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HUMBOLDT
D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

In Vorbereitung der Präsidiumswahlen
2005 hat das Kuratorium der Humboldt-
Universität am 19. November 2004
seinen Wahlvorschlag an das Konzil ver-
abschiedet. Eine Findungskommission,
der je vier vom Kuratorium und von den
Mitgliedergruppen im Konzil bestimmte
Vertreterinnen und Vertreter angehörten,
bereitete diese Entscheidung vor.
Im Ergebnis einer intensiven Beratung
schlägt das Kuratorium dem Konzil
folgende Bewerberinnen und Bewerber
zur Wahl vor:

Für das Amt des Präsidenten:
Prof. Dr. Michael Th. Greven von der Uni-
versität Hamburg sowie den jetzigen
Amtsinhaber, Prof. Dr. Jürgen Mlynek.

Für das Amt der Vizepräsidentin
oder des Vizepräsidenten für Lehre
und Studium:
Prof. Dr. Susanne Baer von der Humboldt-
Universität sowie Prof. Dr. Martin Kusch
von der University of Cambridge

Für das Amt des Vizepräsidenten für
Haushalt, Personal und Technik:
den jetzigen Amtsinhaber, Dr. Frank
Eveslage

Jürgen Mlynek
Der 1951 in Gronau/Leine geborene
Physiker studierte an der TU Hannover
sowie an der Ecole Polytechnique, Paris,
Physik. Dieses Studium schloss er 1976
mit dem Diplom in Hannover ab. Hier
promovierte er
auch 1979. 1984
folgte die Habilita-
tion. Nach Post-
doktoranden-Auf-
enthalt im IBM
Research Labora-
tory, San José, Hei-
senberg Stipen-
dium der Deut-
schen Forschungs-
gemeinschaft und
Assistenzprofessur an der ETH Zürich
wurde Jürgen Mlynek 1990 als Ordent-
licher Professor für Experimentalphysik
an die Universität Konstanz berufen. Er
ist bzw. war Mitglied zahlreicher wissen-
schaftlicher Gremien und Institutionen,
u.a. von 1996 bis 2001 Vizepräsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft so-

wie seit 2004 Mitglied des Arbeitskreises
„Partner für Innovation“ beim Bundes-
kanzler.
Seit dem 1. September 2000 ist er Prä-
sident der Humboldt-Universität zu
Berlin.

Michael Th. Greven
Michael Th. Greven, Jahrgang 1947, ist
seit 1995 Professor für Politische Wissen-
schaft am Institut für Politische Wissen-
schaft der Universität Hamburg. Er

studierte Politik-
wissenschaft, Phi-
losophie, Germa-
nistik und Psycho-
logie an der Uni-
versität in Bonn
und promovierte
dort 1973. Nach
wissenschaftlicher
Assistenz und
Habilitation an
der Universität-

GH Paderborn erhielt er 1978 einen Ruf
auf eine C3-Professur für Soziologie an
der Philipps-Universität Marburg. Von
1991 bis 1995 war Michael Greven C4-
Professor für Politikwissenschaft an der
TU Darmstadt.
Hochschulpolitische Erfahrungen sam-
melte Michael Th. Greven u.a. als
Vorsitzender der Evaluierungskommis-
sion und Mitglied des Gründungsdirekto-
riums des Instituts für Politische Wissen-
schaften an der Universität Leipzig (1991-
1993) sowie als Fachgutachter für die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, den
DAAD sowie weitere Stiftungen.

Susanne Baer
Susanne Baer, geboren 1964, ist seit 2002
Professorin für Öffentliches Recht und
Geschlechterstudien an der HU. Sie
studierte Rechtswissenschaft und Politik-
wissenschaft an der Freien Universität
Berlin und ver-
vollständigte diese
durch ein Studi-
um des Europa-
rechts am Euro-
pean University
Institute, Fiesole,
Italien. 1995 pro-
movierte sie und
war bis 1999 als
wissenschaftliche

Im Sudan wird ein neuer Staudamm das
Land der Manasir unter Wasser setzen.

Archäologen wollen vor dem
Untergang so viele Informa-
tionen wie möglich über die-
ses Volk sammeln Seite 3

Ein Gala-Dinner im „Adlon“ zugunsten der
Grimm-Bibliothek. Sponsoren ermöglichten

eine ungewöhnliche Spenden-
aktion. Jetzt können aufwän-
dige Restaurierungen durch-
geführt werden. Seite 5

Einmal im Jahr berichtet die Humboldt-Uni-
versitätsgesellschaft in einem Newsletter

über ihre Aktivitäten. Norma-
lerweise im Dezember, er-
scheint dieser nun auf den 

Seiten 9 und 10

Der Akademische Senat der HU lädt ein zu
einem Symposium über das Gedenken und

Erinnern an die Geschichte
der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität zu Berlin während des
Nationalsozialismus. Seite 11

Wer gut hören will, muss schnelle Ohren
haben. Wissenschaftler erforschten anhand

von Heuschrecken Prozesse,
die z.B. zum Verstehen eines
Signals oder zur Ermittlung
der Richtung, führen. Seite 8

Mitarbeiterin bzw. Assistentin an der
Juristischen Fakultät der Humboldt-Uni-
versität tätig. Nach der Habilitation 1999
folgten Gast- und Vertretungsprofessuren
in Erfurt, Budapest und Oxford sowie an
der Universität Bielefeld.
Susanne Baer ist seit 2002 Sprecherin des
Zentrums für transdisziplinäre Ge-
schlechterstudien und leitet dort das
GenderKompetenzZentrum.

Martin Kusch
Martin Kusch, ge-
boren 1959, stu-
dierte Philosophie
an der Freien Uni-
versität Berlin und
in Finnland. Dieses
Studium schloss
der 1986 mit dem
M.A. an der Uni-
versität in Oulu,
Finnland, ab. Nach
der Promotion 1989 nahm er Lehrauf-
träge und Leitungsaufgaben an den Uni-
versitäten von Oulu, Toronto, Auckland,
Edinburgh sowie in Cambridge wahr. An
der University of Cambridge ist er seit
2003 Professor für Wissenschaftsge-
schichte und -philosophie.

Frank Eveslage
Frank Eveslage wurde 1950 in Berlin ge-
boren und studierte Wirtschaftswissen-
schaften an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Dieses Studium schloss er 1974 ab
und promovierte 1977. Nach Tätigkeiten

in der öffentlichen
Verwaltung, u.a.
als Leiter der Ab-
teilung Finanzen
des Ministeriums
für Hoch- und
Fachschulwesen
der DDR, wurde
er 1990 Stellver-
treter des Minis-
ters für Bildung

und Wissenschaft der ehemaligen DDR.
Seit 1991 ist Dr. Frank Eveslage an der
Humboldt-Universität zu Berlin tätig, von
1994-1998 als Leiter der Haushaltsabtei-
lung und von 1999 bis 2000 als
amtierender Kanzler der Humboldt-Uni-
versität. Seit dem 1. September 2000 ist er
Vizepräsident für die Bereiche Haushalt,
Personal und Technik. Red.

Bei der Verfassten Studierendenschaft wett-
eifern 19 Listen um Einzug in das Stu-
dentInnenparlament (StuPa). Die Zahl der zur
Wahl stehenden KandidatInnen bricht mit
216 Studierenden aller Fachrichtungen und
Semester sämtliche Rekorde, aber nur 60
Sitze sind im StuPa zu vergeben. Leider war
die Wahlbegeisterung in der Vergangenheit
mit 7,6 % bei den letzten Wahlen 2004
weniger stark ausgeprägt, als die Bereitschaft,
ehrenamtlich im StuPa oder RefRat Verant-
wortung zu übernehmen. Das soll sich dieses
Jahr ändern. 
Das StuPa trägt den größten Teil der Verant-
wortung für das vielfache Engagement inner-
halb der Studierendenschaft. Aus den 6 €, die
bei jeder Rückmeldung an die VS zu entrich-
ten sind, ergibt sich ein Jahresbudget von ca.
400.000 Euro, über das das StudentInnen-
parlament, neben der Wahl des ReferentIn-
nenrates, zu entscheiden hat. Etwa ein Drittel
des Geldes kommt den Fachschaften zugute,
ein weiteres der sozialen Selbsthilfe der Stu-
dierenden (studentisches Sozialberatungs-

Präsidiumswahlen 
Das Kuratorium der HU verabschiedet Wahlvorschlag

Wahlfieber 
Die Humboldt-Universität hat die Wahl. Am 1. Februar wählt das Konzil der Humboldt-Uni-
versität den neuen Präsidenten. Dafür hat das Kuratorium zwei Bewerber vorgeschlagen. 
Am 8. Februar stellen sich die Kandidatin und die Kandidaten für zwei Vizepräsidenten-
ämter, den Vizepräsidenten bzw. die Vizepräsidentin für Studium und Lehre sowie den
Vizepräsidenten für Haushalt, Personal und Technik, dem Konzil zur Wahl. Die Kandidatin
und die Kandidaten werden im nebenstehenden Beitrag vorgestellt.
Außerdem wählen die Studierenden der Humboldt-Universität am 2. und 3. Februar ein
neues Studierendenparlament. Lesen Sie dazu den Aufruf auf dieser Seite.

Foto: S. Beetz

Am Samstag, den 11. Juni 2005, von
17.00 bis 1.00 Uhr findet nunmehr zum
5. Mal die Lange Nacht der Wissen-
schaften statt. Das anhaltende Publi-
kumsinteresse hat gezeigt, dass die Ver-
anstaltung zur festen Institution in der
Berliner Wissenschaftslandschaft ge-
worden ist. Auch in diesem Jahr möchte
die Humboldt-Universität zu Berlin
wieder Wissenschaft und Lehre zum
Anfassen präsentieren. Damit auch
diese Lange Nacht ein Erfolg wird, sind
wir auf spannende Projekte aus allen
Fachbereichen angewiesen. Anregun-
gen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der vergangenen Jahre sind in
die Planung der Langen Nacht der

Wissenschaften 2005 eingeflossen. Wir
freuen uns über Ihre Anmeldung bei der
Pressestelle der Universität bis zum 20.
Februar 2005.

Für Ihre Teilnahme und Aufnahme in das
Programmheft der Langen Nacht der
Wissenschaften das Vorbereitungsteam
folgende Informationen:

Bis zum 20.02.2005
Ω Name des Projektes 

(auch vorläufiger Projektname)
Ω Veranstaltungsart 

(Vorführung, Präsentation, Vortrag, 
Experiment, Führung)

Ω Institution
Ansprechpartner mit E-Mail und
Telefonnummer

Bis zum 20.03.2005
Ω Endgültiger Projekttitel und 

Programmtext

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
und freuen uns auf zahlreiche An-
meldungen. Bitte informieren und fragen
Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Gern nehmen wir neue Projektteil-
nehmer in unser Programm auf.

Das Lange-Nacht-Team

Einsteins Name steht für
das naturwissenschaft-
liche Genie schlechthin.
Er hat, so glauben viele,
die ganze Welt in einer
einzigen Formel beschrie-
ben. Für viele Menschen
ist es Einstein, der es geschafft hat, die Welt
in einer Gleichung zusammenzufassen.
Auch Menschen, die sich nicht sonderlich
für Physik interessieren, haben schon ein-
mal von der Formel aller Formeln gehört: 
E = mc2.
Deutschland feiert 2005 das Einsteinjahr.
Anlass dazu geben der 100. Geburtstag der
Relativitätstheorie und der 50. Todestag des
weltberühmten Wissenschaftlers. 
Die Humboldt-Universität begleitet das
Einsteinjahr mit einer Reihe von Ver-
anstaltungen. Ab März wird im Foyer des
Hauptgebäudes, Unter den Linden, eine
kleine Ausstellung zu sehen sein, die aus-
gewählte Dokumente aus Archivbeständen

Die Welt in einer Formel
zur Tätigkeit Einsteins an
der Berliner Universität
zeigen soll. Einstein hatte
als Mitglied der Akademie
der Wissenschaften das
Recht an der Universität
Vorlesungen zu halten

und hat dies 1915 bis 1929 auch getan
(siehe HUMBOLDT 6-03/04, Seite 11). 
Vom 4. bis 9. März feiert die Deutsche
Physikalische Gesellschaft mit allen ihren
Fachverbänden und der Astronomischen
Gesellschaft das Einstein-Jubiläum im Rah-
men ihrer 69. Jahrestagung. Dazu werden
an der Humboldt-Universität über 5.000
Teilnehmer erwartet. 
Vorträge, Schüleraktionen des UniLab und
weitere Veranstaltungen des Instituts für
Physik runden das Veranstaltungspro-
gramm der HU ab.
Der Humboldt-Ball, der in diesem Jahr am
25. Juni stattfinden wird, steht unter dem
Motto „Raum und Zeit“. Red.

Ihr habt die Wahl!
system, Nothilfefonds, etc.). Vom letzten
Drittel werden die Unkosten der studen-
tischen Selbstverwaltung gezahlt. Hierunter
fallen Investitionen in selbstverwaltete Pro-
jekte (wie die Fahrradwerkstatt »HUBschrau-
ber«, den studentische Kinderladen, den Me-
dienraum, Initiativenkeller oder der Kinoklub)
oder Publikationen.
Am 2. oder 3. Februar wählen gehen! Zentrale
Wahllokale befinden sich im Hauptgebäude,
Unter den Linden, gegenüber dem Audimax
und in Adlershof im Konferenzsaal des Erwin
Schrödinger-Zentrums. Sie sind von 10 bis 16
Uhr geöffnet. Wahlberechtigt ist, wer an der
HU seine Rechte wahrnimmt. Bitte den Stu-
denten- und Personalausweis zur Wahl mit-
bringen. Bleibt die Frage: Wen wählen? Die
Selbstdarstellungen der Listen können in der
Wahlbroschüre des Wahlvorstandes nach-
gelesen werden. Präsentation der Kan-
didatInnen am 27. Januar 2005, 20 Uhr, im
Audimax in der großen Elefantenrunde.

Studentischer Wahlvorstand
Q www.refrat.hu-berlin.de/wahlen/2005

Projekte gesucht!
Anmeldung zur Langen Nacht der Wissenschaften 2005

Aufruf der Verfassten Studierendenschaft zur Wahl

Foto: C. Schlüter

Foto: H. Baeckmann
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Fotos: D. Ausserhofer (2)
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wären Sie vor vier
Jahren eine Wette
mit mir eingegan-
gen, wie sich das
Museum für Natur-
kunde entwickeln
würde? 

Nun, es hat sich
Einiges getan, und
das Museum ist auf
dem besten Weg, seine wissenschaftliche
Exzellenz und seine besonderen Exponate,
die eine zentrale Grundlage für die natur-
kundliche, insbesondere die Biodiversitäts-
forschung weltweit bilden, für alle besser
sichtbar zu machen.  

Die im letzten Jahr veranstaltete Paten-
schaftskampagne „Mein Museum für
Naturkunde – Pate werden. Jetzt!“ hat die
öffentliche Wahrnehmung des Museums
ganz erheblich verstärkt, bei der Fachwelt,
bei den Besucherinnen und Besuchern und
bei der Berliner Politik. Mit den einge-
worbenen Geldern, über 330.000 Euro,
kann nun ein Großteil der Exponate fachge-
recht restauriert und konserviert werden.
Der erste Patenschaftstag im Oktober 2004
ermöglichte es, die Patenkinder persönlich
hinter den Kulissen zu besuchen, um sich
vom sinnvollen Einsatz der Mittel zu über-
zeugen und an speziellen Führungen teil-
zunehmen. Aufgrund des großen Erfolges
der Patenschaftskampagne wird sie online
unter Q www.mein-museum.de auch 2005
weiter geführt. Ein zweiter Patenschaftstag
wird am 12. März 2005 stattfinden. 

Des Weiteren konnten wir im letzten Jahr
EU- und Lotto-Mittel in Höhe von fast 18
Millionen Euro für den Umbau des Mu-
seums einwerben. Nach Abschluss der
Planungen wird nun mit den Baumaß-
nahmen begonnen, und das Skelett des
weltweit größten aufgestellten Dinosau-
riers, des Brachiosaurus brancai, und die
seiner „Kollegen“ in Kürze abgebaut.
Begleitet wird dieses Ereignis am 25.
Februar von Dieter Wischmeier und seiner
Show: „Der kleine Tierfreund – die letzte
Stunde des Dinosauriers“. 

Ziel des Umbaus ist es, vier Säle neu zu
konzipieren: neben dem Dinosauriersaal
wird der dahinter liegende Raum zum Info-
bereich umgestaltet, im Treppenhaus C
wird ein spezieller Evolutionssaal einge-
richtet, und zwei ehemalige Lagerräume
werden künftig als Sonderausstellungs-
fläche dienen. Diese Maßnahmen sollen
das Generalthema des Museums „Evolu-
tion der Erde und des Lebens“ und die 25
Millionen Sammlungsobjekte aus allen Be-
reichen der Naturkunde stärker als bisher
zur Geltung bringen. 

Begleitet wird die Sanierung des Gebäudes
von diversen Aktionen, und eine Infobox
wird alle Interessierten am Fortschritt der
Arbeiten teilhaben lassen.   

Um die Zukunft des Museums auf ein
solides Fundament zu stellen, bleibt nun
noch, eine neue Generaldirektorin / einen
neuen Generaldirektor zu berufen und die
Aufnahme des Museums in die finanziell
besonders geförderte sogenannte „Blaue
Liste“ der Leibniz-Gemeinschaft zu er-
reichen.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in
2005 die Entwicklungen im Museum für
Naturkunde mit Interesse begleiten. Über
die Bemühungen zur Verbesserung der
Ausstellungssituation werden wir Sie in
einer der nächsten Ausgaben der
HUMBOLDT noch gezielter informieren. 

Anne-Barbara Ischinger

Vizepräsidentin für Internationales 

und Öffentlichkeitsarbeit

Foto: P. Petersen
Foto: B. Prusowski

Personalia
Neuberufungen 
Frau Doz. Dr. sc. Christel Richter auf die Stelle einer C3-Professur für Biometrie im
Versuchswesen, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
Frau PD Dr. Doris Dransch auf die Stelle einer S-Professur für Geoinformations-
management und -visualisierung, Geographisches Institut
Frau Dr. Gabriele Knauer auf die Stelle einer C4-Professur für Romanische Sprachen/
Spanisch und Portugisisch, Institut für Romanistik
Frau PhD Monique Ebell auf die Juniorprofessur „VWL-Makroökonomie und Finanz-
märkte, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Herr Dr. Christoph Arenz auf die Juniorprofessur „Organische Chemie und Bioorga-
nische Chemie“, Institut für Chemie
Prof. Dr. Olaf Koeller auf die Stelle der C4-Professur für Empirische Bildungsforschung,
IQB, Philosophische Fakultät IV
Prof. Dr. Alexander Mielke auf die Stelle einer C4-S-Professur für Differential-
gleichungen und Variationsgleichungen; Institut für Mathematik
Dr. Achim Leutz auf die Stelle einer C4-S-Professur für Molekulare Entwicklungs-
biologie und Onkologie; Institut für Biologie
Prof. Dr. Frank Kirschbaum auf eine C4-S-Professur für Biologie und Ökologie der
Fische; Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät

Ehrenpromotionen
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat die Ehrendoktorwürde
an den britischen Hämatologen Professor Dr. John Goldman ver-
liehen, einen der bekanntesten Krebsspezialisten der Welt. „Wir
wollen damit Goldmans wissenschaftliche Verdienste auf dem Gebiet
der Stammzelltransplantation und zugleich seine persönliche Ver-
bindung zur Charité würdigen“, erklärte Dekan Prof. Dr. Martin Paul
bei der Verleihung. John Goldmans Vater, Dr. Carl Heinz Goldmann,
arbeitete von 1932 bis Juni 1933 als Radiologe an der Charité und
musste nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrieren.

Die Agraruniversität Plovdiv, Bulgarien, hat Professor Dr. Dr. h.c. Konrad Hagedorn, die
Ehrendoktorwürfe verliehen. Sie würdigte damit die Verdienste des Berliner Ressourcen-
und Institutionenökonomen um die Weiterentwicklung von Lehre und Forschung in der
Agraruniversität und die Integration der dortigen Agrarökonomie in verschiedene Formen
der internationalen Wissenschaftskooperation. Konrad Hagedorn, der an der LGF das Fach-
gebiet Ressourcenökonomie leitet, ist für seine Anwendung institutionenökonomischer
Theorien und Methoden auf ökonomisch und ökologisch induzierte Transformationspro-
zesse bekannt.

Aus Anlass der Feierlichkeiten zum 40. Gründungsjubiläum der Polytechnischen Univer-
sität „José Antonio Echeverria“ Havanna, Kuba, wurde Professor Dr. sc. Dr. h.c. mult. Sieg-
fried Heinz die Ehrendoktorwürfe der renommierten kubanischen Hochschuleinrichtung
verliehen. Der Präsident des Europäisch-Lateinamerikanischen Zentrums für Logistik und
ökologische Projekte und langjährige Direktor des Instituts für Agrar- und Stadtökologische
Projekte an der Humboldt-Universität wird gewürdigt für seine Verdienste um die inter-
disziplinäre und internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ökologie.

Preis der Fritz-Thyssen-Stiftung
Ende des Jahres vergab die Fritz-Thyssen Stiftung den 2. Preis für den besten
sozialwissenschaftlichen Aufsatz im deutschsprachigen Raum. Der Preis wurde an Markus
Freitag, Juniorprofessor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität
sowie an Adrian Vatter (Konstanz) und Christoph Müller (Lausanne) für den Aufsatz in der
Politischen Vierteljahresschrift „Bremse oder Gaspedal? Eine empirische Untersuchung
zur Wirkung der direkten Demokratie auf den Steuerstaat“ vergeben.
Der Beitrag analysiert die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Formen
direktdemokratischer Entscheidungsverfahren und dem Ausmaß des Steuerstaates in den
Schweizer Kantonen für die Periode zwischen 1983 und 2000. In der Analyse wird
zwischen den direktdemokratischen Institutionen des (Finanz-)Referendums und der
Volksinitiative unterschieden, da mit beiden Instrumenten entgegengesetzte Wirkungen
auf den Grad staatlicher Intervention verbunden werden. Dabei wird erwartet, dass das Fi-
nanzreferendum einen bremsenden Einfluss auf den Umfang des Steuerstaates ausübt,
wogegen Volksinitiativen eher zu einer Ausweitung der Staatstätigkeit und des Fiskalstaates
führen. Statistisch quantitative Auswertungen zeigen, dass dem Finanzreferendumsrecht
eine ungleich größere Bedeutung in der Erklärung der staatlichen Intervention gemessen
am Umfang des Steuerstaates zukommt.

Nachruf
Am 13. Dezember starb im Alter von 79 Jahren der erste Fach-
richtungsleiter „Kulturwissenschaft“ und Gründungsdirektor des In-
stituts für Ästhetik der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Erwin Pracht.
Durch sein Verantwortungsbewusstsein, seinen Weitblick und sein
Engagement entstand 1965 an der Humboldt-Universität das erste
selbstständige Institut für Ästhetik. Unter seiner Leitung sind mit den
Publikationen Ästhetik heute (1978) und Ästhetik der Kunst (1987)
jene marxistisch orientierten Arbeiten kollektiv geschrieben worden,
in denen das Profil der „Berliner Ästhetik“ geprägt wurde. Viele Jahre
hat er als umsichtiger Direktor der Sektion Ästhetik und Kunst-
wissenschaften wissenschaftspolitisch Bedeutendes geleistet. Er war
unser Lehrer, Kollege und väterlicher Ratgeber, in politischen Kon-

fliktsituationen unser „Schutzpatron“ und ein aufmerksamer, verständnisvoller Freund.
Seinen 80. Geburtstag können wir nun nicht mehr feiern. Wir gedenken seiner – dem
großzügigen und fordernden Förderer – in dankbarer Zuneigung.

Die Kolleginnen und Kollegen des Seminars für Ästhetik

Deutsch-Italienischer Kulturpreis

Die Vereinigung für Italienisch-deutsche Freundschaft hat Heinrich August Winkler, Pro-
fessor für Neueste Geschichte, den 28. Capo Circeo-Preis verliehen. Sein Beitrag zur Er-
forschung der Verhältnisse Deutschlands zur politischen Kultur des Westens habe ein
neues Fundament gelegt, um die deutsche Geschichte zu verstehen, heißt es u.a. in der
Laudatio. Dieser deutsch-italienische Kulturpreis wird an Persönlichkeiten verliehen, die
sich besonders auf dem Gebiet der Politik, der Finanzen, der Wirtschaft und der Kultur ver-
dient gemacht haben. In der Reihe der bisherigen Preisträger finden sich so bekannte
Namen wie der Präsident der Tschechischen Republik, Vaclav Havel oder der ehemalige
deutsche Außenminister Hans Dietrich Genscher.

Red.

John M. Goldman

Foto: Charité

Eine gute Tradition 
wurde fortgesetzt

Gremienmitglieder, Partner, Förderer und Freunde der Humboldt-Universität waren
am 6. Januar 2005 im Senatssaal des Hauptgebäudes zum Neujahrsempfang des Prä-
sidenten eingeladen.
Ihnen allen dankte der Präsident der Humboldt-Universität, Prof. Jürgen Mlynek, für
die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit, für erfolgreiche Kooperationen und
Unterstützung der Universität. Bei rustikaler Berliner Kost und studentischer musika-
lischer Umrahmung ergaben sich zahlreiche Gespräche und ein reger Gedanken-
austausch – vielleicht der Beginn zahlreicher spannender Projekte für das neue Jahr
2005. Red.

Drittes Uni-Mobil für die
Humboldt-Universität 

„Unimobil“ heißt der neue Kleinbus, den die Universität dank der Kooperation der
Technischen Abteilung mit der auf solche Sponsoring-Aktionen spezialisierten Firma
„Brunner Mobil“ erhielt. Die Idee hinter diesem Geschenk ist einfach, aber effizient: Es
werden Firmen und Geschäftsleute der Stadt und er Region angesprochen und um eine
Spende gebeten. Im Gegenzug dürfen sie auf dem Fahrzeug ihre Firmen-Logos an-
bringen.
Für die Humboldt-Universität ist es bereits das dritte Fahrzeug dieser Art. Insgesamt
hat der Initiator, Herr Jürgen Eberhardt, für die Berliner Universitäten schon elf, in der
Anschaffung kostenlose Fahrzeuge erfolgreich zusammengestellt.
„Wir sind den Sponsoren sehr dankbar“, erklärte Prof. Dr. Otto Kaufmann (2. v. r.) von
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät bei der feierlichen Übergabe des Wagens
am 17. Dezember 2004.

Erwin Pracht

Foto: privat

Foto: H. Zappe
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Kulturdokumentation im Wettlauf mit der Zeit 
Die Humboldt University Nubian Expedition (H.U.N.E.) in Dar al-Manasir

Bis 2007 soll im Gebiet des Vierten
Nilkatarakts im Nordsudan ein Stausee
entstehen, der das Flusstal auf einer
Länge von etwa 170 km überfluten wird.
Daraus ergeben sich katastrophale Kon-
sequenzen für die bislang in Dar al-
Manasir, dem „Land der Manasir“, an-
sässigen Menschen, kaum über-
schaubare ökologische Folgen und
schließlich auch die endgültige Zer-
störung zahlreicher archäologischer
Fundstätten.

Das Seminar für Archäologie und Kultur-
geschichte Nordostafrikas (AKNOA) be-
teiligt sich mit dem Projekt „Humboldt
University Nubian Expedition“ (H.U.N.E.)
an der Erfassung, Dokumentation und
partiellen Bergung der ansonsten unwie-
derbringlich verlorenen Altertümer und
bemüht sich auch darum, möglichst viele
Informationen über die Lebensumstände
der heutigen Bewohner der Region zu
sammeln. Auf diese Weise wollen die
Berliner Afrika-Archäologen die For-
schung voranbringen und gleichzeitig
dabei helfen, dass den Manasir auch nach
der erzwungenen Umsiedlung ihre
kulturelle Identität nicht völlig verloren
geht und wenigstens die Erinnerung an
ihre bisherige Heimat bleibt.

Im Zuge der Arbeiten von H.U.N.E. gilt
das Interesse nicht allein den materiellen
Relikten der Vergangenheit, sondern auch
den heutigen Bewohnern des For-
schungsbereichs und ihren Lebensbedin-
gungen. Die Grabungskonzession der
Wissenschaftler der Humboldt-Univer-
sität liegt im Siedlungsgebiet der Manasir,
das etwas mehr als die Hälfte der Strecke
vom großen Nilbogen bei Abu Hamad bis
zum Vierten Katarakt einnimmt und das
Zentrum dieses Talabschnitts bildet.

Wie leben die Manasir heute?

Die etwa 30.000 Manasir müssen allesamt
ihre angestammte Heimat verlassen und
sind damit die am massivsten vom Damm-
bau beeinträchtigte Bevölkerungsgruppe.
Sie stellen fast zwei Drittel der 48.000 Per-
sonen, die zur Abwanderung gezwungen
sind und werden sich in ihren künftigen
Siedlungsgebieten an radikal neue Lebens-
umstände gewöhnen müssen.

Bis jetzt erwirtschaften die allermeisten
Manasir ihren Unterhalt durch Ackerbau
und Dattelpalmpflanzungen, die in klein-
bäuerlicher Familienarbeit auf den
wenigen bewässerbaren Flächen zwi-
schen Wüste, Felsen und Fluss betrieben
werden. Die klimatischen Verhältnisse ge-
statten zwei jährliche Ernten. Weizen,
Linsen, Saubohnen, Kichererbsen sowie
Okra, Gurken, Tomaten, Auberginen,
Zwiebeln, Wassermelonen und Kürbisse
sind die wichtigsten Wintergewächse,
während im Sommer neben Hülsen-
früchten und Gemüse vor allem Sorghum
angebaut wird. Kleinviehzucht ist ein wei-
terer wichtiger Faktor des Wirtschaftens.
Rinder kommen in Dar al-Manasir heute
fast gar nicht vor, und auch die bis vor
wenigen Jahrzehnten in größerem Stil
praktizierte Kamelhaltung spielt nach
mehreren trockenen Jahren in Folge wäh-
rend der 1980er Jahre kaum noch eine
Rolle. Da nur wenig für die lokalen
Märkte produziert wird, sind Reziprozität
und Redistribution immer noch wesent-
liche Faktoren der regionalen Ökonomie.

Man wohnt in Gehöften mit klimagerech-
ten Häusern aus luftgetrockneten Zie-
geln, die sich in den stromabwärts gelege-
nen, felsigeren Bereichen zu kleinen Wei-
lern mit kaum mehr als einem Dutzend
Haushalten gruppieren. Nur im oberen
Bereich der Region kommen größere
Siedlungen vor. Im Gegensatz zu anderen
Gegenden des Nordsudans werden die
außerhalb des Niltals in der Wüste
lebenden Nomaden nicht als Fremdlinge
diskriminert.

Woher kommen die Manasir?

Die Manasir führen sich auf einen ge-
meinsamen Stammvater Mansur zurück
und gelten als ein Zweig der Jaoali-Araber.
Es gibt freilich Indizien dafür, dass es sich
bei den meisten von ihnen um die Nach-
kommen arabisierter Nubier handelt.
Nichtsdestotrotz stößt man allenthalben
auf kulturelle Erscheinungen, die sich sig-
nifikant von dem bei anderen arabischen
Gemeinschaften des Sudans Gebräuch-
lichen unterscheiden und als Hinweise
auf ein vorarabisches Substrat erklärt
werden können: So fanden sich etwa
nicht nur Friedhöfe, auf denen musli-
mische, christlich-mittelalterliche, post-
meroitische und selbst prähistorische Be-
stattungen unmittelbar nebeneinander
liegen, sondern auf einigen sind sogar
ganz rezente Gräber nicht in der bei
Muslimen sonst üblichen Weise nach
Mekka hin orientiert, sondern überneh-
men die Ausrichtung auf den Fluss von
den Anlagen aus der christlichen Epoche. 

Die Bereitschaft, sakralen Stätten einer
früheren Religion weiterhin Achtung zu er-
weisen, zeigt sich, wenn auf einem wohl
1500 Jahre alten Tumulusgrab Frauen aus
der Umgebung Gaben niederlegen und sich
davon eine günstige Wirkung auf ihre
Schwangerschaft erhoffen. Präferenz von
endogamen Eheschließungen zwischen
Parallelcousin und Parallelcousine und
Hochzeitszeremonien bei den Manasir
mögen ebenfalls an Traditionen aus vorisla-
mischer Zeit anschließen. Selbst die Sitte,
sich auf Felsen zu verewigen, ist in aller-
jüngster Zeit noch gelegentlich praktiziert
worden, wie eine auf den 21. April 1998
datierte Inschrift eines jungen Mannes na-
mens Ahmad Mohammad bezeugt. 

Eine erstaunliche Langlebigkeit von kul-
turellen Inventaren und Praktiken begeg-
net einem übrigens auch schon in sehr
viel früheren Epochen und kann geradezu
als konstantes Charakteristikum der Re-
gion gelten. Belege dafür sind nicht nur
die sich über lange Zeiten kaum ver-
ändernde Gebrauchskeramik oder die
vermutlich vom Neolithikum bis in die
Neuzeit entstandenen und im Einzelfall
kaum genau zu datierenden Strukturen
aus Trockenmauerwerk, sondern etwa
auch eine Sprechweise, bei der der Kon-
trast zwischen /s/ und / / keine
bedeutungsunterscheidende Funktion
hat. Diese Erscheinung zeichnet sich bei
den ältesten Bezeugungen nubischer
Namen in hieroglyphisch-ägyptischen
Texten ab, findet ihren Niederschlag
später im Napatanischen, Meroitischen
und Altnubischen und hat endlich be-

wirkt, dass sich der unter seinem Titel
Mahdi weltweit bekannte Muhammad
Ahmad ibn oAbdallah (1848-1885)
genötigt sah, seine Anhänger anzuhalten,
das      ‹s› wie in bismillah ‘im Namen
Gottes’ und das      ‹&› wie in shaytan
‘Teufel’ nicht zu verwechseln.

Nicht nur Vergangenheit sondern
auch Gegenwart erforschen

Andererseits hat es auch etliche ein-
schneidende Veränderungen gegeben. Die
Bevölkerung wechselte mehrmals die
Religion und mindestens einmal die
Sprache. Technische Fortschritte in der
Bewässerungstechnik ermöglichten eine
gewisse Erweiterung der landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen, erforderten aber gleich-
zeitig einen Mehraufwand an Arbeit und
Investitionen. Die Inventare der Nutz-
pflanzen und Haustiere blieben nicht kon-
stant, denn einige der erwähnten Feld-
pflanzen wurden erst in jüngerer Zeit
eingeführt, und die ältesten Felsbilder
lassen vermuten, dass seinerzeit auch die
heute weitestgehend fehlenden Rinder ge-
halten wurden. 

Das Kamel war kaum vor den ersten nach-
christlichen Jahrhunderten verbreitet, be-
saß dann eine zentrale Bedeutung und ver-
lor diese in allerjüngster Zeit. Die lang-
fristige Interaktion von Mensch und Um-
welt in einer von äußeren Einflüssen zwar
nicht freien, doch über weite Phasen eher

Der Nil in Dar al-Manasir.

-
.
-

weniger betroffenen Landschaft zu er-
gründen, darin liegt das Hauptforschungs-
interesse von H.U.N.E. 

Wichtig für die Geschichte ganz Nubiens ist
auch die Frage, wann das christliche Mittel-
alter in der Region endete. Während
Dotawo, der letzte Rest des christlichen
Reichs Makuria im nördlichen Nubien, im
15. Jahrhundert von der Bildfläche ver-
schwand, mag es sein, dass die Landstriche
hinter dem Vierten Katarakt noch einige
Zeit länger Rückzugsgebiet der vor-
islamischen Kultur waren. Hinweise auf
eine vielleicht später erfolgte Arabisierung,
zu denen auch eine erst im 17. Jahrhundert
spielende Bekehrungslegende gehört,
könnten für ein solches Szenario sprechen.

Die skizzierten Beispiele machen deutlich,
warum es mit Blick auf die Forschungsziele
geboten ist, auch den modernen Verhält-
nissen im Untersuchungsgebiet Aufmerk-
samkeit zu schenken und eng mit den
Menschen der Region zusammenzuar-
beiten: Vielfach ist nur durch Analogien zu
ergründen, wie bestimmte Befunde zu in-
terpretieren sind, oder welch ein-
schneidende Auswirkungen auf das Leben
der Menschen auch von vordergründig
ganz trivialen Neuerungen ausgehen
konnten. Darüber hinaus verfügen die
Manasir über Wissen, das Informationen
über die Region liefern kann, welche allein
mit den herkömmlichen archäologischen
Verfahren unmöglich zu gewinnen sind.

Die Geschichte für die Zukunft
dokumentieren

Ganz unabhängig davon gibt es aber auch
ethische Gründe, sich nicht ausschließ-
lich den Hinterlassenschaften der ferne-
ren Vergangenheit im Land der Manasir
zu widmen. Die für Archäologen güns-
tigen Arbeitsbedingungen am Vierten
Katarakt haben sich infolge des Stau-
dammbaus ergeben und besitzen damit
dieselbe Ursache wie das über die Mana-
sir hereinbrechende Unheil. Unter diesen
Umständen wäre es schlicht verwerflich,
so zu tun, als ginge das künftige Schicksal
der Bewohner die Archäologen nichts an.
Nachhaltig helfen können die Wissen-
schaftler den Menschen, die den abseh-
baren Untergang ihrer Kultur und eine
ungewisse persönliche Zukunft vor sich
haben, nicht. Sie wollen aber wenigstens
den Manasir geeignete Materialien zur
Verfügung stellen, die ihre bisherige Hei-
mat und Kultur dokumentieren und auch
nachkommenden Generationen einen
Eindruck vom Leben in Gebiet des Vier-
ten Katarakts vermitteln. Zu diesem
Zweck ist die Einrichtung eines Bild- und
Tonarchivs vorgesehen. Eines der ersten
Objekte dafür ist die Tonaufnahme eines
Interviews mit dem ältesten Bewohner
von Dar al-Manasir, dem 1901 (!) gebore-
nen Isa Shaikabi.

Sponsorensuche

Die Finanzierung der für die nächsten
Jahre geplanten Aktivitäten ist noch nicht
gesichert. Dass das Seminar für AKNOA
überhaupt an dem „Merowe Dam Archae-
ological Salvage Project“ mitwirken kann,
ist der Universitätsleitung zu verdanken,
die Mittel für eine Anschubfinanzierung
bewilligt hat. Jetzt werden Spender
gesucht, die bereit sind, Patenschaften für
einzelne Fundgegenstände, für die
Dokumentation einer archäologischen
Stätte oder für eine lokal begrenzte Aus-
grabung zu übernehmen, und auf diese
Weise dazu beitragen, dass Rettungs-
archäologie und ethnographische Doku-
mentation am Vierten Katarakt weiter-
geführt werden können. Ein Felsbild ist
schon für 50 € symbolisch zu erwerben.

Frank Kammerzell

Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung eines
Berichts über Profil und Aktivitäten des
Seminars für Archäologie und Kultur-
geschichte Nordostafrikas (HUMBOLDT
1-2004/05 [14. Oktober 2004], S. 11). 

Q www2.hu-berlin.de/aknoa/ 

Der Verfasser ist Professor für Archäologie
und Kulturgeschichte Nordostafrikas.
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Die Bewohner von Mushr al-Hammir   Fotos: D. Billig
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Die Frau am Kreuz 
“Der moderne Krieg kennt systematische
Vergewaltigung als militärische Taktik. Das
ist eine neue Dimension, die erst das 20.
Jahrhundert hervorgebracht hat.” Vor
diesem Hintergrund diskutierte Christina
von Braun, Professorin für Kulturwissen-
schaften an der HU, die Bedeutung von
Geschlecht in Krieg und Religion. Beteiligt
an der Veranstaltung am 1. November in
der New Yorker Repräsentanz der
Humboldt-Universität war zudem Avital
Ronell, Professorin für Vergleichende Li-
teraturwissenschaften an der New York
University. 

Kriege sind grausam wie eh und je, aber ihr
Gesicht hat sich verändert: „Terrorismus
macht Zivilisten zu direkten Zielen un-
gelöster gewalttätiger Konflikte“, so von
Braun weiter. Religiöse sowie kulturelle
Gründe spielen als Auslöser eine immer
wichtigere Rolle – auch wenn sie manch-
mal handfeste politische Motive nur über-
decken. „In der Tat beobachten wir heute
ein Comeback religiöser Passion, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts an Bedeutung
verloren hatte“. Für von Braun hat diese
Veränderung direkten Einfluss auf die Kon-
zeption des Geschlechterverhältnisses. Der
weibliche Körper, der immer ein Symbol für
die kollektive Identität einer Gruppe ge-
wesen ist, werde jetzt auch individuell und
direkt in die kriegerischen Auseinanderset-
zungen einbezogen.

Um ein Beispiel für die Symbolik des
Weiblichen in Verbindung mit religiösen
Motiven zu nennen, geht von Braun, die
neben ihrer akademischen Karriere auch
Filmemacherin ist, zurück in die Zeit des
Nazi-Deutschland. „Ohne das Christentum
wäre der Nationalsozialismus so nicht
möglich gewesen“, sagt sie und meint da-
mit zum Beispiel den Märtyrerkult, dessen
Wurzeln sie in der christlichen Kultur ver-
mutet. Auch das Hakenkreuz steht für von
Braun in Verbindung zum Kreuz Jesu
Christi, als Symbol sowohl für den Tod als
auch für Wiederauferstehung, für Leiden
und die Fähigkeit, sich selbst zu opfern –
im Dienste einer Überzeugung. Nazi-Pro-
paganda und auch Anti-Nazi-Kampagnen
benutzten dieses Kreuz-Gleichnis für ihre
Zwecke und verbanden es mit dem
weiblichen Körper als Sinnbild für das
kollektive Unrecht, das einem ganzen Volk
angetan wird: Eine Frau ist auf das Kreuz
(beziehungsweise Hakenkreuz) genagelt –
leidet stellvertretend für ihre Nation, wie
Jesus einst für die ganze Menschheit litt.
„Nur wer die lange Geschichte der Kreuz-
Symbolik betrachtet, kann wirklich ver-
stehen, welche Wurzeln das Hakenkreuz
hat und auf welchen historischen Traditio-
nen es basiert.“ Levke Harders
Q www.hu-ny.org

ZeitChancenDialog
Am 31. Januar lädt das Forum ZeitChancen
zu einer Podiumsdiskussion zum Thema
„Neue Wege zur Professur: Juniorpro-
fessoren und Nachwuchsgruppenleiter in
der Sackgasse?“ ein.

Die Veranstaltung wird vom ZEIT-Verlag in
Kooperation mit den Nachwuchsgruppen-
leiterinnen und -gruppenleitern und Junior-
professorinnen bzw. -professoren der
Humboldt-Universität und der Jungen Aka-
demie veranstaltet.

31. Januar, 19.30 Uhr
Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung
Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße 40/41

Altersabsicherung mit geringem Aufwand
Entgeltumwandlung als betriebliche Zusatzversorgung zur Rentenabsicherung

Die Humboldt-Universität hat jetzt die
Möglichkeit für Arbeiter und An-
gestellte geschaffen, einen Teil ihres
Brutto-Einkommens vor Steuer und
Sozialabgaben in ein Angebot der pri-
vaten Altersvorsorge einzuzahlen. Über
die Entgeltumwandlung als betriebliche
Zusatzversorgung sprach HUMBOLDT
mit dem Vizepräsidenten für
Haushalt, Personal und Technik,
Dr. Frank Eveslage.

Im Haustarifvertrag
der Humboldt-Univer-
sität, der Thema eines
Interviews im Mai 2004
war, ist die Möglichkeit der
Entgeltumwandlung zur pri-
vaten Altersvorsorge verein-
bart worden. Sie hatten bereits
für das Sommersemester Informa-
tionen angekündigt. Warum die
Verzögerung?

F. Eveslage: Wir haben eine Einrichtung
gesucht, die für uns insbesondere die Dar-
stellung der Möglichkeiten der Entgeltum-
wandlung aufarbeitet, in der universitären
Öffentlichkeit darstellt und die Einzel-
beratung der Beschäftigten übernimmt. Die
Universitätsverwaltung ist nicht in der Lage,
alle Einzelfragen, beispielsweise des Steuer-
rechts, selbst zu bewältigen. Hier haben wir
einen „Mittler“ gesucht und haben Kontakt
mit dem BVUK, dem Betriebliche Ver-
sorgungswerke für Unternehmen und
Kommunen e.V., aufgenommen. Dieser
Verband befasst sich seit mehreren Jahren
mit der Vermittlung von Angeboten, die
sich für Entgeltumwandlungen nutzen
lassen und ist für verschiedene Einrich-
tungen, auch des Öffentlichen Dienstes, tä-
tig.
Nach langen Verhandlungen, die bei mir
und vor allem beim Leiter der Personal-
abteilung, Dr. Andreas Kreßler, statt-
gefunden haben, haben wir jetzt endlich
einen Stand erreicht, dass wir dem BVUK
grünes Licht geben können.

Was verbirgt sich hinter der Möglichkeit der
Entgeltumwandlung?

F. Eveslage: Jeder Arbeiter und Angestellte
dieser Universität kann einen Teil seines
Brutto-Einkommens zur Entgeltumwand-
lung bereit stellen und für ein Angebot
zur Altersvorsorge anlegen. Hier sind be-
reits Beträge ab 25 Euro möglich. Dieser
Betrag wird von der Humboldt-Universität

ungekürzt an das Versicherungsunter-
nehmen abgeführt. Der Aufwand für den
Mitarbeiter verringert sich dadurch, dass
der jeweilige Betrag in den meisten Fällen
von der Sozialversicherungspflicht und
von der Einkommenssteuer befreit ist.
Außerdem wird die Humboldt-Universität
die Sparrate um 10 % bei den meisten Ver-
gütungsgruppen aufstocken. Das hat das
Kuratorium beschlossen, denn die Univer-
sität profitiert auch selbst von dieser Mög-
lichkeit der Entgeltumwandlung, da sich
auch auf der Arbeitgeberseite die Sozial-
abgaben verringern.
Die Gewährung des Zuschusses ist zu-
nächst bis zum 31. Dezember 2008 be-
fristet, sie soll aber verlängert werden, so-
lange der Gesetzgeber das umgewandelte
Entgelt über diesen Zeitpunkt hinaus von
den Beiträgen zur Sozialversicherung frei-
stellt und die Universität dadurch Kosten
spart.
Dadurch und durch den Wegfall der
Sozialversicherungs- und Steuerpflicht für
diesen Betrag beim jeweiligen Mitarbeiter
verringert sich dessen Aufwand für einen
bestimmten Sparbetrag.
Hier wird der BVUK konkrete Rechenbei-
spiele vorlegen.

Wo können Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Informationen zur Entgeltumwand-
lung erhalten?

F. Eveslage: In dieser und der nächsten
Woche werden Informationsveranstaltun-
gen zu diesem Thema durchgeführt, die
während der Arbeitszeit stattfinden
werden.
Damit wollen wir als Arbeitgeber deutlich
machen, wie wichtig uns dieses Thema ist.
Diese Informationsveranstaltungen wer-
den erst einmal in größerem Rahmen,
nach Struktureinheiten gegliedert, statt-
finden. Die Vorgesetzten sind aufgefordert,
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Teilnahme an den Informationsveran-
staltungen zu ermöglichen.
Danach können sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter natürlich einzeln an den
BVUK wenden und werden dort auch
individuelle Beratung und Hilfe erhalten.
Hier werden dann auch konkrete Angebote
der Leistungsträger gemacht werden.
Ich halte die Entgeltumwandlung für eine
attraktive Möglichkeit der privaten Alters-
vorsorge. Man muss ja leider davon aus-
gehen, dass das staatliche Rentenniveau in
den nächsten Jahren eher sinken wird,

und jeder sollte gehalten sein, hier selbst
vorzusorgen.

Welche konkreten Angebote wird es geben?

F. Eveslage: Der BVUK wird auch hierzu
Informationen herausgeben. Die konkre-
ten Anbieter der Anlagemöglichkeiten wer-
den die VBL und die Öffentliche Lebens-
versicherung Berlin Brandenburg AG –
Öffentliche Leben – sein.

Der BVUK wird hier als Mittler tätig wer-
den und jeder Mitarbeiter bzw. jede Mit-

arbeiterin kann über die konkrete An-
lage- und Auszahlungsform selbst

entscheiden und die einzelnen An-
gebote prüfen. Ermöglicht werden

– je nach Durchführungsweg
– eine Altersversorgung in
Form einer einmaligen Ka-

pitalausschüttung oder ei-
ner lebenslang zu zahlenden

Rente. Auch eventuell Hinter-
bliebene können abgesichert

werden – alles individuell und
nach den Bedürfnissen und

Möglichkeiten der jeweiligen
Mitarbeiter konkret gestaltet.

Was machen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die bereits einen Riesterrenten-Vertrag
haben?

F. Eveslage: Sie können natürlich die
Entgeltumwandlung zusätzlich in An-
spruch nehmen. Sie sollten in jedem Fall
an den Informationsveranstaltungen und
den darauf folgenden Einzelberatungen
teilnehmen. Hier werden Experten bereit
stehen und auch diese Fragen beantworten
können.

Die Fragen stellte Heike Baeckmann

Termine:
21. Januar, 9-11 Uhr
Schrödinger-Zentrum; Raum 0310

21. Januar, 12-14 Uhr
Schrödinger-Zentrum; Raum 0310

24. Januar, 9-11 Uhr
Hauptgebäude, Raum 3038

24. Januar, 12-14 Uhr
Hauptgebäude, Raum 2002

26. Januar, 9-11 Uhr
Hauptgebäude, Raum 3038

26. Januar, 14-16 Uhr
Invalidenstraße 42, Hörsaal 7

Ende 2004 trafen sich erstmals Kus-
todinnen und Kustoden zahlreicher
deutscher Universitäten und Hochschulen
zu einer Tagung, um sich über Arbeits-
gegenstände und -bedingungen aus-
zutauschen und einen Kustos zu ehren. An-
lass war das 25-jährige Dienstjubiläum des
Kustos der Halleschen Universität, der zu
diesem dreitägigen Kongress eingeladen
hatte und ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm anbot. 

In fast allen älteren Universitäten hat sich
im Laufe der Jahrhunderte eine große An-
zahl von Kunstschätzen angesammelt. Be-
ginnend mit dem Szepterpaar, das jede
Universität seit dem Mittelalter bis ins 19.
Jahrhundert als Zeichen ihrer korporativen
Selbstständigkeit und der eigenen Gerichts-
barkeit vom Landesfürsten übereignet
bekam und das meist eine kunstvolle Gold-
und Schmiedearbeit ist, über Ölgemälde
mit den Porträts der Rektoren und Pro-
fessoren der jeweiligen Hohen Schule,
Münzen und Gedenkmedaillen, die sich die
Universitäten gegenseitig zu Jubiläen über-
reichten, Kupferstiche und Zeichnungen
mit den Abbildungen der Universität und
der Stadt im Wandel der Zeit bis hin zu Ge-

schenken und Stiftungen ganz unter-
schiedlicher Genres. 
Solche Sammlungen besitzen zum Bei-
spiel die Universitäten von Halle-Witten-
berg, Greifswald, Jena, Leipzig, Marburg,
Rostock, Würzburg und auch die
Humboldt-Universität als älteste Berliner
Universität verfügt über einen sehens-
werten Kunstschatz.

Andere Universitäten erhielten bedeut-
same Stiftungen von künstlerischen Wer-
ken. So ist die Universität Göttingen im Be-
sitz eines Legats aus dem Jahre 1770, das
mehr als 10.000 Kupferstiche, Radierun-
gen und Holzschnitte umfasst, darunter
110 von der modernen Forschung akzep-
tierte Blätter Rembrandts. Die Universität
Greifswald kann neben einer Galerie
bemerkenswerter Professorenporträts den
der Universität gestifteten „Croy Teppich“
aus dem Jahre 1554 vorweisen, der wert-
vollste Gobelin Mecklenburg-Vor-
pommerns. 
In zahlreichen Vorträgen stellten die Kus-
todinnen und Kustoden ihre Sammlungen
oder einen spezifischen Teil daraus vor. So
referierte der Oberkonservator der Neuen
Abteilung des Museums der Universität

Die Kunstsammlungen deutscher Universitäten 
Ein erster Kongress der Universitäts-Kustoden 

Würzburg zum Lebenswerk und -weg des
Malers Bildhauers und Kunstsammlers
Martin von Wagner, dem Namensgeber
eines der größten Universitätsmuseen
Europas, bestehend aus einer Gemälde-
galerie, in der auch Skulpturen z.B. von
Tilman Riemenschneider gezeigt werden,
einer umfangreichen grafischen Samm-
lung mit ca. 11.000 Handzeichnungen und
14.000 Blatt Druckgrafik und einer um-
fangreichen Antikensammlung mit vielen
Meisterwerken griechischer Vasen. Die
Leiterin der Graphischen Sammlungen des
Universitätsmuseums von Tübingen
zeichnete die Entwicklung ihrer Samm-
lung seit 1560 nach und beide insistierten
darauf, dass ihr Museum das zweitgrößte
kulturgeschichtliche Universitätsmuseum
Europas nach Oxford sei. Die Leiterin der
Kustodie der Bauhaus-Universität Weimar
sprach über die Formgestaltung in den
50er und 60er Jahren und die Archivlei-
terin der Hochschule für Kunst und
Design Giebichstein über die Schwierig-
keiten der Archivierung moderner Kunst.
Unter dem Titel „Die Büstensammlung
der Humboldt-Universität – Spiegelbild der
Berliner Bildhauerschule“ präsentierte die
Kustodie der Humboldt-Universität die

kunsthistorisch wertvolle Sammlung der
Professorenbüsten unserer Universität, die
größte Sammlung von Wissenschaft-
lerbüsten Deutschlands. 
Das Programm offenbarte die sehr
differenzierten Arbeits- und Ausstellungs-
bedingungen der verschiedenen Kus-
todien. In Marburg, Tübingen, Würzburg
sind ganze Schlösser von Universitäts-
instituten und -schausammlungen gefüllt.
In Dresden wurde vor einem Jahr ein vier-
stöckiges altes Institutsgebäude zu einer
einzigen Ausstellungsfläche umgebaut.
Und auch Leipzig und Greifswald erhalten
in den nächsten Jahren große Präsenta-
tionsräume.

In einer intensiven Debatte tauschten sich
die Tagungsteilnehmer darüber aus, wie sie
den vielfältigen Ansprüche, die an Univer-
sitätskustoden gestellt werden, versuchen
zu entsprechen: als Wahrer akademischer
Tradition, als Ausstellungskurator, Multi-
organisationstalent, als Verwalter vor-
handener Objekte, als Zuarbeiter für die
unterschiedlichsten Recherchewünsche,
als wissenschaftlicher Ermittler oder Kunst-
mäzene. 

Dr. Angelika Keune, Kustodin

Einfach. Schön.
Wir machen Wissenschaft und Forschung in
Berlin und Brandenburg schön.
„HUMBOLDT“ natürlich auch.

Hentigstr. 14a · 10318 Berlin
Telefon (030) 6526-2142 
hallo@unicom-berlin.com

w w w . u n i c o m - b e r l i n . c o m
Anzeige

Schon mit 25 Euro kann man von der Entgeltumwandlung Gebrauch machen. Foto: unicom
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Essen für Bücher  
Neue Spendenaktion für die Grimm-Bibliothek

Schon häufiger wurde über die ehema-
lige private Bibliothek der Brüder Jacob
und Wilhelm Grimm, die sich als
Spezialsammlung in der Universitäts-
bibliothek befindet, an dieser Stelle be-
richtet. Sowohl über die Besonderheiten
der rund 5.500 Bände, die dieses Kleinod
wissenschaftlichen Gelehrtenlebens um-
fasst, als auch über den physischen Zu-
stand, der sich aus der Benutzung und
früher auch Ausleihe außer Haus im
Laufe der letzten gut hundert Jahre er-
geben hat. Das alte holzfreie Haderpapier
der Bücher ist zumeist in einem sehr
guten Zustand – bröselndes Papier gibt
es in der Grimm-Bibliothek  zum Glück
nicht. Hingegen weisen viele Buchein-
bände Schäden am Einband und am
Buchblock auf. 

Seit 1997 gibt es die Aktion Buch-
patenschaften der Universitätsbibliothek
und der Humboldt-Universitäts-Gesell-
schaft. Durch die Spenden vieler einzelner
Buchpaten konnten bislang mehr als 800
restauriert und dadurch wieder für die
Benutzung bereitgestellt werden. Bei allen
restauratorischen Maßnahmen bleibt der
noch vorhandene Originalzustand der
Grimm-Bücher weitestgehend erhalten, die
Eingriffe in die Buchstruktur müssen so
behutsam wie möglich vorgenommen
werden, damit alle handschriftlichen Ver-
merke der Grimms erhalten bleiben.

Kosten zwischen 30 € und 1.800 € können
pro Band bei der Restaurierung entstehen,
sind doch die Schäden selbst sehr
unterschiedlich und natürlich auch Größe
und Dicke eines Buches. Manchmal reichen
Reparaturen am einfachen Pappeinband
des Buchrückens (30 bis 50 €). Teurer wird
es, wenn auch noch Seiten eingerissen sind
und/oder Risse im Falzbereich der geheftete
Seiten hinzukommen, die mit dünnstem
Japanpapier gesichert werden müssen (100
bis 300 €). Bei Leder und Pergament-
einbänden erhöhen sich die Materialkosten
zur Beseitigung der Schäden erheblich. Alle
noch vorhandenen Materialien werden
erhalten und farblich angepasst unterlegt,
gebrochene, oder durch „Bücherwürmer“
zerfressene Holzdeckel müssen  repariert
werden (500 bis 700 €). Richtig teuer wird
es, wenn Wasserschäden, die oft einen
Schimmelbefall zur Folge haben, beseitigt
werden müssen oder vermeintlich einfache
und schlechte Reparaturen früherer Jahre
wieder beseitigt werden müssen. In der
Grimm-Bibliothek sind sehr teure Res-
taurierungen eher die Ausnahme.

Im Jahre 2003 hat an einer der seltenen
Führungen durch die Grimm-Bibliothek
auch  das Ehepaar Joachim und Gabriele
von Ribbentrop teilgenommen. Spontan
entstand bei ihnen die Idee, hier müssen
wir helfen und wenn möglich mit einer
größeren Spende.

So entstand der Plan eines Benefiz-
Essens. Im September 2004 war es dann
soweit. Joachim und Gabriele von Ribben-
trop und die Vizepräsidentin für Interna-
tionales und Öffentlichkeitsarbeit, Prof.
Anne-Barbara Ischinger, haben unter der
Schirmherrschaft der Grimm-Sozietät zu
Berlin e. V., gegründet 1991, und ihres
Präsidenten, Prof. Fritz Wagner, zu
Gunsten der Grimm-Bibliothek ein fest-
liches Abendessen für 130 Personen im
Hotel Adlon gegeben. Lieder, vorgetragen
von Max Raabe, umrahmten die Ver-
anstaltung und gaben dem Abend  fest-
lichen Glanz. Die Künstler Johannes
Grützke,  Uwe Kowski und Tim Eitel
stellten je eine Grafik für eine limitierte
Kunstmappe »Brüder Grimm« zur Ver-
fügung.

Der Erlös des Benefiz-Essens und das
Geld aus dem Verkauf der Grafikmappen
wurden vor Weihnachten der Univer-
sitätsbibliothek für die Restaurierung der
Grimm-Bibliothek übergeben. Von
20.100 Euro können vier besonders teure
Restaurierungen bezahlt werden, da diese
durch einzelne Buchpaten zumeist nicht
zu finanziert sind. Sicherlich kennt der
eine oder andere noch die Postkarte
„Bücher in Not“. Das darauf abgebildete
Buch von Kaspar Dornau, das „Amphi-
theatrum sapientiae Socraticae joco-
seriae, hoc est, encomia et commentaria
autorum ...“ von 1669, wird eine der vier
teuren Restaurierungen aus der Spenden-
summe sein,  weitere 217 Büchern wer-
den gleichfalls restauriert werden.
Obwohl die Grimm-Bibliothek nur  bis
1863 veröffentlichte Bände enthält, wer-
den die Bücher, die seit Ende 2004 auch
im OPAC nachgewiesen sind, viel be-
stellt. Bis zum Einzug der Zentralen Uni-
versitätsbibliothek in den Neubau des
Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrums
werden die Bücher aus der Grimm-Biblio-
thek über die Staatsbibliothek Preußi-

scher Kulturbesitz Unter den Linden 6
für die Benutzung bereitgestellt.

Die Bücher aus dieser kostbaren Spezial-
sammlung können wegen der ange-
spannten Haushaltslage nur durch Buch-
paten und Benefiz-Veranstaltungen
erhalten und damit wieder für die Benut-
zung bereitgestellt werden. Noch immer
benötigen rund 650 Bücher dringend
Hilfe. Derzeit erarbeitet die Universitäts-
bibliothek eine aktuelle Liste von Grimm-
Büchern, die noch auf eine Restaurie-
rung warten. Wenn Sie helfen oder eine
Buchpatenschaft übernehmen oder ver-
schenken möchten, schauen Sie doch
mal bei Gelegenheit in die Liste
Q http://www.ub.hu-berlin.de/bibliothek/
sammlungen/grimmbibliothek. 
Bei Fragen hilft die Universitätsbiblio-
thek (2093-3245, Frau Peschke) gerne. 

Allen Beteiligten an dieser großzügigen
Spendenaktion dankt die Universitäts-
bibliothek herzlich.

Elke Peschke

Auch das hier abgebildete Buch "Amphittheatrum sapientiae Socraticae jocoseriae, hoc est encomia et commentaria autorum ..." 

von 1669 kann jetzt restauriert werden. Foto: H. Zappe

Alle Studenten sind faul!? Soweit zum Vor-
urteil. Allerdings sieht die Wahrheit oft
anders aus: Viele Studenten arbeiten
neben der Uni, um sich ihren Lebens-
unterhalt selbst zu verdienen. Andere
wiederum engagieren sich in einer der
vielen Studenteninitiativen. So auch der
HU-Student Ingo Forbriger.

Ingo Forbriger studiert an der Humboldt-
Universität seit 2002 BWL. Doch nachdem
er sich an der Uni „eingelebt“ hatte, suchte
er ein Jahr später nach einer zusätzlichen
Herausforderung. Neben der theo-
retischen Ausbildung wollte er vor allem
Praxiserfahrungen sammeln. Nach einiger
Recherche stieß er auf das Company
Consulting Team (CCT) e.V., die
studentische Unternehmensberatung
Berlins. Er entschloss sich nach einer
Informationsveranstaltung für eine Bewer-
bung und wurde schließlich in den Verein
aufgenommen.

Jeder CCTler hat einen internen Aufgaben-
bereich im Verein, den er ehrenamtlich be-
arbeitet. Diese vereinsinternen Tätigkeiten
helfen sehr bei der Vorbereitung auf zu-
künftige Projekte bei Kunden. Von Beginn
an werden so die klassischen „Consulting-

Skills“ wie z.B. Teamarbeit und
Präsentationstechniken geschult. Darüber
hinaus werden, zum Teil in Kooperation
mit namhaften Unternehmen, kostenlose
Schulungen zu den verschiedensten
Themen angeboten. Ingo wurde in das
Ressort Qualitätsmanagement integriert,
wo er sofort mit anspruchsvollen internen
Aufgaben betraut wurde und so die Ab-
läufe im CCT sehr schnell kennen lernte. 

Das CCT bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, praktische Erfahrungen
durch externe Beratungsprojekte zu
sammeln. Daher engagierte sich Forbriger
schon früh bei der Ausarbeitung von Kon-
zepten und der darauf basierenden Ange-
botserstellungen für potentielle Projekte
und konnte so an zwei großen Beratungs-
projekten mitarbeiten: 

Zum einen wurde in einem bereits abge-
schlossenen Projekt im Auftrag eines
Hamburger Unternehmens ein Vertriebs-
konzept für ein innovatives Online-
Jobportal entwickelt. Das andere Projekt
begann im Frühjahr 2004 bei einer
brandenburgischen Aktiengesellschaft
und befasst sich mit einer Prozessanalyse
in der Forschungs- und Entwicklungs-

Während des Studiums zum Unternehmer 
Studierende der Berliner Universitäten haben eine Unternehmensberatung ins Leben gerufen

(F&E) Abteilung zur Vorbereitung der
Umstrukturierung in ein „Profit-Center“.
Dazu wurden in Gesprächsgruppen
sämtliche Arbeitsprozesse erhoben und
grafisch dargestellt, wobei verschiedene
Darstellungsformen für Detailansicht,
Übersicht und Ressourcenverwendung/
Zeitbedarf erarbeitet und verwendet
wurden. Der nächste Schritt war die
eingehende Analyse und das Aufzeigen
der Optimierungspotenziale unter Be-
rücksichtigung des Zieles der Profit-
Center-Struktur. Aktuell befindet sich das
Projekt kurz vor dem erfolgreichen Ab-
schluss. 

Die Lerneffekte und Erfahrungen durch
diese beiden Projekte waren nach Ingo
Forbrigers Aussage enorm: 
So hat er durch die praktische An-
wendung gelernt, wie man ein Angebot
für ein komplexes Projekt erstellt und es
vor allem auch dem Kunden verkauft, wie
man kritische Situationen in Kundenge-
sprächen meistert und den Auftraggeber
von den Projektergebnissen überzeugt
und schließlich vor allem, wie man kon-
zentriert und auf hohem Niveau im
Beraterteam zusammenarbeiten und
trotzdem Spaß dabei haben kann.

Jetzt werden sich natürlich viele die Frage
stellen: Leidet das Studium unter dem En-
gagement in einer studentischen Unter-
nehmensberatung wie dem CCT? Die Ant-
wort ist ein klares Nein. Trotz der zu-
sätzlichen Arbeitsbelastung hat Forbriger
sein Grundstudium in der Regelstudien-
zeit absolviert und auch seine ehrgeizigen
Notenziele erreichen können. Dabei half
ihm unter anderem eine weitere, in der
Vereinsarbeit erworbene Zusatzqualifika-
tion: Zeitmanagement.

Arne Karstens
Ingo Forbriger

Allgemeine Informationen

Das Company Consulting Team e.V. (CCT)
ist eine studentische Initiative und damit
seit über 10 Jahren Berlins studentische
Unternehmensberatung mit inzwischen
über 70 Mitgliedern. Zu den Kunden
zählen u.a. die Firmen Bewag, Daim-
lerChrysler, Freudenberg, Gasag, Otis,
Schering, Siemens Legal Services, Wall
sowie viele kleine und mittelständische
Unternehmen. 

Nächster Info-Workshop am 12. Februar 
Q www.cct-ev.de 

Universitäten fordern 
flexible Auswahlverfahren 

KBU kritisiert Novelle des Berliner 
Hochschulzulassungsgesetzes 

Die Konferenz der Berliner Universitäten
(KBU) kritisiert in einer ersten Stellung-
nahme gegenüber dem Berliner Wissen-
schaftssenator den Entwurf eines Gesetzes
über die Zulassung zu den Hochschulen
des Landes Berlin in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen (BerlHZG). „In der vor-
liegenden Fassung ist die Gesetzesnovelle
für die Universitäten unbefriedigend und in
wichtigen Punkten missverständlich“, er-
klärt der Sprecher der KBU, Prof. Dr. Dieter
Lenzen. Der Entwurf bedürfe dringend
einer Änderung, um den Universitäten
mehr Autonomie bei der Auswahl der Stu-
dierenden einzuräumen. Das neue Gesetz
dürfe die Gestaltungsmöglichkeiten der
Hochschule nicht einengen. Flexiblere Aus-
wahlverfahren wären notwendig, damit die
Universitäten ihren Selektionsanteil von 60
Prozent der Studierenden realistisch erzie-
len und somit auch die Qualität des Stu-
diums erhöhen könnten, so Lenzen.
Der Senator beabsichtigt mit der Novelle
zum BerlHZG, die jüngsten positiven Ver-
änderungen des Hochschulrahmenge-
setzes (HRG) auch auf Studiengänge mit
einer örtlichen Zulassungsbeschränkung
auszudehnen. Dennoch werden die Ber-
liner Regelungen so detailliert formuliert,
dass die Gestaltungsmöglichkeiten für die
Universitäten unnötig eingeschränkt wer-
den, stellen die Präsidenten der drei
Berliner Universitäten fest. 
Die Präsidenten der KBU (Freie Universität,
Humboldt-Universität und Technische Uni-
versität) fordern die Entscheidungsträger
in der Politik dringend auf, den in der ge-
meinsamen Stellungnahme geäußerten
Kritikpunkten Rechnung zu tragen, mit
dem Ziel, die Gesetzesnovelle zu entbüro-
kratisieren und den Universitäten alle
rechtlich möglichen Gestaltungsspielräu-
me zu eröffnen. Nur dies kann zur Profil-
bildung der Universitäten beitragen und er-
möglichen, dass die Qualifikationsprofile
von Studienbewerbern bereits vor Studien-
aufnahme besser mit den Anforderungen
einzelner Studiengänge abgestimmt wer-
den können. Insbesondere sind Vorgaben
ungeeignet, die Details des Hochschulall-
tags festlegen. Diese müssten zur Errei-
chung der Ziele in den Händen der Univer-
sitäten selbst liegen. 

Passion und Profession
Für die Freie Universität Berlin, die
Humboldt-Universität zu Berlin und die
Technische Universität Berlin ist Exzellenz
in der Nachwuchsförderung ein ent-
scheidender Faktor ihrer Profilbildung und
ihrer strategischen Entwicklungsplanung.
Im Januar 2004 initiierten die drei großen
Universitäten daher gemeinsam das hoch-
schulübergreifende ProFiL-Programm, um
hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen zu
fördern und ein neues Konzept der
Führungskräfteentwicklung zu erproben.
Durch Mentoring, wissenschaftsspezifisch
ausgerichtete Seminare und gezielte Ver-
netzung wurden im ersten Durchgang 35
Wissenschaftlerinnen ein Jahr lang bei der
Planung ihrer Karriere unterstützt und auf
künftige Führungs- und Management-
aufgaben einer Professur vorbereitet. Mit
36 neuen Teilnehmerinnen ging das Pro-
gramm jetzt mit einer kombinierten Ab-
schluss- und Auftaktveranstaltung „Wissen-
schaft als Passion und Profession – Zu-
kunftsperspektiven der Nachwuchsför-
derung“ in die zweite Runde. 

„Öffentliche Vorlesungen“ 
– Neuerscheinung

Elke Hartmann:
Zur Geschichte der Matriarchatsidee. –
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin,
2004. 36 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 133, ISBN 3-86004-178-9
Preis: EUR 9,80

Bezug: Humboldt-Universität zu Berlin
Forschungsabteilung
Fax: + 49–30–2093–1660
W hu-transfer@uv.hu-berlin.de
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In den nunmehr zehn Jahren seines Be-
stehens hat sich das Nordeuropa-Institut
dadurch ausgezeichnet, dass es statt der
herkömmlichen Definition seiner For-
schungsregion „Skandinavien“ den Be-
griff eines „weiten Nordens“ geprägt und
auch die Ostseeregion in Lehre und
Forschung des Faches Skandinavistik
einbezogen hat.
Praktische Umsetzung fand dieser
Gedanke in einer Reihe von Prof. Dr.
Bernd Henningsen geleiteten Projekten,
die seit dem Jahr 2000 sehr erfolgreich
liefen. Das Auslaufen dieser Projekte im
Jahr 2004 bedeutet aber nicht das Ende
der Beschäftigung mit der Region am In-
stitut: Die bisherige Arbeit hat Früchte
getragen und wird nun in einem neuen
EU-finanzierten Projekt fortgesetzt.

Den Anfang der Projektreihe bildete im
Jahr 2000 das Research Training Network
The Baltic Sea Area Studies. Northern
Dimension of Europe (BaltSeaNet), das
im Juni 2004 endete. Inhaltliches Ziel des
Projektes war es, innerhalb eines interna-
tionalen und interdisziplinären For-
schungsnetzwerks den vielschichtigen
Charakter der Prozesse zu analysieren, die
zur Entwicklung der Ostseeregion bei-
tragen. In drei Themenbereichen –
Identität, Institutionen, Transformation –
wurden die Bedingungen für die weitere
Entwicklung der Ostseeregion unter-
sucht. Es fand eine Vielzahl von Kon-
ferenzen und Workshops statt, und Zwi-
schenergebnisse der Forschung wurden
im Rahmen einer Working Paper-Reihe
publiziert. 

Im Zentrum der Projektphilosophie stand
die Wissenschaftlermobilität: Die insge-
samt etwa 40 teilnehmenden jungen
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen begaben sich für mehrere Jahre an
eine oder mehrere der Partneruniver-
sitäten in Berlin, Danzig, Helsinki,
Kopenhagen, Riga, Södertörn, Tartu und
Vilnius. Sie wurden vor Ort in die
Strukturen der jeweiligen Gastinstitution
integriert und erwarben neben Sprach-
kenntnissen auch Kompetenzen für den
Umgang mit fremden wissenschaftlichen
Milieus. So entstand ein dynamisches
Netzwerk, das in Zukunft weiter ausge-
baut werden soll: Im Dezember 2004
reichte das um Partnerinstitutionen in
Lund und Oslo erweiterte Konsortium
einen Vorschlag für ein BaltSeaNet-Nach-
folgeprojekt ein.

Zwei erfolgreiche Netzwerke:
BaltSeaNet und Ostsee-Kolleg Berlin

Partnerprojekt des BaltSeaNet war ab
2001 das aus Mitteln des DAAD und des
Hochschulwissenschaftsprogramms fi-
nanzierte Ostsee-Kolleg Berlin. Der
Schwerpunkt dieses interdisziplinär an-
gelegten Internationalen Qualitätsnetzes
war der Wissenschaftleraustausch: Es
stellte Stipendien für ausländische
WissenschaftlerInnen zur Verfügung und
etablierte so ein produktives, vielfältiges
Forschungszentrum am Nordeuropa-In-
stitut. Ca. 20 Doktoranden und Doktoran-
dinnen, zwei Juniorprofessoren und eine
große Anzahl ausländischer Gastdo-
zenten und Gastdozentinnen hielten sich
während der vierjährigen Laufzeit am
Ostsee-Kolleg auf. In Zusammenarbeit

mit ihnen sowie mit den Partnern des
Projektes (darunter die Universitäten
Danzig, Greifswald, Helsinki, Kopen-
hagen, Riga, Södertörn, St. Petersburg,
Tartu, Turku und Vilnius sowie eine
Vielzahl Berliner Partner wie die Berlin
Graduate School of Social Sciences an der
HU, die Botschaften der nordischen und
baltischen Länder u.a.) fanden am Ostsee-
Kolleg internationale Konferenzen, Vor-
lesungsreihen, Symposien u.ä. statt,
deren Ergebnisse in mehreren Publika-
tionen veröffentlicht wurden. Zusätzlich
führten Angehörige und Gäste des
Ostsee-Kollegs Lehrveranstaltungen für
Studierende durch. Und auch in die ande-
re Richtung funktionierte der Austausch:
Aus Mitteln des Go East-Programms des
DAAD konnte das Ostsee-Kolleg im Jahr
2003 zwei Doktoranden und Doktoran-

dinnen mehrmonatige Forschungsaufent-
halte in Estland ermöglichen.

2003 fand als einjähriges Pilotprojekt der
modularisierte Masterstudiengang „Baltic
Sea Region Studies“ statt, an dem 14 Stu-
dierende aus acht Ländern teilnahmen.
Nach erfolgreichem Abschluss der drei
Trimester, während derer die Teilnehmer
umfassendes Wissen über Politik, Kultur
und Wirtschaft der Ostseeregion erwar-
ben, wurde ihnen der akademische Grad
„Master in Baltic Sea Region Studies“ ver-
liehen. Zurzeit wird dieser Masterstu-
diengang umstrukturiert sowie zeitlich
und räumlich erweitert: Ab 2005/2006
soll er an verschiedenen Universitäten im
Ostseeraum parallel stattfinden. 

Fortsetzung der Arbeit im
BalticStudyNet

Im Mai 2004 bewarb sich das Ostsee-
Kolleg gemeinsam mit seinen Partnern
an den Universitäten Kopenhagen und
Turku für das neue ERASMUS MUN-
DUS-Programm der EU und wurde als
eines von sieben Projekten aus 57 An-
trägen für den Programmteil „Enhancing
Attractiveness“ ausgewählt. So wird nun
von Januar 2005 bis Dezember 2006 das
neue Projekt BalticStudyNet – Network
for Promoting and Developing Higher
Education in the Baltic Sea Region am
Ostsee-Kolleg laufen. Ziel des Projekts ist
es, das Studium im Ostseeraum sowie die
Ostseeraumstudien durch die Entwick-
lung neuer Studienpläne attraktiver zu
machen und Studierende aus Dritt-
ländern in die Region zu holen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Studien- und
Forschungsprogrammen im politik-, wirt-
schafts- und kulturwissenschaftlichen Be-
reich. Zudem soll die Vernetzung von In-
stitutionen und Angeboten in der Region
gefördert werden. 

Unter der Adresse Q www.balticstudy.net
wird ein Internet-Portal zum Studium im
Ostseeraum eingerichtet, das alle verfüg-
baren Angebote zugänglich machen
sowie über aktuelle Entwicklungen und
Veranstaltungen informieren soll.
So bleibt der Ostseeraum – Modellregion
für ein zusammenwachsendes Europa
und Ort einer Vielzahl dynamischer Ent-
wicklungsprozesse – ein Beschäftigungs-
schwerpunkt am Nordeuropa-Institut.

Katrin Hecker

Forschung rund um den Ostseeraum 
Zum 10-jährigen Jubiläum zieht das Nordeuropa-Institut Bilanz einer erfolgreichen Lehre und Forschung

Der Ostseeraum – Modellregion für ein zusammenwachsendes Europa. 

Luftbild der nördlichen Ostseeregion Quelle: NASA

Lehre neu auszurichten und den Nach-
wuchs gezielt zu fördern. 
Basis für das neue Zentrum ist die lange
Tradition der Infektionsforschung an der
Humboldt-Universität, die nicht nur his-
torische Namen wie Robert Koch, Paul
Ehrlich und Rudolf Virchow einschließt.
Bis heute gibt es an der Humboldt-Univer-
sität und in ihrem Umfeld ein bedeutendes
Potenzial in der Infektionsforschung. Eine
der Grundlagen für die Kooperation im
neuen Zentrum ist ein bereits existieren-
des informelles Netzwerk aus 26 univer-
sitären und außeruniversitären For-
schungsgruppen, die auf den Gebieten der
Infektionsbiologie und der Immunologie
gemeinsam forschen. Das neue Zentrum
stellt für sie die kontinuierliche Koope-
ration sicher. Die Einbindung in die
Humboldt-Universität wird darüber
hinaus dazu beitragen, exzellente Stu-
dierende und Nachwuchswissenschaftler
anzuziehen und die Unterstützung von
außen zu mobilisieren.

Red.

Informationen: 
Prof. Dr. Richard Lucius
Telefon: (030) 2093-6053
W richard.lucius@rz.hu-berlin.de
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Der Akademische Senat hat die
Einrichtung eines „Zentrums für
Infektion und Immunität“ als interdis-
ziplinäres Zentrum an der Humboldt-
Universität beschlossen. 
Bis zur Konstituierung des Zentrums-
rates wurde Prof. Dr. Richard Lucius
vom Institut für Biologie zum vorläu-
figen Geschäftsführenden Direktor
bestellt.

Infektionskrankheiten, eine Zeit lang be-
reits besiegt geglaubt, stellen auch heute
noch eine bedeutende sozio-ökonomische
Bürde in Industrie- und Entwicklungs-
ländern dar. Die Verdichtung der Bevöl-
kerung, zunehmender interkontinentaler
Reiseverkehr, Resistenzentwicklung von
Erregern gegen Medikamente und der
wachsende Anteil immunkompromittier-
ter Menschen und hochbetagter Personen
in der Bevölkerung bietet vielen Erregern
Ausbreitungsmöglichkeiten. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, müssen
neue Behandlungsmethoden, Vakzinen
und Wirkstoffe entwickelt werden. Dieser
Forschung wird sich das neue Zentrum
für „Infektion und Immunität“ widmen.
Das geplante Zentrum wird Gruppen aus
der Infektionsforschung zusammenfüh-
ren, um die Forschung zu verbessern, die

Mit Deutschland 
um die Welt 
Eine Kulturgeschichte des Fremden im
Kaiserreich – Pergamon, Virchow und 
die Berliner Anthropologie

An der Bahnlinie nach Dresden fällt ein Fa-

brikgebäude besonders auf: Die Kuppel

seines Dachgeschosses ist nach dem Modell

einer mamelukischen Moschee gestaltet,

neben ihr steht ein Minarett statt des zu

erwartenden Schornsteins. Hier produzierte

Dresdens Cigarettenfabrik Yenidze Tabak-

waren mit „Orientgeschmack“. In der All-

tagskultur des zweiten Kaiserreichs lassen

sich zahlreiche Zeichen des Fremden ent-

decken – Interieurs waren mit Orient-

teppichen ausstaffiert, „Sarotti-Mohren“ war-

ben für Schokolade und andere „Neger“ für

Zahnpasta und Waschmittel. Aber auch ein

ganzer Fächer von wissenschaftlichen Dis-

ziplinen produzierte nach der Reichsgrün-

dung ein diskursives Wissen über außereuro-

päische Kulturen. An der Friedrich-Wilhelms-

Universität etablierten sich Musikethnologie

und Ägyptologie, im orientalischen Seminar

wurden afrikanische Sprachen erforscht und

Kolonialbeamte auf ihren Einsatz in den sog.

Schutzgebieten vorbereitet: Postboten und

Kolonialsoldaten bekamen eigens für sie ver-

fasste Sprachführer an die Hand. Die

Wissenschaften entwickelten sich zwar un-

abhängig vom Kolonialismus, zweifelsohne

aber profitierten sie von den neuen Material-

ressourcen und Forschungsgebieten.

Am Institut für deutsche Literatur hat ein

DFG-Projekt die deutsche Kulturgeschichte

des Fremden erforscht und nun seine Ergeb-

nisse zu einem Kompendium von 500 Seiten

zusammengefasst: Mit „Deutschland um die

Welt“ ist ein Sammelband von 54 Einträgen,

in denen Wissenschaftler verschiedener Dis-

ziplinen den Spuren des Fremden in der All-

tags- und Wissenskultur zwischen 1869 und

1918 nachgehen, entstanden. Weil das Frem-

de den Kompetenzbereichen von Kultur- und

Wissenschaftsgeschichte zugleich angehört,

lenken sie ihre Aufmerksamkeit auf die Ak-

zentverschiebungen und Übergänge zwi-

schen ästhetischen Imaginationen und dis-

ziplinären Ordnungen. Deutlich wird dies

auch im mosaikartigen Aufbau der Kulturge-

schichte: Das Fremde wird nicht in einer

überwölbenden Erzählung von der Kolonial-

zeit rekonstruiert, sondern in eng fokussier-

ten Momentaufnahmen schlaglichtartig be-

leuchtet. Jeder Artikel setzt bei einem

symptomatischen Datum ein: Der Einwei-

hung des Kuppelbaus in Dresden, dem Er-

scheinungsjahr von den Groschenheften

Buffalo Bill oder dem Gipfelsturm eines

deutschen Geographen, der 1889 den Kilima-

ndscharo auf „Kaiser-Wilhelm-Spitze“ tauft.

Weiße Flecken waren auf den Landkarten des

19. Jahrhunderts rar geworden, und so ver-

weist das Fremde in dieser Kulturgeschichte

nicht auf entlegene Landschaften. Zu er-

kunden waren vielmehr Projektionen des

Fremden im Dienst der kulturellen Selbstver-

ständigung. 

Die Einträge untersuchen die medialen und

historischen Bedingungen von Ereignissen,

die nicht nur für sich sprechen, sondern

darüber hinaus die Verzweigung des Frem-

den in Alltagskulturen kenntlich machen.

Bedeutsam sind die Daten, weil sie eine Er-

schließungsfunktion für weitreichende kul-

tur- und wissensgeschichtliche Kontexte

haben. Nicht die Fakten der Kolonialge-

schichte werden erforscht, sondern deren In-

szenierungen in der Kultur des Kaiserreichs.

1885 beispielsweise kam pünktlich zu Weih-

nachten ein Brettspiel auf den Markt, mit

dem die ganze Familie die Kämpfe in

Kamerun nachstellen konnte. 

Alexander Honold/Klaus R. Scherpe (Hrsg.): 
Mit Deutschland um die Welt. Eine Kulturgeschichte
des Fremden in der Kolonialzeit. 

Buchtipp

Helicobacter Pylori, ein Bakterium, das sich in der Magenschleimhaut aufhält 

und für eine Reihe von Magenerkrankungen verantwortlich ist. Abb: Inst. f. Biologie

Wissenschaftlich infiziert 
Neues interdisziplinäres Zentrum für „Infektion und Immunität“ an der HU beschlossen
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Schnelle Ohren  
Zwei Forscher der Humboldt-Universität zu Berlin entschlüsseln Hörprozesse mit bisher unerreichter zeitlicher Präzision

Wer gut hören will, muss schnelle Ohren
haben. Nur Bruchteile einer Sekunde
stehen zur Verfügung, um aus einem
Schallsignal die entscheidenden
Informationen zu gewinnen, damit die
Bedeutung eines Wortes erkannt oder die
Richtung eines Geräusches bestimmt
werden kann. Zwei Forscher, Dr. Tim Gol-
lisch und Prof. Dr. Andreas Herz von der
Humboldt-Universität zu Berlin, haben
nun ein neuartiges Verfahren entwickelt,
mit dem sich die einzelnen Vorgänge, die
dabei im Ohr stattfinden, gleichzeitig und
ohne Verletzung des Ohres beobachten
lassen.

Am Beispiel des Heuschreckenohres
konnten sie zeigen, dass die Umwandlung
von Schall in Nervensignale durch eine
Kette von vier fundamentalen Schritten ver-
mittelt wird, die jeweils nicht länger als eine
Tausendstel Sekunde dauern. Die einzelnen
Schritte konnten dabei mit einer zeitlichen
Präzision im Bereich von Millionstel Se-
kunden bestimmt werden. Die Forscher
erwarten, dass das Verfahren auch bei vielen
anderen biologischen Systemen zum Ent-
schlüsseln schneller Signalketten beitragen
wird.

In einer Arbeit, die demnächst in der
„Public Library of Science“ im Druck er-
scheint, zeigen die beiden Wissenschaftler,
dass es möglich ist, feinste Details der
Schallverarbeitung im Ohr aufzudecken,
indem man untersucht, wie Hörsinnes-
zellen auf kurze „Klick-Geräusche“ rea-
gieren. Dazu spielten sie einer Heuschrecke
unterschiedliche Kombinationen solcher
Klicks vor und maßen gleichzeitig die elek-
trische Aktivität in den Hörsinneszellen.

War das Geräusch stark genug, so sig-
nalisierte die Nervenzelle dies durch eine
elektrische Entladung, ansonsten blieb sie
inaktiv.

Der entscheidende „Trick“ bei den Ex-
perimenten bestand nun darin, solche
Kombinationen von Klicks zu suchen, auf
die eine Nervenzelle mit gleicher Stärke ant-
wortete. Standen die Klicks beispielsweise
im richtigen zeitlichen Abstand zueinander,
konnten sie sehr leise vorgespielt werden,
war ihr Abstand ungünstig, musste ihre
Lautstärke erhöht werden. Durch ihre Vor-
liebe für bestimmte Kombinationen von
Klicks verrieten die Nervenzellen, welchen
Zeitverlauf die Prozesse im Ohr haben, die
zur elektrischen Entladung führen. Mit

Hilfe eines mathematischen Modells zeigte
sich dann, dass das durch einen Klick
angeregte Trommelfell nur zwei- bis
dreimal schwingt, bevor es wieder zur Ruhe
kommt. Dies geschieht schon nach weniger
als einer Tausendstel Sekunde. Ähnlich
schnell entsorgt die Nervenzelle alte Signale,
indem sie elektrisch geladene Teilchen mit
hoher Geschwindigkeit aus ihrem Inneren
herauslässt. Sie verdrängt damit quasi „Er-
innerungen“ an frühere Geräusche. Dieses
kurze Gedächtnis führt dazu, dass die
Sinneszelle immer wieder unvoreinge-
nommen auf neue Ereignisse reagieren und
so besonders viel Information über ein
Schallsignal weitergeben kann. Mit dem
neuen Verfahren kann der exakte Zeitver-
lauf der einzelnen Schritte nun erstmals mit

einer Genauigkeit gemessen werden, die
nur durch die Präzision begrenzt wird, mit
der das Schallsignal dargeboten wird. In den
Untersuchungen von Gollisch und Herz
konnte damit die zeitliche Auflösung gegen-
über bisher verwendeten Methoden um
mehr als das Hundertfache verbessert
werden, mit Hochpräzisions-Lautsprechern
wären noch weitere Steigerungen möglich.

Signalketten findet man nicht nur im Ohr
und anderen Sinnesorganen, sondern auch
in vielen weiteren biologischen Systemen,
zum Beispiel beim Ablesen des genetischen
Codes oder der Regulation von zellulären
Prozessen. Die Forscher gehen daher davon
aus, dass sich mit der neu entwickelten Me-
thode auch dort bisher verdeckte Ver-
arbeitungsschritte entschlüsseln und mit
hoher Genauigkeit messen lassen. 
Die „Public Library of Science“, in der die
Studie am 4.1.2005 in einer vorgezogenen
Online-Ausgabe erschienen ist – siehe
www.plosbiology.org –, ist ein neuartiges
Wissenschaftsjournal, das die freie Zugäng-
lichkeit (über das Internet) und Weiterver-
wertung der Forschungsergebnisse erlaubt.
Damit unterscheidet sich dieses Journal, das
seit seinem Start im Oktober 2003 rasch
weltweite Anerkennung gefunden hat, von
den meisten älteren, etablierten wissen-
schaftlichen Zeitschriften, deren Verfügbar-
keit bei den Universitätsbibliotheken hohe
Kosten verursachen.

Red.

Q www.bccn-berlin.de
Q www.plosbiology.org

W a.herz@biologie.hu-berlin.de 
W t.gollisch@biologie.hu-berlin.de

Einblicke in alltägliches Leben und Kunst in Israel
Die Mosse-Lectures des Wintersemesters

Am Beispiel von Heuschreckenohren konnte die Signalverarbeitung beim Hören untersucht werden.

Foto: Institut für Biologie 

Als Daniel Barenboim am 9. Mai 2004 bei
der Entgegennahme des Wolf-Preises in der
Knesset seine Worte des Dankes sprach,
verließen einige Abgeordnete den Saal und
einer hielt im Saal ein Schild hoch mit der
Aufschrift „Musik macht frei”. Was war ge-
schehen? Barenboim, argentinischer und
israelischer Staatsbürger und Generalmu-
sikdirektor der Staatsoper in Berlin, hatte
nach einem viel bejubelten Gastspiel der
Berliner Staatskapelle in Jerusalem als Zu-
gabe die Ouvertüre zu Wagners „Tristan
und Isolde” gespielt und damit ein Tabu ge-
brochen. Wagners Bayreuth und Hitlers
Wagnerkult sind für die Holocaustüberle-
benden in Israel unerträglich, obwohl
Wagner-Opern sich gut verkaufen und auf
israelischen Handys die bekannten Wall-
küren-Klänge tönen.

Barenboim, im November Gast der Mosse-
Lectures an der HU, wollte nicht über
Kunst und Politik sprechen, obwohl er allen
Grund dafür hat, nicht zuletzt wegen seines
Engagements für das palästinensische
Jugendorchester in Ramallah und die von
ihm in Weimar ins Leben gerufenen West-
Östlichen-Divan Workshops. Wie unter-
scheiden zwischen offizieller Symbolpolitik
(das Wagner-Tabu) und der politischen
Dimension künstlerischer Arbeit? Noch
dazu in einem Land, das im Konflikt mit

den Palästinensern und den arabischen
Staaten um sein Existenzrecht fürchtet und
selber zerrissen ist in diesem Konflikt, in
dem die Erinnerung an den Holocaust und
der gegenwärtige Antisemitismus allgegen-
wärtig sind.
Daniel Barenboim in seiner Rede über die
Musik, David Grossman, einer der bedeu-
tendsten Schriftsteller Israels, im Gespräch
über seinen neuen Roman „Das Gedächtnis
der Haut” und Frank Stern mit seinem Vor-
trag über den israelisch-palästinensischen
Film gaben im Rahmen der Mosse-Lectures
Einblicke in das alltägliche Leben in Israel
und seine künstlerische Gestaltung. Am 
3. Februar wird Dalia Ofer, Historikerin des
Holocaust, zum Thema der sich in der israe-
lischen Gesellschaft wandelnden Erinne-
rungspolitik sprechen.

Was ist Klang? Die Unterbrechung der
Stille, die durch Energie entsteht: der Ton,
der hervorgebracht wird aus dieser Stille,
aus der plötzlich ein Klang aufsteht, die
Schwierigkeiten, aus dem Nichts anzufan-
gen, das Ankämpfen gegen die Gravität der
Stille. Der Ton stirbt, wenn die Energie aus-
bleibt. Jeder Musiker arbeitet auf einer In-
tensivstation. Was daran politisch ist, war zu
spüren, als Barenboim über Musik sprach,
ohne das Politische direkt zu benennen. Li-
teratur ist „Überlebenshilfe“ sagt David

Grossmann, „to be at home in a story“; eine
Geschichte erzählen, das schafft Aufmerk-
samkeit, Verständigung und sensibilisiert
die Menschen in einer Lebenssituation, die
von Angst und Misstrauen geprägt ist. Im
Café zu sitzen, an der Ecke eines Einkaufs-
zentrums in Tel Aviv, mit dem Gefühl dies
ist die Front, der Krieg, unser Lieg. Ha
matzev, wie man auf hebräisch sagt, die
gegenwärtige Situation, die alles umfasst
und in alles eindringt, was man sagt und tut.
Mit dem Beginn der zweiten Intifada hat
Grossman, wie er seinem Berliner Publi-
kum sagte, ganz bewusst eine ganz private
Geschichte erzählt, von Liebe und Eifer-
sucht; Straßensperren und Militärlager
tauchen auf bei der nächtlichen Fahrt. Auch
wir Israelis, so Grossman, haben Anspruch
auf unsere privaten Gefühle, darin die
Sehnsucht nach Normalität. Und der Autor,
aktiv in der israelischen Friedensbewegung,
lässt anklingen, dass die gut gemeinten Rat-
schläge aus Europa daheim in Israel auch
Missklänge erzeugen: für Euch sind wir
immer ein Fall von Interpretationen, man
ist nicht gerne Objekt der Meinungen
anderer, auch nicht der Freunde.

Erinnerungspolitik von Erez Israel seit der
zionistischen Einwanderung, der von der
Judenverfolgung in Nazi-Deutschland aus-
gelösten Massenimmigration, der Staats-

Anzeige

gründung und der wechselhaften Ge-
schichte von Krieg und Frieden mit den ara-
bischen Nachbarn und im eigenen Land
sind immer auch ein Thema von Schrift
und Bild: der Heiligen Schrift, der Über-
lieferung der Propheten, der Zeugenschaft
der Holocaustüberlebenden, der Dokumen-
tationszentren und der Gedenkstätten wie
Yad Vashem.

Dalia Ofer, Professorin für Holocaust
Studies und Contemporary Jewry in Jerusa-
lem, hat ihre wissenschaftliche Arbeitskraft
ganz diesem Thema gewidmet. Auch in
Israel ist längst ein Streit entbrannt über das
angemessene Gedenken: das offiziöse, das
die Gründung des Staates Israel und das
politische Handeln mit der Vernichtung
und Vertreibung der Juden verbindet, und
das private, das David Grossman mit sei-
nem Generationsroman „Stichwort: Liebe”
so eindringlich zum Thema gemacht hat.
Israel war und ist ein Immigrationsland,
sagt Ofer, die die bedeutendsten Forschun-
gen zur europäischen Immigration der Ju-
den seit den dreißiger Jahren vorgelegt hat.
„Jedermanns Auschwitz“, das ist eine bittere
Formulierung, die aber der Tatsache Rech-
nung trägt, dass es in Israel, wie in vielen
anderen Ländern, sehr unterschiedliche Er-
innerungskulturen gibt, die Ansprüche
stellen und ihr Recht fordern: Gerechtigkeit
gegenüber den Opfern und den Überleben-
den, Generationengerechtigkeit und Auf-
richtigkeit anstelle von politischen, mora-
lischen und ästhetischen Instrumentali-
sierungen. Dalia Ofer ist vor allem bekannt
durch ihre Dokumentationen und For-
schungsbeiträge zur Rolle der Frauen im
Holocaust, wozu gerade ein Buch von ihr er-
scheint.

Elisabeth Wagner

Der Vortrag von Dalia Ofer im Rahmen
der Mosse-Lectures „The Politics of Re-
membrance of the Holocaust in Israel“
findet statt am Donnerstag, den 3. Februar
2005, 19 Uhr c.t. im Senatssaal der
Humboldt-Universität.

Antike Wurzeln der Moderne

Gründung eines interdisziplinären
„Antikezentrums“ an der HU beschlossen

Der Akademische Senat der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin hat die Einrichtung eines
„Antikezentrums“ als interdisziplinäres
Zentrum der Humboldt-Universität be-
schlossen. 
Das Zentrum ist ein bedeutsamer Baustein
für die Stärkung der Altertumswissen-
schaften sowie derjenigen Fächer, die mit
den Nachfolgekulturen der Antike befasst
sind. Angestrebt wird eine bessere Vernet-
zung der Geisteswissenschaften ins-
gesamt, aber auch der Humboldt-Univer-
sität mit den übrigen antikebezogenen Ber-
liner Einrichtungen und Museen. Der Aka-
demische Senat bestellte bis zur Kon-
stituierung des Zentrumsrates und der
Wahl eines Geschäftsführenden Direktors
die Professoren Hartmut Böhme (Kultur-
wissenschaftliches Seminar), Christoph
Markschies (Seminar für Kirchengeschich-
te) und Ulrich Schmitzer (Institut für
Klassische Philologie) zu gemeinsam agie-
renden vorläufigen Geschäftsführenden
Direktoren.

Gegenwartsorientierte Forschung

Das neue Zentrum wird die Antike und
ihre Rezeptionsgeschichte gegenwarts-
orientiert erforschen. Denn: Weder die
spätmodernen Kulturen noch die gegen-
wärtigen europäischen und mediterranen
Gesellschaften – beispielsweise in ihren
globalen und regionalen Konflikten –
können angemessen verstanden werden,
wenn nicht schon die in der Antike an-
gelegten Zusammenhänge rekonstruiert
und gegenwärtige Phänomene als Trans-
formation von Antike identifiziert werden.

Wissenschaftlicher Gegenstand des Zen-
trums ist daher die Antike – verstanden im
Sinne eines den ganzen Mittelmeerraum
und angrenzende Gebiete umfassenden
Epochen- und Kulturbegriffs. Ebenso er-
forscht werden die Transformationen eben
dieser Antike im Laufe ihrer mediterranen
und europäischen Rezeptionsgeschichte
bis in die Gegenwart. Ein wichtiger Teil des
Forschungsprogramms des Antikezen-
trums ist bereits im SFB 644 „Trans-
formation der Antike“ institutionalisiert.
Träger des Antikezentrums sind Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen aller
Philosophischen, der Juristischen und der
Theologischen Fakultäten an der HU
sowie der Universitätsmedizin Charité.

Die Initiative für das Antikezentrum geht
auf das Gutachten des Wissenschaftsrates
zur Gründung eines gemeinsamen „Berli-
ner Zentrums Alte Welt“ zurück, das
wegen der Disparatheit der Forschungen
an den diversen Berliner Einrichtungen
nicht verwirklicht werden konnte. Das
Antikezentrum wird die an der Humboldt-
Universität vorhandenen Kompetenzen
bündeln und die seinerzeit diskutierten
Fragestellungen fortentwickeln. Eine Kon-
kurrenzsituation zu vergleichbaren Ak-
tivitäten in Berlin, die aus der Ursprung-
sinitiative erwachsen sind, ist aufgrund
der unterschiedlichen Ausrichtung nicht
zu erwarten.

Informationen: 
Prof. Hartmut Böhme / Prof. Christoph
Markschies / Prof. Ulrich Schmitzer
Telefon: (030) 2093-8241 / -4734 / -2164
Q www.culture.hu-berlin.de
W hboehme@culture.hu-berlin.de

Shavei Zion, die Siedlung jüdischer Auswanderer aus Schwaben 1938; die Namen von 128 von den

Nazis umgebrachten Juden aus Rexingen sind in der Gemeindehalle eingemeißelt.

Quelle: Joachim Schlör: Endlich im Gelobten Land? Deutsche Juden unterwegs in eine neue Heimat. 
Aufbau Verlag Berlin 2003, S. 176
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Am 15. Oktober konnten Mitarbeiter des
Hermann von Helmholtz-Zentrums auf
einer Handschriftenauktion des Auktions-
hauses Bassenge eine Reihe von Auto-
graphen ersteigern, die zweifelsfrei einmal
im „Lautarchiv“ der Humboldt-Universität
ihren Platz hatten. Dieser sehr schöne
Erfolg für die Sammlungen der
Humboldt-Unversität wurde möglich
durch das rasche und substantielle En-
gagement der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft, wofür auch an dieser Stelle
noch einmal herzlich gedankt sei.

Diese nach einer bewegten Geschichte
heute zum Musikwissenschaftlichen Semi-
nar unserer Universität gehörende und vom
Helmholtz-Zentrum betreute Sammlung,
eine der bedeutendsten ihrer Art weltweit,
besitzt dank eigenständiger Aufnahmetätig-
keit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eine Vielzahl außergewöhnlicher und
in der Regel auch gut dokumentierter Schall-
aufzeichnungen. 
Der Begründer dieses Schallarchivs, Wil-
helm Doegen (1877–1967), legte 1914 die
einzelnen Sammlungsbereiche einer sol-
chen Institution prinzipiell fest: sämtliche
Sprachen, Musik und Gesang sämtlicher
Völker der Erde, alle deutschen Mundarten
sowie die Stimmen von großen Persön-
lichkeiten. 
Das Ziel, eine derart umfassende Samm-
lung zu etablieren, rückte 1920 mit der
Gründung der „Lautabteilung an der Preußi-
schen Staatsbibliothek“ in greifbare Nähe.
Als Grundstock erhielt diese Lautabteilung
zunächst die Aufnahmen der sogenannten
„Phonographischen Kommission“, die
zwischen 1915 und 1918 in deutschen Kriegs-
gefangenenlagern Schallaufzeichnungen

von ca. 250 verschiedenen Sprachen oder
Dialekten und von traditionellen Musik-
stilen auf 1650 Schellackplatten herstellten;
dazu kamen die mit finanzieller Unterstüt-
zung von Ludwig Darmstädter durch
Doegen ab 1917 ebenfalls auf Schellack-
platten festgehaltenen Stimmporträts
bekannter Persönlichkeiten. Beim weiteren
Ausbau der Sammlung, die ab 1931 unter
der Aufsicht der Universität stand, wurden
bis 1944 neben den bereits genannten
Aufnahmebereichen auch deutsche Mund-
arten auf schließlich insgesamt 4500 ei-
genen Plattenaufnahmen dokumentiert.
Die bei Bassenge erworbenen Dokumente
gehören überwiegend zum Bereich der
Stimmporträts bekannter Persönlichkeiten.
Da sich darunter außerdem Teile von
Doegens eher privatem Schriftwechsel
befinden, die gleichwohl das Lautarchiv und

vielfältige andere, damit verbundene Ak-
tivitäten betreffen, handelt es sich durchweg
um hervorragendes Material, das wichtige
Hinweise auf bislang unaufgeklärte Bereiche
in der Geschichte des Lautarchivs bietet; zu-
gleich wird die Vermutung nahegelegt, dass
Wilhelm Doegen selbst die Dokumente aus
dem Archiv für seinen eigenen Gebrauch
entnommen hat. 
So wird sich neben persönlich gehaltener
Korrespondenz mit der Familie Friedrich
Eberts nun auch die Einverständniserklä-
rung von Luise Ebert zur öffentlichen De-
monstration ihres Stimmporträts wieder bei
den Unterlagen der Signatur LA 907 finden.
Luise Eberts Stimmporträt mit dem Titel
„Aufruf an die Frauen und Mütter zum Welt-
frieden“ wurde am 8. Juli 1927 in der „Laut-
abteilung an der Preußischen Staatsbiblio-
thek“ aufgezeichnet. Die Gattin des ersten

Reichspräsidenten der Weimarer Republik
war übrigens die einzige Frau, die nicht als
Vertreterin eines Dialekts, sondern als
herausragende Persönlichkeit vor den
Schalltrichter gebeten wurde. Leider bleibt
das Schalldokument selbst, trotz der Doku-
mentenankäufe, weiter verschollen; tatsäch-
lich hat weit über die Hälfte der Aufnahmen
aus dem Bereich der prominenten Stimm-
porträts das Archiv auf bislang nicht rekon-
struierten Wegen verlassen.
Glücklicherweise trifft dies für die übrigen
Aufnahmebereiche nicht im gleichen Maße
zu, so dass im Archiv insgesamt mehr als
90 % der Schalldokumente in mindestens
einem Exemplar vorliegen. 
Gerade die akustische Dokumentation der
verschiedenen Sprachen, Dialekte und Mu-
sikkulturen bildet aber eine der frühesten
und umfangreichsten wissenschaftlich-
systematischen Sammlungen, die auf dem
Medium der Schellackplatte angelegt wur-
den; einige wenige Schallarchive mit einer
ähnlich strukturierten Sammlung gehören
bereits seit Jahren zum Register „Memory of
the World“ der UNESCO.
Das über Jahrzehnte kaum beachtete Laut-
archiv wird seit 1999 im Rahmen des Pro-
jekts „Kabinette des Wissens – Die Samm-
lungen der Humboldt-Universität“ durch
das Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
systematisch erschlossen. Das bedeutet,
dass alle Platten der einzelnen Signatur-
reihen digitalisiert und mit der zugehörigen
Dokumentation in einer multimedialen
Datenbank verfügbar sein werden. Die Ar-
beiten an den Überspielungen der Platten
für die Bereitstellung in der Datenbank wird
Anfang 2005 beendet sein. 

Jürgen-K. Mahrenholz, Jochen Brüning
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik

Zuwachs für das Lautarchiv
Stimmporträts bekannter Persönlichkeiten und privater Schriftwechsel ersteigert

Verein der Freunde, der Ehemaligen und Förderer e.V.

Nr. 8 · Seite 1

20. Januar 2005

Der Weltbürger Alexander von Humboldt hat seit der Neuherausgabe seines Lebenswerkes „Kosmos“ Hochkonjunktur. Als Vorreiter eines Bildungs-
ideals, das umfassende Kenntnisse in den Natur- und Geisteswissenschaften fordert, steht er für die Idee eines interdisziplinären Wissenschaftsverständ-
nisses. Wilhelm von Humboldt als Begründer des Prinzips der Einheit von Forschung und Lehre an den modernen Universitäten, gilt als einer der
deutschen Bildungsreformer. Doch in welcher Weise sind die Brüder heute im akademischen Leben der Humboldt-Universität gegenwärtig und ein-
flussreich? Am 24. November veranstalteten die Humboldt-Universität und die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft das 1. Humboldt-Gespräch
„Wilhelm und Alexander von Humboldt – Eine Aneignung“, um ihr Werk aus heutiger Sicht zu würdigen und zu prüfen, auf welche Weise das
Denken der Humboldts für uns heute fruchtbar gemacht werden kann. Die Berliner Öffentlichkeit, Vertreter der Botschaften und anderer
wissenschaftlicher und kultureller Einrichtungen sowie zahlreiche Angehörige der Universität bekundeten mit ihrem Besuch großes Interesse an der
Thematik.
Die „Idee einer Weltwissenschaft“ und die Russlandreise Alexander von Humboldts, das Menschenbild Wilhelm von Humboldts und sein Verhältnis
zur deutschen Literatur waren Beispiele, über die sich die Referentinnen und Referenten den Brüdern näherten. Es war, wie die Vizepräsidentin Prof.
Dr. Anne-Barbara Ischinger erklärte, „[…] ein imaginärer Dialog mit den Brüdern von Humboldt.“ Dieses und weitere Projekte förderte die Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft im Jahre 2004. Auf diesen beiden Seiten sollen  – wie schon im letzten Jahr – einige davon vorgestellt werden.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie Dank,

dass Sie sich für die

Humboldt-Univer-

sität und unsere Ge-

sellschaft der Freun-

de und Förderer in-

teressieren.

Die Humboldt-Uni-
versität ist eine sehr

lebendige Arche voller Wissenschaft, Kultur
und Kunst. Jeder findet hier neue Erkennt-
nisse, Menschen, die sie weitergeben, In-
stitute, die sie bewahren und entwickeln,
und Studierende, die voller Begeisterung
Neues probieren. Die maritime Metapher
Arche ist eine Anleihe aus unserer Jahres-
gabe von Prof. Dr. Ruth Tesmar „Alexander-
Platz und Humboldthafen – biografische
Ortsbeschreibungen“.
Eine Mitgliedschaft in der Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft kann für Sie eine Ein-
trittskarte in die Universität sein. Wir infor-
mieren Sie kontinuierlich z. B. durch die
Universitätszeitung „Humboldt“, und wir
beantworten all Ihre Fragen.
Der Kreis der Freunde, der Förderer und
Spender ist in den acht Jahren unseres Be-
stehens gewachsen. Wir konnten Projekte
wie „Die Berliner Universität unterm
Hakenkreuz“, die Patenschaftsaktion für
das Museum für Naturkunde, den Bscher-
Medienpreis 2004 und anderes begleiten
und finanzieren. Wir haben unsere Förder-
tätigkeit seit 1996 dokumentiert. Sie
können sie in Kürze auf unserer Homepage
einsehen.
Die Tüchtigkeit und Tauglichkeit der
Humboldt-Universität angesichts der fi-
nanzpolitischen Sturmtiefs muss weiterhin
gestärkt werden. Die Folgen von Naziherr-
schaft, Krieg und Teilung sind immer noch
präsent und bedürfen der Heilung. In
vielen Fächern haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie Studierende ein
sehr hohes Leistungsniveau erreicht;
trotzdem braucht die Humboldt-Univer-
sität die Förderung aller Freunde der
deutschen Hauptstadt und von uns Ber-
linerinnen und Berlinern. Bitte schließen
Sie sich unserer Gesellschaft an.

Ruprecht Röver, Geschäftsführer 
der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft

Einverständniserklärung von Luise Ebert für die Verwendung 

des von ihr aufgezeichneten Stimmportraits. Foto: Jürgen-K. Mahrenholz

In den letzten Semestern hat sich die
Humboldt-Universität verstärkt mit ihrer
Vergangenheit in den Jahren 1933-1945 be-
schäftigt. 
Die vom Akademischen Senat der Hum-
boldt-Universität eingesetzte Arbeitsgruppe
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Rüdiger
vom Bruch, wurde mit der Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit an der HU beauftragt.
Den bisherigen Initiativen, „Kommilitonen
von 1933“ (2001), der Ausstellung „Wissen-
schaft unter dem Hakenkreuz“ (2002) und
der Ringvorlesung „Berliner Universität
unterm Hakenkreuz“ (2003/04) folgt ein
Symposium am 28. und 29. Januar 2005.
Ziel des Symposiums „Die Berliner Univer-
sität und die NS-Zeit. Verantwortung Er-
innerung, Gedenken“ ist es, ein Gesamt-
konzept zur Erinnerungspolitik und –praxis
der Universität zu entwickeln. Vier Arbeits-
gruppen werden konkrete Vorschläge zur
Erinnerung an die Zeit zwischen 1933 und
1945 erarbeiten.
Dabei soll zunächst die Frage diskutiert
werden, ob personen-, institutionen- oder
gebäudebezogen erinnert werden soll.
Gedacht ist an Erinnerungsplaketten,
öffentlich sichtbare Fotos mit Kurz-

Verantwortung, Erinnerung, Gedenken
Symposium „Die Berliner Universität und die NS-Zeit“ am 28. und 29. Januar

biografien, Namensgebung von Hörsälen
oder Zweigbibliotheken, Preise, Stipendien,
Gastprofessuren etc., sowie Denkmäler im
öffentlichen Raum.
Die abschließende öffentliche Podiumsdis-
kussion am 29. Januar um 14.00 Uhr im
Senatssaal des Hauptgebäudes der
Humboldt-Universität soll die Ergebnisse
der einzelnen Arbeitsgruppen zusammen-
tragen und konkrete Vorschläge für das

öffentliche Gedenken der Humboldt-Univer-
sität an die NS-Zeit formulieren.

Wir möchten Sie einladen, die Erinnerungs-
politik der HU mitzugestalten. Red.

Nähere Informationen zu den
bisherigen Initiativen finden Sie unter:
Q www.geschichte.hu-berlin.de/ns-zeit

Am 22. April 2004 wurden der erste
„Bscher-Medienpreis“ sowie zwei „Son-
derpreise für Medienkompetenz“ verlie-
hen, ausgewählt aus 22 eingereichten Pro-
jekten aller Fachrichtungen. 
Den ersten „Bscher-Medienpreis“ erhielt
Dr. Robert Arlinghaus, Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnenfischerei
und ehemaliger Doktorand der Humboldt-
Universität, für seine Arbeit zur Vermitt-
lung moderner Fischereimanagement-
ansätze und angelfischereilicher For-
schungsergebnisse an Angler als direkt be-
troffene Öffentlichkeit. 

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des Preisträgers unter: 
Q http://www.igb-berlin.de/~arlinghaus.
Diese und alle weiteren in der Aus-
schreibung für 2004 eingereichten Ar-
beiten dokumentiert eine als PDF-Datei
erhältliche Broschüre unter: 
Q www.hu-berlin.de/hu/hug/broschuere.pdf.

Ergänzende Informationen zum „Bscher-
Medienpreis“ finden Sie unter: 
Q www.hu-berlin.de/hug 

Bucheinband des Personal- und Vorlesungsverzeichnis 3. Trimester 1940, Universität Berlin.

Zeichnung von Adolf Menzel, 1842 Repro: Archiv

Bscher-Medienpreis 2004
Multimedial: Arbeiten und Projekte zur Wissenschaftsvermittlung prämiert



sus sozial konstruiertem Geschlecht auf. Es
bestimmt auch den Charakter der Begrifflich-
keit Gender als thematisches Chamäleon,
das sich je nach Betrachtungsweise und Kon-
text mal dynamisch, mal statisch erweisen
kann. Gender kann feststehende Gesell-
schaftsstruktur und Kategorie sein, aber
auch den Prozess eines permanenten
„Doing“ und „Undoing“ Gender durch uns
alle beschreiben. Heißt das, dass wir uns in
einem unwandelbaren Dilemma befinden,
dass sich vor uns eine „neue“ Genderfalle,
nämlich der Rückfall in die Kategorien männ-
lich versus weiblich, auftut, wir also doch nur
wieder eine alte Debatte neu beleben? In
diesem Band spüren Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler dem zeitlichen und kontextbezogenen
Wandel von Gender in ihren Fachrichtungen
nach, berichten von aktuellen Entwicklungen
und blicken in die Zukunft. Dabei erörtern
sie einerseits, welche Chancen der Blick
durch die Genderbrille eröffnet, verdeutli-
chen dennoch aber auch, dass der Abschied
von den „lila“ Großmüttern oder die Geburt
des neuen Mannes nicht alles ist, was Gen-
der als Chamäleon an Überraschungen bereit
hält. Michael Ruf, Mitherausgeber Gender-Reader

Nähere Informationen zur Publikation:
Q www.gender-reader.de

Am 2. Oktober 2004 konnten die bis
dahin 1873 Paten aus der ganzen Welt, die
sich an der Kampagne „Mein Museum
für Naturkunde“ beteiligt haben, zum
ersten Mal offiziell ihr Patenkind hinter
den Kulissen besuchen. Über 70 Führun-
gen luden in die wissenschaftlichen
Sammlungen ein. Mehr als 1000 Besu-
cher hatten sich bereits im Vorfeld für
diese Führungen angemeldet.

Die stolze Summe von inzwischen
330.000 Euro wurde seit dem Beginn der
Kampagne am 14. Februar 2004 gesam-
melt. Damit bezeugen die Berlinerinnen
und Berliner sowie Besucher aus aller Welt
ihre große Liebe und Verbundenheit zum
Museum für Naturkunde. Mit dem ge-
sammelten Geld leisten die Paten einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der
jeweiligen Sammlung, aus der ihr Pa-
tenkind stammt. In einigen Fällen wird ihr
Beitrag direkt zum Erhalt des jeweiligen
Objekts eingesetzt, in den meisten Fällen
dient er durch konkrete Maßnahmen der
Verbesserung der jeweiligen Sammlungs-
situation.
Da sich ein Teil der Exponate am Patentag
noch bei Restauratoren und in Spezial-
werkstätten befand, konnte nicht jeder Be-
sucher sein Patenkind hinter den Kulissen
des Museums in den wissenschaftlichen
Sammlungen oder Bibliotheken besich-
tigen. 

Der Erfolg hat Erfolg

Die Kustoden des Museums für Natur-
kunde haben sich entschieden, die Paten-
schaftsaktion über den 2. Oktober 2004,
das zunächst offizielle Ende der Aktion,
hinaus weiter zu führen. Unter www.mein-
museum.de können also weiterhin Expona-
te für eine Patenschaft ausgewählt werden.
Dabei geht es nicht darum, große Summen

für besondere Ausstellungsstücke zu ge-
ben, wie z.B. der Literaturnobelpreisträger
Günter Grass, der Pate eines über 220 Jah-
re alten historischen Trockenpräparates
eines Steinbutts geworden ist oder Max
Rabe, der dem Gorilla Bobby sogar eine
symbolische „Villa“ schenkte. Weitere Pa-
tenschaften übernahmen u. a. Prominente
wie der Unternehmer Hans Wall, die Tages-
themen-Moderatorin Anne Will und die Po-
litikerin Renate Künast. Denn jede Paten-
schaft hilft. So kostet z. B. die Patenschaft
für einen Käferkasten nur 20 Euro. Also –
spenden Sie weiter. Das Museum für
Naturkunde braucht Ihre Spenden.

Die Aktion „Mein Museum für Natur-
kunde – Pate werden. Jetzt!“ steht unter
der Schirmherrschaft des Regierenden
Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowe-
reit, und ist eine Initiative der Humboldt-
Universität zu Berlin.
Partner und Sponsoren: 
BerlinPlakat GmbH, Die Posterfabrik
Agentur für Plakatqualität GmbH, Dinamix
Werbemedien GmbH, Druckhaus Berlin
Mitte, Elch Graphics, Ellerhold Großplakate
GmbH, Foen X Photostudio, Klinenberg
Beroset Berlin, Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft, Linkpool Multimedia & Soft-
ware Design, Restaurant Cum Laude,
suteishi communication, VVR-Berek GmbH,
Wall AG, ariadne & wolf

Mehr als 1000 Paten informierten sich 

über die Verwendung ihrer Spende.

Foto: H. Baeckmann

Erster Patenschaftstag 
Erfolgreiche Kampagne des Museums für Naturkunde wird verlängert
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Gewonnen
Neue Mitglieder der HUG – 
herzlich willkommen

Der Vorstand begrüßt: 
Nico Christian Raabe/Ehemaliger
Dr. med. Wolfgang Scholz/Ehemaliger
Naemi Kappstein/Ehemalige
Dr. Klaus Menzel
Hardy Rudolf Schmitz
Dr. Tanja Laier
Axel Lange
Dr. Peter Lohse
Dr. Justin Powell/Ehemaliger
Detlev U. Fricke
Prof. Dr. Frank Liang/Ehemaliger
Michael Brettschneider
Andreas K. Schmidt/Promovent der HU
Bundesorganisation Selbsthilfe Krebs e. V.,
Ernst Bergemann (Vorsitz)
Dr. Steffi Oesterreich/Ehemalige
Arne Krasting/Ehemaliger
Harald Leonhard
Margarete Löffler
Andreas Paul Stöhr/Ehemaliger
Elisabeth von Schöning
Sibylle Kapp/Ehemalige
Dr. Christoph Pleister
Gertrud Pleister

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
zählt mit Redaktionsschluss 188 Mitglieder.

Weitere Neuanträge, die durch den Vor-
stand zu bestätigen sind, liegen vor.

Gewählt
Die Mitgliederversammlung wählte im Juni
2004 Dr. Christoph Pleister in den Vorstand
der HUG. Das Präsidium dankt für die Be-
reitschaft, zukünftig die Arbeit der
Freundesgesellschaft zu unterstützen.

Gesammelt
Dokumentation
Die HUG wird in Kürze eine Dokumenta-
tion der seit ihrer Gründung im Jahre 1996
geförderten Projekte veröffentlichen. Die
Dokumentation wird dann in Form einer
Broschüre und elektronisch über die Web-
site der HUG unter Q www.hu-berlin.de/hug
zur Verfügung stehen.

Geändert
Humboldt-Ball wird Sommerball
Als neuer Termin für den Ball, der zugleich
den festlichen Abschluss des akademi-
schen Jahres bilden soll, ist der 25. Juni
2005 avisiert. Der Ball wird erstmals in ei-
genen Räumen des Hauptgebäudes statt-
finden.

Gemeldet

Alumni-Portal
Seit Eröffnung des Alumni-Portals im
Januar 2003 haben sich 3.095 Ehemalige in
das Portal eingetragen.
Infos unter: Q www:hu-berlin.de/alumni

Förder-Anzeige

Redakteure vernetzen sich

Bürgerschaftliches 
Engagement 
Ehrung des Stifters Gottfried Michelmann

Gottfried Michelmann, Senator e. h., Rechts-
anwalt und Notar a. D. in Frankfurt am Main,
studierte von 1933 bis 1937 Rechtswissen-
schaften an der Berliner Universität. Moti-
viert auch durch die freundschaftliche Ver-
bindung mit dem ehemaligen Präsidenten
der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Dr. h.c.
Hans Meyer, stiftete er 1997 einen beacht-
lichen Betrag in Höhe von seinerzeit
100.000 DM für die Bibliothek des Öffent-
lichen Rechts an der Juristischen Fakultät
der HU. Das Stiftungskapital, von der Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft als Sonder-
vermögen einer unselbstständigen Stiftung
verwaltet, wird der Bibliothek in jährlichen
Beträgen in Höhe von knapp 5.000 Euro
(bzw. 10.000 DM) für den Ankauf von
Monographien des Fachgebietes zur Verfü-
gung gestellt. Ein Ex libris in den ange-
kauften Büchern weist auf den Spender hin
und soll den Lesern bürgerschaftliches En-
gagement vermitteln. Die Stiftung erhält be-
sonderes Gewicht angesichts der Tatsache,
dass nach 1990 der Bestand an Fachliteratur
in der rechtswissenschaftlichen Bibliothek
nahezu komplett ersetzt werden musste.
Nach sieben Förderjahren sollte es nicht bei
einem Dankschreiben bleiben. Im Herbst
wurde an der Juristischen Fakultät zu Ehren
von Gottfried Michelmann die „Michel-
mann-Bibliothek“, eine Spezialbibliothek für
juristische Zeitgeschichte, eingerichtet und
in Anwesenheit des Stifters am 25. Oktober
feierlich eröffnet. Ein Schild an der Biblio-
thek wird die Ehrung von Gottfried Michel-
mann auf Dauer sichtbar machen. Red.
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Seit 15 Jahren ist die UnAufgefordert eine
Zeitung an der Humboldt-Universität. Und
dort wird sie auch vorwiegend gelesen: von
Studierenden, Professorinnen und Pro-
fessoren und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. In diesem Sommer hielten die
UnAufgefordert ganz andere Leute in der
Hand: Finnische Universitätsprofessoren,
Kulturfunktionäre und EU-Beamte sowie Re-
dakteure von 34 europäischen Studierenden-
zeitungen. Der Grund: Vier Redakteurinnen
und Redakteure der UnAufgefordert fuhren –
gesponsert von der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft und dem Amt für Internationale
Angelegenheiten – zusammen mit einer Ver-
treterin der „Basta“ aus Bonn als deutsche
Vertreter nach Helsinki zum 1. Treffen der
Studierendenzeitungen.
Eingeladen hatte das Finnische Kulturinsti-
tut, das mit diesem Seminar einen Fehler
des CIA korrigierte. Denn: Der amerikani-
sche Geheimdienst hatte schon einmal vor
rund fünfzig Jahren ein Treffen dieser Art
organisiert. Angehende Jungredakteurinnen
und Jungredakteure sollten auf diese Art im
Antikommunismus geschult werden. Dieses
Jahr wurde nur einer Ideologie durch die
Seminare hindurch gehuldigt: Dem euro-
päischen Vernetzungsgedanken. In zahlrei-
chen Workshops und Vorträgen wurde uns
schnell klar, dass die Teilnehmer viel mehr

Das Genderforum Berlin ist eine interdis-
ziplinäre Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig
in Berlin trifft, um unterschiedlichste
Gender-Themen zu diskutieren. Aus dieser
Arbeit ist nun der Sammelband „Eine Frage
des Geschlechts. Ein Gender-Reader“ (Ver-
lag für Sozialwissenschaften 2004, von
Bettina Boekle und Michael Ruf) hervor-
gegangen. Der Gender-Reader – dankens-
werterweise mit einem Druckkostenzu-
schuss der HUG gefördert – wurde am 12.
Juli 2004 in der Friedrich-Ebert-Stiftung vor
180 Interessierten vorgestellt. 
Wandel als zentrales Motiv taucht in den Bei-
trägen des Bandes nicht nur in der veränder-
ten Thematisierung von biologischem ver-

Ein Toast auf den Stifter: Prof. Dr. Michael

Kloepfer, Dekan der Jur. Fakultät (l.) und 

Gottfried Michelmann Foto: K.-J. Grigoleit

gemein haben, als sie zuvor dachten. In
jedem Land Europas tritt der Bologna-Pro-
zess mit der Umstellung auf Bachelor- und
Masterstudiengänge schrittweise in Kraft;
überall wird über Studiengebühren dis-
kutiert, wenn sie nicht schon eingeführt
wurden; und die meisten eingeladenen
Student/innenzeitungen haben immer
wieder Probleme mit ihrer Finanzierung. Die
meisten werden von der „student union“
unterstützt, die ihnen Jahr für Jahr den Zu-
schuss kürzt. Einige berichteten gar von Pro-
blemen mit der Uni, nachdem ein Professor
in einer Ausgabe angegriffen wurde. 

In solch einem Fall stehen Studierendenzei-
tungen jetzt zumindest nicht mehr allein da:
Seit dem Treffen in Helsinki gibt es SPINE,
das Netzwerk der Student Press in Europe.
Und wenn alles klappt, fliegen im nächsten
Jahr die Nachfolgerinnen und Nachfolger der
aktuellen UnAuf-Redaktion nach Malta, zum
2. Treffen der Studierendenzeitungen.
Vielleicht kommt dann auch jemand aus Ita-
lien, Spanien und Frankreich. Die hatten
nämlich auf die Einladungen in diesem Jahr
nicht reagiert.

Sören Kittel
Redaktion UnAufgefordert

Studentenzeitungstreffen: Die kritischsten Leser sind andere Schreiber. Foto: Veikko Somerpuro

„Eine Frage des Geschlechts“ – Genderforum stellt Reader vor
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Wie es kreucht und fleucht 
Wissenswertes aus dem Lehr- und Horror-
genre zu Mensch und Tier mit Musik

Lange Nacht der Museen im 
Hauptgebäude der Humboldt-Universität,
Unter den Linden 6,
29. Januar 2005, 18 – 24 Uhr

Die Ausstellung „Tiermodelle – Modell-
tiere. Die Zoologische Lehrsammlung“ im
Foyer der Humboldt-Universität endet am
29. Januar 2005 mit der Teilnahme an der
Langen Nacht der Museen. Das Pro-
gramm, das in Kooperation mit dem In-
stitut für Biologie und der Bundeszentrale
für politische Bildung erstellt wurde, prä-
sentiert ganz unterschiedliche Einblicke in
das Tierreich und das Verhältnis von
Mensch und Tier. Darüber hinaus sind die
archäologischen Sammlungen des Win-
ckelmann-Instituts für die Besucher ge-
öffnet. Zwischen 19 und 23 Uhr werden zu
jeder vollen Stunde Führungen angeboten.
Der Zugang ist nur über den Haupteingang
Unter den Linden möglich. Die Cafeteria
bliebt bis 23.30 Uhr geöffnet, das Pro-
gramm endet um Mitternacht.

Senatssaal:
18.30 – 19 Uhr und 20.30 – 21 Uhr
Vortrag mit Lichtbildern 
Rückwärts immer? Darstellungen von
Krebstieren im Alltag
Prof. Gerhard Scholtz, Institut für Biologie der
Humboldt-Universität

19.30 – 20 Uhr und 22.30 – 23 Uhr
Vortrag mit Hörproben
Tierische Laute. Hörproben aus dem Tier-
stimmenarchiv des Museums für Natur-
kunde, HU
Dr. Karl-Heinz Frommolt, Kustos der Samm-
lung Tierstimmenarchiv des Museums für
Naturkunde

21.30 – 22 Uhr
„Von Menschen und Tieren....“
Gitarre und Gesang: Anita Rennert / Eleanor
Forbes
Eine musikalische Zeitreise mit Liedern
und Chansons zum Thema Tier und
Mensch. 

Kinosaal:
18.30 Uhr
Formicula, Regie: Gordon Douglas, USA
1954 (OmU, 93 min.)
Durch Atomversuche mutierte Riesen-
ameisen setzen sich gegen die Menschheit
zur Wehr.

20.30 Uhr
The incredible shrinking man, Regie: Jack
Arnold,  USA 1957 (engl. OF, 81 min.)
Der Kontakt mit einer radioaktiven Wolke
lässt einen Mann schrumpfen.

22.30 Uhr
Tarantula, Regie: Jack Arnold, USA 1954
(engl. OF, 79 min.)
Ein zur Bekämpfung des Welthungers ent-
wickeltes Mittel zeigt unerwartete Neben-
wirkungen.

Q www2.hu-berlin.de/hzk/veranstaltungen.php

?show=forum&go=tiermodellefinissage

Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität zu Berlin lädt ein zu einem
Symposium über das Gedenken und Er-
innern an die Geschichte der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin während
der Zeit des Nationalsozialismus. Dieses
Anliegen mag die Frage aufwerfen, wes-
halb diese Universität ein Gedenkkon-
zept benötigt? Handelt es sich hierbei
lediglich um die „Pflichtübung Ver-
gangenheitsbewältigung“ oder um den
Versuch, weiterer öffentlicher Kritik an
dem Umgang der Humboldt-Universität
mit ihrer Vergangenheit vorzubeugen?

Mit der Gedenkkultur an unserer Univer-
sität ist es angesichts des in fünf Jahren zu
begehenden 200-jährigen Gründungs-
jubiläums nicht zum Besten bestellt. Trotz
Initiativen einzelner Fakultäten (z. B. Pa-
thologisches Museum an der Charité, Karl-
Brandt-Kolloquium der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät (LGF), Monogra-
phie zur Geschichte der Juristischen Fakul-
tät im Jahr 1933), studentischer und
anderer Ausstellungen im Foyer des
Hauptgebäudes muss konstatiert werden,
dass es an Koordinierung und Anregung
von zentraler Stelle noch mangelt. Keines-
wegs ist es aber so, dass man bezüglich des
bisherigen Gedenkens und Erinnerns von
einer Stunde Null sprechen müsste.

Wie sind die Erben Humboldts mit
diesem Thema in der Zeit von 1945 bis
1989 und dann ab 1990 umgegangen?

Ansätze, in der NS-Zeit begangenes Un-
recht wieder gut zu machen, gab es schon in
den ersten Nachkriegsmonaten. So wurden
vertriebene Hochschullehrer wieder an die
Universität zurückgerufen. Später folgte die
Zeit, der Opfer zu gedenken und an die
Täter zu erinnern. So wurde eine Reihe von
Gedenkorten eingerichtet, an denen an die
Zeit von 1933 bis 1945 erinnert wird, bei-
spielsweise der Gedenkstein (Stele) im
Innenhof des Hauptgebäudes, Unter den
Linden, gestaltet von der Bildhauerin Jo-
hanna Jura, errichtet 1976, der an zwölf
wegen ihrer Opposition zum National-
sozialismus hingerichteten Universitäts-
angehörigen erinnert; die Gedenktafel am
Universitätsgebäude Wilhelmspalais (Gie-
belseite), das an die Kommode angrenzt,
zur Erinnerung an die Bücherverbrennung

Pflichtübung Vergangenheitsbewältigung? 
Überlegungen zur Erinnerungs- und Gedenkkultur an der Humboldt-Universität

am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opern-
platz, dem heutigen Bebelplatz; die Gedenk-
tafel für Professor Walter Arndt am Eingang
zum Museum für Naturkunde, Invalidenstr.
43, den 1944 im Zuchthaus Brandenburg
hingerichteten Kustos des Zoologischen
Museums und vieles mehr.

Aus der jüngsten Zeit sind der Beschluss
des Akademischen Senats vom 7. Juli
1998, der die von den Nationalsozialisten
vorgenommene Aberkennung akademi-
scher Grade aus rassischen und politischen
Gründen als von Anfang an ungültig er-
klärt, die Ehrung von Opfern des National-
sozialismus durch Namensgebung von Ge-
bäuden und Straßen auf dem Campus Ad-
lershof sowie eine dreisemestrige Ringvor-
lesung zur „Berliner Universität unterm
Hakenkreuz“ vom Sommersemester 2003
bis zum Sommersemester 2004 zu
erwähnen.

Sechzig Jahre nach dem Zusammenbruch
sind dennoch Defizite beim Gedenken der
Opfer der nationalsozialistischen Diktatur
und selbst des Widerstandes festzustellen.
Beispielsweise stellen sich Fragen wie: Wo
und in welcher Form wird der vertriebenen
Studenten und vertriebenen Mitarbeiter im

KOSMOS – Klänge einer Ausstellung 
Eine spannende Synthese: Chorkonzert von TONIKUM mit Museumsführung im Museum für Naturkunde am 27. Februar 2005

Auch Studenten der Friedrich-Wilhelms-Universität waren auch an der Bücherverbrennung 

auf dem Berliner Opernplatz beteiligt. Foto: Archiv

universitären Raum gedacht? Wie kann
man an den Einsatz von Zwangsarbeiter
(Kriegsgefangene und zivile Arbeitskräfte)
auch an der FWU erinnern (der Zwangs-
arbeitereinsatz war bis vor kurzem nicht
bekannt und wurde erstmals in einem Vor-
trag der Ringvorlesung zur NS-Zeit er-
wähnt und damit ins Bewusstsein der uni-
versitären Öffentlichkeit gerückt)? Auch
zum Widerstand an der FWU gegen das
NS-Regime gibt es inzwischen neue
Erkenntnisse.
Um der historischen Wahrheit gerecht zu
werden, ist, neben der Ehrung der Opfer
und der Würdigung des Widerstandes, das
Wirken der akademischen „Schreibtisch-
täter“ ins Visier zu nehmen, insbesondere
die wissenschaftliche Unterstützung der
Kriegsvorbereitung, durch Rüstungsfor-
schung, aber auch die akademische Legiti-
mierung der rassistischen Ideologie der
Nationalsozialisten. 

Maßgeblich für die Aufarbeitung der Ge-
schichte und damit auch für die Er-
innerungskultur an der Humboldt-Univer-
sität wurde ein Beschluss des Aka-
demischen Senats vom 29. Januar 2002
über die Einrichtung der Arbeitsgruppe
„Die Berliner Universität und die NS-Zeit,
Verantwortung, Erinnerung, Gedenken“,
die Vorschläge für den öffentlichen Um-
gang mit Verstrickungen der Universität
mit der NS-Vernichtungspolitik erarbeiten
sollte.
Diese Arbeitsgruppe organisierte unter
Leitung des Wissenschaftshistorikers Prof.
Rüdiger vom Bruch die bereits erwähnte
Ringvorlesung, die ein großes Echo her-
vorrief. Durch die Drucklegung der erwei-
terten Vorträge der Ringvorlesung, die in
wenigen Tagen in zwei umfangreichen
Bänden unter dem Titel „Die Berliner Uni-
versität in der NS-Zeit“ vorliegen werden,
wurden bleibende Ergebnisse erbracht.

Es ist an der Zeit, dass sich die Humboldt-
Universität zu Berlin nicht nur zu ihrer
historischen Verantwortung als Rechts-
nachfolgerin der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität bekennt, sondern sich kritisch und
offen mit der eigenen Geschichte aus-
einandersetzt und auch ein Konzept für
das Gedenken und Erinnern an die Zeit
von 1933 bis 1945 an der Berliner Univer-
sität entwickelt. 

Eine außergewöhnliche Verbindung von
Konzert und Museumsführung präsen-
tieren das Museum für Naturkunde
Berlin und TONIKUM, Kammerchor der
medizinischen Fakultät Charité der
Humboldt-Universität zu Berlin, mit
KOSMOS – Klänge einer Ausstellung. In
den Räumen des Museums wird das
Publikum zu vier thematischen Stationen
geführt – Erde und Universum, Jahres-
zeiten und Entwicklung, Flora und Fauna,
Leben und Sterben – und erlebt eine ein-
zigartige Synthese aus Chormusik a
cappella und kurzen wissenschaftlichen
Vorträgen. Naturphänomene werden aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet:
Hier der Blick des Wissenschaftlers auf
Ausstellungsstücke der Sammlung, dort
die Sicht von Dichtern und Komponisten
auf sie umgebende Prozesse des Lebens.
Der Anschauung dienen ausgewählte Ex-
ponate des Museums. Von ihnen nehmen
die kurzen Vorträge ihren Ausgang und
führen die Zuhörer durch Beschrei-
bungen und Erklärungen zum Kern
naturwissenschaftlichen Denkens. 

Das musikalische Programm besteht aus
Vokalmusik der englischen, französi-
schen und italienischen Renaissance und
„Kosmos“, einem Zyklus des schwe-
dischen Komponisten Arne Mellnäs, der
im Programm eine besondere Stellung
einnimmt: Jede der vier Stationen öffnet

Unbestritten ist das Gedenken der Wider-
standleistenden und der Opfer und un-
zweifelhaft ist auch das Erinnern an die
Aktivisten und Täter des Nationalsozialis-
mus. Wohl weniger klar aber ist, wie mit
den Mitläufern, Opportunisten und In-
differenten, die die große Mehrheit der
Universitätsangehörigen stellten, umge-
gangen werden soll.

Zukünftig sollten Einsichten in die Zeit
des „Dritten Reiches“ stärker in die Lehre
der Fachdisziplinen im Sinne politischer
Bildungsarbeit einbezogen und mit dem
Humboldtschen Bildungsideal verbunden
werden. Auch dies soll auf dem Sym-
posium zur Sprache kommen.

Rüdiger vom Bruch, Steffen Rückl

„Die Berliner Universität und die NS-Zeit.
Verantwortung, Erinnerung, Gedenken“
28. und 29. Januar 2005
28. Januar, 17 Uhr
Arbeitsbericht der AG „Die Berliner Uni-
versität und die NS-Zeit. Verantwortung,
Erinnerung, Gedenken“, Senatssaal,
Hauptgebäude
29. Januar, 14 Uhr
Öffentliche Podiumsdiskussion u.a. mit
Prof. Konrad Jarausch, Prof. Moshe
Zimmermann, Senatssaal

und schließt mit einem Stück aus diesem
1994 fertiggestellten Werk. Die Texte der
dargebotenen Musik zeugen von den
Emotionen des Menschen gegenüber der
Natur oder den Beziehungen zwischen
menschlicher Gefühlswelt und Natur-
geschehen. Die Vertonungen fügen den
Texten klangliche Dimensionen hinzu.
Zu den auffälligsten Kompositionstech-
niken der Meister des 16. und 17. Jahr-
hunderts gehören musikalische Illus-

tration und Imitation, sogenannte Madri-
galismen. Mellnäs greift diese Stilmittel
auf und übersetzt sie in eine moderne
Tonsprache. So steht beispielsweise die
Faszination an gerade neu entdeckten
Landschaften und Lebewesen im Zen-
trum von Thomas Weelkes’ Doppelmad-
rigal „Thule, the Period of Cosmography“,
in dem ein reisender Kaufmann u.a. von
Vulkanen und fliegenden Fischen erzählt.
Die Flugbahn der Fische zeichnet

Weelkes im Noten- und Klangbild sicht-
und hörbar nach, das schweflige Feuer
des Vulkans wird mit durcheinander
laufenden, in sich kreisenden Melodien
anschaulich gemacht. In Mellnäs’ Zyklus
fasst „Större och mindre“ die Folgen un-
stillbaren Forschungsdrangs lakonisch
zusammen. „Wir entdecken immer
mehr“, heißt es, „und die Welt wird
immer größer, dann entdecken wir noch
mehr und plötzlich ist die Welt nur noch
ein Pünktchen im All.“ Mellnäs lässt die
Anzahl der Stimmen von einer auf acht
ansteigen, um dann am Höhepunkt den
Klang plötzlich auf einen Ton zusam-
menzuziehen: ein musikalisches Abbild
des Pünktchens im All.

Gesine Steiner

Konzert und Museumsführung 
am 27.2.05 um 19.30 Uhr im 
Museum für Naturkunde, 
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin

Eintrittspreis 13 Euro/ erm. 10 Euro
Karten können ab 17.1.05 an der Kasse des
Museums erworben werden
Öffnungszeiten:
Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr

Das Museum hat am Winterferien-
Montag, dem 24.1.05 von 9.30-17 Uhr ge-
öffnet !!!

Auch von Vulkanen erzählt die Musik, die am 27. Februar im Museum für Naturkunde erklingt.

Foto: MfN
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Unter dem Titel „Madonnenbildnisse“
stellt die Kleine Humboldt-Galerie
Fotografien Umbrischer Fresken des
Fotografen Gerd Lipkau vom 3. Februar
bis 2. März im Foyer des Hauptgebäudes
aus. Ausstellungseröffnung ist am Don-
nerstag, den 3. Februar 2005, 19 Uhr. Die
Laudatio hält Professor Dr. Christoph
Markschies.

Gerd Lipkau wurde 1959 in Görlitz geboren
und studierte von 1982 bis 1987 Phi-
losophie an der Humboldt-Universität. Die
ausgestellten Fotografien entstanden in den
letzten fünfzehn Jahren während längerer
Aufenthalte in Umbrien. Aus einem an-
fänglich spontanen und autodidaktischen
Fotografieren heraus wurde es ihm all-
mählich zum wichtigen Anliegen, die oft
unbekannten und teilweise schlecht
erhaltenen Fresken in einsturzbedrohten
Kirchen zu dokumentieren und sie vor dem
Vergessen zu bewahren. So fotografierte er
während des Erdbebens  im Oktober 1997
Fresken, die kurz darauf zerstört waren. Be-
sonders die Freundschaft zu ortsansässigen
Kunsthistorikern gab ihm wichtige
Impulse zum Verstehen der Bilder und be-
stärkten ihn in seinem Unternehmen zur
Erhaltung dieser einmaligen Kunstwerke.

Präsentiert werden Madonnendarstellun-
gen verschiedener Manier des 14. bis 16.
Jahrhunderts. Sie stammen alle aus der
mittelitalienischen Region Umbrien, die
umgrenzt wird vom Latium, den Marken
und der Toskana. Es handelt sich durchweg
um Bildwerke sakraler Räume, die in der
Technik des Freskomalens ausgeführt sind.

Die Darstellung der Jungfrau Maria mit
dem Jesuskind gilt als häufigster Ab-
bildungsgegenstand der christlichen Kunst,
obwohl Maria im Heilsgeschehen erst nach
dem 3. ökumenischen Konzil von Ephesos
im Jahr 431 zur zentralen Figur wird.
Damals konnte Bischof Kyrill von Alexan-
dria durchsetzen, dass Maria tatsächlich als
„Theotokos“, also Gottesgebärerin, an-
erkannt wurde. Offiziell wurde sie aber erst
649, zur „Aei Parthenos“, zur immerwäh-
renden Jungfrau, erklärt. Ein jahrhundert-
langer widerspruchsvoller Prozess be-

Madonnenfresken Umbriens 
Neue Fotoausstellung der Kleinen Humboldt-Galerie

Aus der Ausstellung: Spoleto (S. Maria

Assunta) Nr. 11 (01-05-98) 

PraktikantInnen gesucht 

Sie behalten in der größten Hektik den
Überblick? Sie können mehrhändig telefo-
nieren und gleichzeitig noch einen Compu-
ter bedienen? Sie haben Lust, an der Orga-
nisation eines der größten Berliner Events
mitzuwirken? Sie haben in den nächsten
drei Monaten Zeit und sind auch noch be-
reit, ohne Bezahlung zu arbeiten? Dann
sind Sie hier genau richtig.
Die Pressestelle sucht PraktikantInnen, die
sie bei der Vorbereitung der Langen Nacht
der Wissenschaften 2005 unterstützen. Sie
erhalten dafür einen besonderen Einblick in
die Öffentlichkeitsarbeit einer Universität.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unter den Linden 6
10099 Berlin
W hu-presse@uv.hu-berlin.de

gleitete die allmähliche Dogmenformulie-
rung bezüglich der Rolle Marias bei der
Menschwerdung Gottes und ihrer all-
mählichen Entwicklung zur Himmels-
königin im Mittelalter. Als Venerations-
grundlage dienten vor allem Aussagen im
Matthäus- und Lukasevangelium. Doch
dort erfährt man nur wenig über ihr Leben.
Wäre nicht um die Mitte des 2. Jh. das „Pro-
toevangelium Jacobi minoris“ entstanden,
eine Schrift, die sich ausführlich mit
Marias Leben beschäftigte und wichtige Be-
gründungszusammenhänge lieferte, gäbe
es heute bedeutend weniger Kunstwerke,
die ihrer Verehrung dienten. 
Von den ersten Marien-Darstellungen
wurde behauptet, sie seien von der Hand
des Evangelisten Lukas nach dem lebenden
Vorbild der Muttergottes gefertigt worden.
Und so schloss sich in den folgenden Jahr-
hunderten bei der Herstellung dieser
Ikonen künstlerische Freiheit weitgehend
aus, denn es sollten „originalgetreue“ Re-
produktionen entstehen. Das Urbild sollte
sich im Abbild wiederfinden, damit es
heilige Kräfte verströmen kann. Hierzu
zählte auch die Gruppe der „Acheiro-
poieten“, d.h. Ikonen, die auf „wunderba-
re“ Weise, also nicht durch Menschenhand,
entstanden sein sollten, wie beispielsweise
das „Schweißtuch der Veronika“. 

Zunächst kristallisierten sich vor allem im
byzantinischen Herrschaftsgebiet verschie-
dene Typen der Madonnendarstellung
heraus. Wenn auch kaum eine der in der
Ausstellung gezeigten Madonnen einem
bestimmten Madonnentyp ganz eindeutig
zuzuordnen ist, so sind doch Grundmuster
erkennbar, wie beispielsweise die Wegfüh-
rerin (Hodegetria), die Mitleidende (Elëu-
sa), die Süßküssende (Glykophilusa) oder
die Milchspenderin (Galaktotrophusa).
Neben zahlreichen wiederkehrenden Sym-
bolen, wie die Krone, die Lilie oder Vögel
auf der Hand des Gottessohnes, werden
auch Madonnen mit dem typischen um-
brischen Motiv der Eiche im Hintergrund
vorgestellt. 

Vor allem im ländlichen Raum Italiens,
nicht nur in Umbrien, lassen Naturkatas-
trophen, Verwitterung und Menschenhand
mehr und mehr dieser Freskenbema-
lungen verschwinden, denn oft fehlt das
Geld für aufwändige Restaurierungen. Die,
vom künstlerischen Standpunkt aus be-
trachtet, eher bescheidenen Werke, wurden
lange Zeit fast vollständig ignoriert und
dem Verfall preisgegeben Die naturgetreue
Widergabe und die geometrisch exakte Per-
spektivdarstellung, wie sie sich mit der Re-
naissance nach und nach durchsetzten,
spielte zur gleichen Zeit bei den Fresken-
malern in den meisten Dörfern des
Apennin und des Valle Umbra kaum eine
Rolle. Oft waren die Bilder Votivgaben, die
aus Dankbarkeit für kleine „persönliche“
Wunder gestiftet wurden. Wie in der byzan-
tinischen Kunst überragte auch hier der
kultische Aspekt den künstlerischen. Ur-
sprünglich besaßen die sakralen Kunst-
werke eine beträchtliche gesellschafts-
politische Bedeutung. Immer mehr ver-
blasst heute ihr Sinnbezug auf das tagtäg-
liche Leben, Bedeutungsgehalte gehen ver-
loren. Wer sich aber die Muße der Beschäf-
tigung mit alten Darstellungen und natür-
lich auch Madonnenfresken leistet, und
zwar nicht nur in kontemplativ-meditati-
vem Sinne, stößt unweigerlich auf eine
Fülle von Fragen zu Kunst, Geschichte,
Soziologie, Religion, Ästhetik und Ethik.

Gerd Lipkau / Angelika Keune

50 Jahre Ur- und Frühgeschichte – und ein Ende ?
Am 24. November 2004 trafen sich anläss-
lich des 50. Gründungstages der Fachdis-
ziplin Ur- und Frühgeschichte an der
Humboldt-Universität fast alle der 144 Ab-
solventen und zahlreiche Studierende. Be-
reits 1902 wurde in Berlin mit Gustaf Kos-
sinna der erste Hochschullehrer in
Deutschland für prähistorische Archäolo-
gie berufen. Die Fachdisziplin geriet nach
1934 in nationalsozialistisches Fahrwasser
und wurde nach 1945 mangels geeigneter
Persönlichkeiten nicht wieder besetzt. Es
war der Hallenser Prähistoriker Karl-Heinz
Otto (1915-1989), der im September 1951
erste Lehrveranstaltungen zu einer „all-
gemeinen Geschichte der Urgesellschaft“
hielt. Daraus entstand am 1. April 1954 ein
„Institut für Ur- und Frühgeschichte“. 

Der das Institut prägende Karl-Heinz Otto
hatte verhängnisvolle Züge in der deut-

schen Prähistorie erkannt, die mit ihrer
germanophilen und rassistischen Aus-
richtung zur Ideologie des Nationalsozialis-
mus beitrugen. Auf der Suche nach einer
neuen Methodik wandte er sich dem
opportunen dialektischen und historischen
Materialismus zu. Es dürfte dabei auch
nicht von ungefähr gewesen sein, dass er
sich mit einigem Erfolg dem Thema
„Ethnogenese des deutschen Volkes“ ver-
schrieb, das gerade in der NS-Zeit durch
seine chauvinistische Auslegung und Ver-
fälschung archäologischer Quellenaus-
sagen missbraucht wurde. Aber auch die in
der NS-Zeit vernachlässigte Forschung zur
slawischen Kultur wurde in Zusammen-
arbeit mit der damaligen „Deutschen Aka-
demie der Wissenschaften“ wieder auf-
gegriffen. Arbeitsergebnisse sind seit 1953
in der von Otto editierten „Ethnograpisch-
Archäologischen Zeitschrift“, die gegen-
wärtig im 45. Jahrgang erscheint, publiziert
worden.

Die ersten Hauptfachstudenten wurden
am 1. September 1954 immatrikuliert.
Viele erhielten damals ein staatliches
Stipendium zwischen 150.- und 240.- M.
bei einer erträglichen Zimmermiete von
20.- bis 40.- M. im Monat. Das Studium
war im heutigen Verständnis „verschult“,
d. h. man hatte feste obligatorische Vor-
gaben und eine vorgeschriebene Studien-
dauer von acht, später zehn Semestern. Da
die Praxis der prähistorischen Archäologie,
wie kaum eine zweite Geisteswissenschaft,
außerordentlich vielseitig ist, mussten in
geraffter Form viele Naturwissenschaften

(etwa Anthropologie und Geologie) und
mehrwöchige Praktika (u. a. Grabungs-,
Museums-, Boden- und Vermessungs-
kunde sowie Denkmalpflege) absolviert
werden. Bereits in den 50er Jahren war ein
Studium der marxistischen politischen
Ökonomie und der marxistischen Philoso-
phie Zwang. Dazu kamen zahlreiche über
die „FDJ“ (Freie Deutsche Jugend) organi-
sierte und vom damaligen Aufbauwillen ge-
tragene „gesellschaftliche“ Einsätze in In-
dustriebetrieben oder in der Landwirt-
schaft. Es wurden auch „Trümmerschich-
ten“ organisiert, in denen Ruinen abge-
rissen und z. B. am Hackeschen Markt
durch Planierungen ein universitätseigener
Sportplatz angelegt wurde.

1968 wurde im Rahmen der 3. Hoch-
schulreform das „Institut für Ur- und Früh-
geschichte“ als eigenständige Institution
aufgelöst und als „Bereich für Ur- und
Frühgeschichte“ in eine „Sektion Ge-
schichte“ eingegliedert. Damit endete die
mehr oder weniger selbstständige Phase
dieser Einrichtung. Die Hoffnung, nach
1990 auf einen innovativen und politisch
unabhängigen Neuaufbau mit zwei Profes-
suren und einem geeigneten Mittelbau,
haben sich durch die jüngsten Sparmaß-
nahmen trotz großen studentischen Zu-
spruchs und umfangreicher Drittmittel
weitgehend zerschlagen. Bereits 2001
wurde eine Professur „eingespart“. Gegen-
wärtig ist die Zukunft gänzlich unsicher.
Dennoch: „Nur die Sache ist verloren, die
man aufgibt“ (Lessing).

Prof. Dr. i. R. Achim Leube

In der oftmals von Hektik geprägten Vor-
weihnachtszeit bot die CAPPELLA
ACADEMICA, Sinfonieorchesters der
Humboldt-Universität, am 8. Dezember
2004 mit seinem Weihnachtskonzert
einen Moment der Besinnlichkeit und die
Gelegenheit, sich musikalisch auf Weih-
nachten einzustimmen.

In dem ungewohnt weihnachtlich ge-
schmückten Audimax empfing das Or-
chester seine Hörerinnen und Hörer an
diesem Mittwochabend mit einem für ein
Sinfonieorchester überraschenden Pro-
gramm. So bildete ein Holzbläser-
ensemble der CAPPELLA ACADEMICA
den Auftakt des Konzerts. Mit einer
heiteren barocken Suite von Easias
Reusner entführte es das Publikum in
eine längst vergangene Zeit. Unter der
Leitung von Shi Yeon Sung folgte eine
ebenfalls barocke, weihnachtliche Suite
für Trompete und Orchester von Georg
Friedrich Händel. Lars Ranch jubilierte
mit seiner Trompete fröhlich über dem
Orchester und erinnerte an die Trompe-
tenklänge im Bachschen Weihnachts-
oratorium.

Wer bis dahin noch nicht in die barocke
Welt mit eingetaucht war, wurde
spätestens jetzt von den beiden Solovio-
linistinnen Karin Kynast und Anne-Ka-
thrin Weiche mit dem Doppelkonzert d-
moll von Johann Sebastian Bach mit
hinein genommen. Vor allem das weit
bekannte Largo versetzte so manchen ins
Träumen.

Weiter phantasieren konnte man vom
nicht vorhandenen Schnee im letzten
Programmpunkt, der „Schlittenfahrt“ von
Leopold Mozart. Das originell kom-
ponierte Stück mit seinen Peitschen-
schlägen und Schlittenbimmeln gab den
Zuhörern das Gefühl, selbst an der
Schlittenfahrt teilzunehmen. Der tosende
Applaus holte aber alle nach einer guten
Stunde aus ihren Träumen zurück in die
Wirklichkeit.

Mit diesem Weihnachtskonzert der
CAPPELLA ACADEMICA wurde eine
alte, in den letzten Jahren vernachlässigte
Tradition wieder belebt. Auf Wunsch des
Orchesters nahm die Dirigentin Shi Yeon
Sung die Arbeit auf sich und studierte mit
dem Orchester ein zusätzliches Weih-
nachtsprogramm ein. Musiker des Rund-
funksinfonieorchesters Berlin RSB,
musikalischer Partner der CAPPELLA
ACADEMICA, waren gern bereit, die
Soloparts zu übernehmen. Die festliche
Stimmung im Audimax gab allen Betei-

ligten das Gefühl, dass sich die Arbeit ge-
lohnt hat.

Neben den Proben zu diesem Konzert be-
reitet sich die cappella aber auch schon
seit einigen Monaten auf das große Se-
mesterabschlusskonzert am 11. und 12.
Februar 2005 vor, in dessen Mittelpunkt
die 2. Sinfonie von Brahms stehen wird.
Alle Freunde der klassischen Musik seien
hierzu herzlich eingeladen.

Weitere Informationen unter: 
Q www2.hu-berlin.de/cappella

Cäcilie Daxer

Ankündigung

Sinfoniekonzert der 
CAPPELLA ACADEMICA
am Freitag, dem 11. Februar 2005, 
20.00 Uhr
im Audimax der Humboldt-Universität,
Hauptgebäude, Eingang Dorotheenstraße
Dirigentin: Shi Yeon Sung
Solist. Cem Aktalay

Programm:
Ludwig van Beethoven: 
Ouvertüre zu „Egmont“
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert 
für Fagott und Orchester B-Dur KV 191
Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur

Weitere Aufführung: 
Sonnabend, den 12. Februar 2005, 
16.00 Uhr
Marienkirche in Berlin-Mitte, 
Karl-Liebknecht-Str. 8

Karten: 
Tel. (030) 2093-9305, 4250-795, bei den 
Mitwirkenden und an der Abendkasse
oder W cappella@rz.hu-berlin.de
Weitere Informationen: 
Q www2.hu-berlin.de/cappella

Anzeige

Anzeige

Lichtenberg 
posthum

Anlässlich des Einstein-Jahres 2005 werden
wir in dieser Rubrik in diesem Jahr Zitate von
Albert Einstein veröffentlichen 

Die einzige zuverlässige Methode, keine
Fehler zu machen, besteht darin, dass
man nichts Bedeutendes veröffentlicht.

Probleme kann man niemals mit der glei-
chen Denkweise lösen durch die sie ent-
standen sind.

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist
lahm, die Religion
ohne Natur-
wissenschaft
aber ist blind.

Albert Einstein

Leserbrief

Anzeige

Weihnachtliches im Audimax 
Stimmungsvolles Adventskonzert der CAPELLA ACADEMICA
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