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Editorial
Liebe Alumnae, liebe Alumni, 

mit dem ersten internationalen 
Alumni-Newsletter 2019 möchte 
ich mich Ihnen als neue Koor-
dinatorin von Leipzig Alumni 
International / LAI vorstellen. 
Selbst Alumna der Universität Leipzig, freue ich mich 
über die Möglichkeit, das internationale Netzwerk der 
Alumni weiter voranzutreiben. Dabei liegen mir auch 
unsere Wissenschaftler-Alumni am Herzen, die mit 
ihrer Arbeit weltweit die Forschung in unterschiedli-
chen Fachgebieten bereichern. Einige von ihnen werde 
ich hoffentlich im November dieses Jahres auf unserem 
Wissenschaftler-Alumni-Forum „Digitalisierung der 
Forschung“ begrüßen dürfen.

Ich freue mich auch darauf, Sie an den spannenden 
Geschehnissen in Leipzig teilhaben zu lassen, die das 
Frühjahr wie im Flug vergehen lassen. Wir berichten 
über die Leipziger Buchmesse, die Jubiläen von Clara 
Schumann und Karl Heine sowie die Eröffnung des 
neuen Medizin-Campus.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des interna-
tionalen Newsletters für Alumni. 

Bleiben wir in Kontakt! Ihre Alumni-Koordinatorin 

Kati Kietzmann

Dear alumnae and alumni,

In this first International Alumni Newsletter of 2019, I 
would like to introduce myself as the new Coordinator 
of Leipzig Alumni International / LAI. Being an alumna 
of Leipzig University myself, I am delighted to have 
the opportunity to further promote the international 
alumni network. Our academic alumni, whose work 
enriches research in various fields worldwide, are also 
very important to me. I hope to get the chance to wel-
come some of them this year to our Academic Alumni 
Forum “The Digitalisation of Research”.

I also look forward to sharing some of the exciting 
events that will make spring pass ever so quickly. We 
will cover the Book Fair in Leipzig, the anniversaries of 
Clara Schumann and Karl Heine as well as the newly 
opened learning and competence centre at the Medical 
Campus.

I hope you enjoy reading the International Newsletter 
for Alumni.

Let’s stay in touch! Kind regards,

Your Alumni Coordinator – Kati Kietzmann

Leipzig Alumni International 

Foto: Vom 25.-29. November 2019 findet in Leipzig das 1. Wissenschaftler-Alumni-Forum statt; Photo: The 1st 
Academic Alumni Forum will take place in Leipzig from 25th to 29th November 2019; Copyright: Colourbox

Vom 25. bis zum 29. November 2019 findet die 
diesjährige Konferenz des Netzwerkes Leip-
zig Alumni International statt. Das viertägige 
Wissenschaftler-Alumni-Forum an der Universität 
Leipzig vermittelt in Vorträgen und Workshops den 
Einfluss und die Anwendbarkeit der Digitalisierung 
auf Wissenschaft, Forschung und Lehre.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Bedeu-
tung der Digitalisierung für die Wissenschaft und 
Forschung werden auf dem Alumni-Forum zum 
einen die zentralen Veränderungen in der Realität 
wissenschaftlicher Arbeit durch die Digitalisierung 
dargelegt. Zum anderen sollen die vielfältigen 
Möglichkeiten vermittelt werden, welche die 
Digitalisierung internationalen Wissenschaftlern 
für die wissenschaftliche Arbeit – insbesondere bei 
der Verwaltung, Organisation und Verbreitung von 
Forschungsdaten – bietet. In Workshops werden 
Analysefähigkeiten ausgebildet, die einen kriti-
schen Umgang mit Daten ermöglichen, welche zu 
medialen Präsentationsformen aufbereitet werden 
können.

Die Kosten für An- und Abreise, Übernachtung 
und Verpflegung werden von Leipzig Alumni 
International übernommen. Die Veranstaltung wird 
gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen 
Amts (AA).

Alle Informationen zur Teilnahme und Bewerbung 
finden Sie hier. 

This year’s conference of the Leipzig Alumni 
International network will take place from 25 to 
29 November 2019. The four-day Academic Alumni 
Forum at Leipzig University will include talks and 
workshops examining the influence and applica-
bility of digitalisation with regard to academia, 
research and teaching.

In light of the ongoing importance of digitalisation 
in academia and research, the Alumni Forum will 
present the key changes caused by digitalisation 
in relation to academic work. In addition to this, 
the Forum will cover the various opportunities 
digitalisation creates for international academics 
in their work, particularly in the administration, 
organisation and distribution of research data. 
The workshops will help develop analytical skills 
that enable critical evaluation of data which can be 
processed for use in presentations.

All travel, accommodation and food costs will be 
covered by Leipzig Alumni International. The event 
is sponsored by the German Academic Exchange 
Service with funds from the Federal Foreign Office.

Further information about the participation and 
application can be found here. 

Jetzt bewerben: 
Wissenschaftler-   
Alumni-Forum in 
Leipzig

Apply now:     
Academic Alumni 
Forum in Leipzig 

https://www.uni-leipzig.de/veranstaltungsdetail/artikel/1st-academic-alumni-forum-digitalisation-of-research-englischsprachig-2019-11-26/
https://www.uni-leipzig.de/veranstaltungsdetail/artikel/1st-academic-alumni-forum-digitalisation-of-research-englischsprachig-2019-11-26/
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Agustina Carrizo de Reimann, gebürtige Argentinierin, kam 2006 an die Universität Leipzig, um Ethnologie 
und Ostslawistik zu studieren. Und sie blieb: Heute bezeichnet sie Leipzig als ihre zweite Heimat. „Es ist eine 
vielfältige Stadt, in der man günstig, aber sehr gut leben kann“, berichtet die 34-Jährige begeistert. Sie liebt die 
vielen Parks und die kurzen Wege.

Nach ihrem abgeschlossenen Masterstudium begann Carrizo de Reimann 2012 ihr Promotionsstudium am His-
torischen Seminar der Universität Leipzig. In ihrer 2017 fertiggestellten Dissertation beschäftigt sie sich mit den 
sogenannten „Pueblo en Armas“, bewaffnete Bürgergruppen während des Unabhängigkeitskrieges in Mexiko 
und Argentinien. Das Forschungsprojekt versucht zu verstehen, was die Akteure der Unabhängigkeitskriege im 
19. Jahrhundert unter Gewalt verstanden und will so helfen, gegenwärtige Gewaltphänomene in Lateinamerika 
zu verstehen. „An der Universität Leipzig habe ich gelernt, Initiative zu zeigen und sich mit MitstreiterInnen 
zusammen zu tun, um Projekte zu realisieren“, berichtet Carrizo de Reimann stolz. Sie bezeichnet es als „großes 
Glück“, in Leipzig studiert, promoviert und gelehrt zu haben.

Noch heute arbeitet die Anthropologin am Historischen Seminar, beschäftigt sich derzeit in einem Postdoc-Pro-
jekt mit der Geschichte der Polizei lateinamerikanischer Staaten. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
hat sie Anfang des Jahres eine transdisziplinäre Forschungsgruppe für lateinamerikanische Studien gegründet. 
An ihre Studienzeit erinnert sie sich gern zurück. „Besonders wertgeschätzt habe ich den ungezwungenen 
Austausch mit KommilitonInnen, DozentInnen und ProfessorInnen“, erzählt sie. Nach offiziellen Veranstal-
tungen des Ethnologischen Instituts habe man sich oft in einer Bar oder einem Restaurant über verschiedenste 
Themen unterhalten. Während ihrer Freizeit traf sie sich gern mit Freunden am See, zum Grillen im Park oder 
bei Musikveranstaltungen und Vernissagen.

Und obwohl die Wissenschaftlerin das Leben in Leipzig sehr zu genießen scheint, zieht es sie einmal im Jahr 
zurück nach Buenos Aires. Familie, Freunde und „das Gefühl von unendlicher Weite, die die Stadt vermittelt“ – 
all das verbindet sie mit ihrer südamerikanischen Heimatstadt. 

Laufbahn an der Universität Leipzig:
2006-2012 Studium der Ethnologie und Ostslawistik
2012-2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar/ Ibero-Amerikanische Geschichte, Projekt „Politische Gewalt in Lateinamerika“, Doktorandin
2016-2017 Lehrbeauftragte am Historischen Seminar
2017 Dissertation zum Thema „Eine dichte Geschichte der Anarchie. (Buenos Aires – Mexiko, 1820)“, Wissenschaftliche Hilfskraft am Historischen Seminar
seit Oktober 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar/ Ibero-Amerikanische Geschichte, Projekt „Was geschah, als die Polizei in Lateinamerika schreiben 
lernte

Alumni im Porträt: Agustina Carrizo

Originally from Argentina, Agustina Carrizo de Reimann enrolled at Leipzig University in 2006 to study Anthropology and East Slavonic Studies. And she never left: Today she 
describes Leipzig as her second home. “It is a diverse and affordable city with a great quality of life”, says the 34-year-old enthusiastically. She loves the wide range of parks and the 
short distances within the city.

After completing her master’s degree, Carrizo de Reimann started her PhD in the Department of History at Leipzig University in 2012. In 2017, she wrote her dissertation on the 
“Pueblo en Armas”, the armed factions involved in the Mexican and Argentine wars of independence. The research project seeks to understand what the actors in the wars of inde-
pendence in the 19th century understood of violence and as such aims to help gain an understanding of current violent phenomena in Latin America. “At Leipzig University, I learnt 
how to show initiative and work together with peers in order to complete projects”, Carrizo de Reimann proudly says. She describes herself as being “incredibly fortunate” to have 
studied, earned her PhD and taught in Leipzig.

The anthropologist still works in the Department of History and is currently engaged in a postdoc project on the history of the police in Latin American countries. At the beginning 
of the year, she and her colleagues founded a transdisciplinary research group for Latin American studies. She looks back fondly on her time as a student. “I particularly valued the 
casual discussions with fellow students as well as lecturers and professors”, she says. It was common to gather at a bar or restaurant after the Anthropology Institute’s official events 
and discuss all kinds of topics. In her free time, she liked meeting up with friends at the lake, having barbecues at the park and attending concerts and art openings.
Although the academic seems to be loving life in Leipzig, she still goes back to Buenos Aires once a year for family, friends and the “sense of infinite expanse the city creates”, all 
things she associates with her South American hometown.

Career path at Leipzig University:
2006-2012 Degree in Anthropology and East Slavonic Studies
2012-2015 Academic employee in the Department of History/ Ibero-American History, project titled “Political Violence in Latin America”, PhD student
2016-2017 History Lecturer
2017 Dissertation titled „Eine dichte Geschichte der Anarchie. (Buenos Aires – Mexiko, 1820)“ (“A Compact History of Anarchy. Buenos Aires – Mexico, 1820)”, Research Assistant 
in the Department of History
October 2018 - Present Research Assistant in the Department of History/ Ibero-American History, project titled „Was geschah, als die Polizei in Lateinamerika schreiben lernte” 
(“What Happened When the Police in Latin America Learnt to Write”)

Alumni portraits: Augustina Carrizo 

Foto:Alumna Agustina Carrizo kam 2006 nach Leipzig und arbei-
tet heute als Anthropologin am Historischen Seminar der Univer-
sität Leipzig; Photo: Alumna Agustina Carrizo came to Leipzig in 
2006. Today, she works as an anthropologist at the Department of 
History of Leipzig University; Copyright: privat
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RESEARCH

Großer Enthusiasmus, außergewöhnliche Kreativität, das Durchführen wegweisender 
Experimente oder die Nutzung hochgradig innovativer Methoden – all dies zeichnet 
Nachwuchsforscher aus, die herausragende Leistungen erbringen. Die exzellente 
Qualität von Dissertationen an unserer Universität zeichnet jedes Jahr unsere Research 
Academy mit ihren Promotionspreisen aus. 

Unter den sechs Preisträgern 2018 finden sich Nachwuchswissenschaftler unterschied-
lichster Fachrichtungen, etwa der Mathematik, Informatik und Biologie, aber aus den 
Bereichen Economic oder Global and Area Studies. Eine besondere Kategorie war wie-
der der Katharina-Windscheid-Preis, der jährlich für eine exzellente Dissertation unter 
besonderen Lebensumständen verliehen wird. 

Der Preis ging dieses Mal an Liv Kalbitzer für eine ausgezeichnete Arbeit im Bereich 
der Biomaterialforschung. Ihre Promotion fertigte sie vor dem Hintergrund der Geburt 
und Erziehung ihrer zwei Kinder an – und das, obwohl ihre Ergebnisse auf intensiven 
experimentellen biochemischen und biophysikalischen Labortätigkeiten beruhen.

Promotionspreise für                                 
herausragende                  
Nachwuchsforscher

PhD Prizes for outstanding 
young researchers

Great enthusiasm, extraordinary creativity, execution of ground-breaking experiments 
and use of highly innovative methods – these are the things that define the young resear-
chers performing outstanding services. The Research Academy awards PhD prizes for 
excellent dissertations at our University every year.

The six 2018 winners include young academics from a wide range of disciplines, such 
as mathematics, computer science and biology, but also from the fields of economic or 
global and area studies. The Katharina-Windscheid Prize, which is awarded every year 
for excellent dissertations completed under extraordinary life circumstances, was once 
again a special category. 

This time the prize went to Liv Kalbitzer for an outstanding paper from the field of bio-
material research. She gave birth to and raised two children while completing her PhD, 
despite her findings being based on intensive experimental biochemical and biophysical 
laboratory work.

Foto: Auszeichnung der Promotionspreisträger 2018, v.l.n.r.: Rektorin Prof. Dr. Beate Schü-
cking, Dr. Toni Grell, Dr. Liv Kalbitzer, Dr. Maria Müller-Zetsche, Dr. Bettina Ohse, Dr. 
Maria Näther und der Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Prof. 
Dr. Erich Schröger; Photo: Awarding ceremony for PhD prizes 2018, from left to right: 
Rector Prof. Dr. Beate Schücking, Dr. Toni Grell, Dr. Liv Kalbitzer, Dr. Maria Müller-Zet-
sche, Dr. Bettina Ohse, Dr. Maria Näther and the Vice Rector for Research and Young 
Scientists Prof. Dr. Erich Schröger; Copyright: Christian Hüller / Universität Leipzig, 
SUK

Forschung kindgerecht 
aufbereitet

Seine Forschungsergebnisse für ein junges Publikum übersetzen, das wollte Malte Jo-
chum, Postdoc am Forschungszentrum iDiv und an unserer Universität. Der Biologe ist 
Erstautor einer gerade erschienenen Publikation in Frontiers for Young Minds namens 
„Is Arthropod Biodiversity on the Rainforest Floor Threatened by Rubber and Palm-Oil 
Plantations?“ („Ist die Artenvielfalt auf dem Regenwaldboden durch Kautschuk- und 
Palmölplantagen gefährdet?“). Die Zeitschrift richtet sich an Kinder im Alter von acht 
bis 15 Jahren.

Die Macher von „Frontiers for Young Minds“ verfolgen das Ziel, Kindern Forschung 
nicht nur zugänglich zu machen, sondern sie auch als Gutachter aktiv teilhaben zu 
lassen. In der Zeitschrift werden frei verfügbare wissenschaftliche Artikel veröffent-
licht, nachdem sie von Kindern zusammen mit einem Wissenschaftspaten überprüft 
wurden. „Den interaktiven Review-Prozess habe ich genossen und gern die Fragen eines 
neugierigen jungen Geistes beantwortet“, so Malte Jochum. „Das hat auch meine eigene 
Sichtweise sehr bereichert.“

Making research 
child-friendly

Malte Jochum, a postdoc at the iDiv research centre and our University, wanted to 
translate his research findings into a language that younger readers could understand. 
The biologist was the lead author of a recent publication in Frontiers for Young Minds 
titled “Is Arthropod Biodiversity on the Rainforest Floor Threatened by Rubber and 
Palm-Oil Plantations?”. The journal is aimed at children between the ages of eight and 
fifteen.

The makers of Frontiers for Young Minds aim not only to make research more accessib-
le for children, but also to have them play an active role as peer reviewers. The journal 
publishes freely available academic articles after they have been reviewed by children 
together with an academic mentor. 
“I enjoyed taking part in the interactive review process and answering questions from 
curious young minds”, says Malte Jochum. “It also broadened my own perspective.”

Foto: Kindern Forschung zugänglich zu machen ist eines der Ziele von „Frontiers for 
Young Minds“; Photo: Making science more accessible for children is one of the goals of 
„Frontiers for Young Minds“; Copyright: Tobias D. Höhn / Universität Leipzig, SUK
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New Learning and Com-
petence Centre at the 
Medicine Campus

Studieren und forschen in modernsten Räumen: Anfang des Jahres übergab 
das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) den symbolischen 
Schlüssel für das umgebaute und sanierte Lern- und Kompetenzzentrum 
auf dem Leipziger Medizin-Campus an die Universität. In großzügigen 
Räumlichkeiten ausgestattet mit moderner Technik bieten nun die Biblio-
thek Medizin/Naturwissenschaften, die LernKlinik und eine Mensa beste 
Bedingungen für Forschung und Lehre. Seit 2015 wurde das ehemalige 
Speisenversorgungszentrum umfassend saniert und umgebaut.

„Mit dem neuen Lern- und Kompetenzzentrum erhält die Universität 
ein multifunktionales Gebäude, das uns besonders in der Lehre neue 
Möglichkeiten eröffnet“, erklärt Prof. Dr. Beate Schücking, Rektorin der 
Universität Leipzig. „Praxisnahe Ausbildung auf höchstem Niveau bietet 
unter anderem die erweiterte LernKlinik, in der angehende Ärzte mit mo-
dernster Technik nun optimal auf ihren Beruf vorbereitet werden können“, 
fügt Schücking – selbst promovierte Medizinerin – hinzu.

Im neuen Gebäude ist im Erd- und ersten Obergeschoss die Bibliothek 
Medizin/Naturwissenschaften eingezogen. Sie bietet Literatur und 
moderne Arbeitsplätze für die Medizin, Pharmazie, Chemie und Physik 
sowie die Bio- und Geowissenschaften. Studierende und Forschende finden 
hier 377 Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, einen Eltern-Kind- und einen 
Schulungsraum. Dank der neuen Selbstverbucher- und Rückgabeautomaten 
können bis in die späten Abendstunden Medien ausgeliehen und wieder 
abgegeben werden. Die Gruppenarbeitsräume eignen sich als Treffpunkt 
zwischen den Vorlesungen und zur Vorbereitung von Seminarprojekten.

Das neue Skills- und Simulationszentrum der Medizinischen Fakultät, die 
LernKlinik Leipzig, ist im zweiten Obergeschoss des Gebäudes unterge-
bracht. Durch die Einbindung modernster technischer Möglichkeiten kann 
das Angebot im Bereich Skills- und Kommunikationstraining im Studium 
der Human- und Zahnmedizin sowie der Pharmazie deutlich erweitert wer-
den. Hier werden verschiedene klinisch-praktische Fertigkeiten und Fähig-
keiten vermittelt, die wichtig für den Arztberuf sind – eine Ultraschallun-
tersuchung durchführen, Blut abnehmen oder ein Arzt-Patienten-Gespräch 
führen. Beim Umbau wurde auf unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten 
der Themenräume geachtet, so dass perspektivisch eine Vielzahl innovati-
ver Lehrkonzepte umgesetzt und praktisch erlebt werden können.

Neues Lern- und Kompe-
tenzzentrum am Medizin-         
Campus

Study and research in state-of-the-art facilities: at the beginning of the 
year, the Saxon State Ministry of Finance handed the University the 
keys to the newly converted and refurbished Learning and Competence 
Centre at the Leipzig Medicine Campus. In spacious rooms equipped with 
modern technology, the Medicine/Natural Sciences Library, LernKlinik 
(Practice Clinic) and a canteen now offer ideal conditions for research 
and teaching. The comprehensive conversion and refurbishment of the 
former catering building began in 2015.

“With the new Learning and Competence Centre, the University will 
receive a multifunctional building which will create many new opportuni-
ties, especially in terms of teaching.”, says Professor Beate Schücking, 
Rector of Leipzig University. “Facilities such as the LernKlinik, where 
budding doctors can now gain ideal preparation for their careers with 
the help of cutting-edge technology, offer practical education of the hig-
hest standard”, adds Schücking, who has a PhD in medicine herself.

The new building’s ground floor and first floor will house the Medicine/
Natural Sciences Library, providing literature and modern workspaces 
for students of medicine, pharmacology, chemistry and physics as well as 
life and earth sciences. Students and researchers will find 377 individual 
and group workspaces, a parent-child room and a classroom. The new 
self-check and return machines allow publications to be borrowed and 
returned late at night. The group-work rooms are an ideal place to meet 
between lectures and prepare seminar projects.

The Faculty of Medicine’s new Skills and Simulation Centre, LernKlinik 
Leipzig, is located on the second floor of the building. The incorporation 
of cutting-edge technology considerably broadens the range of skills and 
communication training on offer for students of human medicine, den-
tistry and pharmacology. Various practical clinical skills and abilities 
which are vital for doctors to possess, such as performing an ultrasound 
scan, taking blood or having a doctor-patient conversation, can be learnt 
here. The refurbishment was carried out with the intention of allowing 
diverse uses for the themed rooms, which in turn allows a wide range of 
innovative teaching concepts to be implemented and experienced in a 
practical way.

Foto: Die Bibliothek auf dem Medizin-Campus wurde modernisiert und mit neuester Technik ausgestattet; Photo: The library of the Medical Campus has been completely 
modernised and equipped with state-of-the-art technology; Copyright: Thomas Kademann / Universität Leipzig, UBL
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BOOKS BY AND CITY MATTERS 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Universität Leipzig wieder 
zusammen mit den Partnerhochschulen in Halle und Jena an der Leipzig 
Buchmesse, die vom 21. bis 24. März stattfand. 

Einen Schwerpunkt stellte in diesem Jahr das gemeinsame Vortragspro-
gramm zum Thema Biodiversität dar, das wesentlich vom Deutschen 
Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) getragen wird. 
Unter dem Motto „Einmalig vielfältig – das Leben auf Planet Erde“ gaben 
Wissenschaftler und Prominente Einblick in die Vielfalt des Lebens. Ein 
Quiz für Schulklassen sowie der Vortrag „Ich bremse auch für Bakterien“ 
sind nur zwei Beispiele aus dem umfangreichen Programm, das zusätzlich 
ein besonderes Highlight bereithielt: Am Samstag, 23. März, diskutier-
ten Wissenschaftler mit TV-Köchin Sarah Wiener, wie wir Artenvielfalt 
schützen können – nicht zuletzt über unsere Ernährung. Sarah Wiener ist 
offizielle Botschafterin der UN-Dekade Biodiversität.

Darüber hinaus fanden an mehreren Orten unserer Universität Veranstal-
tungen im Rahmen des Festivals „Leipzig liest“ statt. Und natürlich gab 
es auch 2019 am Buchmessestand der Universität Leipzig wieder eine Prä-
sentation aktueller Publikationen aus allen wissenschaftlichen Disziplinen 
der Universität.

Von der Vielfalt des      
Lebens: Universität Leip-
zig auf der Buchmesse 
vertreten

Leipzig University took part in the Leipzig Book Fair together with its part-
ner universities in Halle and Jena again this year from 21 to 24 March.

This year’s focal point was the joint lecture programme on the topic of 
biodiversity, supported substantially by the German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv). With the motto “Uniquely diverse – life on 
Earth”, scientists and famous figures gave insights into the diversity of life. 
A quiz for school groups as well as the lecture “I even brake for bacteria” 
are only two features from the extensive programme, which had another 
special highlight in store: on Saturday, 23 May, scientists talked with TV 
chef Sarah Wiener about how we can protect biodiversity – especially 
through change of our diet. Sarah Wiener is an official ambassador for the 
UN Decade on Biodiversity.

Furthermore, various locations at our University hosted events as part 
of the “Leipzig liest” (Leipzig reads) festival. It goes without saying that 
our Book Fair stall also presented current publications from all of Leipzig 
University’s academic disciplines once again in 2019.

The Diversity of Life:    
Leipzig University          
represented at the Book 
Fair

Foto:Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Universität Leipzig wieder an der Leipzig Buchmesse; Photo: Leipzig University was again taking part in the Leipzig 
Book Fair; Copyright: Swen Reichhold / Universität Leipzig, SUK
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CITY MATTERS

200 Jahre Clara Schumann

200 Years of Clara Schumann

Sie ist die berühmteste Musikerin der Stadt Leipzig: Die 
Pianistin Clara Schumann. 1819 als Clara Wieck geboren, 
erhielt sie im Alter von fünf Jahren ihren ersten Klavier-
unterricht. Mit neun Jahren begann ihre musikalische 
Karriere mit ihrem Debüt im Leipziger Gewandhaus. Von 
da an ging sie auf Konzertreise durch ganz Europa.

Doch lange Zeit stand die erfolgreiche Frau im Schatten 
ihres ebenso berühmten Ehemanns Robert Schumann. 
Aus Anlass des 200. Jubiläums ihres Geburtstages 
widmet die Stadt Leipzig in Kooperation mit der Leipzig 
Tourismus und Marketing GmbH Clara Schumann nun 
ein ganzes Jubiläumsjahr. Unter dem Motto „CLARA19“ 
beteiligen sich renommierte Künstler und zahlreiche 

Leipziger Kulturinstitutionen an dem Projekt, beispiels-
weise das Gewandhausorchester, das Stadtgeschichtliche 
Museum, die Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ und das Theater der Jungen 
Welt.

Mit verschiedensten Veranstaltungen soll die berühm-
teste Pianistin des 19. Jahrhunderts gefeiert werden: Von 
Theaterstücken und Ballettproduktionen über Konzerte 
und Ausstellungen bis hin zu Lesungen und Klavierwett-
bewerben bietet sich den Besuchern eine Bandbreite an 
Events. Im September – Clara Schumanns Geburtsmonat 
– werden gar Gerichte aus ihrem ehelichen Kochbuch live 
auf der Bühne mit musikalischer Begleitung gekocht.

Das vielfältige Programm spiegelt Clara Schumann selbst 
wieder, denn sie war mehr als „nur“ Klaviervirtuosin. 
Das offizielle CLARA19-Programmheft würdigt sie 
endlich für das, was sie in ihrem Leben leistete – als 
Wunderkind, Pianistin, Komponistin, Herausgeberin, 
Geschäftsfrau, achtfache Mutter, Ehefrau und erste 
Professorin einer deutschen Musikhochschule.

She is Leipzig’s most famous female musician: pianist 
Clara Schumann. Born in 1819 as Clara Wieck, she went 
on to take her first piano lessons at five years old. She 
then started her musical career at the age of nine, making 
her debut at the Leipzig Gewandhaus Orchestra, before 
setting off on a concert tour across Europe.

Nevertheless, for many years this accomplished woman 
was very much in the shadow of her equally famous hus-
band, Robert Schumann. To mark her 200th birthday, the 
City of Leipzig is collaborating with Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH to dedicate an entire anniversary 
year to Clara Schumann. Renowned artists and various 
Leipzig cultural institutions are taking part in the project 

titled “CLARA19”, for example the Gewandhaus Orche-
stra, the City History Museum, the “Felix Mendelssohn 
Bartholdy” University of Music and Theatre plus the 
Young World Theatre.

The most prominent female pianist of the 19th century is 
set to be celebrated with a vast array of events, including 
theatre and ballet productions, concerts, exhibitions, 
readings and piano competitions to leave visitors spoilt 
for choice. September (Clara Schumann’s month of 
birth) will even see dishes from her cookbook, a famous 
Christmas gift from her husband, prepared live on stage 
accompanied by music.

This diverse programme is a reflection of Clara Schu-
mann as a person, because she was so much more than 
“ just” a piano virtuoso. The official CLARA19 program-
me finally acknowledges all the things she achieved in 
her life as a child prodigy, pianist, composer, publisher, 
businesswoman, mother of eight, wife and the first-ever 
female professor at a German musical college.

Foto: Leipzigs berühmteste 
Musikerin Clara Schumann 
wäre in diesem Jahr 200 Jah-
re alt geworden; Photo: 
Leipzig is celebrating the 
200th anniversary of its most 
famous female musician 
Clara Schumann; Copyright: 
CLARA19 / Kocmoc
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An roten Ampeln darf nur dann rechts abgebogen werden, 
wenn dies durch einen grünen Pfeil erlaubt wird – eigent-
lich. Doch seit diesem Jahr gibt es in Leipzig testweise den 
grünen Pfeil nur für Radfahrer.

Bundesweit ist das Pilotprojekt in neun Kommunen ge-
startet, eine davon ist Leipzig. An drei Ampelkreuzungen 
dürfen Radfahrern nun auch dann rechts abbiegen, wenn 
die Ampel eigentlich rot leuchtet. 

Video-Auswertungen sollen zeigen, ob das reibungslos 
läuft oder zu Konflikten führt. Im kommenden Jahr soll 
dann darüber entschiedenen werden, ob der grüne Pfeil 
für Radfahrer fester Bestandteil der deutschen Straßen-
verkehrsordnung wird.

Fahrradstadt Leip-
zig testet grünen 
Pfeil für Radfahrer

Bicycle City of Leip-
zig trials Green   
Arrow for cyclists

Technically, you may turn right at a red light only if a green 
arrow is showing. But this year Leipzig has rolled out a green 
arrow only for cyclists – on a trial basis.

The pilot project has been introduced by nine local authori-
ties across Germany, one of which is Leipzig. There are now 
three traffic-light junctions in the city where cyclists can turn 
right at a red light. 

Video analysis will be used to determine whether the system 
works seamlessly or causes conflicts, before a decision is re-
ached in the coming year as to whether the green arrow for 
cyclists should become a firm fixture in German road traffic 
regulations.

Foto: Fahrradfahrer in Leipzig haben ab sofort 
testweise freie Fahrt an ausgewählten Ampeln; 
Photo: Leipzig grants more rights for cyclists on a 
trial basis; Copyright: Colourbox

2019 jährt sich der Geburtstag des Industriepioniers 
Karl Heine zum 200. Mal. Zahlreiche Veranstal-
tungen und sogar ein Musical stehen in diesem Jahr 
ganz im Zeichen Karls Heines und der Industrie-
kultur. 

Geboren am 10. Januar 1819 als Sohn eines Kauf-
manns, besuchte er zunächst die Leipziger Thomas-
schule und studierte später Rechtswissenschaften 
an der Universität Leipzig. Dank der Unterstützung 
seiner wohlhabenden Mutter konnte Karl Heine 
bereits in den 1850er-Jahren im großen Stil Grund-
besitz im damaligen Dorf Plagwitz erwerben. Die 
Flächen nutzte er zur Ansiedlung von Industri-
eunternehmen, baute Straßen und Gleise für ein 
Bahnnetz und sogar einen schiffbaren Kanal zur 

Weißen Elster – den heutigen Karl-Heine-Kanal. 
Plagwitz wurde zum ersten planmäßig entwickelten 
Industriegebiet Deutschlands. Noch heute zeugen 
Baudenkmäler und Wasserstraßen im Westen Leip-
zigs von der Vergangenheit des Stadtteils.

Karl Heine starb 1888 in Schleußig im Leipzig Wes-
ten. Bereits zehn Jahre nach seinem Tod wurde ihm 
zu Ehren ein Denkmal gesetzt, das 1897 eingeweiht 
wurde. Karl Heines großer Traum, Leipzig über die 
Saale und die Elbe mit den Weltmeeren zu verbin-
den, ging nicht in Erfüllung. Im Zweiten Weltkrieg 
kam der Bau des Elster-Saale-Kanals zum Erliegen. 
Die letzten Kilometer der Verbindung zur Saale 
fehlen bis heute. 

Leipziger Visionär Karl Heine feiert 
200. Jubiläum

2019 will mark the 200th anniversary of industrial pi-
oneer Karl Heine’s birth, with various events and even a 
musical dedicated to Heine and the industrial culture.

The son of a merchant, Heine was born on 10 January 
1819. He would later attend the St. Thomas School in 
Leipzig before going on to study law at Leipzig Univer-
sity. Thanks to the support of his wealthy mother, Heine 
was able to purchase a considerable amount of property 

in the old village of Plagwitz in the 1850s. He used the 
land for the establishment of industrial companies and 
built roads and tracks for a rail network and even a na-
vigable canal connected to the White Elster river – now 
known as the Karl-Heine Canal. Plagwitz became the 
first methodically developed industrial area in Germany 
and monuments and waterways in the west of Leipzig still 
serve as a reminder of the area’s past. 

Karl Heine died in 1888 in Schleußig, west Leipzig. Less 
than 10 years after his death, he was honoured with a 
monument inaugurated in 1897. Karl Heine’s grandiose 
dream of connecting Leipzig with the world’s seas via 
the Saale and Elbe rivers never came to fruition. The 
construction of the Elster-Saale Canal came to a halt 
in the Second World War, with the final few kilometres 
remaining uncompleted to this day.

Leipzig Visionary Karl Heine turns 200

Foto: Der Leipziger Industriepionier Karl Heine, maßgeblich verant-
wortlich für die Gestaltung des Leipziger Westens, wäre in diesem Jahr 
200 Jahre alt geworden; Photo: Industrial pioneer Karl Heine played 
a key role in designing the western part of Leipzig. 2019 will mark 
the 200th anniversity of his birth; Copyright: Dorothea Köhlmann / 
Universität Leipzig, SUK


