten könnten. Ich gehe davon aus, 

dass auch diese Nachfolgemodelle die substantielle 

Unterstützung des CUI durch Drittmittel möglich 

machen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, steht 

die Zusage der Stadt, dass die Entwicklung des CUI 

nachhaltig sein soll. Für diesen Fall stellt der Senat 

eine Finanzierung des Exzellenzclusters auch für die 

Zeit nach 2017, nach Auslaufen der Förderung im 

Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern, 

sicher. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft! 


