
Anlässlich seines 75. Geburtstages am
30.1.00 unterhielt ich mich mit dem
langjährigen Hauptschriftleiter unserer
Zeitschrift und ehemaligen Präsidenten
des Weltverbandes für Sportmedizin so-
wie des DSÄB Prof. Dr. Dr. hc. mult.
Wildor Hollmann über sein momenta-
nes Leben, dass erwartungsgemäß kein
Ruhestand ist, auch wenn er in den letz-
ten Jahren fast alle offiziellen Ämter
abgegeben hat.

Noch heute hat er „eigentlich einen
10 Stunden-Tag und dies an 7 Tagen der
Woche“. Allein die Beantwortung der
Post aus aller Welt verschlingt jeden
Tag 4 Stunden – meist wissenschaftli-
che (z.B. gerade die Erstellung eines
Editorials zum Thema „Entwicklung der
Neurobiologie im kommenden Jahr-
hundert“), aber auch politische und me-
dizinisch-praktische Anfragen (wel-
chen Sport raten Sie mir bei dieser oder
jener Vorschädigung?). Dass er sich
dafür soviel Zeit nimmt, ist typisch für
das Wesen Hollmanns, der nie einen
Menschen mit seinem Anliegen für un-
wichtig hält, sei er Student oder renom-
mierter Professor.

2 Stunden werden jeden Tag dem
Studium der aktuellen Literatur gewid-
met. Dabei beschränkt er sich nicht nur
auf Zeitschriften seines unmittelbaren
Interessengebietes, sondern durchfor-
stet alle Zeitschriften vom „Kinderarzt“
bis zum „Klinikarzt“ nach neuen Er-
kenntnissen der Wissenschaft. Die ver-
bleibende Zeit gehört den 11 Diploman-
den und 14 Doktoranden. Thema ihrer
Arbeiten ist meist ein Gebiet der Ge-
hirnforschung aber auch Herz und
Sport sowie die Rehabilitation gehören
weiter zu seinen Forschungsgebieten.
Am Donnerstag hält er seit 10 Jahren
eine Vorlesung im Rahmen des Studium
generale über die Entstehung des Welt-
alls, des Lebens, des heutigen Men-
schen. „Bis 1939 gab es für jeden Stu-
denten des 1. Semesters pflichtmäßig
eine Stunde Propädeutik zum Thema
„Weltbild und Universitätsstruktur“. Es
war mir immer ein Bedürfnis, dies auch
heute gerade für den Mediziner, von

dem der Patient Kenntnisse auf allen
Gebieten erwartet, wieder aufleben zu
lassen.“

Jeden Morgen, meist von 8-9 Uhr,–
nach einer kuzen Gymnastik natürlich
– gibt es die „Denkstunde“. Hier werden
spezielle wissenschaftliche Probleme
oder oft auch wissenschaftliche Themen
der „Bettlektüre“ oder künftige For-
schungsanträge in Ruhe überdacht.
(Glücklicherweise bleibt das Telefon zu
dieser Zeit meist noch still). Auch Vor-
träge (heute noch rund 60-70/Jahr), die
er nie schriftlich fixiert, werden in die-
ser Stunde konzipiert.

Auch die Stunde vor dem Einschlafen
(gegen 0.30 Uhr) gehört der aktuellen
wissenschaftlichen Literatur. „Gerne
würde ich auch einen Krimi lesen. Aber
wer weiß, wieviel Zeit mir noch bleibt;
ich möchte noch soviel erfahren.“ Diese
unbändige Neugier war für Hollmann
Antrieb zur Forschung sein ganzes Le-
ben lang. Bücher über Erfindungen, Ent-
deckungen, Eigenschaften spezieller
Materialien wurden in der Jugend gera-
dezu verschlungen. Schon für den
12jährigen stand die Kombination aus
Forscher und Arzt (in Bewunderung für
den landärztlich tätigen Großvater) als
Berufsziel ganz oben.  „Dass mir dies
später mit der Gründung des Instituts für
Kreislaufforschung an der Sporthoch-
schule wirklich gelang, ist eigentlich
mehr dem Zufall zu verdanken.“

Momentan liegt auf dem Nachttisch
das Buch des Teilchenphysikers Lee
Smodin „Das Universum – warum exi-
stiert es ?“. Begeistert beginnt er mir den
Inhalt zu schildern: „Unser Universum
ist auf dem exakten Mit- und Gegen-
einander von 4 Kräften aufgebaut.
Würde sich deren Verhältnis nur in
ganz kleinen Dimensionen ändern, kä-
me alles ganz anders. Für diese Entste-
hung kann der Zufall nur mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1: 10229 verant-
wortlich sein. Gibt es nun einen Schöp-
fer, der dies regelte oder noch weitere
unbekannte Gesetzmäßigkeiten.....“. 

Es würde Spaß machen, noch länger
zuzuhören...

Neben dem „Denksport“ hat heute auch
die regelmäßige körperliche Betätigung
ihren festen Platz. „Im Gegensatz zu
früher steige ich 3 mal/Woche auf das
Ergometer, und, wenn möglich, wird 1-
2mal/Woche Tennis gespielt.“

Fast scheue ich mich, einem Men-
schen, der immer ausgeglichen und zu-
frieden wirkt, die Frage zu stellen, ob er
irgendwelche Entscheidungen auf sei-
nem Lebensweg bereue.
„ Sicher habe ich nur wenig Privatleben
gehabt, meine Kinder wenig gesehen.
Dies tut mir persönlich leid, aber ich be-
reue es nicht. Meine Kinder haben sich
– dank meiner Frau – ausgezeichnet
entwickelt, und auch meine Frau selber
war immer in der Lage, in ihrer Rolle zu-
frieden zu sein und mir zusätzlich in al-
lem den Rücken frei zu halten. So haben
wir noch heute ein harmonisches Fami-
lienleben, und durch regelmäßige An-
wesenheit der Enkel in unserem Haus
kann ich heute vieles nacherleben.“
„Bezogen auf meine Forschung gibt es
vielleicht etwas, das ich bereue: Ende
der 60er Jahre beschäftigten wir uns auf
Anfrage eines amerikanischen Kollegen
damit, ob Aspirin über einen Einfluss
auf die Blutgerinnung einem Herzin-
farkt vorbeugen könne. In unserer Un-
tersuchungsserie zeigte sich lediglich
an der Stelle der Arachidonsäure ein
kleiner unbedeutender Einfluss, so dass
wir die Forschung, die mehrere Jahre
später genau an dieser Stelle zu bahn-
brechenden Befunden führte, damals ad
acta legten. Und schade war es, dass die
Positronen-Emissions-Tomographie
erst so spät erfunden wurde, sonst hät-
te man sich schon viel länger der Ge-
hirnforschung, die heute mein Lieb-
lingsgebiet ist, widmen können.“

U. Künstlinger
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Personalia Aktuelles
Ehrenpräsident Wildor Hollmann –
75 Jahre und immer noch kein „Ruhestand“.


