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Begrüßung
Professor Dr. Achim Bachem 
Vorsitzender des Fördervereins Museum Jülich e.V.

Sehr geehrter Herr Minister Pinkwart, 
verehrte Festversammlung, lieber Preis-
träger, es ist mir eine ganz besondere 
Freude, Sie am heutigen Abend in der 
Schlosskapelle der Zitadelle Jülich zur 
MinervaPreis-Verleihung willkommen zu 
heißen. 

Wie bereits in den Jahren zuvor kehrt 
der Förderverein des Museums Jülich in 
guter Tradition an diesen historischen 
Ort mit seiner 450jährigen Geschichte 
zurück und demonstriert, wie gelungen 
sich HighTech auf historischem Boden 
zum Nutzen unserer Gesellschaft ver-
bindet. Unser heutiger Preisträger unter-
streicht dies in besonderer Weise.

Ich begrüße alle Mitglieder und Vor-
standskollegen des Fördervereins ganz 
herzlich, unseren letzten Preisträger aus 
2006, Herrn Ranga Yogeshwar, und 
Herrn Karl-Heinz Kreiner, dem Schul-
leiter des Zitadellen Gymnasiums Jülich 
mit einem herzlichen Dank für seine  gute 
Zusammenarbeit mit dem Museum.

Wie Sie alle wissen, ist der Minerva- 
Preis – gestiftet für Verdienste um Jülich 
auf der Grenzlinie zwischen Kultur, 
 Wissenschaft und Wirtschaft – der alt-
italie nischen Göttin Minerva gewidmet. 
Minerva, ursprünglich die Beschützerin 
des Handwerks und der gewerblichen 
Kunstfertigkeit, wurde später der grie-
chischen Göttin Athena gleichgesetzt.

Alles – heißt es bei Vollmers Lexikon 
der Mythologie aller Völker weiter –  alles, 
was die Kraft und das Gedeihen des 
Staates fördert, Ackerbau, nützliche Er-
findungen und Kunstfleiß, Beschirmung 
und Verteidigung der Mauern, Burgen 
und Häfen, steht unter ihrer Obhut. Sie 
ist daher auch kriegerische Gottheit, 
aber in ganz anderem Sinne als Mars; 
während dieser sich nur des wilden 
 Getümmels freut, ist Minerva die weise 
Kriegsgöttin, die den Krieg nur um des 

Vorteils willen führt. Als besonnene 
 Kriegerin heißt sie bei den Griechen die 
Hell- und Scharfblickende, Athena Glau-
kopis, d.h. die Eulenäugige, mit Bezie-
hung auf den Lichtblick der Eule in der 
Dämmerung.

Es gibt keine schönere Patronin für 
einen Preis, der Verdienste um Jülich auf 
der Grenzlinie zwischen Kultur, Wissen-
schaft und Wirtschaft ehrt. Jülich war 
und ist eine innovative und moderne 
Stadt in der Region – HighTech auf histo-
rischen Boden – und ich grüße ganz 
herzlich die Bürgermeister aus Jülich, 
Düren und Linnich, Herrn Bürgermeister 
Stommel und seine Frau, Herrn Paul 
 Larue und Herrn Wolfgang Wittkopp. Ein 
Leuchtturm, der weit über die Grenzen 
der Stadt hinaus strahlt, ist z. B. das 
künftige Solarkraftwerk der Fachhoch-
schule Aachen Campus Jülich. Hier grüße 
ich stellvertretend den Rektor der Fach-
hochschule, Herrn Prof. Schulte-Zurhau-
sen, und Frau Prof. Merschenz-Quack. 

Das Forschungszentrum Jülich leistet 
zu den wichtigen Herausforderungen 
 unserer Gesellschaft ebenso seine Bei-
träge, und ich hoffe sehr, dass ich Sie 
alle zum diesjährigen „Tag der Neugier“, 
unserem Tag der offenen Tür 2009 im 
Forschungszentrum, begrüßen darf, um 
Ihnen zu zeigen, wie sich HighTech auf 
historischem Boden konkretisiert in 
 unseren Lösungen zur Energiefrage, zur 
Diagnose der schrecklichen Krankheiten 
Parkinson, Alzheimer oder anderer 
 Demenzerkrankungen, oder aber in 
 neuesten Forschungsergebnissen aus der 
Informa tionstechnologie. Hier haben wir 
den  Anspruch als globaler Player in der 
Forschungsgemeinschaft, hier und dort 
auch in einer Architektenrolle zu agieren.

Zu diesem Zweck vernetzt sich das 
Forschungszentrum Jülich auch gezielt 
mit seinen kompetenten Partnern aus 

der Region, und ich grüße ganz herz- 
lich Magnifizenz Piper als neuen Rektor 
der Heinrich-Heine Universität Düssel-
dorf. Natürlich sind uns auch unsere 
 direkten Nachbarn wichtig, und ich 
 begrüße Frau Bardenheuer von der  
St.-Josef-Schule in Jülich, Herrn Lingen 
vom Gymnasium Overbach, Herrn Horn 
vom  Berufskolleg, aber auch ganz beson-
ders Frau Dr. Wierschowski, die unser 
wunderbares Glasmalereimuseum in 
 Linnich  leitet.

Neue Ideen an den Grenzlinien zwi-
schen Kultur, Wissenschaft und Wirt-
schaft bedürfen aber nicht nur einer 
 guten Schutzgöttin – wie Minerva – 
 son dern auch der konkreten und tat-
kräftigen Unterstützung der Politik, und 
ich freue mich ganz besonders, dass Sie, 
Herr Minister Pinkwart, auch heute  
bei uns sind und die Laudatio für unse-
ren Preisträger halten. Sie waren Pate 

Professor Dr. Achim Bachem
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der 2006 gegründeten Jülich-Aachen 
 Research Alliance – JARA, einer strate-
gischen Allianz zwischen der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen und dem Forschungszentrum 
 Jülich, die die Kompetenzen der Partner 
aus verschiedenen Forschungsfeldern 
verbindet und eine neue Qualität der 
 Zusammenarbeit zwischen Universität 
und außeruniversitärer Forschungsein-
richtung schafft, um die „Versäulung“ 
 unseres Wissenschaftssystems zu über-
winden. Sie unterstützen das Forschungs-
zentrum Jülich massiv und damit auch 
die Stadt und die Region um Jülich  herum 
z.B. mit einem neuen Großgerät, dem 
neuen  Petaflop-Computer, einem der 
weltschnellsten Supercomputer.

Dies ist HighTech auf historischem 
Boden und bringt auch NRW an die 
 Spitze der innovativen und forschungs-
starken Länder Deutschlands. Es ist kein 
Zufall, dass der heutige Preisträger mit 

seinen Entdeckungen und Erfindungen 
vor 20 Jahren ganz wesentlich zu diesen 
Entwicklungen im Bereich des Super-
computing beigetragen hat.

Der Förderverein Museum Jülich 
blickt zurück auf mehr als 15 Jahre, in 
denen er die Arbeit des Museums Jülich 
tatkräftig, aber vor allem auch finanziell 
unterstützen durfte. 14 Jahre Minerva-
Preis, 8 Preisträger, mein Dank gilt allen, 
die mitgeholfen haben, die Grenzlinien 
zwischen Kultur, Wissenschaft und Wirt-
schaft zu beschreiten, und ich möchte 
Sie ganz herzlich dazu einladen, Mitglied 
des Fördervereins zu werden, um ein Teil 
dieser Gemeinschaft zu werden. In 
 diesem Zusammenhang möchte ich den 
Museumsleiter Herrn Perse und sein 
Team herzlich begrüßen und ihnen  
meinen Dank für das großes Engagement 
in  dieser Sache aussprechen.

Als Nobelpreisträger und Botschafter 
der Wissenschaft darf ich zum Schluss 

noch einmal den diesjährigen Preis-
träger, Herrn Prof. Peter Grünberg, 
 besonders hervorheben und ihm für 
 seine großen Verdienste durch seine 
erfolg reichen Arbeiten an der Grenzlinie 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 
die die Stadt und das Forschungs-
zentrum Jülich weltweit bekannt gemacht 
haben, herzlich danken.

Zum Schluss möchte ich mich noch 
ganz herzlich bei unseren Sponsoren be-
danken, die unsere Arbeit unterstützen 
und auch diesen Abend wieder möglich 
gemacht haben. Ihr Engagement für die 
Region, für die Stadt mit seiner Wissen-
schaft, Wirtschaft und Kultur wird hoch 
anerkannt. Sie finden die Logos auf 
 unserer Einladung und am Ende dieses 
Heftes.

Ich wünsche einen wunderschönen 
Abend und bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit.

Das Trio (v. l.) Ursula Schünke, Laura Palm, Stefan Palm
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Grußwort
Heinrich Stommel 
Bürgermeister der Stadt Jülich

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Grünberg, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pinkwart, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bachem, 
sehr geehrter Herr Kreiner, sehr geehrte 
Damen und Herren!

Ich freue mich, Sie alle hier in der 
Schlosskapelle begrüßen zu können.

Zum achten Mal wird heute der 
 MinervaPreis verliehen. Die ehrenvolle 
Aufgabe, als Bürgermeister unserer 
Stadt die Grußworte zu sprechen, ist mir 
dieses Mal eine besondere Freude, denn 
heute wird der Preis nicht nur in Jülich 
verliehen, er bleibt auch in Jülich! Der 
Förderverein Museum Jülich hat einen 
ganz besonderen Jülicher Bürger als 
Preisträger ausgewählt. Der Nobelpreis-
träger für Physik des Jahres 2007, unser 
Ehrenbürger Prof. Dr. Grünberg, wird 
heute den MinervaPreis erhalten.

„Historische Festungsstadt – Moderne 
Forschungsstadt“, beide Aspekte des 
städtischen Logos finden sich auch bei 
Minerva. Als antike Figur verweist sie auf 
die Geschichte der Stadt, als Patronin 
der Wissenschaft steht Minerva für den 
Forschungsstandort Jülich. Diese Figur 
macht eindrucksvoll deutlich, was Jülich 
ausmacht. Auf der Grundlage einer mehr 
als 2000-jährigen Geschichte, ist Jülich 
heute eine moderne Forschungsstadt, 
die mit Forschungszentrum Jülich, Fach-
hochschule und Technologie-Zentrum 
 einen enormen Anteil am Forschungs- 
und Technologiepotential der Region 
 Aachen hat, das weltweit in dieser  Dichte 
kaum anzutreffen ist.

Dank der guten Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt Jülich und dem For-
schungszentrum Jülich konnte im Jahr 
2006, zum 50-jährigen Bestehen des 
Forschungszentrums, über dem Südein-
gang der Zitadelle eine fünf Meter hohe 
Stahlstatue der Minerva aufgestellt 
 werden. Seither ist diese Symbolfigur für 

Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für 
Gäste in unserer Stadt jederzeit sichtbar. 
Für mich ist sie auch ein Symbol dafür, 
dass Jülich ohne das Forschungszentrum 
heute nicht mehr denkbar ist.

In der Arbeit des Fördervereins 
 Museum Jülich spiegelt sich die Verbin-
dung aus Historie und moderner For-
schung ebenso wieder. Nicht zuletzt 
 dadurch, dass der Vorsitzende des Ver-
eins auch der Vorstandsvorsitzende des 
Forschungszentrums Jülich war und ist.

Als Sie, lieber Herr Prof. Dr. Grünberg, 
im vergangenen Jahr den Physik-Nobel-
preis erhielten, wurde die herausragende 
Arbeit des Forschungszentrums Jülich 
für jedermann fassbar. Sicher kann nicht 
jeder Jülicher den GMR-Effekt erklären, 
aber dass dieser Effekt hier entdeckt 
wurde und die Grundlage für die heu-
tigen Festplatten darstellt, das ist in 
 Jülich seither weithin bekannt. 

Die Verleihung des Nobelpreises an 
einen Jülicher Forscher führte auch da-
zu, dass der Name Jülich für kurze Zeit 
im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit 
stand. Die moderne Forschungsstadt 
 Jülich hat seither ein Gesicht – Ihr 
 Gesicht! Und so war es mir eine große 
Freude, Ihnen im April dieses Jahres die 
Ehrenbürgerschaft verleihen zu dürfen.

Ein Gesicht des historischen Jülichs 
ist die Zitadelle mit dem Museum.  Dieses 
Aushängeschild der Stadt weiter zu ent-
wickeln ist die gemeinsame Absicht der 
Stadt als Museumsbetreiber und des 
Landes NRW als Besitzer des Denkmals 
Zitadelle. Wir sind stolz darauf, dass  unser 
Museumsteam Projekte wie die gemein-
same Ausstellung von sechs  rhei ni schen 
Museen 2010 „Vom Rheinland in die 
Welt. Johann Wilhelm Schirmer“ oder die 
Forschungs- und Präsentationsarbeit für 
das Römerstraßenprojekt „Via Belgica“ 
maßgeblich mit gestaltet und so dem 

 Renaissancebegriff der „Landesfestung“ 
in aktuellem Zusammenhang wieder 
 Inhalt verleiht.

Heute Abend werden Sie, lieber Herr 
Prof. Dr. Grünberg, Ihren zahlreichen 
Auszeichnungen, verdientermaßen, eine 
weitere, besondere, Jülicher Auszeich-
nung hinzufügen.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und 
Erfolg, wenn Sie auch weiterhin den 
 Dingen auf den Grund gehen – einen 
weiteren Funken „Minerva“ sozusagen.

Ihnen lieber Herr Prof. Dr. Bachem 
und dem Förderverein Museum Jülich 
danke ich für das stetige Engagement.

Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerk-
samkeit und wünsche uns einen angeneh-
men Abend und anregende Gespräche.

Bürgermeister Heinrich Stommel
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Laudatio
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lieber Herr Professor Grünberg, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, 

vor zwei Jahren erhielt hier in den 
wunderbaren Räumen der Zita delle der 
Wissenschaftsjournalist Ranga Yoge shwar 
den MinervaPreis des Fördervereins 
 Museum Jülich. Heute wird der Nobel-
preisträger für Physik des Jahres 2007, 
Professor Peter Grünberg, ausgezeich-
net. Es ist mir eine große Freude und 
 Ehre, lieber Herr Grünberg, die Laudatio 
für Sie zu sprechen. Und ich darf Ihnen 
versichern, gerade was die „Physikteile“ 
meiner Laudatio angeht, Sie dürfen ge-
spannt sein, ich werde mir Ihnen zuliebe 
sehr viel Mühe geben, um das Ohr des 
Experten nicht zu beleidigen.

Aber lassen Sie uns noch einen 
 Moment bei der Abfolge Yogeshwar/ 
Grünberg bleiben. Ich glaube, man kann 
dem Förderverein Museum Jülich nur 
gratulieren. Denn mit der Spannbreite 
der MinervaPreis-Träger spiegelt der Ver-
ein sehr genau die Komplexität und Viel-
schichtigkeit unserer Wissensgesellschaft.

Einerseits sind Wissensgesellschaften 
existenziell angewiesen auf Menschen, 
die neues Wissen schaffen, die uns ein 
neues Naturverständnis ermög lichen, 
die auf diese Weise den Fortschritt an-
treiben und Schrittmacher für Innova-
tionen sind.

Andererseits brauchen Wissens-
gesellschaften Kommunikatoren, die der 
breiten Öffentlichkeit Zugang ermög-
lichen zu den Leistungen von Wissen-
schaft und Forschung. Denn Wissens-
gesellschaften sind eben auch in 
beson derer Weise auf breites Verständ-
nis der Bürgerinnen und Bürger angewie-
sen, nicht, was die Einzelheiten, wohl 
aber was die Bedeutung wissenschaft-
licher Erkenntnisse angeht.

Nur wenn die Menschen Erkennt-
nisfortschritt in seinen Chancen und 

 Risiken einordnen können, wird es die 
notwendige breite Akzeptanz geben, 
 ohne die der Wissensvorsprung weder 
die notwendige Förderung noch den Weg 
in die Praxis findet.

Meiner Meinung nach können wir gar 
nicht genug tun, um die Leistung derjeni-
gen zu zeigen und zu würdigen, die als 
Wissenschaftler und Ingenieure die Sub-
stanz für Wachstum, Wohlstand und 
 Lebensqualität schaffen. Ich meine, 
 deren Ansehen wird heute noch nicht 
angemessen gewürdigt. Man muss es 
nicht übertreiben. Forscher müssen 
 keine Helden im Zirkus der Superstars 
werden, das möchte man ihnen ja aus 
vielerlei Gründen gerne ersparen. Aber 
ich würde mir schon wünschen, dass wir 
in unserer Gesellschaft eine neue Kultur 
der Wertschätzung entwickeln für Wis-
senschaft und Technik. Eine Preisver-
leihung wie heute ist ein schöner Anlass, 
dazu ein wenig beizutragen.

Als Teil dieser Öffentlichkeit, von der 
ich spreche, darf ich ergänzen: Es macht 
es uns sehr viel leichter, den Zugang zu 
finden und die Leistung anzuerkennen, 
wenn Forschung ein Gesicht hat und 
wenn, wie heute, die Entdeckung, die 
rein statistisch gesehen jeder Mensch 
auf der Erde in Form einer Festplatte im 
Computer oder im iPod nutzt, mit einer 
Lebensgeschichte verbunden ist. 

Lieber Herr Professor Grünberg, Ich 
möchte schlaglichtartig wenige Stationen 
Ihres Lebens beleuchten. Ich beginne 
bei dem, was Sie außer Forschung auch 
noch mögen. Wie ich gelesen habe, 
schätzten Sie schon in Ihrer Jugend 
 neben dem klassischen Gitarrenspiel das 
Wandern und Bergsteigen in den Alpen.

Das ist interessant. Denn in den Bio-
graphien zahlreicher Nobelpreisträger 
begegnet man der Liebe zur Natur und 
zum Wandern in den Bergen. So zum 

Beispiel bei Werner Heisenberg. Ist das 
Zufall? Vielleicht nicht. Es könnte doch 
sein, dass die Liebe zur Natur es ist, die 
den Blick für ihre großen Geheimnisse 
öffnet und bei manchen, besonders be-
gabten Menschen dann auch den Wunsch 
weckt, diese Geheimnisse zu ergründen. 
Gerade Bergsteiger sagen aber auch  
oft, dass sie die Erfahrung der Größe 
und  Erhabenheit der Natur geprägt hat 
und dass ihnen die Bergwelt Respekt 
und Demut beigebracht hat.

Neugier und Respekt, zwei vermutlich 
notwendige Tugenden für einen heraus-
ragenden Forscher. Aus welchem anderen 
Antrieb sollte sich jemand mit unermüd-
licher Ausdauer auf eine oft akribische 
Suche nach kleinsten Details begeben? 
Wie sonst sollte jemand unbeeindruckt 
die zahllosen Rückschläge verkraften, 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
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vor denen kein großer Entdecker ver-
schont bleibt. Ich glaube, Menschen, die 
das Naturerlebnis des Wanderns und 
Bergsteigens lieben, haben auch ein 
 besonderes Bedürfnis nach Freiheit. Und 
beides, die Freiheit des Geistes wie der 
Respekt und die Demut vor der Natur, 
sind sicher keine schlechten Vorausset-
zungen für einen Menschen, der sich 
ganz der Wissenschaft von der Natur 
verschrieben hat.

So haben auch Sie, lieber Herr 
 Professor Grünberg, sich mit sehr viel 
 Beharrlichkeit Ihren Weg und Ihr Terrain 
erschlossen. Und es hat vermutlich sehr 
geholfen, dass Sie gerade in den für  
Ihre Arbeit so wichtigen 70er- und 80er- 
Jahren die notwendige Freiheit im For-
schungszentrum hatten für Ihr Thema. 
Ich habe gehört, dass Sie das Glück hat-
ten, dass Ihr damaliger Institutsdirektor 
am Institut für Festkörperforschung Sie 
gewähren ließ. Das klingt nach so wenig: 
„gewähren ließ“.

Aber für kompetente und kreative 
Menschen ist das oft die Bedingung sine 
qua non, und – sofern es sich um einen 
Wissenschaftler Ihres Kalibers handelt  – 
ein Glücksfall für die Forschung. Denn 
„gewähren lassen“ hieß: Sie konnten 
 Ihren Fragen nachgehen, sprich: den 
 magnetischen Wechselwirkungen der 
Leitungselektronen in Metallen – auch 
wenn sie etwas außerhalb der Instituts-
thematik lagen. Ich hoffe - das sei hier 
am Rande bemerkt – auch in Zeiten der 
so genannten Programmorientierten 
 För derung in der Großforschung ist so 
etwas noch möglich.

Ich springe jetzt in die Mitte der 80er-
Jahre: Von der Freiheit, die Sie hatten, 
habe ich gesprochen. Jetzt kam für  
Sie, lieber Herr Grünberg, noch etwas 
anderes hinzu, etwas, das der Laie 
 vermutlich oft unterschätzt in seiner 

 Bedeutung für den Wissensfortschritt. 
Nämlich neue technologische Möglich-
keiten im Forschungszentrum, neue 
 Apparaturen und damit neue metho-
dische Möglichkeiten für die wissen-
schaftliche Arbeit. Neu war, wenn ich 
das richtig verstanden  habe, dass Sie 
nun mit hoher Präzision genau definierte 
atomare Schichten herstellen konnten. 
Und genau das war dann wohl die Vor-
aussetzung für die Ent deckung des 
 Riesenmagnetowiderstands. Schön, dass 
Sie davon profitieren konnten, dass 
 gerade große Forschungszentren wie 
 Jülich mit ihrem interdisziplinären Wissen 
besonders gut darin sind, schon in 
 frühen Entwicklungsphasen komplexe 
technische Anlagen zu entwickeln und 
ihren Forschern zur  Verfügung zu stel-
len. Denn gerade darauf kommt es oft 
an, wenn man an  vorderster Forschungs-
front weltweit  führend mitarbeiten will.

1988 war dann das entscheidende 
Jahr, das Jahr der Entdeckung des 
 Riesenmagnetowiderstands. Es war übri-
gens eine große Zeit der Physik. Das 
Neue lag sozusagen in der Luft. In allen 
drei Jahren davor hatten deutsche 
 Phy siker den Nobelpreis erhalten. Ihre 
Entdeckung, lieber Herr Grünberg – 
 zeitgleich mit dem französischen Kolle-
gen Albert Fert - war das Eine. Aber  
Sie erkannten sehr schnell auch die 
Chance, diese Entdeckung technolo-
gisch nutzbar zu machen. Im selben Jahr 
noch folgte die Patentanmeldung eines 
„Magnetfeldsensors zum Auslesen mag-
netisch gespeicherter Daten“, wie es in 
der Patentschrift heißt. 1997 brachte 
IBM die erste Festplatte auf Basis des 
Riesenmagnetowiderstands auf den 
Markt. Wenn ich Sie in einem Vortrag in 
der Akademie der Wissenschaft richtig 
verstanden habe, ist der Weg nicht direkt 
zu IBM gegangen, sondern durchaus auch 

über deutsche Unternehmen. Diese ha-
ben damals aber die Kraft Ihrer Ideen, 
mit Blick auf die darin enthaltenen Inno-
vationsmöglichkeiten, noch nicht so recht 
erfasst. Das war den Mitarbeitern von 
IBM eher möglich. Aber immerhin ist es 
gelungen, damit wichtige Lizenzeinnah-
men für Jülich zu sichern. Dies sollten wir 
uns mit Blick auf Minerva und ihre vielfäl-
tigen Anstrengungen auch heute Abend 
bewusst machen. Seitdem hat sich die 
erzielbare Speicherdichte schon wieder 
um einen Faktor Hundert gesteigert, 
Festplatten mit 1,5 Terabyte sind schon 
zu kaufen. Ein Ende scheint nicht in 
Sicht. Aber auch in der Automobil - und 
Automati sie rungsindustrie sind Magnet-
feldsensoren im Einsatz.

Experten sagen: Neben dem Tran-
sistor und dem integrierten Schaltkreis 
 habe keine der mit dem Nobelpreis für 
Physik ausgezeichneten Entdeckungen 
in solch kurzer Zeit einen derartigen 
 Siegeszug der Umsetzung erfahren.

Die Experten betonen aber auch, 
dass mit der Nobelpreisverleihung im 
 vorigen Jahr nicht nur der Aspekt der 
 immensen praktischen Wirksamkeit  Ihrer 
Arbeit ausgezeichnet wird. Zumal es 
 keiner prophetischen Weitsicht bedürfe, 
anzunehmen, dass in 10 oder 20 Jahren 
schon wieder ganz andere Speicher-
prinzipen – vielleicht optischer Natur – 
noch sehr viel größere Speicherdichten 
erlauben werden.

Kennern der Materie ist es deshalb 
sehr wichtig zu betonen, dass Ihr Name 
in der Physik auf Dauer verbunden blei-
ben wird mit dem, was Sie auf dem 
 Gebiet der Grundlagenforschung geleis-
tet haben, auf dem Gebiet der magne-
tischen Wechselwirkungen der Leitungs-
elektronen in Metallen, um genau zu 
sein. Hier sind Sie zum Wegbereiter  eines 
neuen Forschungszweiges geworden.
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Ich hatte am Anfang davon gespro-
chen, dass Forschung Kommunikation 
braucht und mehr Wertschätzung. Man 
erlebt dabei, das kann ich aus eigener 
Erfahrung sagen: Es ist eine große Ver-
suchung für Forschung zu werben, auch 
für die Investition in Forschung, indem 
man darauf verweist, welche Anwen-
dungen möglich werden oder werden 
könnten. Nicht dass wir uns falsch ver-
stehen: Anwendungsbezug herzustellen 
ist wichtig. Aber die Grundlagenfor-
schung darf dahinter nicht zurückstehen. 
Gerade die Menschen, deren Forschungs-
leistung ein besonders großes Anwen-
dungs poten zial birgt, sind nicht ständig 
auf Nützlichkeit programmiert. Was sie 
antreibt, lässt sich wohl eher mit „beses-
sen von  Fragen“  beschreiben. Es zeichnet 
den genialen Wissenschaftler aus, zu er-
spüren, was interessante Fragstellungen 
sind, die es gilt, beharrlich zu ver folgen. 
Und wir sollten diesen Wissenschaftlern 
in unserem System der Forschungs-
finanzierung die notwendigen Freiräume 
verschaffen.

Wer das fordert, findet in der Wissen-
schaftsgeschichte gute Argumente: 
 Unser gesamter heutiger Lebensstandard 
beruht darauf, sagen die Experten, dass 
sich vor gut 100 Jahren Max Planck 
 folgender Frage der Grundlagen for-
schung widmete: Wie hängt die Leistung 

der elektromagnetischen Strahlung eines 
schwarzen Körpers von der  Frequenz der 
Strahlung ab?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.  
Ich muss gestehen, ich hätte mir auf  
diese Frage eine vielleicht innerdiszipli-
när bedeutsame Antwort erwartet. Aber  
die Frage klingt für mich überhaupt nicht 
danach, als könnte die Antwort unser  
Leben prägen. Vor Jülicher Publikum ist 
es fast überflüssig darauf zu verweisen, 
dass Max Plancks Antwort die Quanten-
physik war, auf der unser gesamtes  
heutiges Technikverständnis aufbaut. 
Planck stieß ein großes Tor auf, das ein 
unermessliches Feld neuen Naturver-
ständnisses und ihrer technischen An-
wendung eröffnete.

Auch in Zukunft brauchen wir diese 
Türöffner! Und deshalb müssen wir auch 
in Zukunft fördern und zulassen, dass 
Fragen gestellt werden, deren Nutzen 
nicht sofort einleuchtet.

Die richtigen Fragen haben die Kraft, 
ganze Antwortgeschichten zu  er zeugen. 
Auch unser Verständnis vor Elektronik 
basiert auf der Quantentheorie. Indem 
Sie, Herr Professor Grünberg, den Spin 
des Elektrons für die technische Anwen-
dung nutzbar machten, haben Sie ein 
ganz neues und großes Gebiet in der 
Elektronik eröffnet – die Spintronik.  
Ich habe mit Interesse vernommen, dass 

es auch auf diesem Gebiet schon Fort-
schritte bei der Entwicklung ganz 
 handfester elektronischer Bauelemente 
zu verzeichnen gibt. Und es freut mich, 
dass Sie durch die erstmalig an Sie ver-
gebene Helmholtz-Professur auch weiter 
die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen 
und Antworten zu suchen.

Ich möchte dazu passend mit einem 
Gedanken von Norman Mailor enden, der 
Forschung einmal damit beschrieben 
hat, dass es am Ende immer darauf hin-
auslaufe, dass es plötzlich mehrere 
 Probleme gibt, wo vorher nur ein ein-
ziges war. Davon lebt die Forschung, 
seitdem sie versucht, vermeintlich letzte 
Fragen zu beantworten.

Ich wünsche Ihnen, Herr Professor 
Grünberg, dass es Ihnen in diesem Sinne 
und in unser aller Interesse vergönnt  
sein möge, noch möglichst lange, bei 
möglichst bester Gesundheit und mit 
möglichst bester Unterstützung durch 
 Ihre liebe Frau, noch viele Probleme zu 
machen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen 
stolz darauf, dass Sie in unserem Land 
arbeiten und Großartiges hervorgebracht 
haben. Wir freuen uns mit Ihnen über die-
se Auszeichnung, die Ihnen heute verlie-
hen wird. Herz lichen Dank und alles Gute 
Ihnen und  Ihrer lieben Frau.

Vielen Dank.
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Grußwort an Peter Grünberg
Ranga Yogeshwar 
MinervaPreis-Träger 2006

Lieber  Peter  Grünberg,  liebe Jülicher 
Freunde, verehrte Gäste, 

wenn man sich etwas  detaillierter  
mit dem Riesenmagnetowiderstands-
effekt befasst, fällt eine Eigenschaft auf, 
von der wir  lernen können. Elektronen 
verhalten sich nicht alle gleich! 

Beim Riesenmagnetowiderstands effekt 
wird das Verhalten der Elektronen stark 
von den Grenzflächen bestimmt. Wenn 
die Magnetisierung dieselbe Richtung 
aufweist wie der Spin, dann sind die 
Streuung und damit der elektrische 
 Widerstand klein. 

Den GMR-Effekt kann man – Physiker 
mögen mir jetzt verzeihen – ins Makro-
skopische übertragen: Wissenschaftler 
sind ebenfalls nicht alle gleich. 

Ihr Verhalten wird ebenfalls vom Um-
feld geprägt. Ist das Klima gut, das Team 
neugierig, die Ausstattung adäquat, dann 
sind die Hemmnisse gering und die 
 Kreativität kann sich frei entfalten. 

Herrscht hingegen ein Klima der 
 Ungeduld und des Dauerbehauptens, bei 
dem Wissenschaft ihre Erfolge in Quar-
talsberichte pressen muss, dann fehlt 
eben jener Raum, der die Türen zum 
Neuen öffnet. 

Lieber Peter Grünberg, Sie sind ein 
gutes Beispiel. Als Sie in den 80er-Jahren 
im Forschungszentrum arbeiteten, gab 
es viel Druck. Ich erinnere mich noch gut 

an diese Zeit.  Unzählige Kommissionen 
und Ausschüsse waren damit beschäf-
tigt, Forschungsinstitute zu vergleichen 
und zu beurteilen. Der Return on Invest-
ment stand im Vordergrund, und gerade 
Politiker benötigen ja kurzfristige und 
sichtbare Erfolge. Trotz dieser Ungeduld 
haben Sie sich nicht beirren lassen und 
Großes geleistet.

Grundlagenforschung braucht ein 
 Klima der Toleranz, ein Klima des Vertrau-
ens und sehr, sehr viel Geduld.  Natürlich 
kann es keinen Freibrief geben, es gibt 
auch weniger gute Wissenschaftler. Doch 
wir sollten die Kriterien überdenken. Ich 
werde skeptisch, wenn teure Unterneh-
mensberater uns vorrechnen, wie träge 
wir sind. Der Weg von der Erkenntnis zur 
Innovation dauere zu lange. Time to mar-
ket lautet ihre Devise. Forschung muss 
sich möglichst rasch – so hat man den 
Eindruck – bezahlt machen. Vielleicht ist 
es nicht immer wünschenswert, wenn 
 Unternehmensberater und Politiker unter 
einem Dach wohnen. Grundlagenfor-
schung kann man nicht mit den Kriterien 
einer Schuhcreme fabrik bemessen. 

Grundlagenforschung hat viel mit 
 unserer Kultur zu tun, und ihre Erfolge 
lassen sich nicht mit Excel-Tabellen 
 verordnen. 

Man muss den Mut haben, auch Fehl-
schläge hinzunehmen, man muss akzep-

Peter Grünberg und Ranga Yogeshwar

tieren, dass nicht alles vermarktbar ist, 
und man muss sich manchmal über-
raschen lassen. 

Man muss bei aller Ökonomie auch 
selbst noch den Sinn und die Schönheit 
des Erkenntnisgewinns an sich spüren. 

Grundlagenforschung ist eben keine 
Pauschalreise mit festem Ziel, die man 
für eine bestimmte Summe buchen kann. 
Es gibt keine Erfolgsgarantie. Grund-
lagenforschung gleicht eher eine Odys-
see auf dem unbekannten Ozean des 
Neuen.  Das ist aufregend und nicht 
 immer kalkulierbar. 

Es segelt sich leichter, wenn das Um-
feld stimmt – und wenn man eine Schutz-
göttin wie Minerva an seiner Seite weiß, 
kann einem wohl nichts mehr passieren!

Herzlichen Glückwunsch!
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Dankesworte
Prof. Dr. Peter Grünberg

Sehr verehrte Mitglieder des Förder-
vereins, meine Damen und Herren, nach 
so viel lobenden Worten muss ich zuerst 
meine Verlegenheit überwinden. 

Ich danke dem Förderverein Museum 
Jülich für die Verleihung des Minerva-
Preises. Der Preis wird ja für Leistungen 
auf der Grenzlinie zwischen Kultur, Wis-
senschaft und Wirtschaft alle zwei Jahre 
vergeben und ist daher zu Recht mit dem 
Namen Minerva verknüpft. Denn auch 
sie war sehr vielseitig, indem sie als 
Schutzpatronin z.B. für Handwerker, aber 
auch bei Kriegshandlungen diente. 

Die wissenschaftliche Leistung, die 
hier gewürdigt wird, ist die  Entdeckung 
des Riesenmagnetowiderstandseffekts, 
des GMR-Effekts. Natürlich bin ich sehr 
froh, dass sich nach dem wissenschaft-
lichen Erfolg so schnell ein wirtschaft-
licher angeschlossen hat. In der Figur 

der Minerva ist ja auch ein wirtschaft-
licher Aspekt dabei, und der ist dann ja 
hier auch eingetreten.

Herr Bachem, Sie haben völlig zu 
Recht eine Verknüpfung gemacht zwi-
schen GMR-Effekt und Computer. Ich 
überlege manchmal, warum der GMR- 
Effekt solche Aufmerksamkeit bekom-
men hat und warum er so wichtig ist. Es 
ist wohl gar nicht der GMR-Effekt, es ist 
der ganze Kontext, der wirklich diese 
 Bedeutung bekommen hat, und ich 
 meine, dass die eigentliche Erfindung des 
letzten Jahrhunderts der Computer ist.

Wenn man überlegt, was der Com-
puter alles verändert hat und wie er 
 unser Leben beeinflusst, das ist schon 
ganz phantastisch. Und da hatten wir 
eben das Glück, mit diesem GMR-Effekt 
einen schönen Beitrag zu leisten, der sich 
auch wirtschaftlich niedergeschlagen hat. 

Prof. Dr. Peter Grünberg

Ich kenne so viele Kollegen, deren schöne 
Ergebnisse, die sie auch mit viel Einsatz 
erarbeitet haben, dann aber nicht so 
 beachtet wurden. Aber wir hatten das 
Glück, auf etwas zu stoßen, was wirklich 
genau in die Zeit hineinpasst, und des-
wegen ergab sich auch dieser Erfolg.

Ja, diese Ehrung trifft uns nach  
36 Jahren in Jülich, und ich habe ja auch 
die Ehrenbürgerschaft dieser Stadt be-
kommen, und in diesem Zusammenhang 
freut mich die Ehrung ganz besonders.

Aber es ist mir ein starkes Anliegen, 
die Ehrung auch an meine Frau weiter zu 
geben, denn sie hat durch ihr Dasein mir 
Rückenstärkung gegeben und damit sehr 
viel dazu beigetragen, dass es zu diesem 
Erfolg gekommen ist.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 



11MinervaPreis Jülich | 2008 

Der Förderverein Museum Jülich hat für das 
Jubiläumsprojekt  2007 zum 200. Geburts-
tag des in  Jülich geborenen Landschafts-
malers Johann Wilhelm Schirmer Ankäufe 
unterstützt. Diese Neuerwerbungen wer-
den durch einen Bild-Dialog mit zeit-
genössischen Künstlern in ein beson-
deres Licht gerückt. Jülich besitzt neben 
Karlsruhe, Düsseldorf und Neuss einen 
der größten Bestände zu diesem wich tigen 
Maler des 19. Jahrhunderts. Schirmer 
(1807 – 1863) wurde in Jülich geboren. 
Zunächst im Betrieb seines Vaters am 
Marktplatz zum Buchbinder ausgebildet, 
gelang ihm der Sprung an die Kunst-
akademie Düsseldorf, wo er wegen seiner 
Begabung schon 1831 in einem von ihm 
mitgeschaffenen neuen Ausbildungs-
bereich als Lehrer tätig wurde, der so-
genannten Landschafterklasse. Ihre Posi-
tion mussten sich die Landschaftsmaler 
erst erarbeiten und zeigen, dass ihre 
 Werke Originalität besaßen und Schöp-
fungen des Geistes waren. Dies verdeut-
licht eine kritische Position, die noch in 
einer 1864 in Karlsruhe erschienenen 
„Vorschule der Ästhetik“ aufscheint: 
„Wenn die Naturwirklichkeit nachzu-
ahmen wäre, selbst mit dem Vergröße-
rungsglase in der Hand, was wäre dann 
gewonnen? Eine Doublette der Natur? Ei, 
da wäre uns die Natur immer lieber und 
die Kunst eine brotlose Kunst.“ (Ludwig 
Eckardt, Bd. I, Seite 114). Schirmer wurde 
1839 in Düsseldorf zum Professor er-
nannt. Als in Karlsruhe eine neue Kunst-
schule eingerichtet wurde, erhielt er 1854 
den Ruf als Gründungs direktor. Bei fast 
280 Schülern lässt sich sein Einfluss über 
Deutschland hinaus bis Norwegen, Polen, 
Australien und bis in die USA verfolgen. 
Den im Atelier komponierten, meist groß-
formatigen Landschaftsbildern gehen 
 genaue Beobachtungen in der Natur vor-
aus, festgehalten in oft detailgetreuen 

Zeichnungen und  Ölstudien. Gewonnen 
wurden diese  Naturblicke auf Wanderun-
gen z.B. in der Umgebung von Jülich und 
Düsseldorf, in der Eifel, an Ahr und  Mosel, 
im Solling und auf Reisen in die Schweiz, 
nach Frankreich und Italien. Diese Studi-
en dienten Schirmer und seinen Schülern 
als Motivfundus für die „eigentlichen 
Kunst werke“, die Kompositionen. Erst im 
späten 19. Jahr hundert erhielten diese 
Studien eine Würdigung als eigenstän-
dige Kunstwerke infolge veränderter Seh-
weise und Kunstauffassung. 

Der Künstlerdialog wurde beim Fest-
akt zum 200. Geburtstag Schirmers am 
5.9.2007 in der Jülicher Niederlassung 
der Sparkasse Düren eröffnet. Die erste 
künstlerische Stellungnahme lieferte Jörg 
W. Schirmer, der in Essen lebende Ur-  
Ur-Enkel des Landschaftsmalers. In einer 
Bildreihe hat er sich mit dem Schaffen 

Künstlerdialoge 
Auseinandersetzung zeitgenössischer Künstler  
mit Werken von Johann Wilhelm Schirmer  

Marcell Perse und Wolfgang Schneiders
Museum Zitadelle Jülich

Pulvermagazin mit Schirmerausstellung „Landschaft macht Schule“

seines Ur-Ur-Großvaters auseinander-
gesetzt. Er übernimmt Landschaftsblicke 
aus den Bildern des 19. Jahrhunderts und 
kombiniert sie mit Darstellungen seiner 
eigenen Holzskulpturen, deren Marken-
zeichen die durch eine Ameisenperspek-
tive grotesk vergrößerten Füße sind. 
 Eines dieser Bilder fand Eingang in die 
Ausstellung im Süd-Ost-Turm der Zita-
delle, in der 15 zeitgenössische Künstler, 
die auf verschiedene Weise Verbindung 
zu Jülich haben, in einen Dialog mit einem 
Schirmerbild ihrer Wahl getreten sind. 

Diese Ausstellung wurde am Inter-
nationalen Museumstag am 18. Mai 2008 
parallel zur Schirmer-Jubiläums-Ausstel-
lung „Landschaft macht Schule“ eröffnet. 
Diese Präsentation zeigt alle Neuerwer-
bungen, die durch den Förderverein des 
Museums ermöglicht wurden. Einige Bei-
spiele sollen im Folgenden im Spiegel 
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 ihrer modernen Dialogpartner vorgestellt 
werden. Die Vielfalt und Unterschiede 
der Arbeiten bilden gleichsam einen 
 Gesprächskreis, der individuelle Zugänge 
zu Schirmers Werken ermöglicht. Dabei 
wird manches Bild zunächst Fragen auf-
werfen, die aber immer auch vorsichtige 
Annäherung bedeuten. 

So z.B. bei Jörg W. Schirmer und 
 seiner Collage „Der blaue Wanderer“ 
(Abb. 1): Eine blaue menschliche Figur 
schreitet durch oder über die „Eifelland-
schaft bei Gerolstein“, im Original ein 
Aquarell von Johann Wilhelm Schirmer 
(Abb. 2). Die markante Felsformation im 
Bild ist die „Dicke Ley“. Überschreitet 
hier lockeren Fußes der Ur-Ur-Enkel die 
Werke seines Ur-Ur-Großvaters? Steht er 
darüber? Geht er darüber hinweg? Oder 
kann er die „großen Schritte“ nur  machen, 
weil andere Künstlergenerationen vor ihm 
die künstlerischen Ausdrucksmittel ent-
wickelt haben, die jeder Künstler heute 
studieren und auf deren Grundlage er  seine 
persönliche Bildsprache finden kann? Den 

von heute aus gesehen engen Kanon 
 eines Kunstverständnisses zur Zeit eines 
Johann Wilhelm Schirmer haben wir „über-
schritten“, aber wir können nicht einfach 
darüber „hinweggehen“. In diesem Sinne 
trug die Ausstellung mit  Werken der bei-
den Künstler Schirmer den Titel: „Zukunft 
braucht Herkunft“. Gerade die Werke des 
Ur-Ur-Enkels Jörg machen aber auch 
deutlich, dass Humor und  Augenzwinkern 
bei allen Künstler- und Besucher-Dialogen 
ihren Platz haben dürfen. Fortschreiten 
und Dynamik der  Entwicklung betreffen 
auch die Landschaft und ihre Verände-
rungen seit dem 19. Jahrhundert. Dieser 
Landschaftsausschnitt bei Gerolstein um 
die „Dicke Ley“ stellt sich heute völlig 
 anders dar. Das Gebiet – in der Nähe der 
Ruine Löwenburg – ist heute mit Einfami-
lienhäusern bebaut. Der geteerte „Moss-
weg“ führt an dem teilweise abgetrage-
nen Felsen vorbei, für den man einen 
kleinen Freiraum – fast wie eine Wohn-
parzelle – gelassen hat. Gehen wir über 
die Landschaft hinweg?

Die Eifellandschaft ist eine Studie  
vor der Natur. Dagegen hat sich die 
Künst lerin Janet Brooks Gerloff († 2008) 
eines der im Atelier komponierten Bilder 
Schirmers gewählt: „Berglandschaft im 
Charakter der Ahr“ (Abb. 4). Diese be-
deutendste Neuerwerbung des Förder-
vereins für das Museum gilt als eine der 
eigen willigsten Schöpfungen des Malers. 
 Dieser Landschaftsblick existiert so in 
der Realität nicht. Nach den bisherigen 
Forschungsergebnissen könnte Schirmer 
verschiedene Studien als Vorlagen be-
nutzt haben: die Felskulisse rechts aus 
dem Morgenbachtal bei Bingen, die 
 Clemenskirche von Trechtinghausen und 
Schloss Bürresheim, der Prallhang des 
Flusses ist in Studien des Ahrtales zu 
 finden. Der Hintergrund lehnt sich an 
 eine Bergkulisse in Italien bei Civitella an. 
Janet Brooks Gerloff behält diesen Bild-
aufbau von Vordergrund, Mittel- und Hin-
tergrund in ihrem etwa gleichformatigen 
Ölgemälde „Frühjahrsschnee in Schirmers 
Dorf“ bei (Abb. 3). Während in Schirmers 

Abb. 1: Dialogbild Jörg W. Schirmer, Der Blaue  Wanderer, 2007, Öl auf Lein-
wand, 120 x 80 cm  (Museum Zitadelle 2007-0053).

Abb. 2: Studie Johann Wilhelm Schirmer, Eifellandschaft bei Gerolstein, um 
1844, Aquarell auf Papier, 34,3 x 64,5 cm  (Museum Zitadelle 2002-0234).
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Bild der Blick vom Vordergrund aus-
gehend über Dorf und Fluss hinweg auf 
den Bergrücken in der Ferne geht, rückt 
bei Brooks Gerloff gerade das Dorf mit 
seinen Häusern, seiner Kirche und Burg 
in den Blickpunkt. Schirmer hat die 
 Felsen realistisch in Gesteinsformen und 
Vegetation ausgearbeitet, dagegen setzt 
Brooks Gerloff grau-weiße Flächen an 
 ihre Stelle. Was ist geblieben von 
 Schirmers romantischer Ideallandschaft 
mit einem Blick aus deutscher Bergland-
schaft in die ganz andere Landschaft 
 Italiens, der so sehr die Sehnsucht der 
Maler dieser Zeit galt? Brooks Gerloff 
nimmt den Blick zurück auf die Wohn-
stätte der Menschen hier. Sie spielt auf 
die Zeit an, wenn der Frühling ihr Umfeld 
verändert, verzaubert und zur Landschaft 
„unserer Sehnsucht“ macht.

Der Faktor Zeit spielt auch eine Rolle 
im Dialog des Künstlers Otmar Alt. Er hat 
das Bild „Nach dem Sturm“ von Schirmer 
gewählt (Abb. 5). Düster und  drohend 
hängen die Naturgewalten des Unwetters 
noch in der Landschaft, ein mächtiger 
Baum ist ihnen zum Opfer gefallen, andere 
Bäume haben standgehalten, einfal lende 
Sonnenstrahlen lassen Beruhigung er-
warten. Ein ganz anderes Gesicht  dieser 
Landschaft bei Otmar Alts „Ein schöner 
Frühlingstag nach Wilhelms Sturm“  
(Abb. 6). Bunte Farbgestaltung, fröhlich 
wirkende Formen und Figuren wie wir sie 
aus Alts Bildern kennen, überschwem-
men gleichsam die Landschaft, so als 
 wären die guten Geister des Waldes nach 
dem Sturm wieder zum Vorschein gekom-
men, uns einladend, mitzufeiern und sich 
an diesem bunten Farbenspiel des  Lebens 
zu erfreuen. Die „Zeit danach“ lässt aber 
auch gerade bei diesem Bild denken an 
eine Farben- und Formensprache, die so 
erst weit nach Schirmers Zeit möglich 
 geworden ist. 

Dass sich der in Jülich geborene Maler 
Herb Schiffer ein italienisches Motiv  
von Schirmer zum Dialog gewählt hat, 
überrascht nicht, fand doch erst 2007 
anlässlich seines 70. Geburtstags in der 
Schlosskapelle der Zitadelle die Ausstel-
lung „Italia e la cittá natale Jülich – Italien 
und meine Geburtsstadt Jülich“ statt. Mit 
einer seiner charakteristischen Frauen-
figuren und mit Symbolen ist auch das 
Dialogbild  „Capri“ gestaltet (Abb. 7).  

Abb. 4: Komposition Johann 
 Wilhelm Schirmer, Bergland-
schaft im Charakter der Ahr, 
nach 1840, Öl auf Leinwand,  
94 x 81 cm, Ankauf mit Unter-
stützung der Hans-Lamers 
 Stiftung Jülich (Museum 
 Zitadelle 2006-0017).

Abb. 5: Komposition Johann 
Wilhelm Schirmer, Nach dem 
Sturm, 1849, Öl auf Leinwand, 
104 x 150 cm (Museum 
 Zitadelle 2001-0022).

Abb. 6: Dialogbild Otmar 
Alt, Ein schöner Frühlingstag 
nach Wilhelms Sturm,  
2008, Acryl auf Leinwand,  
50 x 70 cm (Museum 
 Zitadelle 2008-0009).

Abb. 3: Dialogbild Janet 
Brooks Gerloff, Frühjahrs-
schnee in Schirmers Dorf, 
2008, Öl auf Leinwand,  
100 x 100 cm (Museum 
 Zitadelle 2008-0085).
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Abb. 7: Dialogbild Herb Schiffer, Capri, 2008,  
Öl auf Leinwand, 80 x 60 cm  
(Museum Zitadelle 2008-0016).

Abb. 8: Studie Johann Wilhelm Schirmer, Capri vom Dach  
der Casa Pagesso, 2.5.1840, Bleistift auf Papier, 37,5 x 53 cm  
(Museum Zitadelle KS 95-124).

Er bezieht sich auf die Zeichnung von 
Schirmer „Capri vom Dach der Casa 
 Pagesso“, ein Ausblick von Schirmers 
Herberge (Abb. 8). Anlass zu Schiffers 
Bild ist die Neuerwerbung der Studie  
 „Capri mit Blick auf San Stefano“  
(Abb. 9). Schiffer geht einen ähnlichen 
Weg wie Schirmer und nutzt Elemente 
der Studien für seine Komposition. Er be-
vorzugt die Zeichnung als Vorlage  wegen 
der farblichen Freiheit, da die Palette eines 
Künstlers sein Markenzeichen ist. Schiffer 
übernimmt die  Gebäudegruppe und setzt 
sie in eine von ihm neu gestaltete Um-
gebung. Sie füllt wie ein krönender Ab-
schluss die steil und hoch aus dem Meer 
emporragende Insel aus, ein Zitat der 
Wahrzeichen Capris, der Faraglioni- Felsen. 
Ein Traum, hier zu leben? Im Bildvorder-
grund ein liegender weiblicher Akt. Da-
rüber schwebend ein Vogel mit der 
Schnur eines Lotes im Schnabel. Muss 
hier etwas „ins Lot gebracht“ oder „aus-
gelotet“ werden? Wann ist das Verhältnis 
von Mensch und Natur „im Lot“? Bild-
gewordene Frage als ästhetische und 
erotische Faszination.

Evelyn Rogge wählte die Schirmer-
Studie „Am Hintersee bei Berchtesgaden“ 
(Abb. 10) als Bezug ihres Bildes „Du und 
Schirmer – et les Montagnes magiques“ 
(Abb. 11). Ein Bild, das schon von Weitem 
wegen seiner Größe und Motivkombi na-
tion die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
An bunten Kugeln, die wie Montgolfieren 
durch die Landschaft zu schweben schei-
nen, bleibt der Blick hängen. Dann erst 
erkennt man am Verlauf des Bergkammes 
Schirmers Landschaft bei Berchtesgaden. 
Während bei Schirmer der Vordergrund 
detailliert ausgearbeitet ist als Seeufer 
mit Pflanzen und Felsbrocken, beginnt 
bei  Rogge direkt der See mit einer Spie-
gelung des Bergkammes. Dahinter setzt 
sich der See fort, der bis zum Ufer im 
Schatten liegt. Erst die schroffen Berg-
wände und der Himmel strahlen im Son-
nenlicht auf. Die Kugeln kontrastieren in 
Farbigkeit und Form mit der Landschaft. 
Sie beflügeln die Phantasie, sich auch 
einmal so der magischen Anziehungskraft 
der Berge zu nähern. Andererseits wird 
man den Eindruck nicht los, dass  
gerade diese prächtig ausgestalteten 
 Gebilde Fremd körper sind, Zeichen für das 
immer spannungsreiche Verhältnis zwischen 

Abb. 9: Studie Johann Wilhelm Schirmer, Capri mit Blick auf San Stefano, 
1.5.1840, Öl auf Leinwand, 42 x 57 cm, Ankauf mit Unterstützung Kultur- 
und Naturstiftung der Sparkasse Düren 
(Museum Zitadelle 2007-0050).

14 MinervaPreis Jülich | 2008 
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ursprüng licher Natur und menschlichen 
Eingriffen. Wobei diese Art des Eingriffs 
eher harmlos wäre und zunächst wohl 
nur die  Augen einiger Betrachter irritieren 
könnte. Oder anders gefragt: Romantisie-
ren sie die Landschaft überdeutlich oder 
karikieren sie nur unsere romantische 
Sehweise und Sehnsüchte?

Eine Landschaft am Oberrhein, über-
wölbt von einem Himmel im Abend- oder 

Abb. 10: Studie Johann Wilhelm Schirmer, Am Hintersee bei 
Berchtesgaden, um 1838, Öl auf Papier auf Karton, 45,5 x 57 cm 
(Museum Zitadelle 2007-0049).

Abb. 11: Dialogbild Evelyn Rogge, Du und Schirmer – et les  
Montagnes magiques, 2008, Öl auf Leinwand, 120 x 150 cm  
(Museum Zitadelle 2008-0111).

Abb. 12: Komposition Johann Wilhelm Schirmer, Landschaft  
am Oberrhein, 1835, Öl auf Leinwand, 25 x 39 cm (Museum  
Zitadelle 2006-0067).

Morgenlicht, hat Schirmer in einer Öl-
gemälde nach einem Skizzenbuchmotiv 
seiner Reise durch den Schwarzwald in 
die Schweiz 1835 fest ge halten (Abb. 12). 
Von einem breiten Weg im Vordergrund 
geht der Blick zwischen einem größeren 
Baum rechts und einer weiter entfernten 
Baumgruppe links über die glatte Fläche 
des spiegelnden Flusses auf den darüber 
liegenden orange-roten Streifen des 

Abb. 13: Dialogbild Herbert Falken, Schwarzwald-Landschaft,  
2000, Tuschaquarell auf Postkartenkarton, 14,7 x 20,8 cm  
(Museum Zitadelle 2007-0073).

 Himmels und den sanften Höhenzug 
 eines Mittel gebirges, da rüber der in gelb 
übergehende Himmel, der im oberen Bild-
drittel mit  einem grau-weißen Wolken-
band das Bild ab schließt. Herbert Falken 
nimmt das Thema Schwarz  wald berge in 
einem Tusch aqua rell auf  (Abb. 13). Es  
ist eine Vorstudie doppelter Größe zu 
 einer Serie von 25 Arbeiten des Künst-
lers im Postkartenformat mit dem Titel 
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„Schwarzwald-Landschaften“ aus dem 
Jahre 2000 im Museum  Kolumba Köln. 
Die sanften Höhenzüge  eines Mittelgebir-
ges werden durch  geschwungene Linien 
angedeutet und  deren Staffelung durch 
unterschiedliche schwarz-grau  Tönun gen. 
Diese Abkehr von realistischen Details, 
die absolute Reduktion der Formen und 
Farben macht den Spannungsbogen deut-

lich zwischen Schirmers Darstellungs-
weise und der Abstraktion eines Land-
schaftseindrucks. Falkens Bild ist dem 
Skizzenbuchblatt Schirmers, das dem Öl-
bild zugrunde lag, näher als der farben-
frohen Komposition. An die Stelle der Aus-
gestaltung des Motivs tritt die  Reduktion. 
Malen ist nicht Reportage, sondern immer 
auch Interpretation. Schon in Schirmers 

Abb. 14: Komposition Johann Wilhelm Schirmer, Burg Aare bei Altenahr, 1831/33, 
Öl auf Leinwand, 21 x 30 cm 
(Museum Zitadelle 2007-0016).

Abb. 15: Dialogbild Sabine Hörschler, ZU-STAND-ORT, 2008, 
Fango und Paraffi n mit Pigment auf MDF Platte, 50 x 226 cm und 228 x 30 cm 
(Museum Zitadelle 2008-0113).

Skizzenbuch sind die Berge überhöht zur 
besseren Wahrnehmung. Bei allem Kon-
trast der bildlichen Mittel können aber von 
beiden Bildern ähnliche Wirkungen auf den 
Betrachter ausgehen: wohltuende innere 
Ruhe bis hin zu meditativem Verweilen. 

Für Sabine Hörschler war das Bild 
„Burg Aare bei Altenahr“ (Abb. 14) An-
lass, sich an die Stelle, die Schirmer als 



17MinervaPreis Jülich | 2008 

Standort gewählt hatte, zu begeben. Vom 
weißen Kreuz auf einem Höhenrücken 
 etwas unterhalb der Burg hat sie ihren 
Blick rundum schweifen lassen, ist also 
nicht bei Schirmers Bildausschnitt geblie-
ben (Abb. 15). Sie hat in Anlehnung an 
das bekannte Skizzenbuch Schirmers von 
der Ahrreise mit seinen Schülern fünf 
Landschaftsblicke in der exakten Größe 
des Schirmer-Originals gestaltet und 
unter einander angeordnet. Ihre Bildreihe 
mit dem Titel „ZU-STAND-ORT“ erfasst 
nicht nur den optischen Eindruck der 
Landschaft, sondern zitiert auch die Erd-
gebundenheit des Blickes: als Material 
wurde Fango mit Pigment eingefärbt. 
 Diese mehrsinnig-vertiefte Erfassung des 
Standortes wird unterstützt durch ein 
waagerecht angeordnetes Bilderband mit 
monochromen Tafeln, in denen sich die 
Landschaftsbilder in freie Arbeiten über 
die vier Elemente auflösen. Liest man das 
gesamte Kunstwerk von links nach rechts, 
mag man ein Stück Schöpfungsgeschichte 
sehen. Gerade hier in der Höhe über der 
Ahr ist ein Ort, wo man ein Konzert der 
Elemente mit dem Paukenschlag eines 
Blicks in die Erdgeschichte erleben kann: 
Ein aufgefaltetes, vielfältiges, vielför miges 
Gebirge, das über Jahrtausende erodierte, 
Taleinschnitte bildete, später von Pflan-
zen teilweise überzogen und stellenweise 
von Menschen zum Weinanbau  kultiviert 
wurde. 

Auf humorvolle Weise macht Jens 
Dummer in einem Beitrag den Sprung in 
der Kunstgeschichte von Schirmer bis 
heute noch deutlicher (Abb. 16). Er greift 
eine Lithographie von Henry Ritter aus 
dem Mappenwerk „Schattenseiten der 

Düsseldorfer Maler nebst verkürzten 
 Ansichten ihrer letzten Leistungen“ von 
1845 auf (Abb. 17): Schirmer an der 
 Staffelei mit dem Gemälde „Die römische 
Campagna mit Resten eines Aquädukts“. 
Schon die Darstellung Ritters hat kari-
kierende Züge: Am Boden eine Flut  
von Studien und Schirmer beim ewigen 
Kor rigieren. In Dummers Karikatur steht 
 neben Schirmer ein Gehilfe – Jens 
 Dummer selbst –, der die Farbpalette hält 
und zum Meister sagt: „Wenn ich mir die 
Bemerkung erlauben darf, Meister Schir-
mer, aber für ’nen halben Baselitz seid Ihr 
zu früh und zu gut“. Eine Anspielung auf 
den modernen Künstler Georg Baselitz, 
der viele Bilder auf den Kopf stellt, um so 
zu einer anderen Wahrnehmung zu gelan-
gen. Davon eben weit entfernt Schirmer, 
auch wenn er auf Ritters Darstellung das 
Campagnagemälde aus praktischen Grün-
den um 90 Grad gedreht hat. 

Ist die Auseinandersetzung mit allen 
künstlerischen Interpretationen schon ein 
Gewinn für sich, kann sie auch ein 
 wichtiger Schlüssel sein, sich intensiver 
mit der Kunst Johann Wilhelm Schirmers 
zu beschäftigen und sie sich zu er-
schließen. Die Schirmer-Dialoge werden 
im Rahmen des vom Jülicher Museum 
 initiierten Projektes „Vom Rheinland in die 
Welt“ fort geführt, in dem 2010 sechs 
 rheinische Museen und der Rheinische 
Verein für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz mit Förderung durch den 
Ministerpräsidenten des Landes Nord-
rhein-Westfalen den prägenden Einfluss 
der Düsseldorfer Landschafter für unser 
heutiges Landschaftsbild präsentieren 
(www.schirmer2010.de).

Abb. 16: Dialogbild Jens Dummer, 
 Johann Wilhelm Schirmer an der Staffelei, 
2008, Blei- und Buntstift auf Papier,  
41 x 29 cm  
(Museum Zitadelle 2008-0065).

Abb. 17: Henry Ritter, Joh.Wilh. Schirmer 
an der Staffelei, 1845, Lithographie,  
33,7 x 25,8 cm  
(Museum Zitadelle 2005-0154).
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1994 Professor Dr. Gert Kaiser
 Rektor der Heinrich-Heine Uni-

versität Düsseldorf und Präsident 
des Wissenschaftszentrums  
NRW für seinen Sinn stiftenden 
Beitrag zur Begegnung zwischen 
Kultur und Wissenschaft in  
der Stadt  Jülich „Festung und 
Forschungszentrum - Jülicher 
Spiegelungen“

 Laudator: Prof. Dr. Wolfgang 
Frühwald

 Präsident der Deutschen 
 Forschungsgemeinschaft

 
1996 Dr. Hartwig Neumann (†)
 für sein Lebenswerk, die 

 Erforschung der Festungsstadt 
Jülich, und

 Professor Dr. Jürgen Eberhardt
 Fachhochschule Köln  

für seine architekturhistorische 
Arbeit  „Jülich - Idealstadtanlage 
der  Renaissance“.

 Laudator: Prof. Dr. Udo Mainzer
 Landeskonservator
  
1998 Dr. h.c. Johannes Rau 
 Ministerpräsident a. D. des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 
für seine historischen Verdienste 
um  Kultur und Wissenschaft im 
 Lande und in der Stadt Jülich  
und für seine erfolgreiche  
Ermutigung des Dialogs  
zwischen den Kulturen.

 Laudator: Prof. Dr. Joachim 
Treusch

 1. Vorsitzender des Förder-
vereins Museum Jülich

 Vorstandsvorsitzender des 
 Forschungszentrums Jülich

2000  Professor Dr. Lucjan Jarczyk
 Institut für Physik der Jagielloni-

schen Universität in Krakau  
für seine hervorragenden Ver-
dienste um den Austausch  
von Kultur und Wissenschaft  
zwischen  Jülich und Krakau und 
für seine bleibenden Beiträge 
zum wissenschaftlichen und  
persönlichen  Dialog zwischen 
Deutschen und Polen.

 Laudator: Wolfgang Clement,
 Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen

2002 Dr. Heinrich Mussinghoff 
 Bischof von Aachen,  

und
 Klaus Eberl
 Superintendent des Kirchen-

kreises Jülich,  
für ihre hervorragenden  
Verdienste um die Region  
Bördelandschaft, die sie mit 
uner müd licher Fürsorge  
und klugen An regungen zum  
Gespräch auf dem Weg zur 
Selbstver gewisserung und zu 
selbst bewusster gemein samer  
Zukunftsplanung hilfreich  
begleitet haben. 

 Laudator:  
Prof. em. Gerhard Curdes 

 RWTH Aachen

2004 SIG Combibloc GmbH 
 vertreten durch die Geschäfts-

führer W. Walter Schäfers 
 (Vorsitzender) und  
Dipl.-Ing. Manfred Schlapps  
für beispielhafte Beiträge  
zur gesellschaft lichen und  
kulturellen Entwicklung der  

Die MinervaPreis-Träger 1994 – 2008
Der MinervaPreis wurde vor 12 Jahren zur Eröffnung des Stadtgeschichtlichen  
Museums Jülich im Kulturhaus am Hexenturm vom Förderverein des Museums  
gestiftet. Er wird alle 2 Jahre als Preis für besondere Verdienste um Jülich auf der 
Grenzlinie zwischen Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft verliehen.

Region, ins besondere für  
herausragende Verdienste um 
das Deutsche Glasmalerei-
museum und vorbildliches 
 Engagement im Breiten- und 
Spitzensport.

 Laudator: Peer Steinbrück
 Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen

2006 Dipl.-Phys. Ranga Yogeshwar 
 für seine großen Verdienste  

bei der verständlichen und  
über zeugenden Vermittlung  
wissenschaftlicher Ergebnisse  
in den Medien und bei  
Veran staltungen, in denen  
die Jülicher Wissenschaft  
immer wieder eine Rolle spielt.

 Laudator: Dr. Jürgen Rüttgers
 Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen

2008 Professor Dr. Peter Grünberg
 für seine großen Verdienste 

durch seine erfolgreichen  
Arbeiten an der Grenzlinie  
zwischen Wissenschaft und  
Wirtschaft, die die Stadt und  
das Forschungszentrum Jülich 
weltweit bekannt gemacht 
 haben, und für sein  Engagement 
um internationale Verständigung 
im Internationalen Club Jülich 
und in seinem wissenschaft- 
lichen Umfeld.

 Laudator: Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart

 Minister für Innovation,  
Wissenschaft, Forschung  
und Techno logie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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