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Laudatio

Jörg Hacker ML (Halle/Saale, Berlin)

Präsident der Akademie

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Herren Staatssekretäre,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder und Freunde der Leopoldina,
vor allem sehr geehrter, lieber Volker ter Meulen,

im schönen Festsaal unseres neuen Hauptge-
bäudes sind wir heute zusammengekommen, 
um gemeinsam mit Volker ter Meulen sei-
nen 80. Geburtstag zu begehen. In den acht 
Dekaden hat er nichts von seinem jugendli-
chen Schwung und seiner Energie verloren, 
er ist heute so frisch wie eh und je.

Lieber Herr ter Meulen, wir wünschen 
uns, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrem 
ansteckenden Optimismus, an Ihrer Freude, 
sich mit wissenschaftlichen Fragen zu be-
schäftigen, aber auch an Ihrer Freundschaft 
und Zugewandtheit den Freunden, Kollegen, 
Mitgliedern und Mitarbeitern der Leopoldina 
gegenüber. Wir freuen uns auch, dass Sie sich 
aufgehoben fühlen im Kreis Ihrer Familie und 
denken hierbei auch an Ihre Frau Brigitte, die 
nicht mehr unter uns ist und die wir sehr ver-
missen.

Die Vizepräsidentin unserer Akademie, 
Bärbel Friedrich, hat bei früherer Gelegen-
heit darauf hingewiesen, dass Sie ein „vor-
trefflicher Beleg unserer Altersstudie“ sind, 
indem Sie das Präsidentenamt der Leopoldi-
na mit nahezu 70 Jahren übernommen haben 
und heute, mit 80 Jahren, als Co-Chair des 
weltweit agierenden „global network of sci-
ence academies“, dem InterAcademy Panel, 
nach wie vor aktiv tätig sind.

Aber runde Geburtstage sind auch dazu an-
ge tan, auf ein erfülltes Leben zurückzu-
blicken und dann den Blick nach vorne zu 
wenden. Unser Mitglied Johann Wolfgang 
von Goethe schrieb übrigens zu seinem 
70. Geburtstag an Kanzler von Müller, mit 
dem Geburtstag würde man „einen Tag fei-
ern, an welchem der wohldenkende Mensch 
Aufmunterung von außen bedarf, weil er 
sich gewiss nicht enthält, innerlich sowohl 
rückwärts, als vorwärts zu blicken, jenes mit 
vollem Ernst, dieses mit einiger Bedenklich-
keit“. Wir wollen dies beides auch tun, so-
wohl rückwärts blickend, um ein gewisses 
Resümee zu ziehen, aber auch nach vorwärts 
schauend, um neue Entwicklungen in den 
Blick zu nehmen.

Frühe Entwicklung

Geboren sind Sie im Jahre 1933 im schö-
nen Osnabrück. Wir Jüngeren müssen uns ja 
immer vorstellen, dass die nunmehr 80-Jäh-
rigen Krieg und Nachkriegszeit bei vollem 
Bewusstsein erlebten. Auch die Innenstadt 
Osnabrücks, die Stadt Erich Maria Re-
marques, wurde zu über 90 % zerstört. Ich 
denke, das wird nicht ohne Eindruck auf den 
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jungen Menschen Volker ter Meulen ge-
blieben sein.

Sie haben anlässlich der Verleihung der 
Ernst-Jung-Medaille in Gold, die Sie im Jahre 
2003 bekommen haben, einmal erwähnt, dass 
Sie als junger Mensch von Ihrem Vater ge-
prägt wurden, der als Arzt in Osnabrück und 
Umgebung tätig war. Sie sagten damals: „Als 
kleiner Bub fuhr ich häufig auf Praxisbesuche. 
[…] Mein Vater war ein klassischer Landdok-
tor, der ein breites praktisches Wissen in der 
Medizin besaß und vieles konnte und tat, was 
heute Spezialisten vorbehalten ist.“

In dieser Zeit wurden vermutlich die 
Wurzeln gelegt für Ihre Tätigkeit als prak-
tischer Mediziner. Deshalb nahm es nicht 
Wunder, dass Sie sich früh für das Medizin-
studium entschieden. Sie absolvierten es an 
vier verschiedenen Universitäten: in Müns-
ter, Innsbruck, Kiel und Göttingen. Zum 
einen zeigt sich hier bereits ein gewisser 
strategischer Blick. Im Winter in Innsbruck 
und im Sommer in Kiel zu studieren, das ist 
sicherlich nicht verkehrt. Zum anderen zeigt 
sich auch ein Wandertrieb, immerhin haben 
Sie Deutschland und Österreich von Norden 
nach Süden überquert.

In Luthers Übersetzung von Psalm 90 
heißt es: „Unser Leben währet 70 Jahre, und 
wenn’s hoch kommt, so sind’s 80 Jahre, und 
wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe 
und Arbeit gewesen.“ Mühe und Arbeit ist 
es bei Ihnen auch gewesen, lieber Herr ter 
Meulen, aber Sie haben doch vieles, so 
auch das Studium, mit Freude und mit großer 
innerer Anteilnahme absolviert.

Ausbildung, Wissenschaft

So war es dann auch nach dem Studium an 
der Universität Göttingen, wo Sie im Jahre 
1960 promoviert wurden. Sie leisteten die 
Medizinalassistentenzeit ab und interessier-
ten sich in dieser Zeit bereits für klinische 
Phänomene, die durch Infektionserreger aus-

gelöst werden. Insofern nimmt es nicht Wun-
der, dass Sie im Jahre 1963 an das Children’s 
Hospital in Philadelphia wechselten, wo Sie 
sich mit Problemen der klinischen Infektio-
logie auseinandersetzten. Im Labor des Ehe-
paares Werner und Gertrud Henle erlernten 
Sie die Grundlagen der klinischen Virologie. 
Im selben Labor waren auch Volker Diehl 
und Harald zur Hausen tätig. Harald zur 
Hausen berichtet, dass Sie in Philadelphia 
erfolgreich arbeiteten, gelegentlich vielleicht 
dem Gastehepaar „etwas zu selbständig“ ge-
wesen seien und vor allen Dingen die „kon-
tinuierliche Bemutterung“ nur zum Teil ge-
schätzt hätten. Wie dem auch sei, wichtige 
wissenschaftliche Arbeiten liegen schon aus 
dieser Phase vor.

Sie gingen dann nach Göttingen zurück 
und waren an der Universitätskinderklinik bei 
Professor Gerhard Joppich tätig, der Ihren kli-
nischen Blick schärfte, aber auch das Interesse 
für neurologische Erkrankungen bei Kindern 
weckte. Sie stellten fest, dass das Masernvirus 
für bestimmte Krankheitsprozesse im Kindes-
alter mitverantwortlich sein kann. Sie schrie-
ben dazu später: „Mit der Entdeckung fand 
ich mein wissenschaftliches Arbeitsgebiet, 
das Grundlagenforschung, klinische Virologie 
und auch Pädiatrie umfasst.“ Aus dieser Zeit 
stammt auch Ihr Interesse an Fragen von Imp-
fungen und die Unduldsamkeit, mit der Sie 
heute noch den Impfgegnern im Hinblick auf 
die Masernimpfung entgegentreten.

Im Jahre 1968 habilitierten Sie sich in 
Göttingen, es folgte dann noch einmal eine 
Periode in den USA mit einer einjährigen 
Gastprofessur an der University of Califor-
nia in Berkeley. Sie waren, auch das soll 
nicht vergessen werden, hier einer der Pio-
niere, der die Isolation der deutschen Wis-
senschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
durchbrechen half und so die internationale 
Anschlussfähigkeit Deutschlands in Wissen-
schaft und Forschung wiederherstellte.

Nach dieser klinischen Ausbildung und 
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
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virologischen Fragen sind Sie dann im Jah-
re 1971 nach Würzburg gekommen, wo Sie 
gemeinsam mit Eberhard Wecker am neu 
entstandenen Institut für Virologie und Im-
munologie arbeiteten. Sie wurden im Jahre 
1975 auf den Lehrstuhl für Klinische Virolo-
gie berufen, aus dieser Zeit sind eine Reihe 
von Arbeiten bekannt, die sich wiederum mit 
Pathogenesemechanismen von Virusinfek-
tionen auseinandersetzen.

Sie konnten dabei zeigen, dass der Ma-
sernerreger als Urheber der subakuten skle-
rosierenden Panenzephalitis und der Ein-
schlusskörperchen-Enzephalitis fungieren 
kann. Ein Tiermodell trug dazu bei, diese 
Ergebnisse auch in vivo abzusichern, wie Sie 
überhaupt immer in Ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit die In-vivo-Systeme und die Arbeit 
mit dem Patienten in den Mittelpunkt Ihres 
Tuns stellten. Sie konnten dann weiter zei-
gen, dass ein bestimmtes Hüllprotein des 
Virus, das auf der Wirtszelloberfläche expri-
miert wird, T-Lymphozyten hemmt und da-
durch die Infektion befördert.

Nach den Arbeiten mit dem Masernvirus, 
dem Sie auch später treu geblieben sind, ha-
ben Sie Ihre Arbeit ausgedehnt auf das SI-
Virus, einen Verwandten des AIDS-Virus, 
sowie auf die Corona-Viren, die u. a. für die 
Infektionskrankheit SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) verantwortlich sind.

Sie haben mit diesen Arbeiten wesent-
lich zum legendären Ruf der „Schule der 
deutschen Virologen“ beigetragen, die sich 
in den 1970er Jahren auf den Weg machte, 
molekularbiologische Techniken und Kon-
zeptionen in die experimentelle Medizin 
einzuführen. Ich denke hierbei u. a. an Ha-
rald zur Hausen, den leider zu früh ver-
storbenen Rudolf Rott, aber auch an Hans-
Dieter Klenk, Ernst-Ludwig Winnacker, 
Otto Haller oder Bernhard Flecken-
stein. Wir Bakteriologen, die damals doch 
noch sehr stark mithilfe beschreibender An-
sätze Forschung betrieben, haben die Viro-
logen immer beneidet, aber auch versucht, 

ihnen nachzufolgen, was vielleicht in Teilen 
ja auch gelang.

Wissenschaftsmanagement

Volker ter Meulen hat einmal darauf hinge-
wiesen, dass zu Beginn seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn virologische Lehrstühle in 
Deutschland praktisch unbekannt waren. Er 
hat dies aber nicht nur konstatiert, sondern 
hat mit der ihm eigenen Energie mitgehol-
fen, derartige Lehrstühle in Deutschland zu 
etablieren. Dies ist nur eine der strategischen 
Meisterleistungen, die ihn als Wissenschafts-
manager und Gestalter von Wissenschaft 
auszeichnen.

Dabei war Volker ter Meulen klar, 
dass die Gestaltung von Wissenschaft auch 
ein enges Zusammenspiel mit der Politik 
einschließt. Er handelte dabei nach dem 
Grundsatz des großen Wissenschaftlers Ru-
dolf Virchow, der übrigens sieben Jahre als 
Professor in Würzburg wirkte und der einmal 
schrieb: „Die Medizin ist eine soziale Wis-
senschaft, und die Politik ist nichts weiter 
als Medizin im Großen.“ Auch Goethe äu-
ßerte sich im Jahre 1807 zu dem Verhältnis 
von Medizin und Politik, indem er seinem 
Sekretär Riemer gegenüber ausführte: „Die 
Arzneikunde ist viel mehr politisch, als ein 
anderes.“

Nach dieser Maxime haben Sie gear-
beitet, sei es als Dekan der Medizinischen 
Fakultät in Würzburg, sei es in vielen Be-
ratungs- und Entscheidungsgremien, oder 
dann später als Präsident der Leopoldina.

Um noch einmal auf Würzburg zurückzu-
kommen – zweimal haben Sie der Medizini-
schen Fakultät als Dekan gedient. Aus eige-
nem Erleben weiß ich, dass Sie entscheidend 
an der Gründung des Zentrums für Infekti-
onsforschung beteiligt waren, das insofern 
schnell überregionale Bedeutung erlangte, 
als hier die klinischen Fächer gemeinsam mit 
den klinisch-theoretischen Disziplinen und 
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mit den Naturwissenschaften zusammen-
wirkten. Ihnen war es immer ein Anliegen, 
integrierend zu wirken, dies ist Ihnen gerade 
bei der Gründung des Infektionszentrums so 
hervorragend gelungen.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass 
viele dieser Initiativen in Würzburg mit kli-
nisch arbeitenden Kollegen, vor allem mit Ih-
rem Freund und Mitstreiter Kurt Kochsiek, 
den wir so schmerzlich vermissen, und mit 
Naturwissenschaftlern wie Werner Goebel 
auf den Weg gebracht wurden. Aber auch in 
anderen Gremien waren Sie tätig, im Wis-
senschaftsrat, im Gesundheitsforschungsrat 
des BMBF und im Senatsausschuss für die 
Sonderforschungsbereiche der DFG.

Leopoldina

Es konnte nicht ausbleiben, dass Sie dann im 
Jahre 1984 zum Mitglied der Leopoldina ge-
wählt wurden. Sie haben oft berichtet, dass 
die Besuche in Halle zu Zeiten der DDR Sie 
und Ihre Frau Brigitte besonders beeindruck-
ten; die Ernsthaftigkeit der Diskussionen, die 
Standhaftigkeit der Argumente, die Wissen-
schaftlichkeit und die spezifische Atmosphä-
re bei den Jahresversammlungen haben Sie 
angezogen. Sie sind dann im Jahre 1993 in 
das Präsidium der Leopoldina gewählt wor-
den und wurden im Jahre 1999 deren Vize-
präsident.

Im Jahre 2003 haben Sie die Präsident-
schaft von Benno Parthier übernommen, 
der mit großem Geschick und persönlichem 
Einsatz die Jahre nach der Wiedervereini-
gung genutzt hat, um der Leopoldina mehr 
Freiraum nach innen und nach außen zu 
verschaffen. Vieles, was Benno Parthier 
begonnen hat, die strukturelle Erneuerung 
der Akademie, die internationalen Kontak-
te, aber auch das Hinwirken auf die Auf-
gaben einer nationalen Akademie der Wis-
senschaften, haben Sie weiterverfolgt und 
intensiviert.

Insbesondere ist es Ihnen gelungen, im Zu-
sammenwirken mit der Politik, besonders 
mit der damaligen Bundesministerin Annette 
Schavan und der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die Weichen zu stellen im Hinblick 
auf die Ernennung der Leopoldina zur Natio-
nalen Akademie der Wissenschaften im Jahre 
2008. Den Prozess, der zur Ernennung der 
Leopoldina zur Nationalakademie führte, ha-
ben Sie ausführlich zum Amtswechsel 2010 
dargestellt. Ihnen kam es dabei auch immer 
auf das Zusammenwirken der Leopoldina 
mit den Akademien der Union der deutschen 
Akademien der Wissenschaften und der Deut-
schen Akademie für Technikwissenschaften 
acatech sowie mit den anderen großen For-
schungsorganisationen an. Vieles, was Sie in 
der damaligen Zeit eingeleitet haben, können 
wir jetzt weiterentwickeln und ernten. Dies 
gilt auch für die internationalen Kontakte.

Das Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der G8-Staaten in Heiligendamm ist 
der Öffentlichkeit wegen des überdimensio-
nalen Strandkorbs in Erinnerung geblieben. 
Es ist aber auch das Meeting, bei dem auf 
Anregung der G8-Wissenschaftsakademien, 
darunter auch der Leopoldina, das Thema 
„Klima und Umwelt“ ganz oben auf der 
Agenda stand, ein Thema, das uns auch 
heute weiter beschäftigt, beispielsweise in 
dem gemeinsam mit acatech und der Union 
vorangetriebenen Programm „Energiesys-
teme der Zukunft“. Sie haben es dann auch 
vermocht, den europäischen Akademienzu-
sammenschluss EASAC (European Acad-
emies Science Advisory Council) mit der 
Geschäftsstelle nach Halle zu bringen und 
waren selbst von 2007 bis 2010 als Präsident 
von EASAC tätig. Sie haben weiter die Zu-
sammenarbeit, insbesondere mit den Akade-
mien Afrikas, vorangetrieben und hier wich-
tige Akzente gesetzt.

Und hinweisen möchte ich noch auf eine 
andere Weichenstellung, die Sie gemeinsam 
mit Benno Parthier und anderen vorgenom-
men haben. Sie gaben die Anregung, die Aus-
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einandersetzung mit der Vergangenheit der 
Akademie, auch der jüngsten Vergangenheit, 
zu suchen. Wichtig erwies sich dabei, eine un-
abhängige Kommission zur Beleuchtung der 
Vergangenheit der Leopoldina in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts einzusetzen. Wei-
terhin wurde unter Ihrer Führung beschlossen, 
mit einer Stele an die in Konzentrationslagern 
ermordeten Leopoldina-Mitglieder zu erin-
nern. Dies sind wichtige und notwendige Sta-
tionen unserer Akademiearbeit, die bis in die 
Gegenwart fortwirken.

Die Leopoldina ist Ihnen zu großem 
Dank verpflichtet. Im Jahre 2010 hat sie ver-
sucht, dies auszudrücken, indem Sie Ihnen 
die Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. Mo-
mentan sind neben Ihnen Herr Lüst, Herr 
Geiler sowie Herr Scharf Ehrenmitglie-
der der Leopoldina. Die Herren Lüst und 
Geiler sind heute bei uns, ich darf sie ganz 
herzlich grüßen. Als Ehrenmitglieder sind 
sie Wissenschaftler, die sich besonders um 
die Akademie verdient gemacht haben.

Auszeichnungen, Persönlichkeit

Neben der Mitgliedschaft in der Leopoldina 
sind Sie, lieber Herr ter Meulen, Mitglied 
in vielen in- und ausländischen Akademien 
der Wissenschaften und wissenschaftlichen 
Gesellschaften. Sie haben eine Reihe von 
Ehrungen erhalten, beispielsweise das Bun-
desverdienstkreuz am Bande und dann später 
das Große Bundesverdienstkreuz, die Ernst-
Jung-Medaille, die Robert-Koch-Medaille in 
Gold, den Bayerischen Maximiliansorden 
für Wissenschaft und Kunst und den Pioneer 
Award der International Society of Neurovi-
rology, um nur einige der Ihnen verliehenen 
Auszeichnungen zu nennen. Auch wenn die-
se Ehrungen Ihren Einfluss und Ihre Aktivi-
täten nur bescheiden widerspiegeln, so sollen 
Sie doch genannt sein, zusammen mit dem 
Ehrenbecher der Stadt Halle, der Ihnen im 
Jahre 2011 überreicht wurde.

Zum Schluss die Frage: Was zeichnet den au-
ßerordentlichen Erfolg Ihrer Arbeit aus? Wie 
wirken Sie auf andere? Da ist zunächst ein-
mal das Porträt, das der Maler Uwe Pfeif-
fer gestaltet hat und das im Vorraum unseres 
Festsaals anzuschauen ist. Sie blicken mit 
Zuversicht, etwas distanziert, aber doch mit 
dem guten Gefühl, für die Akademie Großes 
geleistet zu haben, den Betrachter an.

Bundesministerin Annette Schavan hat 
anlässlich der Amtsübergabe im Jahre 2010 
Folgendes bemerkt: „Es gibt Menschen, die 
glauben, dass Lautstärke ihren Worten Nach-
druck verleiht oder eine bestimmte Maßlosig-
keit der Rhetorik ihre Anliegen stärkt. Das ist 
das genaue Gegenteil von Ihnen – der Wür-
de, die Sie ausstrahlen, dem Respekt, den Sie 
denen gegenüber erweisen, mit denen Sie zu 
tun haben, und dieser außerordentlichen Men-
schenfreundlichkeit, die von Ihnen ausgeht, 
die aber niemand mit mangelnder Entschluss-
kraft oder mangelndem Durchsetzungsver-
mögen verwechseln sollte.“ Und Harald zur 
Hausen formuliert, dass Ihnen eine Reihe 
von Eigenschaften eigen seien, nämlich: 
„stets waches Interesse, Aufgeschlossenheit 
gegenüber Neuentwicklungen, Zielstrebig-
keit, Engagement, Durchsetzungsvermögen 
mit geschickter Kommunikation, überragen-
des Führungstalent gepaart mit Fürsorge und 
Einfühlungsvermögen“. Ich weiß, dass bei all 
diesen, Ihnen zugeschriebenen Eigenschaften 
Sie doch immer wieder betonen, wie wichtig 
Freundschaft und Familie Ihnen sind.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
noch einmal an Ihre Frau Brigitte denken, die 
Ihren Lebensweg begleitet hat, die Sie unter-
stützt hat in allen Ihren Aktivitäten. Auch 
an die Kinder und die Enkel wollen wir hier 
denken. Es sind aber auch die Freunde über-
all auf der Welt, in Halle und Würzburg, in 
anderen deutschen Städten und im Ausland, 
die Sie schätzen und die Ihre Freundschaft 
gerne erwidern.

Wir wissen, dass Sie sich neben der Wis-
senschaft für Architektur interessieren, früh 
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auch geprägt wurden vom Musizieren. Harald 
zur Hausen hat in einem seiner Bücher den 
Terminus des „dynamischen Rationalismus“ 
geprägt. Man könnte zusammenfassend fest-
stellen, dass Sie ein solcher „dynamischer 
Rationalist“ sein könnten, mit Ihrem Optimis-
mus, der ansteckend ist, wie es „einem Infek-
tionsforscher eigen ist“, um den ehemaligen 
Vizepräsidenten Paul Baltes zu zitieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wei-
terhin das Beste. Ich freue mich auf die wei-

tere Zusammenarbeit, verbunden mit dem 
Wunsch, dass Ihre Gesundheit es Ihnen er-
lauben möge, sich noch viele Jahre aktiv für 
die Akademien und für die Wissenschaften 
in Deutschland und darüber hinaus einzu-
setzen. In diesem Zusammenhang ist nichts 
passender als der alte Leitspruch der Leopol-
dina: „Nunquam otiosus!“, niemals müßig.

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina –
Nationale Akademie der Wissenschaften
Jägerberg 1
06108 Halle (Saale)
Bundesrepublik Deutschland

Den festlichen Rahmen des Festkolloquiums bereitete das Hallesche Bläserquintett mit Bettine Keysser (Flöte), 
Klaus-Peter Voss (Oboe), André Dubberke (Klarinette), Fabian Borggrefe (Fagott) und Ruppert Niggl (Horn) mit 
Werken von Ferenc Farkas und Giulio Briccialdi.


