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Amphibien-Expertin Lisa Schulte erhält erste Kooperations-Professur

„FröschekönnenguteEltern sein“

schungsbedarf auf diesem
Gebiet. Ich freue mich auf
Feldforschungen mit Stu-
denten“, sagte die Biolo-
gin.
Zwar gibt es im Zoo nicht
die von Schulte erforschte
Pfeilgiftfroschart, aber
ähnliche.
Und was machen die deut-
schen Frösche? „In unse-
ren Breiten betreibt nur
die Geburtshelferkröte
Brutpflege. Aber kanniba-
listische Kaulquappen gibt
es auch nur in Südameri-
ka“, erläuterte Lisa Schul-
te.

Schulte. Gerade bei den
Pfeilgiftfröschen seien die
Väter besonders engagiert,
wenn es darum ginge, die
Kaulquappen in einen
Pool zu bringen, in dem
noch keine anderen Kaul-
quappen sind – die Quap-
pen kannibalisieren sich
nämlich. Ein Schlüssel für
die Suche nach dem rich-
tigen Ort für den Nach-
wuchs sind Pheromone,
die von den Tieren ausge-
sandt werden. „Es gibt
noch viele weitere Hor-
mone zu entschlüsseln
und einen hohen For-

ab, studierte in den USA
und war als Postdoktoran-
din in Brüssel. Nicht nur
im Zoo und an der Goe-
the-Universität, sondern
auch am Forschungsinsti-
tut Senckenberg finde
Lisa Schulte nun beste Be-
dingungen für ihre weitere
Arbeit.
„Den Großteil meiner
Forschungen habe ich in
der freien Natur durchge-
führt und mich besonders
um die Brutpflege von
Fröschen gekümmert.
Frösche können sehr gute
Eltern sein“, erklärte

Goethe-Universität, wird
fünf Jahre lang vom Zoo
getragen, 250.000 Euro
stellt die Stadt dafür zur
Verfügung. Nach diesen
fünf Jahren übernimmt die
Universität die Stelle.
Sven Klimpel, Dekan des
Fachbereichs Biowissen-
schaften, erklärte, dass es
in Hessen seit 2016 Quali-
fikations-Professuren
gäbe. Im Bewerbungspro-
zess hätten die Unterlagen
von Lisa Schulte heraus-
geragt; sie forschte in
Peru, schloss ihre Promo-
tion in Trier mit Bestnoten

Ostend (jf) – Hinter dem
Podium in der Freiflughal-
le des Faust-Vogelhauses
im Zoo sind Banner aufge-
stellt, eines davon zeigt ei-
nen großen grünen Frosch
mit riesigen roten Augen.
Er passt gut ins Bild, denn
mit Fröschen beschäftigte
sich Lisa Schulte schon
als Kind. Nun wurde die
promovierte Biologin zur
ersten Kooperations-Pro-
fessorin berufen; vor zwei
Jahren war die Einrich-
tung einer Stiftungsprofes-
sur für „Zoo-/Wildtierbio-
logie und Systematik“ be-
schlossen worden.
„Auch Wissenschaft kann
spannend sein“, leitete
Zoodirektor Miguel Casa-
res das Pressegespräch
ein. Forschung gehöre seit
Jahren zu den Hauptauf-
gaben der beliebten Frei-
zeiteinrichtung, das werde
nun mit dieser Professur
vertieft.
Kulturdezernentin Ina
Hartwig machte auf die
ungewöhnliche Umge-
bung aufmerksam: „Ein
Pressekonferenz mit Vo-
gelgezwitscher gibt es
auch nicht so oft.“ Die
Professur biete neue Mög-
lichkeiten, ein Modul da-
bei ist der Zoo. „Wildtiere
sind weit schwieriger zu
beobachten“, äußerte
Hartwig.
Die Stiftungsprofessur, ein
Novum in der Zusammen-
arbeit zwischen Zoo und

Miguel Casares (von links), Ina Hartwig, Lisa Schulte und Sven Klimpel. Foto: Faure

Vortrag zur
Einsamkeit
im Alter
Sachsenhausen (red) –Wer
im Alter allein ist, für den
bedeutet Rückzug keine
Lösung – über Möglichkei-
ten, der Einsamkeit zu be-
gegnen, spricht Olaf Rosen-
dahl, Geragoge (Alterspä-
dagoge) und Referent für
Quartiersmanagement und
psychosoziale Beratung,
Agaplesion Markus Diako-
nie, am Dienstag, 15. Mai,
von 17.30 bis 19 Uhr in der
Agaplesion Tagespflege im
Konferenzraum des Oberin
MarthaKellerHauses,Diel-
mannstraße 26, Sachsen-
hausen. Eine Anmeldung
ist erforderlich unter� 069
60906822 oder per E-Mail
an akademie@markusdia-
konie.de.UmeinenKosten-
beitrag wird gebeten.

Komödie
mit Heimspiel
Sachsenhausen (red) – Die
Gruppe „Theater zum Ein-
steigen“ spielt am Samstag,
12. Mai, ab 19.30 Uhr die
Komödie „Das entfernte
Gefühl“ in der Immanuel-
Gemeinde, Schulstraße 50-
52. Beim christlichen
Schauspielprojekt spielen
Mitglieder aus Kirchenge-
meinden mit. Diesmal sind
sogar Leute aus der Imma-
nuel-Gemeinde mit dabei.
Das Stück wird für Besu-
cher ab zehn Jahren emp-
fohlen. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende wird gebe-
ten. Weitere Informationen
gibt’s unter www.theater-
zum-einsteigen. de .

Reihe Kunst und Religion im Liebieghaus

Antikem Grabaltar
Scholz, Studienleiter für
Kunst und Kultur des ka-
tholischen Hauses am
Dom und ein Kunsthistori-
ker Interessierte in die An-
tike. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, die Füh-
rung ist im Eintrittspreis in-
begriffen, für Erwachsene
kostet er sieben Euro.

Sachsenhausen (red) –
Der Grabaltar der Claudia
Las ist Ziel der Führung
„Behörnter Altar“ amDon-
nerstag, 17. Mai, um 19.30
Uhr, im Liebieghaus,
Schaumainkai 71, Sach-
senhausen. In der ökume-
nischen Reihe Kunst und
Religion führen Stefan

Bibelhaus lädt zu Entdeckungen ein

Museumstag und
„Leben ohne Tempel“

Weiter im Programm geht
es am Dienstag, 15. Mai,
um 16 Uhr mit der Füh-
rung „Leben ohne Tem-
pel?“ für Erwachsene. Wie
wäre es ohne Tempel, also
ohne Gotteshaus zu le-
ben? Damit befasst sich
die Führung. Eine Anmel-
dung für Einzelpersonen
ist nicht erforderlich, die
rund 40-minütige Führung
kostet drei Euro, der Ein-
tritt fünf Euro.

Sachsenhausen (red) –
Während des 41. Interna-
tionalen Museumstages
am Sonntag, 13. Mai, bie-
tet auch das Bibelhaus Er-
lebnis Museum, Metzler-
straße 19, Sachsenhausen
ein Programm zum Thema
Netzwerk Museum: Neue
Wege, neue Besucher. Nä-
heres zu Öffnungszeiten
und Programm unter
www.bibelhaus-frank-
furt.de

Postillion erst im November in Bornheim

Showwird verschoben
verschoben werden.
Bereits gekaufte Karten für
den 18. Mai behalten ihre
Gültigkeit für den 14. No-
vember oder können an der
Vorverkaufsstelle zurück-
gegeben werden.

Bornheim (red) – Aus pro-
duktionstechnischen Grün-
denmuss der Termin für die
Show „Der Postillon live“,
von Freitag, 18. Mai, im
Saalbau Bornheim, auf
Mittwoch, 14. November,


