
Seit dem 1. Juli 2006 hat die
Universität Hannover einen
Namenspatron: Gottfried Wil-
helm Leibniz. Diese Ausgabe
des Unimagazins möchte einen
Beitrag dazu leisten, die Be-
deutung dieses großen Uni-
versalgelehrten zu verdeut-
lichen. Einige unserer Autoren
sind ausgewiesene Leibniz-
Kenner, die meisten jedoch
sind Wissenschaftler mit ande-
ren Schwerpunkten, die sich
dem neuen Namenspatron 
auf ihrem Fachgebiet wissen-
schaftlich nähern wollen. Sie
wollen selbst erkunden und
anderen verständlich machen,
wer Leibniz war und was er in
ihrer Disziplin geleistet hat.
Das verstehe ich als Geschenk
an die Universitätsgemein-
schaft im Jahre 2006, in dem
sich Leibniz’ Geburtstag zum
360sten und sein Todestag
zum 290sten Mal jähren.

Bekannt ist Leibniz für seine
große wissenschaftliche Breite
mit spezifischer Stärke im in-
genieur- und naturwissen-
schaftlichen Bereich. Aber dies
ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus Leibniz’ Denken. Ein Phi-

losoph erklärt uns in dieser
Ausgabe des Unimagazins die
metaphysische Einheit in Leib-
niz Vielfältigkeit, ein Geistes-
wissenschaftler erläutert, dass
in Leibniz’ Denken eine Tren-
nung von Naturwissenschaft
und Philosophie gar nicht vor-
kommt. Leibniz’ Name steht
für anspruchsvolle Prinzipien,
er ist ein Namenspatron, von
dem eine Universität lernen
kann und dem sie gerecht
werden muss. Er hat interna-
tional gearbeitet, als dies noch
viel schwieriger war als heute,
und interdisziplinär, da er Zu-
sammenhänge verstand, die
anderen verborgen blieben. Er
war rational in dem Sinne,
dass für ihn nichts ohne hin-
reichenden Grund geschah
und sein Denken war so uni-
versal, dass er alle wissen-
schaftlichen Fragen in meta-
physische Zusammenhänge
einbettete. Und bei alle dem
arbeitete er auch angewandt:
»Theoria cum praxi« war sein
Motto. Zu Recht nennen wir
ihn Universalgenie und seine
Grundsätze können und wer-
den uns auch Vorbild für eine
Universität der Zukunft sein.

Viel Freude beim Lesen und
viele neue Einsichten 
wünscht Ihnen

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
Präsident der 
Leibniz Universität Hannover
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