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Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom
plötzlichen und unerwarteten Tod von Prof. Dr.-Ing. ha-
bil. Hagen Höpfner aufgenommen. Hagen Höpfner war seit
2010 Juniorprofessor für Mobile Medien an der Bauhaus-
Universität Weimar. Mit ihm verliert nicht nur die Univer-
sität einen engagierten und sehr geschätzten Hochschulleh-
rer – auch die deutsche Datenbank-Community erfährt einen
großen Verlust. Hagen kam schon während seines Studiums
an der Universität Magdeburg in Kontakt zur Datenbankwelt
und arbeitete seit 2001 in der Magdeburger Datenbankgrup-
pe unter Leitung von Gunter Saake. Nach seiner erfolgrei-
chen Promotion im Jahr 2005 war er als Lecturer und Assi-

stant Professor im Bereich Datenbanken und Informations-
systeme an der International University in Bruchsal tätig,
bevor er 2010 den Ruf an die Bauhaus-Universität Weimar
folgte. Im Januar 2012 habilitierte er sich erfolgreich an der
TU Ilmenau.

Hagen war ein leidenschaftliches und engagiertes Mit-
glied unser Community. Er war unter anderem in der Lei-
tung der GI-Fachgruppe Datenbanken, der GI-Fachgruppe
Mobilität und Mobile Informationssysteme sowie im Her-
ausgebergremium des Datenbank-Spektrums aktiv. Dabei
hat er insbesondere das Gebiet mobiler Informationssyste-
me in Deutschland durch Forschungsbeiträge und seine Mit-
arbeit am Lehrbuch „Mobile Datenbanken und Informati-
onssysteme“ entscheidend mitgeprägt. Seinem langjährigen
Engagement rund um das BTW-Studierendenprogramm ha-
ben wir es zu verdanken, dass sich diese Veranstaltung im
Rahmen der BTW-Konferenz etabliert hat und die BTW für
Studierende attraktiv macht.

Neben seinen Tätigkeiten als Wissenschaftler und Hoch-
schullehrer war Hagen aber auch Vater von zwei Kindern,
freiberuflicher Autor und Musiker in verschiedenen Band-
und Soloprojekten. Er verbrachte viel Zeit unterwegs – zu
Auftritten und Lesungen, auf dem Weg zu seinen Kindern
und seiner Lebensgefährtin.

Hagen wurde nur 35 Jahre alt – eine viel zu kurze Zeit
für einen so aktiven, leidenschaftlichen und außergewöhnli-
chen Menschen mit vielen Talenten wie ihn. Seiner Familie
und seinen Freunden möchten wir zu diesem großen Verlust
unsere tiefe Anteilnahme aussprechen.

Hagen – we will miss you!


	Die deutsche DB-Community trauert um Hagen Höpfner (25.01.1977-01.10.2012)

