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#25HAI 
HAILIGHTS  
 

 

 

HAIlight: Tiefburg Handschuhsheim – In the footsteps of knights 
 

Wir laden Sie zu einer digitalen Videotour durch die Tiefburg in Heidelberg mit 

der englischsprachigen Tourguide Beverley Mühlbauer ein. Entdecken Sie die 

Tiefburg im Zentrum des Heidelberger Stadtteils Handschuhsheim und ihre 

spannende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. 

 

Sprache: Englisch 

 

We invite you to our digital video tour of the Tiefburg castle in Heidelberg with 

the English-speaking tour guide Beverley Mühlbauer. Discover the Tiefburg 

("low castle") in the centre of the Heidelberg district of Handschuhsheim and its 

rich history dating back to the Middle Ages. 

 

Language: English 

  

 Video in HAInet 

  

  

 

HAIlight: Der Skulpturenpark Heidelberg wird 25 / 25 Years Sculpture 
Park Heidelberg  
 

Tauchen Sie mit uns ein in den Skulpturenpark Heidelberg, der an die 

orthopädische Klinik Heidelberg-Schlierbach angegliedert ist. In einer Video-

Führung erläutert die Kunsthistorikerin Kerstin Weinberger den Hintergrund von 

fünf Skulpturen des deutschen Bildhauers Meuser, die die Sonderausstellung 

2020 anlässlich des 25. Jubiläums des Parks bildeten. 

 

Sprache: Deutsch 

 

Immerse yourself with us in the Heidelberg Sculpture Park, which is attached to 

the Heidelberg-Schlierbach Orthopedic Clinic. In a video guided tour, art historian 

Kerstin Weinberger explains the background of five sculptures by the German 

sculptor Meuser, which formed the special exhibition in 2020 on the occasion of 

the park's 25th anniversary. 

 

Language: German 

  

 Video in HAInet 

 

https://alumniportal-heidelberg.de/medien/HAIlightJuli2020_TiefburgHandschuhsheim.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/HAIlightMai2020_SkulpturenparkHeidelberg.mp4
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HAIlight: Ein Quantum Physik / A quantum of physics 
 

Beatrice Ellerhoff, Doktorandin am Heidelberger Institut für Umweltphysik und in 

der Wissenschaftskommunikation über Quanten- und Klimaphysik aktiv, nimmt 

uns mit auf eine physikalische Reise durch ihre aktuellen Projekte. Sie forscht im 

Bereich der Klimaschwankungen auf längeren Zeitskalen und hat außerdem den 

Blog „Many Body Physics“ ins Leben gerufen, der komplexe Phänomene der 

Quantenphysik fachfremden Personen verständlich näherbringt. 

 

Sprache: Deutsch 

 

Beatrice Ellerhoff, PhD student at the Heidelberg Institute for Environmental 

Physics and active in science communication about quantum and climate 

physics, takes us on a physics journey through her current projects. She 

conducts research in the field of climate fluctuations on longer time scales and 

has also launched the blog "Many Body Physics", which brings complex 

phenomena of quantum physics closer to people outside the field in an 

understandable way. 

 

Language: German 

  

 Video in HAInet 

  

  

 

HAIlight: Die GeHAImnisse der Orgel / The Secrets of an organ 
 

Die Orgel - ein komplexes und vielleicht gerade deshalb so spannendes 

Instrument mit vielen Geheimnissen. Der in Heidelberg lebende Organist und 

Mathematiker Wenzel Hübner wird Sie in der Bonifatiuskirche an Thema und 

Instrument heranführen: lernen Sie die Funktionsweise der Orgel kennen, 

erfahren Sie die Freuden und Tücken des Orgelspiels aus erster Hand, und 

genießen Sie ein privates Orgelkonzert von Zuhause aus! 

 

Sprache: Deutsch 

 

The organ - a complex and perhaps for that very reason so exciting instrument 

with many secrets. Heidelberg-based organist and mathematician Wenzel Hübner 

will introduce you to the subject and the instrument in the Bonifatiuskirche: learn 

how the organ works, experience the joys and pitfalls of playing the organ first-

hand, and enjoy a private organ concert from the comfort of your own home! 

 

Language: German 

  
 Video in HAInet 

 

https://alumniportal-heidelberg.de/medien/HAIlightOktober2020_QuantumPhysik.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/HAIlightSeptember2020_GeHAImnisseDerOrgel.mp4

