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Laudatio
zu Ehren von Frau Professor  
Dr. Bärbel Friedrich
anlässlich ihres 70. Geburtstages

Jörg Hacker ML (Halle/Saale, Berlin)

Präsident der Akademie

Liebe Bärbel Friedrich,
lieber Cornelius Friedrich,
liebe Kollegen und Freunde,
meine Damen und Herren,

runde Geburtstage sollten gefeiert werden, 
auch wenn sie zunächst auf hoher See be
gangen wurden. Insofern sind wir heute 
hier, um einen runden Geburtstag Bärbel 
Friedrichs feierlich zu begehen. Mit Cor
nelius hat sie den Geburtstag selbst irgend
wo zwischen Norwegen und Island ver
bracht, wir aber treffen uns heute hier, um 
gemeinsam auf das Vergangene zu schauen, 
aber auch um in die Zukunft zu blicken. Ich 
freue mich, dass Sie alle den Weg hierher 
gefunden haben.

Bärbel Friedrich, seit zehn Jahren Vi
zepräsidentin der Leopoldina, ist so etwas 
wie ein „Big Shot“ in der Mikrobiologie. 
Sie ist international bekannt und hat Her
ausragendes geleistet. Sie entstammt der 
berühmten „Göttinger Schule“ der Mikro
biologie, ihr Lehrer war das langjährige Leo
poldinaMitglied HansGünter Schlegel. 
Von HansGünter Schlegel stammt der 
Satz „Die Jugend muss wieder brüten ler
nen“, und in der Tat hat Bärbel Friedrich 
in der Göttinger Schule das Brüten über 
wissenschaftlichen Fragestellungen gelernt.

Außerdem möchte ich Gerhard Gott-
schalk nennen, den ich als weiteres zen

trales Mitglied der Göttinger Schule hier 
herzlich begrüße. In der Göttinger Schule 
ist Bärbel Friedrich dann auch schon sehr 
früh mit der Leopoldina vertraut gemacht 
worden. HansGünter Schlegel hat sie 
und andere junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu der Jahresversammlung 
1973, die dem Thema „Evolution“ gewid
met war, mit nach Halle gebracht. Ohne uns 
näher zu kennen, haben wir gemeinsam die
se Jahresversammlung erlebt, ich selbst war 
damals Student der Biologie und habe die 
Vorträge und Diskussionen seinerzeit sehr 
genossen.

Bärbel Friedrich hat ihren wissen
schaftlichen Lebenslauf mit Arbeiten zur 
Stoffwechselregulation von Knallgasbakteri
en begonnen. Knallgasbakterien sind in der 
Lage, aus Wasserstoff und Sauerstoff in che
mischen Reaktionen Energie zu gewinnen 
und freizusetzen. Bärbel Friedrich konnte 
nun zeigen, dass Katalysatoren, also Helfer 
für bestimmte chemische Prozesse, Metall 
enthalten. Sie hat sich dabei besonders auf 
das Element Nickel fokussiert, da es bei 
Knallgasbakterien, Ralstonia eutropha, in ei
nem Enzymsystem vorhanden ist. Allerdings 
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spielt Nickel auch bei anderen Mikroorganis
men eine Rolle. Rudolf Thauer hat darauf 
hingewiesen, dass auch Helicobacter pylori, 
ein Mikroorganismus, der Magenkrebs aus
löst, Nickel zum Wachsen benötigt.

Bärbel Friedrich konnte im Zuge ihrer 
Arbeiten ein Enzymsystem aufklären, das 
wir als Hydrogenasen bezeichnen und das 
in der Lage ist, Wasserstoff als eine Ener
giequelle zu verwenden, wie das die schon 
erwähnten Knallgasbakterien tun. Mithilfe 
unterschiedlicher methodischer Ansätze hat 
sich Bärbel Friedrich immer wieder die
sem Mikroorganismus genähert. Sie hat das 
Genom analysiert, die Feinregulierung der 
entsprechenden Gene beschrieben und vor 
wenigen Jahren auch die Struktur des ent
sprechenden Enzyms veröffentlicht.

Alle diese Arbeiten haben sie in der 
mikrobiologischen Szene national und in
ternational bekannt gemacht; die über 200 
Originalpublikationen und Übersichtsarti
kel zeigen ihre große Produktivität.

Die wissenschaftliche Laufbahn begann, 
wie gesagt, in Göttingen mit der Diplomar
beit im Jahre 1970 und der Promotion im 
Jahre 1973. Bärbel Friedrich ging dann mit 
ihrem Mann Cornelius an das Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) nach Cam
bridge, wo sie sich bei Boris Magasanik 
ebenfalls mit Fragen der Regulation bakte
rieller Gene beschäftigte. Zurück in Göttin
gen arbeitete sie an ihrer Habilitation, die im 
Jahre 1983 erfolgte, dann erhielt sie 1985 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl an die Freie 
Universität Berlin und schließlich 1994 an 
die HumboldtUniversität. 

Im Jahre 2009 hat Bärbel Friedrich be
gonnen, sich als Leiterin des Alfried Krupp 
Wissenschaftskollegs in Greifswald zu enga
gieren. Hierbei kamen ihr die besonderen Er
fahrungen zugute, die sie im Wissenschafts
management gewonnen hatte. Herzlich 
begrüße ich Frau Gather, die Vorsitzende 
des Kuratoriums der Alfried Krupp von Boh
len und HalbachStiftung!

Hier sind wir bei einem weiteren, wichti
gen Charakteristikum des Lebenswerkes 
von Bärbel Friedrich: Sie hat sich immer 
in die Selbstverwaltung der Wissenschaft 
eingebracht, etwa in Greifswald am Wis
senschaftskolleg. Sie hat sich also nicht ge
scheut, Verantwortung zu übernehmen, so 
war sie beispielsweise von 1997 bis 1999 
Mitglied des Wissenschaftsrates.

Bärbel Friedrich wirkte von 1997 bis 
2003 als Vizepräsidentin der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) und danach in 
den Jahren 2003 bis 2005 als Mitglied einer 
EnqueteKommission des Bundestages. In 
ihre Zeit als DFGVizepräsidentin fiel die 
erste Debatte über die Stammzellforschung, 
wo Bärbel Friedrich ganz maßgeblich 
mit anderen, ich nenne hier ErnstLudwig 
Winnacker, den ich vielmals begrüße, und 
Rüdiger Wolfrum, die Freiheit der Wissen
schaft in Verantwortung auch öffentlich ver
trat. Bärbel Friedrich wurde im Jahre 2003 
in das Präsidium der Leopoldina gewählt, 
im Jahre 2005 wurde sie Vizepräsidentin 
der Leopoldina. Aus diesem Amt ist sie in 
diesem Jahr ausgeschieden. Sie hinterlässt 
eine nur schwer zu schließende Lücke. Des
halb bin ich froh, dass sie auch weiter für 
Arbeiten in der Leopoldina zur Verfügung 
steht.

Bärbel Friedrich ist akademieerfahren 
und affin, neben der Leopoldina zählen sie 
die BerlinBrandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, die Göttinger Akademie 
und die NordrheinWestfälische Akademie 
zu ihren Mitgliedern. Diese Erfahrungen 
konnte sie beispielsweise im Ständigen 
Ausschuss der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina nutzen, in dem 
sie viermal im Jahr mit Vertretern der ande
ren Akademien über Themen der Politikbe
ratung diskutiert und Entscheidungen fällt. 
Nach der Ernennung der Leopoldina zur 
Nationalen Akademie der Wissenschaften 
im Jahre 2008, an der Volker ter Meulen 
und Benno Parthier, die ich beide hier 
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herzlich begrüße, entscheidend mitgewirkt 
haben, war es nötig, die Politikberatung zu 
organisieren und mit den anderen Akade
mien abzustimmen. Für diese Tätigkeiten 
war Bärbel Friedrich wie keine andere ge
schaffen, indem sie sich aktiv in die Arbeit 
des ständigen Ausschusses einbrachte.

Bärbel Friedrich hat eine Reihe von 
Arbeitsgruppen geleitet oder war deren 
Mitglied, beispielsweise die Arbeitsgrup
pe „Bioenergie“, der nach der Veröffent
lichung einer entsprechenden Studie der 
Wind ziemlich ins Gesicht blies. Sie konn
te aber zusammen mit anderen, ich denke 
hier an Rudolf Thauer, klar zeigen, dass 
die Grenzen der Bioenergie durchaus vor
aussehbar sind und dass hier keine weiteren 
großen Aufstockungspotenziale zu erkennen 
sind. Bärbel Friedrich hat sich auch immer 
wieder mit ethischen Fragen der modernen 
Biologie auseinandergesetzt, beispielsweise 
der synthetischen Biologie, der Dual-Use
Problematik oder auch der personalisier
ten Medizin. Bei der Mitarbeit im Projekt 
„Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS) 
kommt ihr die Erfahrung zugute, die sie bei 
der BioenergieStellungnahme gemacht hat.

Alles in allem, Bärbel Friedrich ist aus 
der Politikberatungsszene der Akademi
en nicht wegzudenken. Ohne ihren großen 
Einsatz, ihre klare Sicht auf die Dinge und 
ihre Verlässlichkeit wäre die Politik und 
Gesellschaftsberatung der Leopoldina nicht 
so weit, wie sie inzwischen gekommen ist.

Bärbel Friedrich ist für ihr Engagement 
mehrfach ausgezeichnet worden. Ich möch
te auf das Bundesverdienstkreuz am Bande 
hinweisen, das ihr vor zwei Jahren der Bun
despräsident verliehen hat, der dabei zum 
Ausdruck brachte: „Parallel zu ihrer erfolg
reichen Forschung hat Professorin Bärbel 
Friedrich nachhaltig bei der Organisation 
und Strukturierung der Wissenschaften ge
wirkt. […] Insbesondere hat sie sich für die 
Profilierung der Wissenschaften in den neu
en Bundesländern eingesetzt.“ Auch bei der 

Verleihung des ArthurBurkhardtPreises 
im vergangenen Jahr wurde insbesondere 
das Engagement von Bärbel Friedrich für 
die ethische Begründung von Wissenschaft 
gewürdigt.

Trotz ihrer zahlreichen Ämter und Enga
gements findet sie immer wieder Zeit, sich 
mit Freunden nach Usedom zurückzuziehen. 
Man merkt ihr an, dass sie das „OstseeGen“ 
besitzt. Auch wir haben die Gastfreundschaft 
von Bärbel Friedrich und ihrem Mann Cor
nelius bereits mehrfach dankbar annehmen 
können. Wir freuen uns auf weitere Begeg
nungen in diesem Usedomer Kreis.

In diesem Sinne freue ich mich, dass wir 
heute zusammen sein können, um uns bei 
Dir, liebe Bärbel, zu bedanken für Deine 
Verlässlichkeit in der Arbeit der Leopoldi
na, Deine Freundlichkeit, die diplomatische 
Note, die Du dem Ganzen gibst, ohne die 
Grundsatzpositionen aus dem Blick zu ver
lieren. Du bist originell als Wissenschaft
lerin und hast einen Blick für das Wesent
liche. Du übernimmst Verantwortung, und 
wir danken Dir für Deinen Einsatz für die 
Leopoldina. Er ist von unschätzbarem Wert.

Natürlich hat sich das Präsidium der 
Leopoldina Gedanken darüber gemacht, 
wie wir Dir an einem Tag wie heute eine 
Freude machen können. Dabei sind wir auf 
die Person Albrecht von Hallers gesto
ßen, dessen Konterfei wir Dir gerne überrei
chen. Und in der Tat gib es hier einige Par
allelen, dies hat insbesondere mit Göttingen 
zu tun. Der große Naturwissenschaftler 
Haller wurde in Bern geboren, nach der 
Etablierung der Universität Göttingen im 
Jahre 1737 wechselte er ins Hannoversche 
und war hier fast 20 Jahre tätig. Im Jahre 
1750 wurde er auch in die Leopoldina auf
genommen. Neben der Verbindung über die 
Lebenswissenschaften und über Göttingen 
gibt es eine dritte Parallele zu bemerken. 
Albrecht von Haller hat sich auch für öf
fentliche Angelegenheiten, Politik und das 
Funktionieren des Gemeinwesens in seiner 
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Berner Heimatstadt interessiert. In diesem 
Sinne hoffen wir, dass Du Freude an dem 
Portrait hast. Noch einmal herzlichen Dank 

für alles, was Du für die Leopoldina, aber 
auch für das gesamte deutsche Wissen
schaftssystem getan hast.

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

Bärbel Friedrich im Gespräch mit Akademiepräsident Jörg Hacker


