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Begrüßung und Glückwunsch

Jörg Hacker ML (Halle/Saale, Berlin)

Präsident der Akademie

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Tullner,
sehr verehrte, liebe Frau Parthier,
sehr geehrter, lieber Herr Parthier,
hochansehnliche Festversammlung,

herzlich begrüße ich Sie zu unserem Festkol
loquium, das wir aus Anlass des 80. Geburts
tages von Herrn Altpräsidenten Benno Par
thier ausrichten. Herr Parthier, ich freue 
mich, dass wir Sie gemeinsam mit Ihrer lie
ben Frau Gemahlin bei so guter Gesundheit 
hier im neuen Hauptgebäude begrüßen kön
nen. Es wird heute, das lässt sich nicht ver
meiden, viel von Ihren wissenschaftlichen 
und wissenschaftspolitischen Leistungen die 
Rede sein. Schon jetzt möchte ich Ihnen im 
Namen der Deutschen Akademie der Natur
forscher Leopoldina danken für all das, was 
Sie für die Akademie, aber auch für das Wis
senschaftssystem in Deutschland und Europa 
insgesamt geleistet haben.

Ich freue mich, dass Sie, Herr Staatssekre
tär Tullner, heute bei uns sind. Sie werden 
die Grüße und Glückwünsche der Landes
regierung von SachsenAnhalt überbringen. 
SachsenAnhalt ist für uns ein wichtiger, zu
verlässiger Partner im Hinblick auf die Auf
gaben, die sich der Leopoldina national, aber 
auch international stellen. Sehr geehrter Herr 
Tullner, ich freue mich auf Ihr Grußwort.

Frau Bundesministerin Schavan kann 
heute leider nicht persönlich bei uns sein. Sie 
hat mich gebeten, Ihnen, lieber Herr Par
thier, die besten Glück und Segenswünsche 
zu überbringen. Dank der modernen Technik 
ist es jedoch möglich, dass sie dennoch zu uns 

sprechen wird; wir freuen uns auf das Gruß
wort der Frau Bundesministerin, das wir per 
Videobotschaft einspielen werden.

„,Wer die Vergangenheit leugnet‚ verliert 
die Zukunft.‘ Gibt es einen besseren Anlass 
als Ihre Geburtstagsfeier, um aus dem heuti
gen Gesichtsfeld heraus sich des leopoldini
schen Tuns und Lassens in unserer jüngeren 
Vergangenheit zu erinnern und jenen Persön
lichkeiten dankbar zu sein, die nach bestem 
Wissen und Gewissen das Mögliche und das 
Machbare für unsere Akademie zu erreichen 
versuchten?“ Mit diesen Worten haben Sie, 
lieber Herr Parthier, die Feier aus Anlass 
des 75. Geburtstages von Heinz Bethge, 
Ihrem Vorgänger als LeopoldinaPräsident, 
begleitet. Es gäbe kein treffenderes Motto 
für die heutige Feier, haben Sie, lieber Herr 
Parthier, doch von Ihrem Vorgänger ein gut 
bestelltes Haus in turbulenten Zeiten geerbt.

Zu erinnern wäre aber zunächst an den 
XXII. Präsidenten, Kurt Mothes, der Ihr 
akademischer Lehrer war, der es aber auch 
verstanden hat, die Leopoldina fast 20 Jahre 
lang in der DDR als unabhängige Wissen
schaftsorganisation zu erhalten und weiterzu
entwickeln. Sein Nachfolger, Herr Bethge, 
hat durch, wie Sie es einmal formulierten, 
geschicktes Verhandeln, aber Beharrlichkeit 
in der Sache die Leopoldina in den 1970er 
und 1980er Jahren weiterentwickelt.
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In dieser Zeit waren Sie, lieber Herr Par
thier, bereits als Mitglied des Präsidiums 
seit 1978 und Vizepräsident seit 1987 in die 
Geschehnisse der Akademie voll eingebun
den. Sie selbst haben die Akademie vom Jah
re 1990 bis 2003 geleitet und hier den Grund
stein für die Ernennung der Leopoldina zur 
Nationalen Akademie der Wissenschaften 
gelegt. Ihr Nachfolger, Volker ter Meulen, 
hat anschließend durch sein konsequentes 
und erfolgreiches Wirken vor vier Jahren die 
Ernennung der Leopoldina zur Nationalen 
Akademie der Wissenschaften herbeifüh
ren können. Ich freue mich ganz besonders, 
dass unser Altpräsident Volker ter Meulen, 
mein Vorgänger im Amt, heute gleichfalls 
unter uns weilt und begrüße ihn herzlich.

Lieber Herr Parthier, ich möchte heu
te nur mit wenigen Sätzen Ihre Biographie 
streifen und Ihr Lebenswerk aus Sicht der 
Leopoldina darstellen. Sie sind ein Kind der 
Region, kamen in Holleben zur Welt, und das 
Leben auf dem Bauernhof, so haben Sie es oft 
berichtet, hat Ihre Liebe zur Naturbeobach
tung und letztlich zur Biologie geprägt. Sie 
haben in den 1950er Jahren in Halle Biologie 
studiert und kamen bald in die Arbeitsgruppe 
von Kurt Mothes, unter dessen Leitung Sie 
in Gatersleben Ihre Diplomarbeit anfertigten.

Nach der Promotion im Jahre 1961 konn
ten Sie 18 Monate in Schweden zubringen, 
danach haben Sie sich habilitiert. Schon in 
den 1960er Jahren haben Sie Ihr wissen
schaftliches Objekt gefunden, die Pflan
zenhormone und die Zelldifferenzierung in 
Pflanzen. Dies war damals schon ein aktuel
les Thema und ist auch heute noch ein hoch
spannendes Arbeitsgebiet. Sie haben sehr 
früh bereits die molekularen Grundlagen der 
Differenzierung von Organismen erforscht, 
ein Gebiet, das heute beispielsweise durch 
Fragen der Stammzellforschung an Relevanz 
nichts eingebüßt hat.

Sie haben dann in Halle als Hochschul
lehrer gewirkt, und ich darf selbst berich
ten, dass ich als Student Ihre Vorlesungen 

zur Molekularbiologie mit großem Interesse 
gehört habe. Ich freue mich, Ihnen hier am 
heutigen Tage noch einmal danken zu kön
nen für diese phantastischen Einführungen in 
die molekulare Welt des Lebendigen.

Sie kamen anschließend an das Akade
mieinstitut für Biochemie der Pflanzen und 
wurden im Jahre 1975 zum Professor er
nannt. Aus politischen Gründen war es Ihnen 
nicht vergönnt, dieses Institut zu DDRZei
ten leiten zu dürfen, Sie haben aber in den 
1970er und 1980er Jahren einen hochaktiven 
Arbeitskreis um sich versammelt, der insbe
sondere die Jasmonate bearbeitet hat. Erst 
nach der Wende sind Sie dann Direktor des 
Institutes geworden. Ich freue mich, dass 
Herr Wasternack und Frau Hause heute 
dieses Kapitel Ihrer wissenschaftlichen Ar
beit näher beleuchten werden.

Im Jahre 1974, also noch vor der Ernen
nung zum Professor, wurden Sie zum Mit
glied der Leopoldina gewählt. Wie bereits 
erwähnt, wurden Sie im Jahre 1978 Mitglied 
des Präsidiums und 1987 einer der Vizeprä
sidenten der Akademie. Sie haben hautnah 
die Entwicklung der Leopoldina in dieser 
Zeit miterlebt und mitgestaltet. Von kaum zu 
überschätzender Bedeutung war vor allem, 
dass die Akademie auch in dieser Zeit ihre 
Unabhängigkeit bewahren konnte. Daran 
haben Sie maßgeblich mitgewirkt, und die 
Leopoldina hätte diese erfolgreiche Entwick
lung, die sie nach der Wiedervereinigung 
genommen hat, ohne diese „Vorarbeiten“ 
nie nehmen können. Ich freue mich, lieber 
Herr Geiler, dass Sie das Wirken von Herrn 
Parthier in der DDRZeit für die Akademie 
in Ihrem Vortrag vorstellen werden.

Sie haben einmal darauf hingewiesen, 
lieber Herr Parthier, dass Sie am 30. Juni 
1990 noch mit DDRGeld ins Bett gegangen 
wären und dann am 1. Juli mit der DMark 
aufgewacht seien. Am 1. Juli begann auch 
Ihre Arbeit als Präsident der Leopoldina, die 
Sie bis zum Jahre 2003 mit großem Erfolg 
und nachhaltigem Wirken führten. Sie haben 
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dafür gesorgt, dass sich die Leopoldina schon 
sehr früh den großen gesellschaftlich relevan
ten Themen der Wissenschaft zugewandt hat, 
dem Klimawandel, medizinethischen Fragen, 
den Problemen der Energieforschung.

Sie haben die Strukturen der Akademie 
behutsam, aber zielstrebig verändert. Dies 
war der Fall beim Zuschnitt der Sektionen, 
den Aufgaben des Senats, Sie haben die 
Wahlordnung angepasst und die Mitglied
schaft fachlich erweitert, u. a. durch die Auf
nahme von Wissenschaftlern aus den Geis
tes und Sozialwissenschaften. Damit haben 
Sie die Grundlagen für die Ernennung der 
Leopoldina zur Nationalen Akademie der 
Wissenschaften gelegt. Ich freue mich, dass 
Herr Winnacker heute diese Zeit mit Ihnen 
im Präsidium aufscheinen lassen wird. Aber 
auch in Ihrer aktiven Zeit als Präsident ha
ben Sie sich weiter wissenschaftlichen The
men und verstärkt wissenschaftshistorischen 
Analysen gewidmet. Wichtig sind Ihre Bei
träge zur neueren Entwicklung der Akade
mie, nicht zuletzt als Zeitzeuge. Aber auch 
die Geschichte der Wissenschaften, vor al
lem die Geschichte Ihres Faches, interessiert 
Sie ungemein. So sind Sie auch heute als ei
ner der Organisatoren des wissenschaftsge
schichtlichen Seminars tätig. Ich freue mich 
deshalb, dass es Herr von Engelhardt 
übernommen hat, mit seinem Vortrag über 
das Bild des Naturforschers in Kunst und 
Literatur einen diesen Neigungen von Ihnen 
korrespondierenden Beitrag hinzuzufügen.

In Ihrer Zeit als Präsident der Leopoldina 
waren Sie erfolgreich wissenschaftspolitisch 
tätig. Dies gilt vor allem für Ihre Zeit als Mit
glied des Wissenschaftsrates vom Jahre 1991 
bis 1997. Sie waren darüber hinaus Mitglied 
im Senat der MaxPlanckGesellschaft und 
hatten sich einer Reihe von wissenschaftspo
litischen Aufgaben gewidmet. Gerade Ihr Bei
trag im Hinblick auf die Zusammenführung 
von Ost und West wird unvergessen bleiben.

Es konnte nicht ausbleiben, lieber Herr 
Parthier, dass Ihnen viele Auszeichnungen 

verliehen wurden. Sie sind Mitglied in vier 
der acht Unionsakademien, und Sie gehören 
zahlreichen ausländischen Akademien an. Ihr 
Beitrag zur Entwicklung des Wissenschafts
systems in Deutschland wurde u. a. durch 
die Zuerkennung des Bundesverdienstkreu
zes 1. Klasse gewürdigt. Auch der Hans
OlafHenkelPreis für Wissenschaftspolitik, 
der Ihnen im Jahre 2007 von der Leibniz
Gemeinschaft verliehen wurde, wäre an die
ser Stelle zu nennen. Sie sind Ehrenmitglied 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
und Ehrendoktor der Biologischen Fakultät 
der Universität Würzburg. Die Leopoldina 
hat Ihr erfolgreiches Wirken u. a. durch die 
Zuerkennung der CotheniusMedaille ge
würdigt. Ich möchte diese Auszeichnungen 
nennen, da Sie die hohe Wertschätzung wi
derspiegeln, die Ihnen im In und Ausland 
entgegengebracht wird.

Nicht zuletzt möchte ich von hier aus herz
lich Ihre liebe Frau Gemahlin und Ihre Kinder 
grüßen. Sie haben immer wieder gesagt, dass 
die Familie der „feste Anker“ Ihres Tuns sei 
und bleibe. Die Tatsache, dass Sie immer noch 
tätig sind und uns mit Ihrem Rat zur Verfü
gung stehen, ist auch darauf zurückzuführen, 
dass dieser feste Anker Sie in allen Stürmen 
des Lebens gehalten hat und hält. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin Gesund
heit, Aktivität, nicht zuletzt im Rahmen des 
Präsidiums, dem Sie mit beratender Stimme 
angehören, sowie eine glückliche und erfüllte 
Zeit. Ich danke Ihnen nochmals herzlichst für 
alles, was Sie für die Akademie getan haben.

Lieber Herr Parthier, ich möchte Sie nun 
zu mir auf das Podium bitten, um Ihnen das 
Geschenk zu überreichen, mit dem sich die 
Nationale Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina zu Ihrem 80. Geburtstag bei Ih
nen bedanken möchte.

Lieber Herr Parthier, Sie haben sich 
mit Ihren Forschungsleistungen zur Bioche
mie der Pflanzen große wissenschaftliche 
Verdienste erworben und hierdurch dazu bei
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getragen, die lange und faszinierende Tradi
tion der Botanik im Zeitalter der modernen 
Mikrobiologie erfolgreich weiterzuführen. 
Ich weiß, dass Sie sich selbst mit Leib und 
Seele als Botaniker betrachten, und daher ist 
es selbstverständlich, dass unser Geschenk 
für Sie die Leopoldina und die Botanik mit
einander verknüpfen sollte.

Sie stehen, lieber Herr Parthier, dank 
Ihrer Tätigkeit als Akademiepräsident in der 
Zeit nach der Wiedervereinigung dafür, dass 
sich die Leopoldina seitdem nicht nur im 
wiedervereinten Deutschland, sondern auch 
im globalen Netzwerk der Wissenschaftsaka

demien erfolgreich entwickeln konnte. Es ist 
also nur angemessen, dass unser Geschenk 
für Sie auch die überaus wichtige internatio
nale Dimension Ihres Engagements für die 
Leopoldina symbolisiert.

Ein Botaniker, der in der Frühzeit der Leo
poldina Akademiemitglied gewesen ist, 
personifiziert diese Verbindung von wissen
schaftlicher Neugier, Internationalität und 
Leopoldina auf eine sehr schöne und span
nende Weise. Ich spreche von dem 1627 
in Wölfersheim (Hessen) geborenen und 
1702 auf einer MolukkenInsel in der Süd

LeopoldinaPräsident Jörg Hacker bei der Überreichung des Geschenks der Akademie an den Jubilar Altpräsident 
Benno Parthier
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see gestorbenen Botaniker Georg Eberhard 
Rumph. Ihn trieb es schon früh in die weite 
Welt hinaus, und als 25Jähriger trat er in den 
Dienst der „Vereinigten Ostindischen Kom
panie der Niederlande“. Dies führte ihn 1653 
nach Batavia (Djakarta) auf Java und danach 
auf die Insel Amboina (heute Ambon). Ob
wohl Rumph vermutlich keine wissenschaft
liche Ausbildung genossen hat, begann er 
nach seiner Ankunft in Amboina, sich insbe
sondere mit der Flora der Südseeinseln wis
senschaftlich zu befassen – selbst nachdem 
er 1669 am grauen Star erkrankt war. Rumph 
pflegte Kontakte zu Gelehrten bis nach Eu
ropa und wurde 1681 in die Leopoldina auf
genommen.

Lieber Herr Parthier, ich möchte Ihnen 
nun diese Mappe überreichen, in der wir un
ter kundiger Federführung von Herrn Berg 
wichtige Dokumente zu Leben und Werk 
des LeopoldinaMitglieds Georg Eberhard 
Rumph in schönen Kopien zusammengetra

gen haben. Es handelt sich um sein Portrait 
sowie um Titelblätter seiner wichtigsten Pu
blikationen – darunter aus der ältesten medi
zinischnaturwissenschaftlichen Zeitschrift 
der Welt, den Miscellaneen der Leopoldina. 
Rumph hat zu Lebzeiten in den Miscellane-
en 13 Artikel in Briefform unter dem latei
nischen Titel „Observationes“ veröffentlicht, 
die 1762 auch noch einmal in einer deut
schen Kurzfassung erschienen.

Lieber Herr Parthier, ich hoffe, dass wir 
Ihnen mit diesem Geschenk, das ihre Fach
disziplin, die Botanik, mit der Geschichte 
der Leopoldina und ihrer internationalen Di
mension verknüpft, Freude bereiten können!

Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich 
für Ihre Aufmerksamkeit, und ich bitte Sie, 
diese jetzt der Videogrußbotschaft der Frau 
Bundesministerin Schavan und dem Gruß
wort von Herrn Staatssekretär Tullner zu 
widmen. Vielen Dank!

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
Nationale Akademie der Wissenschaften
Jägerberg 1
06108 Halle (Saale)
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 345 4723910
Fax:  +49 345 4723919
EMail: joerg.hacker@leopoldina.org


