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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

Die Präsidenten der Humboldt-Univer-
sität, der Freien Universität und Tech-
nischen Universität haben die lang-
wierigen Verhandlungen über die Hoch-
schulverträge mit dem Wissenschafts-
senator abgeschlossen. Damit sind die
konsumtiven und investiven Zuschüsse
festgelegt und die finanzielle Planungs-
sicherheit für die Jahre 2006 bis 2009
garantiert. Der Akademische Senat hat
dem Hochschulvertrag mit dem Land
Berlin bereits zugestimmt.

Die Kürzungen von 75 Mio. Euro pro
Jahr, die die Universitäten im Sommer
2003 gezwungen waren zu akzeptieren,
wurden mit den Einzelverträgen end-
gültig auf die einzelnen Universitäten
heruntergebrochen. Insgesamt wird das
Verhandlungsergebnis von den Prä-
sidenten der drei in der „Ständigen Kon-
ferenz der Berliner Universitäten“
(KBU) zusammengeschlossenen Hoch-

schulen als zufrieden stellend beurteilt.
Die Präsidenten erklärten, es sei gelungen,
den Geist der Hochschulverträge weitge-
hend zu erhalten, mit denen Berlin bisher
deutschlandweit führend war. Die Budget-
garantie für die kommenden Jahre und die
Autonomie bei der Verfolgung der verein-
barten Leistungsziele sowie die damit ver-
bundene Hoffnung, sich jetzt wieder den
wissenschaftlichen Zielen und der Um-
setzung der Strukturpläne widmen zu
können, werteten die Präsidenten als sicht-
baren Gewinn in finanziell schwierigen
Zeiten. Zwar konnten wichtige Forderun-
gen, wie die Verlagerung des Berufungs-
rechts an die Hochschulen oder die Über-
tragung des Eigentums an den von den
Hochschulen genutzten Landesimmobi-
lien nicht durchgesetzt werden, gleichzei-
tig wurden aber die Versuche des Wissen-
schaftssenators und seines Staatssekretärs
weitgehend unterbunden, mit den Ver-
trägen Detailsteuerung zu betreiben. Ins-

Rund 120 Vertreter aus Politik, Recht und
der deutschen Tanz- und Choreografen-

szene diskutierten im Tanz-
symposium zu rechtlichen
und sozialen Fragen. 
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Archäologen der Humboldt-Universität
führen zusammen mit russischen Kollegen

Grabungen in spätbronzezeit-
licher Siedlung im westsibi-
rischen Cica durch. 
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Frühlingsgefühle in Neukölln: Fünf
Studierende schließen sich zusammen und

eröffnen  als studentisches
Projekt eine Minigolf-Anlage
im Berliner Süden.
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Die Universitätsbibliothek zieht vorüber-
gehend in das ehemalige Chemische Insti-

tut in der Hessischen Straße.
Aus diesem Anlass ein Um-
zugsmärchen. 
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An der HU wurde eine Biophysikalische
Schülergesellschaft für Abiturienten ge-

gründet – eine Initiative des
Interdisziplinären Zentrums
für BioPhysik und BioInfor-
matik. Seite 8

Hochschulverträge 
abgeschlossen

Hochschulpräsidenten zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen

Wenn sich die Saurier auf den Weg machen
Freunde des Museums für Naturkunde können sich freuen. Nicht nur, dass in diesem Sommer

der Umbau von vier Ausstellungssälen und eines Schautreppenhauses beginnt, die Bauarbeiten

können von den Besuchern verfolgt werden. Durch ein „Schaufenster“ werden alle Neugierigen

den Abbau und Wiederaufbau des Brachiosaurus brancai und der kleineren Saurier im Lichthof

verfolgen. Der Neuaufbau der Skelette wird im Jahre 2007 stattfinden. Brachiosaurus brancai wird

durch die Neuaufstellung mit durchgedrückten Vorderbeinen um über einen Meter „wachsen“

und weltweit das größte Skelett sein, dass in einem Museum zu sehen ist. 

Schülerinnen und Schüler 
aufgepasst 

Die nächste Studieninformationswoche für
Schülerinnen und Schüler findet vom 23.-
27. Mai 2005 statt. Dabei wird die All-
gemeine Studienberatung erstmalig zu
einem Informationstag Mitte (23.5.) und
einem Informationstag Adlershof (25.5.)
einladen. Das ausführliche Programm ist
unter www.hu-berlin.de/studium/siw/ ein-
zusehen.
Was die Studienberatung noch leistet,
lesen Sie in unserem Bericht auf Seite 4. 

Der Akademische Senat beschloss am 15.
März die Einrichtung des Georg-Simmel-
Zentrums für Metropolenforschung (GSZ)
als interdisziplinäres Zentrum der Hum-
boldt-Universität. Im GSZ sollen die zahlrei-
chen, fachübergreifenden großstadtbezoge-
nen Aktivitäten der Universität zusammen-
geführt werden. 
Wie Metropolen politisch, rechtlich und
planerisch zu steuern sind, gehört zu den
drängenden und zugleich hoch umstritte-
nen Fragen unserer Zeit. Der Zugang zu
sauberer Luft, sauberem Wasser und zu
städtischen Grün- und Freiflächen wird
knapper. Die Verteilung dieser umkämpf-
ten Ressourcen ist umstritten und wird
neuen Regulierungen unterworfen. Drin-
gend erforderlich ist auch die Neugestal-
tung des prekären Verhältnisses von Stadt
und „Natur“, von Umwelt und Gesellschaft.
Berlin ist nicht nur Ausgangspunkt der Un-
tersuchungen, sondern wird in den Kontext
zu den Metropolen der Welt gestellt.
Am GSZ sind Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus 15 geistes-, sozial-,
natur- und lebenswissenschaftlichen
Fächern beteiligt. Das GSZ wird auch die
internationale Vernetzung der Stadt-
forschung verstärken und strebt die Ein-
richtung eines Masters-Studiengangs und
eines Graduiertenkollegs „Metropolen-
forschung“ an. ab/hz

Zentrum für 
Metropolenforschung 

Wird das in naher Zukunft möglich sein:
Eine Synapse erforschen und im Ergeb-
nis wissen, warum wir was wie wahrneh-
men? Bei ihrem Besuch am 5. April 2005
konnte die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bulmahn, die
Forschung des Berliner „Bernstein Zen-
trums für Computational Neuroscience
Berlin“ kennen lernen. 
Im Mittelpunkt der Berliner Forschung
steht eine der schwierigsten Fragen der the-
oretischen und kognitiven Neurowissen-
schaften: Wie ist es möglich, dass Men-
schen Sinneseindrücke mit Millisekunden-
Präzision verarbeiten und ein zeitlich fein
abgestimmtes motorisches Verhalten er-
zeugen können, obwohl die Signalver-
arbeitung in unserem Gehirn auf allen
Ebenen – Synapsen, Neuronen, lokalen
neuronalen Netzwerken und sogar ganzen
neuronalen Systemen – eine starke Varia-
bilität der Antworten auf identische Reize
zeigt? Beim Rundgang der Bundes-
ministerin stellte Prof. Herz das Berliner
Bernstein-Zentrum vor. Wege der Gehirn-
forschung von Mikro zu Makro – von
einzelnen Synapsen bis zum gesamten Ge-
hirn – erläuterten unter anderem Prof.
Dietmar Schmitz, Juniorprofessor an der
Charité, und Dr. Richard Kempter, Nach-
wuchsgruppenleiter des Emmy-Noether-
Programmes an der HU. Red.

Bulmahn besucht
Zentrum für Gehirnforschung

Die Erfolgsstory des ERASMUS-Pro-
gramms in Europa wurde auch 2003/04
fortgeschrieben. Die Humboldt-Universität
konnte mit 612 Studierenden, die über
ERASMUS ins Ausland gingen, ihren
ersten Platz im internen Ranking der
deutschen Hoch- und Fachhochschulen be-
haupten. 
In Deutschland waren 21.000 Studierende
aus 270 Hochschulen mobil, d.h. rund
2.200 mehr als noch im Jahr zuvor. Die
Bundesrepublik liegt damit hinter Frank-
reich auf Platz 2 in Europa.  
Entsprechend dem Bundestrend waren
auch an der HU die am meisten nachge-
fragten Länder unter den Studierenden
Frankreich (23%), Spanien (21%) und
Großbritannien (12%). 
Zu den drei mobilsten Fakultäten der HU
zählten die Philosophischen Fakultäten II
und III sowie die Medizinische Fakultät. 
Von den 612 Studierenden gingen 34
Studierende in Länder Mittel- und Osteu-
ropas (bundesweit 962). Diese Gruppe um-
fasst 5,5% aller ERASMUS-Studierenden
der HU, während der Bundesanteil dieser
Gruppe bei 4,5% liegt. 
Unter den bundesweit 2400 Lehrenden,
die im Rahmen von ERASMUS ins Aus-
land gingen, umfasste der Mobilitätsanteil
der HU 3,5%. 
ERASMUS ist also für die HU das derzeit
erfolgreichste Mobilitätsprogramm mit
erheblichen Steigerungsraten pro Jahr , den
2004/05 werden 692 HU-Studierende
über ERASMUS ins Ausland gehen.  Red.

besondere die Bildung mehrerer univer-
sitätsübergreifender Zentren und Einrich-
tungen, die mit hohen zusätzlichen Kosten
verbunden gewesen wären, konnte abge-
wehrt werden. Trotz dieser Erfolge darf
nicht verkannt werden, dass die Berliner
Universitäten im internationalen Maßstab
und insbesondere vor dem Hintergrund
der besonderen Bedeutung einer Haupt-
stadt dramatisch unterfinanziert sind. So
beinhaltet der Vertrag keine Anpassung
der Zuschüsse an die Tarifentwicklung im
Lande Berlin oder Beihilfe- und Ver-
sorgungsaufwüchse. Berücksichtigt wurde
auch nicht, dass zusätzliche Kosten auf die
Hochschulen zukommen, die sich aus
Evaluierungsprojekten ergeben.  Die Prä-
sidenten fordern den Senat auf, Wissen-
schaft und Forschung künftig eine größere
Bedeutung zukommen zu lassen und eine
Finanzierung sicher zu stellen, die einem
Wissenschaftsstandort  wie Berlin an-
gemessen ist. Red.

Neue Rekordmarke bei
ERASMUS 

„Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat
eine Zukunft“, wusste schon Wilhelm
von Humboldt. Dies gilt insbesondere für
die dunkle deutsche Vergangenheit, die
am 8. Mai, dem 60. Jahrestag der Ka-
pitulation des Dritten Reiches, allerorts
beschworen werden wird. Auch die
Humboldt-Universität begeht diesen An-
lass am 9. Mai mit einer Gedenkver-
anstaltung. 
Der Direktor des Jüdischen Museums und
Mitglied des Kuratoriums, Prof. W. Michael
Blumenthal, wird die Festrede halten.
Seine Frage „60 Jahre nach Kriegsende –
Was haben wir gelernt?“ verspricht eine
spannende Diskussion, die das Publikum
beim anschließenden Ausstellungs-
empfang fortführen kann. Hierzu lädt Uni-
versitätspräsident Prof. Dr. Jürgen Mlynek,
der die Gedenkstunde eröffnet, alle Interes-
sierten herzlich ein. Abgerundet wird das
Programm durch den musikalischen
Beitrag des Sinfonieorchesters der HU
„capella academica“, welches das „Konzert
für zwei Violinen und Streicher“ von Jo-
hann Sebastian Bach spielt.  
Für die Universität ist die Veranstaltung
mehr als nur ein Lippenbekenntnis, be-
schäftigt sich die HU doch schon seit
Jahren mit ihrer eigenen Geschichte und

Die Humboldt-Universität lädt wieder zur

Kinderuni. Am 21. April wird Prof Lutz-Helmut

Schön auf die Frage antworten: „Können wir in

die Vergangenheit sehen? Einstein und das Licht

der Sterne.“ Um 17 Uhr im Audimax der HU.

60 Jahre Kriegsende

Rolle in der Nazizeit, wie die Aktivitäten der
Arbeitsgruppe „Die Berliner Universität
und die NS-Zeit. Verantwortung, Er-
innerung, Gedenken“ eindrücklich bele-
gen. Diese Arbeitsgruppe hat unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch
seit 2002 unter anderem die Ringvorlesung
„Die Berliner Universität unterm Haken-
kreuz“, das studentische Projektseminar
„Kommilitonen von 1933“ sowie diverse
weitere Projekte durchgeführt. All dies ist
nicht nur in Buchform dokumentiert,
sondern auch in einer Ausstellung, die im
Foyer des Audimax die Veranstaltung be-
gleitet. Auch eine Umfrage unter Studie-
renden, wie sie sich Gedenken und Er-
innern im Rahmen der Universität vor-
stellen, ist zu sehen, was interessant sein
dürfte, weil die AG selbst auf eine studen-
tische Initiative hin entstanden ist.

Janine Ludwig

Der Krieg ging nicht spurlos an der Universität vorüber. Foto: HU

HELMHOLTZ-VORLESUNGEN

Dr. Robert Geoffrey William Anderson
Centre for Research in the Arts, 
Social Sciences and Humanities,
University of Cambridge

Self-education and the role of things

Donnerstag, 26. Mai 2005, 18.30 Uhr
Hauptgebäude, Kinosaal

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung.

„Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat
eine Zukunft. 60 Jahre nach Kriegsende –
Was haben wir gelernt?“ 
Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des
Kriegsendes
Montag, 9. Mai 2005, 16.00-18.30 Uhr
Audimax, Hauptgebäude

^ ^

Foto: Heike Zappe
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Mitte März 2005 pa-

raphierten die drei

Berliner Universitä-

ten die neuen Hoch-

schulverträge mit

dem Land Berlin.

Die damit verbun-

dene Budgetgaran-

tie bis 2009 schafft

auch Planungssicher-

heit, stellt ange-

sichts der Zuschusskürzungen allerdings

auch vor große Herausforderungen bei der

Umsetzung des Strukturplans. Desto wich-

tiger wird es sein, sich im Wettbewerb um

zusätzliche Mittel erfolgreich zu positionie-

ren – nicht zuletzt mit Blick auf die Ex-

zellenzinitiative von Bund und Ländern.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann

und will hierzu einen wichtigen Beitrag

leisten. Ihr zentrales Anliegen ist es, die Leis-

tungen der Universität in Forschung und

Lehre im wahrsten Sinne des Wortes stärker

publik zu machen, sie einer breiten natio-

nalen wie internationalen Öffentlichkeit na-

he zu bringen und damit zugleich das Bild

zu schärfen, das die Universität nach außen

vermittelt. Davon hängen u.a. nicht nur

künftige Budgets, Förderzuschüsse und

Sponsorenmittel ab, sondern auch, ob die

besten Studierenden und Forscherinnen

und Forscher zu uns finden. Für die Medien

wurde im vergangenen Jahr beispielsweise

eine Recherchedatenbank für Journalis-

tinnen und Journalisten aufgebaut, um Er-

folge von Forschung und Lehre an der Hum-

boldt-Universität noch stärker in die externe

Öffentlichkeit zu transportieren. Angesichts

der laufenden Studienreform treten auch In-

formationen von Studienangeboten und 

-möglichkeiten immer stärker in den Vorder-

grund. All dies lässt sich nur in enger Zu-

sammenarbeit mit den Fakultäten und In-

stituten realisieren, in denen die jeweiligen

Leistungen erbracht werden.

Ebenso wichtig wie die Außendarstellung

einer Universität ist ihre interne Kommuni-

kation. Sie trägt entscheidend zum Selbst-

verständnis einer Institution bei, zum in-

neren Zusammenhalt der Universitätsange-

hörigen und damit nicht zuletzt auch zur

„Strahlkraft“ der Humboldt-Universität nach

außen. Nur wer weiß, was sein Nachbar tut,

kann mit ihm Kooperationen knüpfen. Nur

wer weiß, welche Lehr- und Dienstleistungs-

angebote existieren, kann sie tatsächlich in

Anspruch nehmen. Und nur wer weiß, wie

Prozesse ablaufen, kann an der richtigen

Stelle aktiv werden.

In den letzten Jahren hat sich u.a. der elek-

tronische Newsletter als viel genutztes uni-

versitätsinternes Kommunikationsinstru-

ment etabliert, das zeitnah über aktuelle Ent-

wicklungen informiert. Aber auch wichtige

Entscheidungsgremien der Universität prä-

sentieren sich auf neue Art und Weise der

Universitätsöffentlichkeit. So erprobt das

Kuratorium seit Januar 2004 neue Formen

universitätsinterner Kommunikation. Auf

der neu gestalteten Homepage werden ne-

ben allgemeinen Informationen zeitnah

Ergebnisse der Kuratoriumssitzungen reflek-

tiert. Darüber hinaus legt das Kuratorium

künftig Jahresberichte über seine Arbeit vor.

Der Jahresbericht 2004 kann über die

Homepage des Kuratoriums bereits abgeru-

fen werden. Er soll jedoch in Kürze auch in

gedruckter Form an einen breiten universi-

tätsinternen Verteiler versandt werden.

Öffentlichkeitsarbeit – unabhängig ob als

externe oder interne Kommunikation – ist

immer eine (mindestens) zweiseitige An-

gelegenheit. Niemand spürt das so direkt

wie das Referat für Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, das ich seit nunmehr einem Jahr

leite. Wir sind auf Ihre Unterstützung, Ihre

Informationen, Ihre Erfolge in Lehre und

Forschung angewiesen, um die Humboldt-

Universität erfolgreich nach außen und

innen präsentieren zu können. Ich würde

mich freuen, wenn wir in den nächsten Jah-

ren gemeinsam an einer noch besseren

Kommunikation arbeiten könnten.

Ihre

Angela Bittner

Leiterin Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Fesseler

In der Agastraße können kleine „Humbolde“ künftig betreut werden. Foto: Rohde/FVB

Personalia
Forschungsergebnisse zur Lungenentzündung 
mit 10000 Euro ausgezeichnet 

Der Charité-Wissenschaftler Dr. med. Stefan Hippenstiel von der Medizinischen Klinik für
Infektiologie ist für seine Erkenntnisse über die Entstehungsmechanismen der Lungen-
entzündung von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie mit einem Förderpreis in
Höhe von 10 000 Euro ausgezeichnet worden. Der Preis wurde von der Firma AstraZeneca
GmbH gestiftet. Die Lungenentzündung ist die häufigste Infektionskrankheit der west-
lichen Welt.  

Adlershofer Dissertationspreis 
für Chemiker der Humboldt-Universität
Bereits zum dritten Mal vergeben die HU, die Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in Adlershof e. V. (IGAFA) und die WISTA-MANAGEMENT
GMBH den Adlershofer Dissertationspreis. Für 2004 erhielt Dr. Roland Mitrić,
Wissenschaftler am Institut für Chemie, am 15. Februar die mit 3000 EUR dotierte Aus-
zeichnung. Der 29jährige Roland Mitrić fertigte seine theoretische Dissertation mit dem
Titel „Structure-Reactivity Relation, Optical Properties and Real-Time Study of Ultrafast
Processes in Atomic Clusters“ in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Vlasta Bonacic Koutecky
an. Darin ergänzen sich in beeindruckender Weise physikalische, chemische und ma-
thematische Aspekte zu einer innovativen Arbeit. Sowohl die Arbeit als auch ihre Dis-
putation wurden einstimmig mit der bestmöglichen Note „summa cum laude“ bewertet.

40jähriges Dienstjubiläum
Frau Rosemarie Vorwerk, Mitarbeiterin des Instituts für Gartenbauwissenschaften, feierte
am 1. April ihr 40jähriges Dienstjubiläum an der Humboldt-Universität. Wir gratulieren
herzlich! 

Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft 
wählt neuen Vorsitzenden

Die Spitzenorganisation der Berliner Wissenschaft, die Berliner
Wissenschaftliche Gesellschaft, hat am 3. Februar den Juristen Prof.
Dr. Michael Kloepfer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die seit über
dreißig Jahren bestehende Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft
hat ca. 400 Mitglieder in allen drei Berliner Universitäten, in den
Brandenburgischen Universitäten sowie in wichtigen Großfor-
schungseinrichtungen der Region Berlin-Brandenburg

Bundesverdienstkreuz für Prof. Winkler
Der Historiker Prof. Dr. Heinrich August Winkler hat am 16. März das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen bekommen. Winkler, 1938
in Königsberg geboren, ist seit 1991  Professor für Neueste Geschichte
an der HU. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte von
Liberalismus, Nationalismus, Mittelstand und Arbeiterbewegung. In
den achtziger Jahren veröffentlichte er eine dreibändige Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung in den Jahren 1918 – 1933, 1993 eine
Gesamtgeschichte der Weimarer Republik. Im Jahr 2000 erschien
sein viel beachtetes, zweibändiges Werk „Der lange Weg nach Wes-
ten“, eine Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert.
Spätestens seit dieser Zeit gilt Winkler als der Historiker der „Berliner
Republik“.

Buber-Rosenzweig-Medaille für HU-Theologen
Prof. Peter von der Osten-Sacken ist mit der diesjährigen Buber-Rosenzweig-Medaille aus-
gezeichnet worden. Damit ehrt der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zugleich auch das von ihm geleitete Institut Kirche
und Judentum. Von der Osten-Sacken ist seit 1993 Professor für Neues Testament und
Christlich-Jüdische Studien und seit 1994 Leiter des Instituts. Die Medaille wird jährlich an
Persönlichkeiten, Initiativen oder Einrichtungen verliehen, die sich um die Verständigung
zwischen ethnischen und religiösen Gruppen verdient gemacht und einen Beitrag für die
christlich-jüdische Zusammenarbeit geleistet haben.

Akademieprofessor feiert 70. Geburtstag 
und erhält Bundesverdienstkreuz 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Gottschalk, hoch angesehener Professor für Mikrobiologie und
Genetik und seit dem 1. Januar 2003 Präsident der Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften, feierte am Ostersonntag seinen 70. Geburtstag. Als sichtbares Zeichen der
Würdigung seiner jahrzehntelangen wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der
Mikrobiologie und seines wissenschaftspolitischen Engagements wurde ihm das Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
Gerhard Gottschalk erwarb 1959 an der Humboldt-Universität das Chemiediplom.

Heinrich August

Winkler

Foto: privat

Michael Kloepfer

Foto: privat

Studierende mit Kind können sich freuen.
Ab dem 18.4.2005 wird auf dem Campus
Adlershof eine stundenweise Betreuungs-
möglichkeit für die Kinder von Univer-
sitätsangehörigen (Studierende, Dokto-
randen, Angestellte...) unter dem Dach
der Kita „Das Spatzennest“ in der Agastr.
5 angeboten. Nach dem Modell des
Kinderladens „Die Humbolde“ soll eine
Zusatzbetreuung zwischen 14.30 Uhr und
19.30 Uhr an fünf Tagen pro Woche

95 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Internationalen Parlamentspraktikum-Pro-
gramms (IPP) wurden am 10. März
feierlich im Henry-Ford-Bau der Freien
Universität Berlin begrüßt. Unter ihnen
sind erstmals auch junge Georgier und
Kasachen. 
Das IPP-Programm, dass von den drei
Berliner Universitäten gemeinsam organi-
siert wird, ermöglicht jungen Menschen
aus mittlerweile 21 Ländern 5 Monate
praktischer Mitarbeit im Büro eines
Bundestagsabgeordneten. Die Teilnehmer
erhalten während dieser Zeit wichtige Ein-

Kinderbetreuung in Adlershof
während der Vorlesungszeit angeboten
werden. Kapazität: bis zu 10 Kinder im
Alter von 1 bis 8 Jahren.  
Das Projekt wurde vom Referat Studieren
mit Kind und der Frauenbeauftragten der
HU initiiert. 

Anmeldung:
Tel. (030) 301 308 62 oder persönlich in
den Räumen der Kita (ab 18.04.05)

IPP-Programm-Jahr 
blicke in das parlamentarische System der
Bundesrepublik Deutschland. Einen
grundlegenden Überblick über das wirt-
schaftliche, kulturelle und politische Leben
in Deutschland vermitteln zu Beginn des
Praktikums die politischen Stiftungen. Er-
gänzend dazu werden die Stipendiaten an
einem begleitenden wissenschaftlichen
Programm teilnehmen.

Weitere Informationen: 
Ulrike Schenkelberg, Tel.: (030) 2093-2361
und Q www.bundestag.de

Jörg Baberowski:
Zivilisation der Gewalt. – Berlin:
Humboldt-Universität zu Berlin, 2005. 
56 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 136
ISBN 3-86004-184-3, Preis: EUR 9,80

Friedhelm Neidhardt:
Logik – Soziologik. Kolloquium anlässlich
der Verleihung der Ehrendoktorwürde. –
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin,
2005. 76 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 137
ISBN 3-86004-186-X, Preis: EUR 10,80

Katharina Bracht:
Securitas libertatis. Augustins Entdeckung
der radikalen Entscheidungsfreiheit als Ur-
sprung des Bösen. – Berlin: Humboldt-
Universität zu Berlin, 2005. 36 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 140
ISBN 3-86004-190-8, Preis: EUR 9,80

Am Samstag, dem 25. Juni 2005, um 20
Uhr kann das Tanzbein geschwungen wer-
den: Im Einstein-Jahr findet der Humboldt-
Ball unter dem Motto „Raum & Zeit“ statt.
In diesem Jahr werden wir etwas Neues
wagen und den Ball im Hauptgebäude der
Humboldt-Universität durchführen. Das
Hauptgebäude – einst als Palais auch für
rauschende Feste errichtet – und sein
schöner Innenhof werden sich an diesem
hoffentlich lauschigen Abend aus einem
Lehr- und Verwaltungsgebäude für Sie ver-
wandeln: in einen schillernden Tanz- und
Festraum. So hoffen wir, die „Seele“ des Ge-
bäudes lebendig zu machen.

„Öffentliche Vorlesungen“-Neuerscheinungen

Friedrich Dieckmann:
Berlin als Werkraum. Stadthuldigung mit
Seitenblicken. Festvortrag anlässlich der
Verleihung der Ehrendoktorwürde. –
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin,
2005. 48 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 141
ISBN 3-86004-191-6, Preis: EUR 9,80

Bezug: Humboldt-Universität zu Berlin, 
Forschungsabteilung, Fax: 2093-1660
W hu-transfer@uv.hu-berlin.de

Projekttutorien an der HU
Auch im Sommersemester wird das uni-
versitäre Lehrangebot durch studentische
Projekttutorien erweitert. Eine aktuelle
Liste findet sich unter: 
Q www.hu-berlin.de/studium/lust/pt/

pt_main.htm

Auf verschiedenen Tanzflächen, vor allem
auch im Innenhof, wird für jeden Musik-
geschmack das Richtige geboten, mehrere
Buffets bieten kulinarische Genüsse. Den
Höhepunkt des Abends bildet auch in
diesem Jahr wieder ein rasantes Showpro-
gramm, dargeboten von Studierenden
unserer Universität.
Eine Schlechtwettervariante ist vorgesehen.
Einlass ab 19.00 Uhr, Eingang Dorotheen-
straße.

Eintrittskarten können Sie online bestellen:
Q www.hu-berlin.de/uniball/
Informationen: 28 09 27 64.

Die Humboldt-Universität 
bittet zum Ball
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Extra

Wir bauen um – zuschauen ist erwünscht! 
Sauriersaal des Museums für Naturkunde Berlin ist geschlossen – Besucher können Abbau durch Schaufenster beobachten 

Ab Juni 2005 werden in einem ersten
Schritt vier Ausstellungssäle und eines
der Schautreppenhäuser im Museum für
Naturkunde Berlin renoviert und neu ge-
staltet. Die bauvorbereitenden Maß-
nahmen dazu haben begonnen. Das Vor-
haben wird mit Mitteln der Stiftung der
Deutschen Klassenlotterie Berlin
realisiert und aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
kofinanziert. Das Finanzvolumen beträgt
17,7 Mio Euro.  

Besonderes Interesse werden in der Öffent-
lichkeit der Abbau und Wiederaufbau des
Brachiosaurus brancai und der kleineren
Saurier im Lichthof erwecken. Dies wird
notwendig, da das Glasdach in diesem Saal
erneuert wird und die Gefahr einer Be-
schädigung der Originalskelette beim Ver-
bleib im Saal zu groß wäre. 
Der Abbau wird für die Besucher durch ein
„Schaufenster“ zu sehen sein. 
Ein Besucherinformationssystem wird die
Geschichte des Sauriersaales von 1889-
2005 anhand von Schautafeln und Origi-
nalobjekten zeigen. Eine weitere Station
präsentiert Entwürfe, Ideen und Kon-
zeptionen der Ausstellungsgestalter und
Architekten. Regelmäßige Kurzführungen
zu den Themen Bau, Forschung und Aus-
stellung sind ebenso geplant wie Lesungen,
Filmvorführungen und Konzerte. Selbst-
verständlich finden auch weiterhin muse-
umspädagogische Programme für Kinder
und Schulklassen statt. 

Die anderen, modern gestalteten Ausstel-
lungen in den denkmalgeschützten Räu-
men werden sich nach dem Umbau der
Entwicklung des Kosmos, der Erde und des
Lebens widmen. Arbeitstitel für die Säle
sind „System Erde – der dynamische
Planet“, „Die Erde als kosmischer Körper“
und „Evolution in Aktion“. Ein bisher nicht
für Ausstellungen genutzter Saal ist als
Sonderausstellungssaal geplant. 
Mit der architektonischen Planung wurde
das renommierte Schweizer Büro
„Diener&Diener Architekten“ und für die
Ausstellungsgestaltung die Berliner
Agentur ART+COM gewonnen. In einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Kusto-
den, Museumspädagogen und Mitarbei-
tern der Öffentlichen Ausstellung wurden
bisher thematische Grundlagen der ge-
planten Ausstellungen erarbeitet. 

Abbau des Brachiosaurus brancai 
im Mai 2005

Die im Lichthof aufgestellten Skelette aus
Ostafrika gehören zu den größten Kost-
barkeiten der Paläontologie. Firmen, die
in der geforderten Größenordnung Er-
fahrung mit der Arbeit an Originalkno-
chen haben, gibt es weltweit kaum. Die
Firma Research Casting International
(RCI), die den Auftrag erhielt und auch
die Saurier aus dem Film „Jurassic Park“
für eine Ausstellung nachbaute, wird mit

modernster Technik ans Werk gehen.
„Wir wissen noch nicht, ob wir Gerüsttür-
me aufbauen oder mit einem Kran ar-
beiten“, sagt Carla Mackie, Pressespreche-
rin des Unternehmens. Die größeren der
etwa zweihundert bis zu 300 kg schweren
Knochen werden teilweise noch im mon-
tierten Zustand mit Kunststoff umwickelt
und sofort in Spezialkisten verstaut. Erst
danach beginnt das Zerlegen des Gerüs-
tes, um ein Zerbrechen des fragilen
Materials zu verhindern. Nach Aussagen
von Dr. David Unwin, Kustos für Saurier
am Museum für Naturkunde, werden zu-
erst der Kopf, dann Hals, Schultergürtel,
Vorderbeine, Hinterbeine, Rückenwirbel
und Becken abgebaut. Sechs Mitarbeiter
sollen eine Woche damit beschäftigt sein.
Die Knochen werden mit einem speziell
gegen Erschütterung geschützten Fahr-
zeug zu einem angemieteten Außenlager
transportiert. Dort werden sie wissen-

schaftlich untersucht und im Computer
simuliert, wie sich die Tiere fortbewegt
haben. Mit der Restaurierung und Kon-
servierung der Knochen, den Nachbil-
dungen und dem Wiederaufbau – Arbeit
für ein ganzes Jahr –  will sich die Firma
im nächsten Jahr beschäftigen. 

Neuaufstellung der Saurier 
im Jahre 2007

Seit der Aufstellung der Skelette sind Jahr-
zehnte vergangen, in denen die Wissen-
schaft einen enormen Kenntniszuwachs
über Dinosaurier gewonnen hat. Anfang
des 19. Jahrhunderts dachte man, Dino-
saurier sind große Echsen und bewegen
sich ähnlich den heutigen Krokodilen. Es
gibt jedoch keine endgültig gesicherten
Modelle, so dass der Neuaufbau der

Skelette mit durchgedrückten Vorder-
beinen im Jahre 2007 nur den derzeitigen
Wissenstand wieder spiegeln wird.
Brachiosaurus brancai wird durch die
Neuaufstellung um über einen Meter
„wachsen“ und weltweit das gigantischste
Skelett sein, dass in einem Museum zu
sehen ist. 
Auf Grund der Baumaßnahmen sind ab-
weichend von den angegebenen Öff-
nungszeiten kurzzeitige Schließungen
einzelner Räume möglich. 

Gesine Steiner

Kontakt: 
Dr. Gesine Steiner, 
Museum für Naturkunde
W gesine.steiner@museum.hu-berlin.de
Q www.naturkundemuseum-berlin.de

So könnte es aussehen: Vision zur Neuaufstellung der Dinosaurier (Saal 3). Illustration: ART+COM

Aufnahme von 1934-1937: Der Brachiosaurus

brancai wird aufgebaut. Foto: Historische Bildstelle

Museum of Comparative Zoology war.
Mit zwei weiteren epochalen Synthesen
fasste Mayr 1963 und 1982 die wichtigs-
ten Entdeckungen und Strömungen der
modernen Evolutionsbiologie zusammen.
In weiteren wichtigen Werken hat er
Darwins Evolutionstheorie als umwäl-
zendste aller geistigen Revolutionen er-
klärt. Denn keine  spiele eine größere Rol-
le für das rationale Verständnis des
Lebens, der Natur und des Menschen. 

Mit seiner Darstellung, dass die gesamte
Philosophie der Physiker im Widerspruch
zur Biologie und zu ihren Grund-
prinzipien steht, nimmt er nicht nur Phi-
losophen, wie Karl Popper, sondern auch
philosophierende Physiker von Heisen-
berg bis Bohr und Delbrück ins Visier.
Mit der Forderung nach Autonomie der
Biologie hat Ernst Mayr diese als von
Physik und Chemie grundsätzlich un-
abhängige Disziplin sowie als Leitwissen-
schaft des 21. Jahrhunderts begründet.
Tatsächlich, so Mayrs Credo, habe keine
der noch so revolutionären physika-
lischen Theorien zu einer auch nur
minimalen Änderung in irgendeiner
biologischen Theorie geführt. Nur ihre ei-
genen Besonderheiten, wie die Biopopu-
lation oder das genetische Programm
sämtlicher Lebewesen,  sowie die die Tat-
sache, dass die geschichtliche Entwick-
lung des Lebens auf der Erde in ihrem
Verlauf einmalig ist, machen die Biologie
zu einer autonomen Disziplin mit eigener
Philosophie. 
Es wird Mayrs Verdienst bleiben, als einer
der ersten darauf hingewiesen zu haben,
dass das durch die Physik dominierte
Denken der Philosophen einem ver-
gangenen Jahrhundert angehört. 

Matthias Glaubrecht 

Der Großmeister der Biologie ist tot  
Ernst Mayr starb am 3. Februar mit 100 Jahren als einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen und Wissenschaftsphilosophen

Preis für Arbeit mit
Schulklassen
Den Aufbau des Carl Zeiss Mikroskopier-
zentrums im Museum für Naturkunde hat
im Wesentlichen die Robert Bosch Stiftung
in ihrem Programm „NaT-Working –
Naturwissenschaften und Technik: Schüler,
Lehrer und Wissenschaftler vernetzen sich“
finanziert. Auch der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft engagiert sich. 
Fünf der 90 geförderten Projekte werden
jährlich auf dem NaT-Working-Symposium
mit Preisen ausgezeichnet. Das Projekt
„Ich sehe was, was Du nicht siehst: Klein
und Groß auf Expedition im Mikrokosmos“
der Berliner Wissenschaftler ist beim
diesjährigen Symposium in Heidelberg am
28.2.2005 mit dem zweiten Preis aus-
gezeichnet worden. Ausschlaggebend für
die mit 4000 Euro dotierte Prämierung
waren unter anderem das hohe Engage-
ment der beteiligten Wissenschaftler und
Lehrer, die Vielfalt der attraktiven biolo-
gischen und geologischen Themen und die
Einbeziehung von Schülern aus sozialen
Brennpunkten. Red.

Seine Karriere, so sagte er selbst einmal,
sei eine Kette glücklicher Zufälle und
Umstände. Doch Ernst Mayr, der im
Februar in seinem Alterswohnsitz in Bed-
ford nahe Boston nach kurzer Krankheit
starb, wusste diese glücklichen Zufälle in
eine beispielose Laufbahn als Orni-
thologe, Systematiker und Zoologe,
Wissenschaftshistoriker und schließlich
Biophilosoph zu verwandeln. Zugleich
war er selbst für die Evolutionsbiologe ein
außergewöhnlicher Glücksfall. Nach
Charles Darwin ist er wohl der bedeu-
tendste Evolutionstheoretiker und wird
zu Recht als einer der „Großmeister“ der
Biologie bezeichnet.
Mayrs über 700 Fachpublikationen und
vor allem seine 24 Bücher haben weite
Verbreitung gefunden und dadurch Ge-
nerationen von Biologen geprägt. Mit
dem 1983 verliehenen Balzan Prize, dem
Japan Prize 1994 und dem Crafoord Prize
der Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften 1999 besitzt Ernst Mayr das
dreifache Äquivalent des Nobelpreises,
den es für Biologie bekanntlich nicht gibt. 
Einer Familientradition folgend studierte
der im Allgäu geborene und in Dresden
aufgewachsene Mayr zuerst Medizin,
wechselte dann aber an das Museum für
Naturkunde der Berliner Universität, wo

er 1926 in Zoologie promoviert wurde.
Kaum 23jährig brach er zu einer aben-
teuerlichen Ein-Mann-Expedition nach
Neuguinea und zu den Salomon-Inseln
auf, wo er zwischen 1928 und 1930 die
systematische Aufsammlung der Vogel-
welt des Südpazifiks betrieb und dabei die
Mechanismen der Evolution erforschte.
Eine Anstellung am American Museum
of Natural History in New York brachte
ihn seit 1931 in Kontakt mit der auf-
strebenden amerikanischen Systematik
und Genetik. Als Kurator schuf er in
einem zwei Jahrzehnte währenden Auf-
arbeiten des reichen Vogelmaterials der
New Yorker Sammlung die Grundlage für
seine späteren Erkenntnisse zur Evo-
lutionsbiologie. 
Eine erste Synthese der verantwortlichen
Mechanismen für die Entstehung neuer
Arten gelang ihm 1942.  Er begründete
damals das bis heute gültige Konzept der
„biologischen Art“ als Fortpflanzungsge-
meinschaft und entwickelte den Kern-
gedanken einer Artenbildung durch geo-
graphische Separation. Mayr löste damit
das Rätsel, wie  die enorme biologische
Artenvielfalt, die Biodiversität, zustande
gekommen ist. Während Darwin mit
seiner Selektionstheorie 1859 nur mehr
den „Rohbau“ schuf, machte sich Ernst

Mayr seit den 1940er Jahren  in der so ge-
nannten „synthetischen Theorie der
Evolution“ gleichsam an den neodarwi-
nistischen Innenausbau. Mit diesem sind
Evolutionsbiologen auch heute noch, im
Zeitalter der Molekulargenetik, vollauf be-
schäftigt. 
Als Alexander Agassiz-Professor wurde
Ernst Mayr 1953 an die Harvard Univer-
sität berufen, wo er bis zu seiner Emeri-
tierung 1975 viele Jahre auch Direktor am

Ernst Mayr 2001 an der HU: Zur 75. Wiederkehr seiner Promotion. Foto: Heike Zappe

Geschichte des Sauriersaales

02.12.1889 Einweihung des Museums-
gebäudes von Kaiser
Wilhelm II. Ausstattung des
Lichthofes mit großen
Säugetieren (Walskelette) 

Ab 1908 durch Diplodocus carnegii
und weitere paläontolo-
gische Objekte ergänzt 

1937 Aufstellung des
Brachiosaurus brancai aus
Tansania/Ostafrika 

Oktober 1943 Demontage der 
Saurierskelette, 
erste Bombenschäden im
Museum am 22.11.1943 

1952 Wiederaufbau des
Brachiosaurus brancai

Frühjahr 1953 Übergabe des Lichthofes an
die Öffentlichkeit

Brachiosaurus brancai 

- Länge von fast 23 m und Höhe von 12 m

- Schätzungsweise 70 Tonnen Lebend-

gewicht – soviel wie 14 große Elefanten

- Pflanzenfresser  

- Herzschlag 15 mal pro Minute

- Pumpleistung 4000 Liter Blut 

- rekonstruiertes Skelett aus zwei etwa

gleich großen Exemplaren
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Wenn Sprachen schwinden…
VolkswagenStiftung fördert HU-Projekt 
mit 300 000 Euro  

Professor Dr. Yury Kuzmenko vom Nord-

europa-Institut und Michael Rießler, M. A.,

vom Institut für Linguistik der Universität

Leipzig erhalten 300 000 Euro von der

VolkswagenStiftung, die mit ihrem Pro-

gramm „Dokumentation bedrohter Spra-

chen“, „aussterbende“ Sprachen im kultu-

rellen Gedächtnis bewahren möchte.  

Das deutsch-russische Forscherteam be-

schäftigt sich mit den vier Sami-Sprachen

Russlands, die stark bedroht sind: Kildin,

Skolt, Akkala und Ter. Sie zählen – wie auch

die finnischen Sami-Sprachen – zum west-

lichsten Zweig der uralischen Sprachen-

familie. Obwohl die russischen Sami seit

dem 15. Jahrhundert unter Russifizierungs-

druck standen, konnten sie ihre soziale, öko-

nomische und kulturelle Identität bis zum

Ende des 19. Jahrhunderts bewahren. Durch

den dann einsetzenden Rohstoffabbau und

die militärische Aufrüstung der Gegend aber

setzte ein Zustrom anderer Kulturen ein,

der, einhergehend mit der Umsiedlung der

Sami aus soziopolitischen, ökonomischen

und militärischen Gründen, zu einer Zerstö-

rung der ursprünglichen Sprechergemein-

schaften führte. 

Heute beherrschen nur noch rund 40 Pro-

zent der etwa 1800 Sami in Russland ihre

Muttersprache, und alle Sprecher gehören

der älteren Generation an. Während sich

Kildin und Skolt noch ausreichend doku-

mentieren lassen, werden Akkala und Ter

schon innerhalb der nächsten Generation

aussterben. Ziel des Projektes ist es daher,

eine breitestmögliche Variation von Textgen-

ren aufzunehmen, zu transkribieren und

annotieren. 

Der Fokus der Dokumentation liegt auf un-

geplanten und unstrukturierten Erzählun-

gen und Gesprächen sowie auf spontanen

Äußerungen im Kontext der traditionellen

Sami-Beschäftigung wie etwa der Rentier-

zucht und des Handwerks. Es geht um Le-

bensgeschichten, um Geschichten von Ört-

lichkeiten, über die Arbeit und das Alltags-

leben. Der größte Teil der Aufzeichnungen

erfolgt bei den Kildin. Das Besondere des

Projekts: Die Forscher wollen einer Gruppe

von Kildin-Rentierzüchtern folgen, um deren

Arbeit im Jahreszyklus zu dokumentieren –

denn anders als die finnischen Sami haben

sich die in Russland lebenden Sami eine

Reihe archaischer Techniken bewahren

können. Des Weiteren wollen die Wissen-

schaftler die soziolinguistische Situation der

russischen Sami dokumentieren: etwa das

Verhalten gegenüber der eigenen Sprache.

In den neu entstehenden Sprachkorpus

sollen alte Aufnahmen aus der früheren

Sowjetunion einfließen. Alle Aufnahmen

werden phonemisch transkribiert, ins Eng-

lische und Russische übersetzt sowie mit

Annotationen und ethnografischen Anmer-

kungen versehen. 

Kontakt: Professor Dr. Yury Kuzmenko,
Q jurij.kusmenko@rz.hu-berlin.de

Philosophische Fakultät II
gründet einen Alumni-Verein 

Bisher gibt es an der HU 30 Vereine und Ini-

tiativen, die Alumni-Arbeit betreiben. Die

Ehemaligen der Philosophischen Fakultät II

können sich auch bald über ein eigenes

Netzwerk austauschen. Am 20. April 2005

wird der „Wilhelm-von-Humboldt-Verein.

Alumni der Philologien der Humboldt-Uni-

versität zu Berlin“ gegründet.

„Gerade in Zeiten, in denen das personal

networking für das persönliche und beruf-

liche Fortkommen immer wichtiger wird,

wollen wir unseren Studierenden die Mög-

lichkeit geben, den Kontakt zu ihrer Alma

Mater und ihren früheren Kommilitonen zu

pflegen“, sagt Constanze Richter, Praxisko-

ordinatorin der Philosophischen Fakultät II. 

Zu den Ehemaligen der Fakultät gehören

bekannte Persönlichkeiten, wie der Journa-

list Jens Bisky, der Schriftsteller Günter des

Bruyn, Erdmut Wizisla, Leiter des Brecht-Ar-

chivs, die Autorin Annett Gröschner sowie

Joachim Walther, ebenfalls Schriftsteller und

Publizist. Sie haben ihr Erscheinen bereits

angekündigt.

Mittwoch, den 20. April, 18.30 Uhr im

Hörsaal 2014a, Hauptgebäude der HU,

Unter den Linden 6.

Hilfe zur Selbsthilfe geben
Die vier Studienberater beantworten Fragen rund ums Studium

„Schade ist nur“, sagt Frank Schneider,
„dass wir meistens kein Feedback be-
kommen.“  Gerne würde der Studien-
berater wissen, was der einer oder andere
Rat Suchende denn nun gemacht hat.
Denn die Studierwilligen und die
Studierenden, die die Allgemeine
Studienberatung der HU besuchen,
haben nicht nur formale Fragen auf dem
Herzen, die Zugangberechtigung oder
Studienauswahl betreffen. Oft sind es
ganz persönliche Geschichten, die drei
Studienberaterinnen und der Studien-
berater in ihren Sprechstunden mit-
bekommen. Finanzielle Probleme,
Schwierigkeiten beim Lernen, die Qual
der Wahl des richtigen Studiengangs und
vieles mehr.

Ein Rezept, das für alle gleichermaßen
gilt, gibt es natürlich nicht. Die Studien-
berater müssen kreativ sein und ver-
suchen mit ihren Klienten mögliche
Lösungswege zu finden, ihnen Möglich-
keiten aufzuzeigen. „Meistens geht es
darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben“, er-
klärt Dr. Benita Bischoff. Ziel ist immer,
den Besucher in seinen Plänen zu unter-
stützen, oder ihm auch neue Ideen oder
Fakten aufzuzeigen.
Die hochschulpolitischen Themen, die die
Gemüter zurzeit bewegen, vom Bachelor
bis zu Studiengebühren, kommen auch in
den Räumen der Studienberatung an.
„Die Gesellschaft ist zur Zeit von wachsen-
der Unsicherheit geprägt, dass spiegelt
sich auch in der Beratung wieder“, sagen
die Berater. Fragen zur Akzeptanz von
Bachelor und Master auf dem Arbeits-
markt oder solche, ob es denn ab dem
kommenden Semester Studiengebühren
geben wird, sind nicht selten. In solchen
Gesprächen geht es nicht darum, für ein
System Position zu beziehen, sondern
Vor- und Nachteile beider Systeme auf-
zeigen und Informationen zur Um-
setzung an der HU zu geben. Oft kann
den Besuchern mit einem Literaturtipp
geholfen werden. „Wir haben z.B. zu
Bachelor- und Master eine Lesemappe für
die Klienten mit den neusten Publika-

tionen“, sagt Studienberater Frank
Schneider.
Eine andere Besuchergruppe sind Stu-
dierende, die eine hohe Anzahl von Fach-
semestern angehäuft haben, aber wenig
Leistungsnachweise vorzuweisen haben.
Manche rutschen vom Studentenjob in
den richtigen Job und verlieren diesen
wieder, ohne einen Abschluss in der
Tasche zu haben, andere leiden an
Motivationsproblemen, um nur zwei
mögliche Gründe zu nennen. Am Anfang
steht immer die Suche nach den Ur-
sachen. Ist jemand demotiviert, weil er
sein Fach nicht mag und ist vielleicht ein
Studienfachwechsel der richtige Weg zum
Abschluss oder schiebt er Dinge nur
unnötig auf? Bei letzterem Problem kann
es sinnvoll sein, eine Lerngruppe zu
bilden oder einschlägige Literatur zu
studieren. 
Manchmal kann auch die psychologische
Beratungsstelle, die mit der Beratung für
behinderte und chronisch kranke Stu-
dierende Teil der Allgemeinen  Studien-
beratung ist, weiterhelfen.
Eine große Gruppe der Besucher der
Studienberatung sind nicht Studierende,
sondern Abiturienten, die auf der Suche

nach dem richtigen Studienfach mit
einem Koffer voller Fragen ankommen.
„Oft sind sie vielseitig interessiert, so dass
wir ihnen bei Bedarf auch mit eintägigen
Entscheidungstrainings weiterhelfen
können“, berichtet Dr. Bischoff. Bei vielen
Fragen sind die Studienberater nicht nur
auf sich selbst gestellt, sondern arbeiten
mit einer Reihe von universitären In-
stitutionen zusammen, angefangen beim
Studentischen Sozialberatungssystem,
das Beratung zu Themen wie Bafög und
Studieren mit Kind anbietet bis zu den
Fachstudienberatern, die an den Institu-
ten tiefer gehende Informationen zu den
Studiengängen geben. Doch nicht immer
ist es möglich Erwartungen und Wünsche
der Klienten zu erfüllen. Berlin ist be-
kanntermaßen ein sehr attraktiver Stu-
dienort,  gleichzeitig nehmen die Studien-
plätze ab,  und der Numerus Clausus ist
ein harter, unerbittlicher Geselle, der
immer mehr Schlupflöcher verschließt.
Für manchen endet die Beratung mit
Frustration. Da passiert es auch mal, dass
Besucher der Studienberatung aggressiv
reagieren. 
„Manche Vorstellungen werden durch ver-
altete Informationen aus Elternhaus,

Schule oder sogar Berufsberatungszen-
trum genährt“, berichten die Studienbera-
ter. „Früher war das universitäre System
eingefahrener, es gab wenig Veränderung.“
Heute sei das anders, die Informationen
bezüglich des Studiums ändern sich
schnell. Schon allein die Tatsache, dass
immer seltener zum Sommersemester
immatrikuliert wird, kann manchen
Lebensplan erst einmal durcheinander
bringen. 
Wer von seiner Vorstellung nicht ablassen
kann oder will, kommt vielleicht mit einer
Recherche der Berater weiter. „Bundesweit
findet sich vielleicht eine Hochschule, die
zur gewünschten Zeit immatrikuliert“, sagt
Schneider. Andere nutzen auf Anregung
der Berater die Zeit, um das gewünschte
Studienfach kennen zu lernen, Vor-
lesungen zu hören und mit Studierenden
und Lehrenden zu sprechen. Manchmal
macht es Sinn, ein Vorpraktikum zu absol-
vieren.  
Viele, die die Studienberatung im Erd-
geschoss der Universität betreten, nehmen
die persönliche Beratung aber gar nicht in
Anspruch. In den Fluren gibt es eine
Menge schriftlicher Informationen bezüg-
lich Bewerbung, Einschreibung, Studium
etc. zum Mitnehmen und selbst lesen.
Erste Fragen kann der Besucher im Infor-
mationsbereich loswerden, wo eine Mit-
arbeiterin  die Termine mit den Beratern
vereinbart, informiert  oder die Besucher
bei Bedarf zu anderen, zuständigen Stellen
oder auch in die Infothek schickt. Hier
stehen weiterführende Informationen,
Fachmappen über Studiengänge der HU,
Blätter zur Berufskunde, Eignungstests für
bestimmte Fachrichtungen, Literaturtipps
und andere nützliche Information mehr. 
Am Ende ihres Arbeitstages sind die Stu-
dienberater mit den unterschiedlichsten
Menschen und Fragen konfrontiert gewe-
sen. Aber gerade diese Vielgestaltigkeit
schätzen sie an ihrem Job. Auch wenn es
meistens kein Feedback gibt.

Ljiljana Nikolic 

Weitere Infos: 
Q www.hu-berlin.de/studium/stud_zsb.html 

„Vielen Dank!“, sagt unsere Projektleite-
rin Anna, als ich ihr die restlichen Unter-
lagen für unseren Kunden in die Hand
drücke. Dass Projektmanagement in der
Praxis unvorhergesehene Herausforde-
rungen bereithält, sollte sich für mich als
Teilnehmerin der Veranstaltung „Einfüh-
rung in das Projektmanagement“ gleich
herausstellen: Anna kommt nach einer
Minute mit enttäuschtem Gesichtsaus-
druck und Unterlagen wieder herein:
„Der Kunde hat gerade eine andere Be-
sprechung und keine Zeit.“
Durchgeführt wurde das Seminar von
dem Career Center der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin in Zusammenarbeit mit
Uta Menges, Ausbildungsleiterin bei der
IBM Deutschland GmbH in Berlin und
ihrem Kollegen, Christian Burczyk, im
Haus der Berliner Zeitung.
Pünktlich um 9.00 Uhr fanden sich 21
Studierende und Universitätsabsolventen
in Raum 6039 der IBM Räumlichkeiten
ein, um sich erstes Grundwissen in der
Planung und Durchführung eines Pro-
jektes anzueignen. In einer ersten Vor-
stellungsrunde stellte ich erstaunt fest,
dass unter den Teilnehmern Studierende
unterschiedlichster Fachbereiche von
BWL und Informatik bis hin zu Kunst-
geschichte und Germanistik waren. An-
schließend begannen die ersten theo-
retischen Überlegungen: Was ist ein Pro-
jekt? Welche Faktoren beeinflussen es?
Welche Phasen durchläuft ein be-
stimmtes Projekt? Und welche formellen
Grundlagen und dokumentarischen Auf-
gaben umfasst es? Das waren nur einige
der Fragestellungen, die die Seminarleiter
uns mit Hilfe einer übersichtlichen

Powerpointpräsentation und des dazuge-
hörigen ausführlichen Handouts beant-
worteten, um uns solide Basiskenntnisse
zu vermitteln. Auch die Themen Konflikt-
und Risikobewältigung, sowie das Ver-
halten bei vorzunehmenden Änderun-
gen, die innerhalb des Projekts auftreten
können, wurden im Verlauf der fünf
Seminartage durchgesprochen. Um die
neu erlernten Begriffe und die dazuge-
hörigen Fähigkeiten auch vertiefen und
anwenden zu können, wurde die Theorie
an einigen Stellen unterbrochen, um
Raum für die Praxisübungen zu lassen.
Wir wurden alle in Gruppen von je vier

Auf Tuchfühlung mit Unternehmen
Career Center organisiert Seminar „Projektmanagement“ am IBM-Standort Alexanderplatz

bis fünf Personen aufgeteilt, die jedes Mal
neu zusammengestellt wurden und an-
schließend übertrug Herr Burczyk uns
eine bestimmte Aufgabe, beispielsweise
einen Hausbau für einen Auftraggeber zu
planen, zu präsentieren und durch-
zuführen (natürlich im Rahmen des uns
Möglichen). Wie ich feststellen musste,
ist das, was in der Theorie einfach klingt,
in der Praxis manchmal gar nicht so
leicht zu bewältigen. Ich musste mich
jedes Mal innerhalb kurzer Zeit auf ein
neues Team mit verschiedenen Cha-
rakteren aus diversen Studienrichtungen
einstellen, was sich aber als hilfreich und

interessant erwies, wenn es an die Auf-
gabenverteilung ging, da jeder ganz be-
sondere Fertigkeiten mit in die Runde
brachte. Es gab außerdem viele Dinge zu
berücksichtigen, die man in der Theorie
nicht bedacht hatte, wie zum Beispiel die
Qualitätskontrolle beim Wareneingang
und notwendige Vertragsausschlüsse vor-
zunehmen, sowie Informationen über die
Büroöffnungszeiten einzuholen. Auch
der Zeitdruck, unter dem wir bei jeder
Planung standen, stellte eine zu lösende
Schwierigkeit dar.
Den Abschluss des Seminars für jede
Gruppe bildete die Durchführung einer
kompletten Projektplanung eines me-
dienwirksamen Events für eine namhafte
Brauerei inklusive der gesamten schrift-
lichen Dokumentation. Die daraus resul-
tierenden Ergebnisse wurden dann am
letzten Veranstaltungstag vor dem ganzen
Kurs vorgestellt. 
Mich hat das Seminar jedenfalls über-
zeugt, nicht nur weil es meine Kenntnisse
im Bereich Teamwork erweitert hat,
sondern auch weil der Praxisanteil mir
sicherlich im Studien – und Berufsalltag
dienlich sein wird, denn wie Einstein es
formulierte: „Jedes Denken wird dadurch
gefördert, dass es in einem bestimmten
Augenblick sich nicht mehr mit Erdach-
tem abgeben darf, sondern durch die
Wirklichkeit hindurch muss.“

L. Laura Bauer

Weitere Informationen zum Seminar-
Programm des Career Centers:
Q www.careercenter.hu-berlin.de

Nicht nur der enge Kontakt zu den Professoren hilft bei einem erfolgreichen Verlauf des Studiums.

Foto: Ausserhofer

Projektmanagement hat viel mit Teamwork zu tun. Foto: Menges/Burczyk IBM
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Tänzer sprechen lieber durch ihren Körper 
Deutsches Tanzsymposium in Berlin zu rechtlichen Fragen in der Tanzkunst

sozial abgesichert. Das
Kapitel gehört aber der
Vergangenheit an. 
Unzureichende soziale
Absicherung nach dem
Ende der aktiven Büh-
nenlaufbahn und feh-
lende einheitliche Aus-
bildungsstandards le-
gen angehenden Tän-
zern Hürden auf den
steinigen Weg zum
Ruhm. „Den Beson-
derheiten einer Tän-
zerkarriere, nach 15 bis
spätestens 20 Jahren
ist ihr Berufsleben auf
der Bühne beendet,
wird von staatlicher
Seite zu wenig Auf-
merksamkeit gewid-
met“, unterstrich Podi-
umsmitglied R. Stabel.
Weiterbildung bzw.
Umschulung sind oft-
mals mit bürokrati-
schen Hindernissen
verbunden. Daneben existiert kein klar de-
finiertes Berufsbild für den Ballettpäda-
gogen – ein beunruhigender Zustand, da
die Ausbildung meist im Kindesalter be-
ginnt und hohe körperliche Risiken birgt.
So erscheint der Vorschlag eines Symposi-
umsteilnehmers, den Besonderheiten der
Tanzsparte mit einem Gesetz zur Förde-
rung der Tanzkunst nachzukommen, nur
konsequent.
Das Symposium versuchte auch viele recht-
liche Probleme aus dem Umfeld von Tanz-
produktionen aufzugreifen. Im einzelnen
standen Urheberrecht für Choreografien,

„Die rechtliche Dimension der Tanzkunst
– oder wie kann das Recht versteinerte Ver-
hältnisse zum Tanzen bringen?“ hieß die
Veranstaltung, an der 120 Vertreter aus
Politik, Recht und der deutschen Tanz-
und Choreografenszene am 16. März in
der Humboldt Universität teilnahmen. Das
Symposium stand unter der Schirmherr-
schaft des Senators für Wissenschaft,
Forschung und Kultur, Dr. Thomas Flierl.

Tänzer sprechen am liebsten durch ihren
Körper, aber auch Choreografen tun sich
schwer mit der Lobbyarbeit in eigener
Sache. „Sachkundige Hilfe bei rechtlichen
Problemen wird viel zu selten von ihnen in
Anspruch genommen“, erklärt Prof. Dr. A.
Wandtke vom Institut für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht der HU.
Der Professor weiß wovon er spricht, hat er
doch selbst eine kurze Karriere als Tänzer
an der Staatsoper unter den Linden hinter
sich. Grund genug, um zusammen mit der
Geschäftsführerin des NRW Landesbüro
Tanz, Frau A. Neumann-Schultheis, das
Symposium zu organisieren und sich für
die Rechte von Tänzern einzusetzen.
„Ein Land ist so reich wie seine Kultur – aus
der Sicht des Tanzes und der Choreografen
ist Deutschland sehr arm geworden und
dieser Prozess ist noch nicht am Ende“,
lautete der Tenor der bewegenden Be-
standsaufnahme des Podiumsmitgliedes
Prof. D. Seyffert. Bereits seit einigen Jahren
zeigen Statistiken einen Negativtrend für
diese Kunstsparte. Gab es vor zehn Jahren
noch 1800 fest angestellte Tänzer in
Deutschland, sind es heute nur noch 1 500.
Fast 1000  Tänzer wurden bis zu letzt in der
DDR beschäftigt. Dort waren sie seit 1983
sogar durch die so genannte „Tänzerrente“

Leistungsschutz ausübender Künstler und
die Rolle der Verwertungsgesellschaften
ebenso auf dem Programm wie die erwähn-
te Ausbildung und soziale Absicherung von
Tänzern.
Mit dem Ziel sich erstmalig in einem Inter-
essenverband zu vereinigen mahnten Tän-
zer und Choreografen die Durchsetzung
ihrer gesetzlich und im Tarifvertrag nor-
mierten Rechte an. Die Tanzschaffenden
sind noch weit von einer Gleichbehandlung
mit anderen Künsten entfernt. Es war lange
die Ansicht vorherrschend, dass Tanzkunst
nicht zu Eigenständigkeit fähig sei.

„Agua“, Ch.: Pina Bausch, 2004 Foto: Ursula Kaufmann, 
www.ursulakaufmann.de
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Sanierung der 
historischen Fassade
Langhans’ Anatomisches Theaters

Der Startschuss für die Restaurierung des

Anatomischen Theaters auf dem Gelände der

Veterinärmedizin fällt am 26. April 2005.
Das Gebäude hat die letzten Jahrzehnte

schlecht überstanden und bedarf dringend

der Restaurierung. Vor allem die Fassade ist

in einem bedauernswerten Zustand. Doch

bisher fehlten dafür die Mittel. Im Jahr 2003

hat sich darum die Stiftung „Anatomisches

Theater“ unter dem Dach der Deutschen

Stiftung Denkmalschutz gegründet. Dank

der Spende eines privaten Förderers kann

nun mit der Restaurierung begonnen wer-

den. Mit der Summe kann zunächst ein Teil

der historischen Putzfassade saniert werden.

Mit Hilfe weiterer Spenden sollen die Restau-

rierungsmaßnahmen schrittweise ausge-

führt werden. 

Das ehemalige Gebäude der „Königlichen

Tieranatomie“ wurde von Carl Gotthard

Langhans, dem Architekten des Brandenbur-

ger Tors entworfen. Heute ist es das älteste

akademische Lehrgebäude in Berlin. Das

Anatomische Theater wurde von 1787 bis

1790 im Stil des Frühklassizismus erbaut.

Seine Hebebühne, mit der Tierkadaver aus

dem Sektionsraum in den trichterförmigen

Hörsaal gehievt wurden, galt damals als

Sensation. Mit der Sanierung ist das Berliner

Architekturbüro Müller Reimann Architekten

betraut, das unter anderem den Neubau des

Auswärtigen Amtes in Berlin realisiert hat.

„Der besondere Reiz liegt für uns darin, dass

sich hier mitten in Berlin an der Friedrichs-

straße ein großer Park erhalten hat, ein wirk-

licher Campus“, erklärt Architekt Thomas

Müller. 

Nach Fertigstellung wird das Gebäude

wissenschaftlichen Einrichtungen der HU

und FU zur Verfügung stehen. Der Hörsaal

soll weiterhin der Veterinärmedizin offen ste-

hen und kann akademischen Festakten und

kulturellen Veranstaltungen dienen. Red.

Anzeige

Neben der tatsächlichen Anerkennung
mangelt es auch immer noch an der finan-
ziellen Wertschätzung für die Schaffung
eines Tanzwerkes. Von den Gesamttantie-
men für eine Tanzproduktion erhält der
Komponist überwiegend mehr als 50 Pro-
zent. „Eine Tantiementeilung jeweils zur
Hälfte für Choreograf und Komponist ist
angemessen“, unterstrich eine weitere Teil-
nehmerin – besonders unter dem Gesichts-
punkt, dass die Musik eventuell nie aufge-
führt worden wäre, hätte der Choreograf sie
nicht für seine Schöpfung verwendet. Dass
das Thema Urheberrecht im Tanz nach
Meinung mancher Interessenvertreter
nicht angerührt werden sollte, zeigte sich,
als der deutsche Bühnenverein noch vor En-
de des Symposiums in einer Pressemittei-
lung „mit aller Schärfe Forderungen nach
zusätzlichen Regelungen für Urheber- und
Leistungsschutzrechte“ zurückwies. For-
derungen, die gar nicht erhoben wurden.
Auch bei den Verwertungsgesellschaften
können sich die Choreografen ihrer In-
teressenvertretung nicht sicher sein. Auf
Nachfrage eines Symposiumsteilnehmers,
wo er sein Drehbuch für einen Tanzfilm an-
melden könne, erklärten sich sowohl VG
Wort und VG Bild-Kunst als auch die
GEMA für nicht zuständig.
Frau Prof. Dr. G. Brandstetter von der FU
Berlin und Herr Prof. Dr. A. Wandtke for-
derten deshalb in einem Thesenpapier u.a.
die Gleichbehandlung von Komponisten,
Librettisten und Choreografen bei der Tan-
tiemenaufteilung sowie eine Partnerschaft
zwischen Tänzern, Choreografen und Ver-
wertungsgesellschaften im Interesse eines
umfassenden Schutzes der Rechte ersterer.
Denn Tänzer sprechen lieber mit ihrem
Körper. Maja Murza
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Abiturienten auf den Spuren 
von Zellen und DNA-Chips

Biophysikalische Schülergesellschaft gegründet

Am 15. März war es soweit. Die neu ge-
gründete Biophysikalische Schülergesell-
schaft am Interdisziplinären Zentrum
für BioPhysik und BioInformatik (BPI)
startete mit ihrer ersten Veranstaltung
und nahm eine noch nicht vergessene
Tradition aus den 80er Jahren wieder
auf. Prof. Andreas Herrmann vom In-
stitut für Biologie führte ca. 20 Berliner
Abiturienten in das Anliegen der
Biophysik ein.

Die Schülergesellschaft will Interessier-
ten der Klassenstufen 11 bis 13 zeigen, auf
welchen Gebieten in der heutigen Zeit
Biophysiker forschen. Hierzu werden
Wissenschaftler in Form von Vorlesun-
gen Einblicke in ihre Arbeitsgebiete
geben. Es ist geplant, in einer späteren
Phase für eine begrenzte Anzahl an
Interessenten auch Praktika anzubieten.
Darüber hinaus will die Schülergesell-
schaft über den Diplom-Studiengang
Biophysik an der Humboldt-Universität
zu Berlin informieren.
Bei der ersten Veranstaltung führte Prof.
Herrmann aus, dass die Wurzeln biophy-
sikalischen Denkens weit in vergangene
Jahrhunderte zurückreichen. Die Heraus-
bildung der Biophysik als eigenständige
Wissenschaftsdisziplin kann mit den
30er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts assoziiert werden. Damals unter-
suchten Wissenschaftler insbesondere in
Deutschland und hier wiederum an der
Berliner Universität die Wirkung radio-
aktiver Strahlen auf biologische Organis-
men und begründeten dadurch die
Strahlenbiophysik. 

sowie der Medizinischen Fakultät. Die
Etablierung der Biophysik an drei Fach-
richtungen einer Universität ist un-
gewöhnlich und stellt eine Chance für
fachübergreifende Kooperationen in For-
schung und Lehre dar. Ein Ziel der Tätig-
keit des BPI ist deshalb die Entwicklung
des interdisziplinären Studienganges
Biophysik. 

Die Mitglieder des BPI bestreiten die Ver-
anstaltungen der Biophysikalischen
Schülergesellschaft, damit auch in Zu-
kunft leistungsstarke Abiturientinnen
und Abiturienten für das Biophysik-
studium gewonnen werden können. 
Weitere Veranstaltungen in diesem Se-
mester werden sich damit beschäftigen,
wie mit Hilfe von Genomdaten und DNA-
Chips die Funktion einer Zelle verstanden
werden kann (Prof. Dr. Hanspeter Herzel,
19.04.), wie der Frachtverkehr in einer
menschlichen Zelle abläuft (Prof. Dr.
Thomas Pomorski, 10.05.) und wie die
Signalwandlung und Verstärkung in den
Stäbchenzellen der Netzhaut ablaufen
(Prof. Dr. Klaus Peter Hofmann, 21.06.).

BPI

Interessenten können sich für die
Schülergesellschaft per E-mail anmelden:
bpi@rz.hu-berlin.de. 
Weitere Informationen: 
www.biologie.hu-berlin.de/~BPI/ bzw. bei
dem Studienfachberater für den Diplom-
Studiengang Biophysik, Dr. Peter Müller,
Institut für Biologie, Invalidenstr. 43, 
10115 Berlin, Tel.: 2093-8691. 

Heute spielt die interdisziplinäre Wissen-
schaftsdisziplin bei der Erforschung le-
bender Systeme auf allen Organisations-
ebenen eine bedeutende Rolle. Am Ende
der Veranstaltung führte Dr. Peter Müller,
Studienorganisator des Studienganges
Diplom-Biophysik, die jungen Gäste
durch einige Labore und vermittelte ihnen
einen Eindruck des ‚Alltags’ biophysika-
lischer Forschung.
Seit 20 Jahren gibt es den Studiengang
Biophysik am Institut für Biologie der
Humboldt-Universität. In den letzten
Jahren sind die Bewerberzahlen auf die
jährlich zu vergebenen ca. 20 Studien-

plätze stetig gestiegen. Im Winter-
semester 2004/2005 lag der numerus
clausus bei 1,2. 
Die Biowissenschaften haben sich in der
vergangenen Zeit jedoch stürmisch ent-
wickelt. Damit das Biophysikstudium in
Berlin mit dieser rasanten Entwicklung
Schritt halten kann, wurde im Jahr 2000
an der Humboldt-Universität zu Berlin
das Interdisziplinäre Zentrum für
BioPhysik und BioInformatik (BPI) ge-
gründet. Das BPI vereint Hochschul-
lehrer und Arbeitsgruppen aus drei
Fakultäten, den Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultäten I und II,

Die jährliche Frauenvollversammlung der
Humboldt-Universität zum Internatio-
nalen Frauentag fand diesmal nicht am
gewohnten Ort im Hauptgebäude statt,
sondern im Erwin Schrödinger-Zentrum
auf dem mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Campus in Adlerhof. 
Eingeleitet wurde die Veranstaltung
durch die Mathematikerin und Wissen-
schaftshistorikerin Dr. Annette Vogt vom
Max-Planck-Institut für Wissenschafts-
geschichte, die über die Anfänge wissen-
schaftlicher Karrieren von Naturwissen-
schaftlerinnen an der Berliner Universität
seit Beginn des vorigen Jahrhunderts be-
richtete. In ihrem Beitrag hob sie hervor,
dass die besondere Unterrepräsentanz
von Frauen in den Naturwissenschaften
erst ein Produkt der späteren Entwick-
lung seit der Nazi-Zeit in den 30er Jahren
ist. Unter den ersten Doktorandinnen,
Assistentinnen und Habilitandinnen
waren Naturwissenschaftlerinnen sehr
viel stärker vertreten. Zusammen-
fassende Statistiken weisen dies nicht
immer auf den ersten Blick aus, da die
Naturwissenschaften damals noch zur
Philosophischen Fakultät gezählt wurden.
Von den 20 Assistentinnen, die während
des 1. Weltkrieges bereits an der Berliner
Universität arbeiteten, waren 18 Natur-
wissenschaftlerinnen! Der Antisemitis-
mus des Nationalsozialismus führte dann
allerdings dazu, dass alle jüdischen
Wissenschaftlerinnen, auch die damals
nicht sehr zahlreichen habilitierten
Frauen in den Fächern Mathematik,
Physik und Chemie wie auch ihre männ-
lichen Kollegen, in der NS-Zeit aus der
Universität vertrieben wurden. Die nächs-
te Habilitation einer Physikerin an der
Berliner Universität gab es 1947 wieder. 
In einer Podiumsdiskussion, die von der
Soziologin Ulla Ruschhaupt (früher HU,
jetzt TFH) moderiert wurde, stellten sich
vier junge Nachwuchswissenschaftle-
rinnen vor, die alle an der HU gearbeitet
haben oder hier noch tätig sind: Die
Juniorprofessorin Elke Dittmann (Bio-

Ein Faible für die Naturwissenschaften   
Frauenbeauftragte trafen sich zum Internationalen Frauentag  in Adlershof

logie), die wissenschaftliche Assistentin
und künftige Juniorprofessorin Nicole
Schweickardt (Informatik), die bisherige
Nachwuchsgruppenleiterin an der HU
und jetzige Gastprofessorin an der TU
Caren Tischendorf (Mathematik) und die
Physikerin Johanna Erdmenger, bisher
Leiterin einer Nachwuchsgruppe aus dem
Emmy-Nöther-Programm an der HU und
jetzt Forschungsgruppenleiterin am Max-
Planck-Institut München.
Sie wurden von der Moderatorin zunächst
nach ihrer persönlichen Motivation für
die Wahl ihres Studienfaches und zu
ihrem beruflichen Werdegang befragt. Bei
allen kam die hohe inhaltliche Motivation
für ihre wissenschaftliche Tätigkeit und
die Begeisterung für ihr Fach herüber. Die
Werdegänge waren dabei durchaus
unterschiedlich: Von frühzeitiger Orien-
tierung auf die Naturwissenschaften in
einer mathematische Spezialschule über
ein katholisches Mädchengymnasium, in
dem Frauen unter sich Vorlieben auch für
Naturwissenschaften ungestört entfalten

konnten bis zu einer zunächst eher
sprachlich orientierten Schulbildung, wo
dann ein Buch von Heisenberg den Aus-
schlag für eine ganz andere Fächerwahl
gab. 
Auf die Frage nach ihrer besonderen
Situation als Frau in den Naturwissen-
schaften berichteten die Frauen auf dem
Podium, sie hätten sich im Studium trotz
ihres Minderheitenstatus (jedenfalls in
Physik und Informatik – in Mathematik
und Biologie sind Frauen unter den
Studierenden durchaus zahlreich ver-
treten) nie als „Exotinnen“ gefühlt. Die
Sondersituation als Frau habe auch Vor-
teile gehabt, beispielsweise waren sie den
Professoren immer sehr schnell bekannt.
Einzelne berichteten explizit von Förde-
rung ihrer beruflichen Laufbahn durch
Professoren oder auch Professorinnen.
Drei der vier Wissenschaftlerinnen nah-
men bzw. nehmen an dem universitäts-
übergreifenden Mentoring-Programm
„ProFiL“ teil, eine Initiative der Frauen-
beauftragten der HU, FU und TU, das seit

über einem Jahr an den drei Berliner Uni-
versitäten für Post-Doktorandinnen an-
geboten wird. 
Die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher
Tätigkeit und Familie scheint in den
Naturwissenschaften noch schwieriger zu
sein, als im deutschen Wissenschafts-
system generell. Zur Zeit hat zwar die
Hälfte aller 17 Juniorprofessorinnen an
der Humboldt-Universität Kinder, aber
keine einzige der vier Frauen auf dem
Podium; die übrigen Juniorprofesso-
rinnen  kommen allerdings mehrheitlich
aus geisteswissenschaftlichen Fächern
oder aus der Medizin. Erschwert wird die
Realisierung von Kinderwünschen durch
die Mobilitätszwänge einer wissenschaft-
lichen Karriere in Verbindung mit der
Dual Career-Problematik. Eine der Frauen
berichtete z. B., sie kenne ihren Mann seit
15 Jahren, aber seit dem Studienabschluss
sei es ihnen noch nie gelungen, in der
gleichen Stadt zu leben. 
In der abschließenden Diskussion zu den
Zukunftsperspektiven wurde von den
Wissenschaftlerinnen immer wieder das
Thema „tenure track“ angesprochen, das
seit der Einführung der Juniorprofessur
eine Herausforderung für die Personal-
struktur an deutschen Universitäten be-
inhaltet. Hier unterschieden sich die
Frauen auf dem Podium nicht grundsätz-
lich von männlichen Nachwuchswissen-
schaftlern der gleichen Generation, für
die die Frage nach der Realisierung der in
Aussicht gestellten Tenure-Track-Optio-
nen eine große Rolle spielt. Vor dem Hin-
tergrund der besonders starken Unterre-
präsentanz von Professorinnen in den
naturwissenschaftliche Fächern, die auch
heute noch zu verzeichnen ist, wäre es
aber gerade hier sehr wichtig, ein solches
Instrument zu nutzen, um hoch qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen nicht nur
erfolgreich an andere Universitäten zu
„exportieren“, sondern sie auch an der
Humboldt-Universität halten zu können.

Marianne Kriszio

Drei Jahre 
aktive Patentpolitik  
Bereits 212 Patente gemeldet

Ob neue Analysemethoden, Herstellungs-

verfahren oder kleinste Sensoren, ob Grund-

lagenforschung oder angewandte For-

schung, die patentierbaren Erfindungen aus

der Humboldt-Universität stammen aus

allen technischen Bereichen und aus den

unterschiedlichsten Forschungsfeldern. 

Seit der Einführung einer aktiven Patent-

politik an bundesdeutschen Hochschulen in

2002 haben die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler der Humboldt-Universität

inkl. Charité (ohne Campus Benjamin Frank-

lin) bereits 212 Erfindungen gemeldet. Aus

diesen zahlreichen Erfindungen sind nach

Prüfung auf Patentfähigkeit und Verwertung-

schancen 83 Patentanmeldungen entstan-

den, die die Verwertungsgesellschaft ipal be-

treut. Dazu kommen zahlreiche nationale

und internationale Nachanmeldungen, da

für besonders vielversprechende Erfindun-

gen ein fast weltweiter Patentschutz ange-

strebt wird. Ein Großteil der Patentanmel-

dungen ist schon offengelegt, so dass In-

teressierten jetzt alle Informationen – oft de-

taillierter als in Publikationen – zugänglich

sind. 

Obwohl ein Prüfungsverfahren beim Patent-

amt durchschnittlich gut drei Jahre dauert,

sind schon drei Patente für die Humboldt-

Universität erteilt worden. Die Patent-

erteilung ist ein wichtiger Meilenstein, da da-

mit ein geprüftes und erteiltes Schutzrecht

vorliegt. Zwar führt die ipal schon bei Patent-

anmeldungen Lizenzverhandlungen durch,

aber das erteilte Patent bietet allgemein eine

verbesserte Verhandlungsposition, da von

diesem Zeitpunkt an gegen Dritte, die das

Patent verletzen, vorgegangen werden kann.

Bisher sind bereits acht Lizenz- und

Optionsverträge für Patentanmeldungen der

HU abgeschlossen worden.

Viele Wissenschaftler schätzen den neuen

Patentservice, selbst wenn eine Erfindungs-

bewertung mal nicht so positiv ausfällt.

Denn sie wissen, dass ausschließlich die Pa-

tent- und Verwertungssituation bewertet

wird und nicht die wissenschaftliche Leis-

tung. Die frühe Prüfung schützt jedoch da-

vor, dass Aufwand betrieben wird und

unnötige Kosten erzeugt werden. Einige For-

scher sind dennoch manchmal enttäuscht,

wenn eine Erfindung von ihnen nicht an-

gemeldet wird. Die Erfahrungen mit der

neuen Patentpolitik bewerten dennoch viele

Wissenschaftler als sehr wertvoll auch für ei-

gene weitere Arbeiten. Besonders positiv

werden die Rechercheergebnisse aus der

Patentliteratur und der Marktanalyse bewer-

tet, die den Forschern andere Hinweise als

die Fachliteratur zu ihren aktuellen For-

schungsfeldern und Industrieaktivitäten

bieten. SP

Kontakt
Simone Petschauer    
Tel.: 2093 1652
patente@uv.hu-berlin.de
Sitz: Ziegelstraße 13c
Sprechzeiten: 1. und 3. Mittwoch im Monat
14.00 – 17.00 h

Tag der Geographie
am 24. Mai 2005 
Alfred Roehl-Haus
Rudower Chaussee 16, Campus Adlershof

Zukunft braucht Erinnerung:
Ferdinand von Richthofen, Alfred Rühl
Beginn: 13.15 Uhr

Begrüßung/Einführung

Ute Wardenga
Ferdinand v. Richthofen oder: 
Wie macht man „Helden“?

Joachim Marcinek
Zur Physischen Geographie Ferdinand 
von Richthofens – Was bleibt?

Hans-Dietrich Schultz
Alfred Rühl: kein „Held“ der Geographie,
sondern „Hochverräter“?

Bodo Freund
Der Wirtschaftsgeist – verflogen oder ver-
ändert? Alfred Rühl nach acht Jahrzehnten

Ende: gegen 17.30 Uhr
Anschließend: Institutsfest 

Die Biologin Paula Hartwig (r.) habilitierte sich 1919 als erste Frau an der Berliner Universität.

Foto: L. Orgel-Köhne

Nach dem Erfolg des unilab gibt es nun auch Angebote für Abiturienten an der HU. Foto: Heike Zappe
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Schwindelgefühle 
mit Beethovens Streichquartetten  

Kooperationsprojekt zwischen dem Musikwissenschaftlichen Seminar und der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker

Seit mehr als anderthalb Jahrhunderten
faszinieren die Streichquartette Beetho-
vens Musiker, Musikwissenschaftler und
Musikliebhaber. Wohl kaum ein anderes
Werkkorpus im Bereich der Kammer-
musik ist so oft gespielt, analysiert und
gedeutet worden. 

In Anbetracht der übermächtigen Inter-
pretations- und Rezeptionsgeschichte der
Beethoven-Quartette sowie der Probleme,
vor welche sie jeden Interpreten und
Musikwissenschaftler auch heute noch
stellen, kann einen leicht ein gewisses
Schwindelgefühl erfassen. 
Im Wintersemester 2004/05 haben sich
Studierende des Musikwissenschaftlichen
Seminars der Humboldt-Universität die-
sem Schwindelgefühl in einem Seminar
ausgesetzt. Im Zentrum der Veranstaltung,
die von dem Musikwissenschaftler Tobias
Bleek (Humboldt-Universität) und dem
Cellisten Jan Diesselhorst (Philharmonia
Quartett, Berliner Philharmoniker) ge-
meinsam geleitet wurde, stand die in-
tensive Beschäftigung mit ausgewählten
Beethoven-Quartetten und der Versuch,
aufführungspraktische, analytische und
rezeptionsgeschichtliche Fragestellungen
miteinander ins Gespräch zu bringen. 
Einerseits sollte versucht werden, den Be-
zug zur musikalischen Praxis zu intensi-
vieren und Musikwissenschaftler beispiels-
weise für aufführungspraktische Fragen
und Probleme zu sensibilisieren. Anderer-
seits sollten die Studierenden einen aktiven
Einblick in ein mögliches Berufsfeld be-
kommen.

Eingelöst werden konnte diese doppelte
Zielsetzung durch die Zusammenarbeit
mit der Orchester-Akademie der Berliner
Philharmoniker. In dieser Einrichtung,
die Herbert von Karajan 1972 begründe-
te, werden besonders begabte junge In-
strumentalisten in einem zweijährigen
Studium auf die Arbeit in einem interna-
tionalen Spitzenorchester vorbereitet.
Im Zentrum des Kooperationsprojekts
stand die gemeinsame Gestaltung und
Durchführung eines Werkstattkonzerts.
Während die Stipendiaten der Orchester-

Akademie unter der Leitung von Jan
Diesselhorst drei Beethoven-Quartette
(op. 18 Nr. 6, op. 59 Nr.2 und op. 132) ein-
studierten, setzten sich die Musikwissen-
schaftsstudenten mit diesen Werken aus
unterschiedlichen Schaffensperioden des
Komponisten in der Seminararbeit in-
tensiv auseinander.

Die letzten Semesterwochen standen
dann ganz im Zeichen der Vorbereitung
des Werkstattkonzerts. Die Aufgabe der
Studierenden war es dabei, die Dramatur-

gie des moderierten Konzerts zu ent-
wickeln und die Programmhefte zu er-
stellen. Während sich  elf Studierende als
Programmtextautoren versuchten, über-
nahmen drei Studentinnen die Textredak-
tion sowie die Gestaltung der Programm-
hefte. Professionell unterstützt wurden
sie bei diesen Arbeiten von Gerhard
Forck und Stefanie Wördemann von der
Kommunikationsabteilung der Berliner
Philharmoniker, die den Studierenden
zugleich einen Einblick in die Arbeits-
abläufe ihrer Abteilung vermittelten. 
Am 14. Februar 2005 wurden die Ergeb-
nisse dieses Kooperationsprojekts im
Musikwissenschaftlichen Seminar der
Humboldt-Universität vor mehr als 100
Zuhörern erstmals öffentlich vorgestellt.
Im ersten Teil des Werkstattkonzerts
gaben sechs Studentinnen gemeinsam
mit Stipendiaten der Orchester-Akademie
eine Einführung in Beethovens Streich-
quartett a-moll op. 132. Anschließend
wurden dieses Werk sowie das Streich-
quartett op. 18 Nr. 6 von zwei Akade-
misten-Quartetten aufgeführt.

Am Mittwoch, dem 18. Mai 2005, wird
die Veranstaltung in etwas anderer Ge-
stalt im Kammermusiksaal der Philhar-
monie stattfinden. Da auf dem Pro-
gramm des Abends auch noch Beet-
hovens Streichquartett in e-moll op. 59
Nr. 2 steht, wird der Moderationsteil in
eine dem Konzert vorausgehende Werk-
einführung verlagert, die bereits um 19
Uhr beginnt. Tobias Bleek 

Jan Diesselhorst

Es weht ein frischer Wind durch
Neukölln: Sechs Studierende haben sich
aufgemacht, mit viel Engagement und
jungen Ideen ein neues Publikum an den
altehrwürdigen Hertzbergplatz zu locken.
Seit über 30 Jahren bilden hier die 18
Eternitbahnen der Minigolfanlage eine
der Freizeitattraktionen der langen
Sonnenallee in Berlins Südosten. Unzäh-
lige Familien haben hier ihre Sonntage
verbracht, viele Paare haben hier einen
schönen Feierabend erlebt; auch offizielle
Liga- und Turnierspiele wurden hier aus-
getragen. 
Fünf angehende Politologen und eine
künftige Volkswirtin wandeln dieses Se-
mester zwischen Hörsaal und Golfplatz.
Sind die sozialwissenschaftlichen Zu-
kunftsaussichten so trist? „Wir alle haben
in der Vergangenheit unsere Erfahrungen
bei unbezahlten Praktika gemacht“, er-
klärt der Humboldt-Student und frisch
ernannte Geschäftsführer Christian Breit-
kreutz, „man kann viel sehen und mit-
erleben, aber du bist eben immer nur der
Praktikant“. Statt Kaffee kochen und
kopieren heißt es nun Verantwortung
tragen und Verträge unterschreiben. „Wir
haben unsere Zukunft selbst in die Hand
genommen und können etwas auf die
Beine stellen“, so Breitkreutz.
Eine Woche vor Ostern eröffnete das
Team den Golfplatz. Schläger und Bälle

konnten vom Vorbesitzer übernommen
werden, die Verträge mit Eis- und Ge-
tränkelieferanten, Reinigungs- und Müll-
firma wurden neu geschlossen. Davor
hieß es drei Tage Laub sammeln, Golf-
bahnen schrubben und ein Crashkurs für
Steuern und Bilanzen belegen. Dann
konnte es losgehen.    
Mit der ersten Bewährungsprobe an
Ostern mit Sommermusik, Grill und Lie-
gestühlen, zeigte sich Geschäftsführer
Breitkreutz, der an der Humboldt-Univer-
sität Politik und Geschichte studiert,
durchaus zufrieden: „Am Hertzbergplatz
geht es nicht ums sehen und gesehen
werden, hier ist man einfach wegen der
guten Stimmung und dem Spaß am
Spiel.“
Den merkt man den sechs Besitzern und
Kommilitonen selbst am meisten an,
doch kein Wunder, denn große Ereignisse
werfen ihre Schatten voraus. Ende April
wird an der Sonnenallee die Turnier-
saison eröffnet. Zunächst finden am
Wochenende 23./24. April die „Jeder-
mann-Turniere“ statt, am Samstag für
Kinder bis 16 Jahren und am Sonntag für

die Altersklasse 17-99, eingeteilt nach
Leistungsniveau. Den Siegern winken at-
traktive Preise, für ein kulinarisches und
musikalisches Rahmenprogramm ist
gesorgt. Bereits eine Woche später folgt
dann am Samstag, den 30. April der vor-
läufige Höhepunkt: die „Berliner Uni-
Olympiade“. Alle Studenten von FU, HU
und TU sowie aus Potsdam sind einge-
laden, sich mit einem einen Kommilito-
nen im frühsommerlichen Neukölln ein-
zufinden. Bis in den Abend hinein wer-
den die 2er-Teams um Urkunden und
Pokale ringen und in den Mai tanzen. 
„Weitere Events sind schon in Arbeit“,
verspricht Christian Breitkreutz, „die Be-
sucher dürfen sich auf ein Jahr voller
Frühlingsgefühle freuen“! Am Hertz-
bergplatz, wo diesen Sommer eine alte
Tradition und „junge“ Ideen aufeinander
treffen.

David Christoph Lerch

Infos: Q www.neueheldengesucht.de
W bahnengolf-berlin@gmx.net
Presseanfragen: 69001094

Studierende
träumen europäisch 
Den amerikanischen Traum kennt man ja
bereits, aber gibt es einen europäischen?
Und wenn ja, wie sieht er aus? Dies war
eine der vielen Fragen, denen sich eine
deutsch-amerikanisch-tschechisch-pol-
nisch gemischte Studierendengruppe An-
fang März stellte. Das dritte „Transatlantic
Students Symposium“, durchgeführt von
der Amerikanistik der HU und dem BMW
Center for German and European Studies
an der Georgetown University, Washing-
ton, brachte Studenten der Kultur-, Lite-
ratur-, Geschichts- und Politikwissenschaf-
ten zusammen, um sich wieder einem ak-
tuellen politischen Thema zu widmen.
Nach einem Semester inhaltlicher Vorbe-
reitung fuhren alle gemeinsam am 5. März
nach Prag, denn schließlich war die kürz-
lich erfolgte EU-Erweiterung einer der
Hauptschwerpunkte des Programms. Wei-
tere Stationen waren die Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt/O, Säubice und
schließlich Berlin. Gefördert wurde die Ver-
anstaltung von der HU, der ZEIT-Stiftung
Ebelin und Gerd Bucerius, dem BMW Cen-
ter und der Max-Kade-Stiftung, organisiert
von HU-Professor  Prof. Reinhard Isensee
und Mitarbeitern.
In diversen Workshops und Gesprächen
bereitete sich die Gruppe intensiv auf die
studentische Konferenz am Ende der
Woche vor. Frau Dr. Schwall-Düren (Stellv.
Fraktionsvorsitzende der SPD) und Dr.
Schockenhoff (CDU) gaben einen Einblick
in die politische Arbeit im europäischen
Kontext. Dr. Henschel, Direktor der Euro-
pean School of Governance, berichtete
über aktuelle Beratungen zur Reform der
EU. Andere Workshops beschäftigten sich
mit der britischen, amerikanischen und
tschechischen Perspektive auf die Erweite-
rung sowie mit Fragen nach europäischer
Identität und verbindenden Werten.
Natürlich durfte auch der kulturelle Kon-
text nicht fehlen: Die Laterna Magika in
Prag brachte uns den Ur-Europäer Odys-
seus näher. In einer der Anfangsszenen
war der Held von Troja vor dem „Berliner“
Pergamonaltar zu sehen. Gleichzeitig war
dies natürlich auch ein Verweis auf die
Frage der Grenzen Europas; liegen doch
sowohl Troja als auch Pergamon heute in
der Türkei. Und während keiner die
kulturelle europäische Identität der
„Goldenen Stadt“ Prag in Frage stellen
konnte, und somit die Erweiterung eher als
Rückkehr, oder noch besser, als Wiederver-
einigung gelten musste, spalteten sich bei
der Türkei-Frage erwartungsgemäß die
Meinungen. 
Zu Beginn der Konferenz am 11.-12. März
wies die Keynote Speech des ehemaligen
amerikanischen Botschafters John Korn-
blum vor allem auf eines hin: Bevor wir
versuchen, etwas zu tun, müssen wir erst
einmal einen „reality check“ durchführen.
Kontroversen ergaben sich bei Fragen zu
einer politischen Union im Kontext von
Wirtschaft, Verteidigungsgemeinschaft,
Bildung und Einwanderung. 
Die Konferenz zeigte nicht nur, dass
studentisches Engagement viel bewegen
kann und nicht umsonst von der HU ge-
fördert wird, sondern auch, dass echter in-
ternationaler Austausch auf der per-
sonalen Ebene durch nichts zu ersetzen
ist. Wie schon bei den letzten beiden Ver-
anstaltungen dieser Art gab es im Übrigen
keinen amerikanischen oder deutschen
„Block“; die Unterschiede in den Analysen
und Meinungen trennten sich nicht ent-
lang der Nationalitäten. Bei der viel dis-
kutierten europäischen Identität schließ-
lich waren alle vereint in dem durchaus
holprigen Versuch, unsere Hymne, die
„Ode an die Freude“, zu singen. Dass alle
Menschen Brüder werden, wo deren
sanfter Flügel weilt, ist zwar auch ein sehr
europäischer Traum, aber die deutlich
komplexere Realität konnte niemandem
auf dieser Veranstaltung entgehen.
Die Reihe wird im nächsten März fort-
gesetzt, dann wieder in Amerika.

Philipp Kneis

Weitere Informationen: 
Q http://www2.rz.hu-berlin.de/amerika/
projects/eu
Kontakt: Philipp Kneis
W philipp.kneis@rz.hu-berlin.de

Der Golfball rollt
Statt Kaffee kochen und kopieren: Studenten führen eine Minigolfanlage auf dem Hertzbergplatz

Turbulente Loopings für die ganze Familie.

Ein neuer Sommer sucht seine Helden. Fotos (2): Lerch

Mitglieder der Orchester-Akademie und Studierende der HU-Musikwissenschaft haben 

ein gemeinsames Werk auf die Beine gestellt. Foto: Cordula Groth

Master-Studiengang 
Internationale Beziehungen 

Studierende und Absolventen geistes- und
sozialwissenschaftlicher Studiengänge
können sich ab sofort wieder für den
Master-Studiengang Internationale Bezie-
hungen in Berlin/Potsdam bewerben.
Dieser zweijährige Studiengang wird von
der Freien Universität Berlin, der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der Univer-
sität Potsdam gemeinsam angeboten.
Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 2005.
Das Studium beginnt zum Wintersemester
2005/2006.
Der Studiengang soll die Studierenden für
die Komplexität der Weltpolitik im 21. Jahr-
hundert theoretisch wie praktisch kom-
petent machen und sie auf Berufe in Ver-
waltung, Politikberatung, Wirtschaft und
Wissenschaft auf nationaler und interna-
tionaler Ebene vorbereiten.
Weitere Infos: Q www.masterib.de

Ringvorlesung 
des Maecenata Instituts

Philanthropie und Zivilgesellschaft –
Forschungsperspektiven im Spannungs-
feld von sozialem Kapital und politischem
Konflikt

Das Maecenata Institut, seit August 2004
An-Institut der Humboldt-Universität, hält
in diesem Sommersemester seine erste
Lehrveranstaltung ab. In der Ringvorlesung
werden Forschungsperspektiven und -er-
gebnisse aus unterschiedlichen Disziplinen
– Politikwissenschaft, Soziologie, Recht,
Nonprofit-Management – präsentiert und
zur Diskussion gestellt. 

Die Ringvorlesung findet donnerstags
18.00 bis 20.00 Uhr statt, der erste Termin
ist der 14. April 2005.
Ort: Institut für Sozialwissenschaften, Uni-
versitätsstraße 3b, Raum 002. 
Eine genaue Liste der Themen und Vor-
tragstermine stehen unter: 
Q www.maecenata.de/1200_aktuelles/
1200_aktuelles.html.
Informationen zum Maecenata Institut:
Q www.maecenata.de
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Wissenschaft & Forschung

Als sich vor 15 Jahren mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs die weltpolitische
Situation grundlegend änderte, rückten
der Osten und der Westen dichter zu-
sammen, ganz neue Möglichkeiten grenz-
übergreifender Forschung taten sich auf.
Dem Rechnung tragend wurde am Deut-
schen Archäologischen Institut (DAI)
1995 die Eurasien-Abteilung unter Prof.
H. Parzinger ins Leben gerufen. Die
Mannschaft war klein, das Aufgabenge-
biet riesig. Schwerpunkt war die Erfor-
schung der eurasischen Steppengebiete,
die von Nordostchina bis weit nach Euro-
pa hineinreichen und in denen es niemals
natürliche Ost-West-Grenzen gegeben
hat. Der Anteil der dort beheimateten
Kulturgruppen am Werdegang Europas
wird nur allzu oft unterschätzt.

Die Forschungen hatten Erfolg. Am
bekanntesten ist wohl die sensationelle Ent-
deckung des skythischen Fürstengrabes in
Tuva, das mit Tausenden von Goldobjekten
ausgestattet war. Die prunkvollen Beigaben
des bestatteten Paares erregten natürlich
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit,
doch auch der wissenschaftliche Wert der
gesamten, ungestörten Anlage ist groß.
Diese Entdeckung hat die Skythenfor-
schung weltweit um einen gehörigen
Schritt weiter gebracht, vor allem der Nach-
weis des frühen Auftretens der Skythen in
Südsibirien schon im 9. Jahrhundert v. Chr.
Etwas weniger im Lichte der Öffentlichkeit,
doch nicht minder bedeutsam, ist die inter-
disziplinäre Untersuchung einer spät-
bronzezeitlichen Siedlung in Cica (West-
sibirien), die schon im 14. Jahrhundert v.
Chr. gegründet wurde. Organisation und
stellvertretende Grabungsleitung oblagen
in den vier Projektjahren 2000-2003 auf
deutscher Seite Jens Schneeweiß, Ab-
solvent des Lehrstuhls für Ur- und Früh-
geschichte der Humboldt-Universität. Eine
durchaus unübliche Besonderheit dieses

Projektes stellte die völlig gleichberechtigte
Zusammenarbeit der russischen und deut-
schen Partnerinstitute dar, die sich übri-
gens auch auf die Finanzierung erstreckte.
Im Grabungscamp des bis zu 60köpfigen
Teams aus Studenten, Doktoranden und
Wissenschaftlern beider Länder wurden v.a.
methodische Fragen oft lange diskutiert,
doch auch darüber hinaus wurde der enge
wissenschaftliche Austausch zur Selbstver-
ständlichkeit. Die wissenschaftlichen Er-
gebnisse dieses großangelegten For-
schungsprojektes ließen nicht auf sich
warten. Völlig unerwartet und über-
raschend war der stadtartige Grundriss der
Siedlung mit über 100 etwa 10x10 m
großen Häusern. Eine planmäßige Anlage
dieser Dimension in der westsibirischen
Waldsteppe am Beginn des 1. Jahrtausends
v. Chr. hätte niemand für möglich gehalten.
Zahlreiche Vorberichte über die Grabungs-
ergebnisse liegen bereits vor, mit der Ana-
lyse der Gefäßkeramik, die Jens Schnee-
weiß im Rahmen seiner Dissertation be-

werkstelligte, ist bereits die erste und um-
fangreichste Fundgattung ausgewertet. Die
daraus resultierende  zeitliche Gliederung
hat erhebliche Auswirkungen auf die
Chronologie des gesamten Kultursystems
Westsibiriens, da die wichtigste spätbronze-
zeitliche Kultur dieser Region (Irmeǹ-
Kultur) sich als ca. 300 Jahre älter erweist,
als bislang angenommen wurde. Sie gehört
wie die Gründung der Siedlung ins 14./13.
Jahrhundert v. Chr. Die größte Ausdehnung
erreichte jene aber erst in ihrer „Blütezeit“
im 10./9. Jahrhundert v. Chr., kurz bevor
weiter im Süden die Skythen auftauchten.
Die Siedlungsgrabung in Cica nimmt somit
eine Schlüsselposition für die archäolo-
gischen Kulturen der Steppen- und Wald-
steppengebiete zwischen Ural und Süd-
sibirien ein und schafft damit einen
wichtigen Verbindungspunkt zu den ost-
europäischen Steppengebieten. 
Die Feldarbeiten sind seit 2003 abge-
schlossen, die Analyseergebnisse der zahl-
reichen an dem Projekt beteiligten Archäo-

logen und Wissenschaftler anderer Dis-
ziplinen sollen nun möglichst bald zur Ver-
öffentlichung gebracht werden. Die studen-
tische Mitarbeit schlug sich in zwei
Diplomarbeiten (Novosibirsk) und einer
Magisterarbeit (Peggy Morgenstern, Lehr-
stuhl für Ur- und Frühgeschichte der
Humboldt-Universität) nieder. Seit 2004
setzt Henny Piezonka, ebenfalls Ab-
solventin des Lehrstuhls für Ur- und Früh-
geschichte der Humboldt-Universität, die
Zusammenarbeit mit Novosibirsk fort. Die
neuen gemeinsamen Ausgrabungen, die
von deutscher Seite inzwischen von der
Zentrale des DAI durchgeführt werden,
finden auf einem frühbronzezeitlichen
Gräberfeld bei Tartas (Westsibirien) statt
und stehen derzeit noch am Anfang. Wei-
tere Forschungsprojekte werden folgen, das
ist sicher. S.J.

Q www.dainst.de
Arzan Q www.dainst.org/index_596_de.html
Cica Q www.dainst.org/index_597_de.html

Funde in der Waldsteppe
Archäologie-Absolventen leiten Grabungen in spätbronzezeitlicher Siedlung in Westsibirien

Deutsche und russische Studenten beim Ausnehmen und Dokumentieren von Pfostengruben und

Hausbefunden im Zentralbereich der Siedlung. Fotos: Schneeweiß

misches Kulturgut nun auch ins östliche
Brandenburg gelangte. 

Fundgut in Brandenburg

Eine vom „Lehrstuhl für Ur- und Früh-
geschichte“ der Humboldt-Universität be-
reits 1994 erfolgte Mitarbeit an einem vom
„Deutschen Archäologischen Institut“ ini-
tiierten „Corpus der römischen Funde im
europäischen Barbaricum“ für Brandenburg
und Berlin ergab, dass bereits seit den letzten
zwei bis drei Jahrzehnten vor Christi Geburt
gallisches bzw. süditalisches (Capua) Metall-,
Glas- und Tongeschirr, Schmuck (Gem-
men), Waffen u. ä. vereinzelt das Havelland
erreichte. Heute sind von etwa 350 archäo-

Als 1810 bei Bad Freienwalde eine
römische versilberte Jupiterfigur, 1826
eine analoge Figur des „Jupiter doliche-
nus“ und 1836 beim Bau des Neuen
Palais in Potsdam-Sanssouci u. a. neben
römischem Bronzegeschirr und Riemen-
beschlägen auch ein Balsamarium
(Glasgefäß) bei Erdarbeiten gefunden
wurden, diskutierte die damalige Fach-
welt die Möglichkeit einer Präsenz rö-
mischer Kriegerscharen östlich der Elbe.
Der spätere preußische König Friedrich
Wilhelm IV. erwarb ad hoc beide
bedeutenden Jupiterfiguren, die den II.
Weltkrieg im Antiken-Kabinett über-
standen, und sandte eine Nachbildung
zu Ehren Wolfgang von Goethes (1749-
1832) nach Weimar.

Erreichten römische Truppen oder
Händler Brandenburg östlich der Elbe? 

Die für die Zeit um Christi Geburt bekannten
reichhaltigen antiken Quellen sprechen da-
gegen. Lediglich der römische Kriegsherr
Lucius Domitius Ahenobarbus überschritt
mit seinem Heer im Jahre 1 vor Christi Ge-
burt an unbekannter Stelle und nur sym-
bolisch die Elbe. Die antiken Berichte be-
richten aber, dass bereits im Jahre 19 nach
Christi Geburt, der römische Händler (lat.
negotiator oder mercator) sich an germa-
nischen Stammeszentren (z. B. an der Nord-
seeküste oder im Prager Kessel) niederließ
und von dort Handel trieb. Für Brandenburg
bieten sich daher als Handelswege besonders
die Flussläufe der Elbe, Havel, Spree und
Oder sowie deren Nebenläufe an. Ja, selbst
kleine brandenburgische Flüsschen, wie die
Dahme oder die Nuthe, lassen sich als Ver-
bindungswege nachweisen. Der Elbeweg
spielte besonders in spätaugusteischer Zeit
eine Verbindung zu den römischen Donau-
Provinzen Pannonien und Noricum. Seit der
Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus
gewann die Oder an Bedeutung, so dass rö-

Pro Geisteswissenschaften
– jenseits des Mainstreams 
Gemeinsame Förderinitiative von Fritz
Thyssen Stiftung und VolkswagenStiftung 

Ein Kulturstaat ohne Geisteswissen-
schaften? Schwer vorstellbar, liefe er doch
bald Gefahr, mit der wissenschaftlichen
Selbstreflexion auch seine kulturelle Sub-
stanz zu verlieren. Nun haben die Fritz
Thyssen Stiftung und die Volkswagen-
Stiftung – in Zusammenarbeit mit der
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
und dem Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft – die neue Förderinitiative
„Pro Geisteswissenschaften“ ins Leben
gerufen.  Dabei geht es sowohl darum,
hoch qualifizierten wissenschaftlichen
Nachwuchs in den Geisteswissenschaften
zu halten als auch jenen ein attraktives An-
gebot zu machen, die durch hervorragende
Arbeiten bereits Renommee und einen
festen Platz in der Wissenschaft gewonnen
haben, heißt es in der Pressemitteilung der
VolkswagenStiftung.
Weitere Infos: Q www.volkswagenstiftung.de

Nils-Ilja-Richter-Preis
2005/2006 

Zum fünften Mal wird in diesem Jahr der
mit 10 000 € dotierte Nils-Ilja-Richter-Preis
der Deutschen Gesellschaft für Auto-
immun-Erkrankungen ausgeschrieben. Ziel
der Gesellschaft ist es, neue und fächer-
übergreifende Forschungsergebnisse zu
fördern und den Austausch auf dem Gebiet
Autoimmun-Erkrankungen zu intensi-
vieren.
Bewerbungsschluss ist der 31.8.2005
Weitere Infos: Q www.autoimmun.org

logischen Fundplätzen Brandenburgs rö-
misches „Importgut“, wie der neutrale Fach-
begriff dazu lautet, bekannt.

Gerade in jüngster Zeit erbrachten Aus-
grabungen in der Niederlausitz bemerkens-
wertes römisches Fundgut, das in das späte
2. bis 4. Jahrhunderts nach Christus zu da-
tieren ist. Hier sei eine erst 2002 geborgene,
bronzene, emaillierte Zierscheibe von 4,2
cm Durchmesser aus der Stadtgemarkung
Guben, Landkreis Spree-Neiße, vorgestellt
(siehe Abb.). Wir sehen einen inneren Kreis
mit einem blauen Dreieck, das drei tauben-
artige Vögel zwischen einem Efeu trägt. Eine
rahmenartige Einfassung zeigt u. a. neun in
Millefioritechnik ausgeführte, rot umran-

Römische Truppen ante portas?
Wie die Germanen in Brandenburg beeinflusst wurden

dete Schachbrettfelder. Dieses singuläre
Exemplar dürfte ein spätantikes Erzeugnis
sein. Leider sind Analogien heute noch
unbekannt.

Kulturwandel und Innovationsschub

Mit dem 1. Jahrhundert nach Christi Geburt
läßt sich unter dem Einfluss der römischen
Zivilisation ein großer Wandel in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Kultur in der germa-
nischen Stammesgesellschaft Europas er-
kennen. Die römischen Grenzen waren nun
nach Norden bis an die Donau und an die
March sowie im Westen bis an den Rhein,
aber auch an die Lahn und Lippe, vorge-
schoben. Neue Ausgrabungen ergaben im
östlichen Hessen und im Weser-Ems-Gebiet
römische Stationen, sodass die Elb-Havel-
gebiete in fast greifbarer Nähe gerieten.
Bald erfolgte eine technologische Um-
setzung der römischen Produkte, wie eine
umfangreiche Studie des Mitarbeiters des
„Lehrstuhls für Ur- und Frühgeschichte“,
Dr. H.-U. Voß, ergab. Bereits in spätau-
gusteischer-claudischer Zeit wurde in Bran-
denburg eigener Edelmetallschmuck nach
römischen Vorgaben hergestellt. Seit der
Mitte des 2. Jahrhunderts und besonders im
3. Jahrhundert nach Christus erfasste der rö-
mische Einfluss weite Teile des Wirtschafts-
gefüges der Germanen Brandenburgs. So
setzte eine intensive Eisengewinnung und –
verarbeitung ein. Große Verhüttungsplätze,
wie kaum sonst aus Europa bekannt, sind in
jüngster Zeit besonders in der Niederlausitz
ausgegraben worden. Aber auch die Her-
stellung von Keramik auf der Drehscheibe
und eine Glasverarbeitung sind nach-
weisbar. Im 5. Jahrhundert wirkte in einer
germanischen Siedlung bei der Ortschaft
Klein Köris südlich Berlins ein Goldschmied
mit bemerkenswerten Kenntnissen (Kaltlö-
tung, Filigran, Granulation, Feuerver-
goldung!) und Können. Er verarbeitete rö-
mische Bronze und Edelmetall. Aus dem da-

zugehörigen Siedlungsplatz stammen
Fragmente römischer medizinischer und
kosmetischer Gerätschaften. Seit dem 3.
Jahrhundert kannte der germanische Bauer
im heutigen Brandenburg aber auch aus pro-
vinzial-römischer Herkunft die eiserne
Pflugschar und das Sech und ging zum
Roggen- und Saatweizenanbau über. 
Die römischen Erzeugnisse erreichten
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.
Gängiges Schmuckgut in den Frauengrä-
bern waren ein- und mehrfarbige Glas-
perlen, aber auch Elfenbeinarmbänder. Die
Stammesführung (lat. nobiles, reges)
kämpfte mit römischen Ringknaufschwer-
tern, trug den römischen Militärgürtel, das
Schwertgehänge (lat. balteus) und den
Kettenpanzer. Ein einzigartiger römischer
Bronzegürtel mit Scharniergelenken wurde
in einem Grab des 2. Jahrhunderts bei
Kemnitz unweit der Stadt Werder geborgen.
Er besaß einen Besatz mit vergoldeten Bron-
zeblechen, auf denen Szenen der Herak-
lessage zu erkennen sind.

Zusammenfassend ergibt sich, daß dieser rö-
mische Einfluss von gravierender Bedeutung
für die Germanen Brandenburgs war. Er
erfasste offenbar auch kultische Vorstel-
lungen. Denn: erst seit dem 1. Jahrhundert
nach Christus wurde das Hakenkreuz
(Swastika), wie andere geometrische Motive
des „laufenden Hundes“, der Girlande, der
Rosette etc., als Ziermotiv in der Kunst auf-
genommen und somit bei ihnen bekannt.
Selbst römische Gefäßformen, wie die sog.
Terra Sigillata, wurden nachgestaltet. Die ab
der Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus
abwandernden Germanen aus Branden-
burg, hinter denen sich nach antiken
Quellen und der Feststellung des Alt-
historikers der Humboldt-Universität, Prof.
Dr. K.-P. Johne, die Juthungen verbergen,
kamen also mit einem nicht unbeachtlichen
Niveau in den Süden und Westen Europas.

Achim Leube

Eine Zierscheibe von 4,2 cm Durchmesser:  Ein blaues Dreieck, das drei taubenartige Vögel 

zwischen einem Efeu trägt. Foto: Institut

Magnetogramm der Siedlung Cica.

Förder-Anzeige
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Aus Liebe zur Musik
Studentische Philharmonie, Symphonisches Orchester oder Philharminischer Chor freuen sich über neue Mitglieder

Ein Semester voller anspruchsvoller
Programme, die viel harte aber auch
vergnügliche Arbeit gekostet haben, liegt
nun hinter den Ensembles der „Musik
an der Humboldt-Universität“. Konzerte
im Potsdamer Nikolaisaal, in der Wil-
mersdorfer Lindenkirche und im Kon-
zerthaus am Gendarmenmarkt waren
Höhepunkte des letzten Semesters. 

Zum  ersten Mal fand die Probenarbeit
im ehemaligen Physikgebäude der HU in
der Invalidenstraße 110 statt, weil das
Reuterhaus am Hegelplatz mit den
beiden Probensälen bis 2006 umgebaut
wird. Seither proben hier zwei Sym-
phonieorchester (Humboldts Studen-
tische Philharmonie und das Sympho-
nische Orchester der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin), sowie Humboldts
Philharmonischer Chor unter der Lei-
tung von Universitätsmusikdirektor Prof.
Constantin Alex und der a-cappella-Chor
der Humboldt-Universität unter Leitung
von Prof. Peter Vagts.
Auch das kommende Semester verspricht
zahlreiche Möglichkeiten zur gewinn-
bringenden Arbeit an guter Musik und
beglückenden Konzerterlebnissen. So
widmen sich Humboldts Studentische
Philharmonie und Humboldts Philhar-
monischer Chor einem chorsympho-
nischen Programm: Francis Poulencs

„Gloria“ sowie zwei a-cappella-Motetten
desselben Komponisten werden im
Sommer in der St. Marienkirche am Alex
(15.7.05, 20 Uhr) und im Innenhof des
Hauptgebäudes der Uni (16.7.05, 20 Uhr)
zu hören sein. Und auch die „r(h)ei-
n(isch)e“ Instrumentalmusik ist mit
Robert Schumanns Dritter im Programm
vertreten.
Das Symphonische Orchester der Hum-
boldt-Universität zu Berlin spielt Musik

belgisch-französischer Komponisten:
César Francks d-moll-Symphonie und
Joseph Jongens „Symphonie concer-
tante“ für Orgel und Orchester. Prof.
Wolfgang Seifen, einer der international
herausragendsten Orgelimprovisatoren,
der bereits 2003 ein orgelsymphonisches
Konzert mit  Humboldts Studentischer
Philharmonie gegeben hat, wird der
Solist sein. Ein Auftritt beim Orgelimpro-
visationsfestival in der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche (19.6.05, 20 Uhr), eine
Reise nach Kevelaer (24.-26.6.05) zum
Konzert in der dortigen Marienbasilika
sowie ein Konzert im Konzerthaus am
Gendarmenmarkt (27.6.05, 20 Uhr)
werden das Sommersemester ab-
schließen.

Die Proben aller Ensembles beginnen in
der ersten Semesterwoche (Humboldts
Studentische Philharmonie: Montag,
11.4., 19-22 Uhr, Symphonische Orchester
der Humboldt-Universität zu Berlin:
Dienstag, 12.4., 19-21.45 Uhr, Humboldts
Philharmonischer Chor: Donnerstag,
14.4., 19-21.45 Uhr.  Humboldts Philhar-
monischer Chor macht keine Semester-
pause, die Proben sind mittwochs, 18-
20.45 Uhr). 

Michael Höppner

Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden, in den Ensembles mitzumachen!
Einfach zur ersten Probe erscheinen und
mitspielen/-singen. 

Weitere Informationen hält die Home-
page: Q www.hu-berlin.de/musik bereit.
Fragen werden auch gern telefonisch be-
antwortet: 2093-2739 (Prof. C. Alex), 
2093-2719 (Sekretariat, Ingrid Hanisch)
und 2093-2172 (Michael Blankschein). 

Alle Neuen erwartet vor allem viel Freude an der Musik. Foto: Heike Zappe

Filmreihe zur Geschichte
des kanadischen Film 

Die Amerikanistik der Humboldt-Univer-
sität veranstaltet in Zusammenarbeit mit
der Kulturabteilung der Botschaft von
Kanada im Sommersemester eine Film-
reihe zum kanadischen Film. Jeweils mon-
tags um 18.00 Uhr werden im neuen Ge-
bäude der Botschaft am Leipziger Platz 17
zentrale Filme der kanadischen Filmge-
schichte vorgeführt. Zu den einzelnen
Filmen gibt es jeweils kurze Einführungen
von Fachleuten. Weitere Vorträge zum
kanadischen Film sind in der von Prof. Dr.
Reinhard Isensee organisierten Vortrags-
reihe Canada Lectures (donnerstags, 18
Uhr, Institut für Anglistik und Ame-
rikanistik) geplant.
Die Filmreihe beginnt am 25. April mit
dem wohl bekanntesten kanadischen
Stummfilm, Back to God’s Country aus
dem Jahre 1919. Dieser in Europa selten
vorgeführte Film entspricht in vieler
Hinsicht den melodramatischen Kon-
ventionen seiner Zeit, bietet allerdings
auch einen spannenden Einblick in spezi-
fische thematische Konstellationen der
kanadischen Filmgeschichte: Abenteurer
in der Wildnis des Nordens, ethnische
Differenz zwischen frankophoner und
anglophoner Bevölkerung, asiatische Ein-
wanderung. Die weibliche Hauptrolle wird
von der kanadischen Stummfilmdiva Nell
Shipman gespielt. Der zweite Termin der
Reihe (2. Mai) gibt Einblick in die Ge-
schichte des kanadischen Dokumentar-
films. Die Filmreihe führt chronologisch
bis in die Gegenwart und stellt dabei
kanadische Regisseure, Genres und The-
menschwerpunkte, wie etwa Filme von
Inuit und der frankophone Film Québecs
vor.
Die Filmreihe ist Teil des Forschungspro-
jekts Kanadischer Film: Geschichte, The-
men, Tendenzen von Naomi Buck, Dr.
Markus Heide und Dr. Claudia Kotte. Im
Wintersemester wird auch ein Seminar
zum Thema angeboten. 

Montags, 18 Uhr, 25. April bis 11. Juli, Kino-
saal der Botschaft von Kanada, Leipziger
Platz 17. Eine Anmeldung ist erwünscht
(W markus.heide@rz.hu-berlin.de oder
W claudia.kotte@international.gc.ca).
Das vollständige Programm ist auf folgen-
den Homepages einzusehen: 
Q www.kanada.de,
Q www2.hu-berlin.de/amerika

Markus Heide 

Konzert der 
Salamanca Big Band 

Die Salamanca Big Band unter Leitung von
Alberto P. Carmona ist zu Gast beim En-
semble Humboldts Studentische Philhar-
monie und gibt ein Konzert am Sonnabend,
den 30. April 2005 um 20 Uhr, im Audimax
der HU, Unter den Linden 6.
Karten zu 5 Euro (ermäßigt 3 Euro) können
Sie an der Abendkasse ab 19 Uhr erhalten
oder unter 2093-2442 vorbestellen.

Programm 
• Milestone (Miles Davis)
• Four (Miles Davis)
• Stompin’ at the savoy (Benny Goodman)
• Summertime (George Gershwin)
• A night in tunisia 
(„Dizzi“ Gillespie & Frank Paparelli)

• 9 1/2 Months (David Springfield)
• Angel eyes (Earl Brent & Matt Dennis)
• Almost like being in Love 
(Jay Lerner & Frederick Loewe)

• Caravan (Duke Ellington, 
Irving Miles & Juan Tizol)

• El Rey del Timbal (Tito Puente)

Roma in Ungarn, Rumänien und der
Republik Moldau – das ist der the-
matische Rahmen der Fotoausstellung,
die in den neuen Räumen des Instituts
für Europäische Ethnologie der HU
zwischen dem 20. April und dem 15. Juli
2005 zu sehen sein wird. 
Eher unspektakulär lenken die 70 Farb-
und Schwarzweiß-Fotografien das Au-
genmerk der Betrachter auf den Alltag
der Roma, der häufig in ähnlichen
Bahnen verläuft wie der der anderen
Bevölkerungsgruppen. Von arm bis wohl-
habend und beruflich erfolgreich, von
jung bis alt stellen die Fotos Menschen
vor, deren Bedürfnisse, Vorlieben und
Wunschvorstellungen sich nur unwesent-
lich von denen der Nicht-Roma (Gadje)
unterscheiden: Wohnungseinrichtung,

„Das Lied öffnet die Berge“ ist der
poetische Titel eines Buches, in dem
serbische Poesie des 20. Jahrhunderts
gesammelt ist. Das Werk wurde von Man-
fred Jähnichen herausgegeben. 
Jähnichen war von 1973 bis 1998 Pro-
fessor für west- und südslawische
Kulturen und Literaturen an der Hum-
boldt-Universität, zuletzt am Institut für
Slawistik. Er ist bekannt als profunder
Kenner serbischer wie auch anderer
slawischer Literatur.
Entstanden ist ein gelungener Überblick
über eine in Deutschland nahezu unbe-
kannte Poesie, die für alle, die Lyrik
lieben oder sie sich erschließen wollen,
zu empfehlen ist.
Die Poesie eines ganzen Jahrhunderts zu
umfassen benötigt einen weiten Bogen
angesichts der tiefgreifenden Ereignisse,

Anzeige

stein Verlag Blieskastel (Saarland) und
der Svetovi Verlag in Novi Sad. An den
Nachdichtungen waren außer Manfred
Jähnichen auch andere Humboldtianer
beteiligt, Mitarbeiter und Absolventen des
Instituts für Slawistik haben sich hier
eingebracht.
Im Verlag Gollenstein sind von Manfred
Jähnichen auch die Anthologien der
slowakischen (1996) und der kroatischen
Poesie (2000) des 20. Jahrhunderts
erschienen.

I.G.

„Das Lied öffnet die Berge. Eine An-
thologie der serbischen Poesie des 20.
Jahrhunderts“. Gollenstein Verlag, Blies-
kastel, 2004, ISBN 3-935731-46-9, 461
Seiten

Serbische Poesie des 20. Jahrhunderts
die diesen Zeitraum und auch diese Re-
gion prägen.
Um das Charakteristische der Poesie
Serbiens herauszufiltern, versicherte sich
der Herausgeber auch der Mitwirkung
von Kennern dieser Poesie, besonders von
Professor Strajnić aus Novi Sad, der an
der Auswahl der in dem Werk vor-
gestellten 82 Dichterinnen und Dichter
serbischer Zunge großen Anteil hat.
Die Anthologie hat zum Ziel, den Lesern
Unbekanntes nahe zu bringen und mit
der Breite der Themen sowie unter-
schiedlicher Stile den Gedanken des
Humanismus und der Verständigung der
Völker einen Dienst zu erweisen.
Diesem Anliegen fühlten sich auch zwei
kooperierende Verlage verpflichtet, ohne
deren Engagement das Projekt nicht ent-
standen wäre. Das ist einmal der Gollen-

Neuerscheinung

Kleidung, Auto, Jugendmusik, Schön-
heitswettbewerb etc. 
Dennoch scheinen aber immer wieder
auch die erschwerten Lebensbedingun-
gen in den Bildern durch, die den Alltag
etlicher Roma-Gruppen bis heute ein-
schneidend prägen: Diskriminierung und
soziale Ausgrenzung durch die Mehr-
heitsbevölkerung, die einen Ausstieg aus
der Spirale von Marginalisierung und

Armut kaum ermöglichen. Selbst wenn
nach der politischen Wende 1989 sich die
Möglichkeiten der politischen Selbstver-
tretung ausweiteten, so steht die Ein-
lösung der Rechte auf politischer sozialer
und kultureller Ebene oft noch aus.

Gezeigt werden die Arbeiten von 11
Fotografen, die sich mit dem Thema aus-
einandersetzten. Neben Helge Lindau

aus Deutschland sind es vor allem in
Ungarn lebende Fotografen, die in der in
Budapest erscheinenden Roma-Zeit-
schrift Amaro Drom publiziert haben oder
in etnofoto.hu einem Verbund von Ethno-
logen und Fotografen zusammenge-
schlossen sind. Eine Ergänzung erfahren
ihre Fotografien durch eine Auswahl li-
terarischer Texte der Roma selbst. Orga-
nisiert wurde die Ausstellung vom  Hen-
drik-Kraemer-Haus, gemeinsam mit der
Koordinierungsstelle Ostmittel- und Süd-
osteuropa am Museum Europäischer
Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin
und dem Institut für Europäische Ethno-
logie.

Die Eröffnung der Ausstellung mit
Balkan-Musik findet am Dienstag, dem
19. April 2005,  19.30 Uhr im Foyer des
Instituts für Europäische Ethnologie statt.
Sie ist montags bis freitags jeweils
zwischen 10 und 19 Uhr und nach Ver-
einbarung zu sehen, Mohrenstraße 41,
10117 Berlin. 

Beate Wild

Anfragen und weitere Auskünfte unter
W andersaehnlichgleich@gmx.de
Ilona Fogarasi, Tel. 030/84109260 

Anders – ähnlich – gleich?
Eine Fotoausstellung zeigt Roma in Osteuropa

Roma geben Einblick in ihren Alltag. Fotos: Laszlo Hajnal
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Christian Samuel Weiß.
Der Begründer der 
Kristallographie
„Ich hatte gestern das Examenphilosophi-

cum glücklich überstanden, und auch ein gu-

tes Zeugniß davongetragen. In der Chemie

ist mir nämlich das Präsicat vorzüglich gut, in

der Physik, Psychologie, Zoologie und Bo-

tanik sehr gut, in der Mineralogie ziemlich

gut, zuerkannt worden. Das letzte Präsikat ist

das beste, was Weiß für gewöhnlich gibt, we-

nigstens hörte ich, daß er selbst Examinan-

den, welche sehr viel in der Mineralogie wuß-

ten, kein besseres zuerteilt hat“, berichtete

Hermann von Helmholtz 1839 an seinen

Vater. 

Der so Charakterisierte war Christian Samuel

Weiß, der vor 225 Jahren, am 26. Februar

1780 in Leipzig geboren wurde. Dort studier-

te er Medizin und Naturwissenschaften, pro-

movierte und habilitierte in Physik. Weitere

Studien führten ihn nach Berlin in das Labor

des bekannten Chemikers Martin Heinrich

Klaproth (1743-1817). Bereits seit 1808 war er

an der Universität Leipzig Ordinarius für Phy-

sik, als er den Ruf an die 1810 gegründete

Universität Berlin erhielt. Dieser Universität,

deren Rektor er 1818/1819 und 1832/1833 war,

blieb er bis zu seinem Tod verbunden.

Mit der Übernahme des Amtes als Ordinari-

us wurde er auch Direktor des Mineralogi-

schen Museums, dessen Sammlungen sich

im Ostflügel des Hauptgebäudes befanden. 

Er machte im Laufe seiner Amtszeit zahlrei-

che bedeutende Erwerbungen durch eigene

Sammlungen, Kauf und Tausch möglich.

Auch große Schenkungen kamen vor. Die Er-

werbungen betrafen die ganze Breite der da-

maligen Mineralogie, also auch Fossilien. Be-

sonders wertvoll waren die Sammlungen des

Chemikers Klaproth, die für 12 000 Taler er-

worben wurden. Diese Sammlungen sind

heute im Museum für Naturkunde zu sehen.

Das Verdienst von Weiß ist u.a. die schritt-

weise wissenschaftliche Fundierung der Kris-

tallographie, die er bereits mit seinen Ar-

beiten vor seiner Berufung nach Berlin be-

gonnen hatte.

Nach der Übersetzung eines umfangreichen

französischen Werkes stellte er die Unzuläng-

lichkeit der bisherigen Betrachtung von Ei-

genschaften und Strukturen von Mineralien

fest. 

Er untersuchte besonders den Aufbau der

Kristalle, indem er alle Formen auf bestimm-

te Richtungslinien oder genauer gesagt Kris-

tallachsen zurückführte. Diese Art, die Lage

der Flächen zu den Achsen durch ihr Parame-

terverhältnis mit den Ableitungszahlen anzu-

geben, wird heute noch als »Parameter nach

Weiss« bezeichnet. Damit konnten die Kris-

tallflächen bezeichnet und die verschiedenen

Symmetriegesetze abgeleitet werden. Diese

Gesetzmäßigkeiten publizierte er erstmals

1814/15 in den Abhandlungen der Berliner

Akademie der Wissenschaften. Die Mineralo-

gie und Kristallographie wurden durch ihn

mit seinen Arbeiten und strukturell als Fächer

an der Universität etabliert.

Die Leistungen von Weiß fanden vielfache

Würdigung. Bereits 1803 hatte er eine Preis-

aufgabe der Münchner Akademie der

Wissenschaften gelöst und war deren Mit-

glied geworden. Im Jahre 1815 wurde er in die

Berliner Akademie der Wissenschaften auf-

genommen und war seit 1816 ordentliches

Mitglied der Gesellschaft naturforschender

Freunde zu Berlin. Eine Ausbildung als

Diplom-Kristallograph mit einem fünfjähri-

gen Studium konnte man an der Humboldt-

Universität bis 1990 absolvieren.

1980, zum 200. Geburtstag von Christian

Samuel Weiß, wurde eine nach ihm benannte

Medaille von der Gesellschaft für Kristallo-

graphie gestiftet. Weiß starb am 1. Oktober

1856 in Eger. I.G.

Kalenderblatt

26. Februar 1780

Anzeige

„Jetzt wollen weite Kreise Russisch lernen“
Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Steinitz, eines großen Sprachwissenschaftlers 

Wer nach 1945 in der damaligen
sowjetischen Besatzungszone die
russische Sprache erlernen wollte oder
sollte, bekam als Hilfsmittel ein kleines
braun-beiges Heftchen in die Hand. Das
„Russische Lehrbuch“ war im Verlag
„Tägliche Rundschau“ erschienen und
von Wolfgang Steinitz verfasst worden.

Steinitz schreibt am 18. Februar 1946 in
seinem Vorwort zu der 200 Seiten starken
Broschüre:
„Früher interessierten sich in der Haupt-
sache nur enge Sondergruppen für
Russisch: Philologen, Kaufleute und Mi-
litärs, die die Sprache systematisch schul-
mäßig erlernten und für die die meisten
Lehrbücher bestimmt waren. Jetzt wollen
weiteste Kreise Russisch lernen - Arbeiter,
Angestellte, Wissenschaftler u.s.w., die
nicht die Zeit für ein normales schul-
mäßiges Lernen haben, sondern in Kursen
verschiedenster Art lernen werden“.
Das Buch, das in mehreren Auflagen in
über einer Million Exemplaren aufgelegt
wurde, war von Steinitz bereits vor dem
Ende des II. Weltkrieges in Schweden ver-
fasst worden und in schwedischer und dä-
nischer Übersetzung gedruckt.

Wer war Wolfgang Steinitz?

Er wurde am 28. Februar 1905 in Breslau
geboren. Sein Vater war Rechtsanwalt, die
Mutter Lehrerin. Er besuchte in Breslau die
Schule und machte dort 1923 das Abitur.
Anschließend studierte er in Breslau, Leip-
zig und Berlin finnisch-ugrische Sprach-
wissenschaft, Indogermanistik und Völker-
kunde und promovierte 1932 zum Dr. phil.
an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität.
In den im Archiv unserer Universität vor-
handenen Unterlagen gibt er seinen Beruf
mit Sprachwissenschaftler an und seine
sprachwissenschaftlichen Spezialkenntnis-
se sind Russisch, Finnisch und Schwe-
disch. Wolfgang Steinitz hat während
seines Studiums 1924/25 als freiwilliger
Hilfsarbeiter am Museum für deutsche
Volkskunde in Berlin praktische Er-
fahrungen gesammelt. Von 1926-29 und
1932/33 war er wissenschaftlicher Assistent
am Ungarischen Institut der Universität. 
Im April 1933 wurde er aus seinem Institut
als Jude entlassen.
Steinitz, der sich schon sehr früh politisch
engagierte, von 1923-26 als Mitglied der
SPD, 1927/28 im Kommunistischen Ju-
gendverband (KJvD), wurde 1927 Mitglied
der KPD. Er leistete in dieser Partei eine ak-

Deutschland, dessen Kenntnis sich fast
gleichmäßig auf alle finnougrischen
Sprachen erstreckt, besonders auf die ent-
fernten, sicher am wenigsten bekannten,
dass er ein hervorragender Forscher ist,
ausgezeichnet durch Scharfsinn, Klarheit
und Arbeitskraft und dass er sich in seinen
Schriften genauso als glänzender Pädagoge
zeigt, wie ihn die Hörer seiner Vorträge
und seine Schüler kennen“.

Im Januar 1949 erfolgt seine Ernennung
zum Ordinarius für finno-ugrische Sprach-
wissenschaft.
Zu der Reihe der Bücher und Publikationen
zu finnougrischen Sprachen kamen Auf-
sätze in Fachzeitschriften in Deutschland,
der UdSSR, in Ungarn, Estland, Schweden
und Dänemark. Er übersetzte wissen-
schaftliche Werke aus dem Finnischen, war
Herausgeber u. a. der „Neuen Russischen
Bibliothek“.
Mit seinen Arbeiten zum deutschen Volks-
lied und der Volkskunde legte er die Grund-
lage für eine neue Folklorebetrachtung in
der DDR in den 60er Jahren.
Nachdem er bereits 1951 Mitglied der
Deutschen Akademie der Wissenschaften
wurde, war er von 1953 an Direktor des In-
stituts für deutsche Volkskunde der AdW
und von 1954-63 ihr Vizepräsident.
Auch die Universität verschonte ihn nicht
vor Leitungsfunktionen, so als Studiende-
kan, Dekan der Fakultät und Prorektor für
wissenschaftliche Aspirantur.
Steinitz, der bis 1946 Mitglied der KPD
war, wurde mit seiner Rückkehr nach
Berlin Mitglied der SED. In dieser Partei
und anderen gesellschaftlichen Organisa-
tionen war er in hohen Leitungsgremien.
Seine fachliche Kompetenz und politische
Geradlinigkeit brachte ihm Anerkennung
bei den Kollegen, auch den „bürgerlichen“
Professoren. Das wiederum wurde ihm aus
den Reihen seiner Genossen nicht nur po-
sitiv angerechnet und er musste manche
Kritik ertragen, auch Denunziation.
Steinitz war Mitglied vieler internationaler
Fachgremien, u. a. Vizepräsident der In-
ternationalen Gesellschaft für Ethnogra-
phie und Anthropologie (UISAE), Mitglied
des Ständigen Internationalen Linguisten-
Komitees (CIPL) sowie Ehrenmitglied der
Finnischen und Ungarischen Akademie
der Wissenschaften.

Zu früh starb Wolfgang Steinitz am 21.
April 1967 in Berlin. Kurz zuvor hatte er die
Neuausgabe des finnischen Nationalepos
„Kalevala“ beendet.

Ingrid Graubner

tive Arbeit, die er ab 1933 im Berliner Raum
auch illegal weiter führte. Die zunehmende
Gefährdung zwang ihn, Deutschland zu
verlassen. Er ging im Oktober 1934 in die
Emigration in die Sowjetunion. In Lenin-
grad erhielt er eine Professur am Institut
der Nordvölker an der Universität, die er bis
Oktober 1937 innehatte. Im November 1937
ging er nach Schweden, wo er bis 1945
blieb. An der Universität Stockholm erhielt
er eine Stelle als „Gast-Vorleser“. 
Wissenschaftlich befasste sich Steinitz mit
den finnisch-ugrischen Sprachen und dem
Lebensumfeld der Völker. Bereits 1934
wurde in Helsinki seine Berliner Dis-
sertation über die Grammatik des Paralle-
lismus in der finnisch-karelischen Volks-
dichtung herausgegeben.
Im Ergebnis eines längeren Aufenthaltes
von 1935 in Westsibirien bei den Ostjaken
(Chanten) entstanden zwei Werke zur fin-
nisch-ugrischen Sprachwissenschaft, die
1942/44 und 1952 jeweils in Stockholm
erschienen. In dem Gebiet, in dem er da-
mals forschte, ist Steinitz noch heute
bekannt, da er großen Anteil an der Er-
arbeitung des ostjakischen Alphabets hatte.
Weitere Publikationen entstanden aus den
Forschungen in Sibirien, alle sind in Stock-
holm verlegt.
Damit wurden entscheidende Grundlagen
für das Fach Finno-Ugristik gelegt. 

Im Januar 1946 kam Wolfgang Steinitz
nach Deutschland zurück und meldete sich
an der gerade wieder eröffneten Berliner
Universität.

„Einer der besten Kenner 
der finnougrischen Sprachen“

Am 25.1.1946 bittet der Direktor des
Slawischen Instituts, Prof. Vasmer, den
Dekan der Philosophischen Fakultät, Prof.
Deubner, Steinitz einzustellen. Bereits am
30.1.1946 fasst die Fakultät den Beschluss,
den Lehrauftrag für finnisch-ugrische
Sprache zu erteilen sowie ihm die Über-
nahme russischer Sprachkurse aufzuer-
legen. Das Lehrmaterial hatte er ja selbst
ausgearbeitet. Die Bestätigung durch den
Rektor, Prof. Stroux, erfolgte am 12.2.1946.
Im Juni wird Steinitz die kommissarische
Leitung des Finnischen Instituts über-
tragen. Im Oktober 1948 stellt der Dekan
der Fakultät den Antrag, Steinitz zum or-
dentlichen Professor für Finnisch-
Ugrische Philologie zu ernennen. Hervor-
gehoben wird seine wissenschaftliche
Reputation und sein besonderer Einsatz
für demokratische Reformen des Univer-
sitätslebens.
Steinitz wird attestiert, dass er „...einer der
besten Kenner der finnougrischen Spra-
chen der Gegenwart ist, sicher der beste in

Forschte zu finnougrischen Sprachen: der Sprachwissenschaftler Wolfgang Steinitz. Foto: HU

Eine strittige Rolle
Karl Bonhoeffer in der Medizin des Nationalsozialismus 

Der Psychiater Karl
Bonhoeffer (1868-
1948) war von 1912
bis 1938 Direktor der
Nervenklinik der
Charité und Inhaber
des Lehrstuhls für
Psychiatrie und Neu-
rologie der Berliner
Universität. Bon-
hoeffer verlor wäh-

rend des Dritten Reichs Kinder und
Schwiegerkinder, die sich im Widerstand
engagiert hatten und dafür mit dem Leben
büßten. Die Kontroverse um die Person des
Psychiaters Bonhoeffer und seine Rolle in
der Medizin des Nationalsozialismus
wurde immer auch vor dem Hintergrund
dieses Familienschicksals ausgetragen und
war deshalb verständlicherweise emotional
geprägt. 

Unter dem Titel „Streitgespräche – Bon-
hoeffer und die Folgen“ fand am 3. Februar
2005 im Vortragssaal des Centrums Judai-
cum eine Veranstaltung mit Vortrag und
Diskussion zu diesem Thema statt. Organi-
satoren waren der „Verein zur Geschichte
der Psychiatrie an der Berliner Charité e.V.“
zusammen mit der Psychiatrischen und

Nervenklinik der Charité und dem Jü-
dischen Krankenhaus. 
Strittig ist nach wie vor Bonhoeffers Rolle
bei den zwangsweisen Sterilisationen nach
dem Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses, das am 1. Januar 1934 in
Kraft getreten war. Bonhoeffer hatte an
Sterilisationsverfahren als psychiatrischer
Gutachter und als Richter am Berliner Erb-
gesundheitsobergericht mitgewirkt. Uwe
Gerrens, Theologe aus Wuppertal, führte
an, dass Bonhoeffers Haltung nach 1933
vor dem Hintergrund grundsätzlicher Ab-
lehnung des nationalsozialistischen Re-
gimes von dem Versuch geprägt gewesen
sei, „negative Folgen der Gesetzgebung
möglichst einzuschränken“, da unter sei-
ner Leitung 50 Prozent aller Patienten
gegenüber reichsweit meist über 90 Pro-
zent zwangssterilisiert wurden und er im
Einzelfall immer wieder fachliche Gründe
gegen eine Zwangssterilisation anführte.
Dagegen belegte die Berliner Psychologin
Christina Härtel anhand erhaltener Gut-
achten, dass Bonhoeffer nach sorgfältiger
Diagnostik sehr wohl die Sterilisation
geistig behinderter und psychisch kranker
Menscher in größerer Zahl befürwortet
und ermöglicht hat. Dies habe, so Thomas
Beddies, Historiker aus Berlin, durchaus

auch seiner – und der allgemeinen –wissen-
schaftlichen Überzeugung von der
Notwendigkeit einer Verbesserung „des
Erbgutes des Volkskörpers“ entsprochen;
Karl Bonhoeffer sei so ohne weiteres in den
Kontext zeitgenössischer Psychiatrie ein-
zuordnen, die vor dem Hintergrund weit-
gehender therapeutischer Machtlosigkeit
eine Abwendung vom individuellen hin zu
einem „Volkskörper“ vollzogen und damit
ihre Patienten den nationalsozialistischen
Unrechtsmaßnahmen ausgeliefert habe.
Trotz seiner klaren Ablehnung der späteren
Morde an psychisch Kranken habe Bon-
hoeffer damit einen gefährlichen Präze-
denzfall der Missachtung psychischer
Kranker mitgetragen. 

In Berlin gibt es derzeit noch einen U-
Bahnhof „Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik“,
das dazugehörige psychiatrische Kranken-
haus existiert inzwischen nicht mehr; auf
dem Gelände der Charité in Berlin Mitte
sind ein Raum und ein Weg nach Karl Bon-
hoeffer benannt worden. Es steht zur
Debatte, so Andreas Heinz, Leiter der Psy-
chiatrischen und Nervenklinik der Charité,
wie diese Benennungen künftig zu kom-
mentieren sind, sei es durch ein Mahnmal,
Ausstellungen oder Informationstafeln,

oder ob eine Umbenennung zu empfehlen
ist. Mehrere Anwesende sprachen sich
gegen eine Umbenennung aus, bei der die
Vergangenheit nicht erinnert, sondern
entsorgt werden könnte, andere plädierten
dagegen für eine Umbenennung, so Jutta
Crämer vom Berliner Landesverband An-
gehöriger Psychisch Kranker. Die Dis-
kussion wird anhand der Vorträge im In-
ternationalen Beirat des Vereins zur Ge-
schichte der Psychiatrie an der Berliner
Charité e.V. mit der Bitte fortgesetzt
werden, hier eine klare Empfehlung für die
Klinik für Psychiatrie der Charité im
Campus Mitte zu formulieren.

T.B.

Die X. Dietrich Bonhoeffer Vorlesung in

Organisation der Theologischen Fakultät

findet am 29. und 30. April 2005 anlässlich

des 60. Jahrestages der Hinrichtung Dietrich

Bonhoeffers statt.

„Vom Schutz des Lebens. Zum Gespräch

zwischen Dietrich Bonhoeffer und seinem Vater

Karl Bonhoeffer über  Zwangssterilisation, 

Abtreibung und Euthanasie.“

Hauptgebäude, Großer Senatssaal,
Unter den Linden 6,
10099 Berlin

Quelle: UB
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Das Geheimnis der Bücher 
Die Zentrale Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin zieht um

800 000 Bände ziehen um. Foto: UB/Volz

Bereits am frühen Morgen hatte es be-
gonnen. Alle Lampen wurden angeschal-
tet und beleuchteten die sonst in mattes
Tageslicht gehüllten endlosen Bücher-
reihen. Viele Menschen mit gewaltigen
Kisten und Wagen eilten zwischen den
Regalen und Fluren hin und her. „Was
für eine ungewohnte Geschäftigkeit in
dem sonst in gedämpfter Stille liegenden
Magazinstockwerk der Universitätsbiblio-
thek“, dachte das Buch. „Sollten die
Gerüchte doch wahr sein?“ Seit Wochen
wurde unter den Büchern gemunkelt,
ganze Magazin-Geschosse seien bereits
wie leergefegt. Das Buch hatte diesen
Gerüchten bisher keine große Beachtung
geschenkt. Es war mit seinen vier Jahren
noch jung und erfreute sich recht großer
Beliebtheit. Oft war es unterwegs – vier
Wochen da, vier Wochen dort. Stand es
dann doch mal mehrere Wochen im Re-

gal, so wurde ihm schnell langweilig und
es sehnte sich nach den Menschen und
der Abwechslung. „Diese menschen-
leeren Magazinräume sind manchmal
einfach nicht zum Aushalten.“ So in Ge-
danken versunken merkte das Buch nicht,
dass eine Gruppe von Menschen den Re-
galgang betrat. Eine Hand ergriff das
Buch. „Wunderbar“, dachte das Buch, „ich
werde ausgeliehen.“ Seltsam war al-
lerdings, dass das Buch nicht wie üblich
auf einen Wagen gelegt wurde, sondern in
eine große Kiste kam. Dort war es eng
und dunkel, aber einigermaßen behag-
lich. Fast die ganze Kiste war mit Büchern
gefüllt, die sich aufgeregt unterhielten:
„Was soll das? Wohin kommen wir?“
Irgendwie hatte diese ganze An-
gelegenheit fast etwas Abenteuerliches. In
der Zwischenzeit wurde die Kiste mit
einem lauten Ächzer hochgehoben, auf

„Möwenfern“

„Zeitzeugen Charité. Arbeitswelten der
Psychiatrischen und Nervenklinik 1940 -
1999“ lautet der Titel der neuen Aus-
stellung im Medizinhistorischem Mu-
seum. Hier werden aus individuellen Er-
innerungen ehemaliger Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Psychia-
trischen und Nervenklinik die Arbeits-
welten dieser Charité-Klinik zwischen
1940 und 1999 rekonstruiert. Hierzu
wurden zusammen mit Studierenden
der Medizin an der Charité Interviews
geführt, die in wesentlichen Auszügen
im Zentrum der Ausstellung zu sehen
und hören sind. 

Um der Seite der Patienten gerecht zu
werden, wird die Welt der Kranken in der
Psychiatrie durch besondere Objekte und
Bilder dargestellt. Fotografien des Klinik-
gebäudes, das in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Berliner Medizinhistori-
schen Museum liegt, holen das Kranken-
haus in den Ausstellungsraum. Innen-
ansichten zeigen Innenräume der
Psychiatrischen Klinik, die für bestimm-
te Patienten – sie haben den Fotografen
Thomas Bruns in diese Räume geführt –
eine besondere persönliche Bedeutung
haben. Schließlich werden in diese „auf-
geklappte“ Architektur von „Außen“ und
„Innen“ Objekte aus Diagnostik, Thera-
pie, Pflege und Dokumentation einge-

stellt, in welchen es immer wieder auch
um den oder die Patienten geht. 
Zur Ausstellung erscheint ein Begleit-
buch (Preis während der Ausstellung
14,90 Euro, danach 19,90 Euro), worin
neben einem historischen Abriss zur Ge-
schichte der Psychiatrie an der Charité
alle Interviews in voller Länge abgedruckt
sind. Zudem enthält der Band alle Por-
traits, Klinik- und Raumansichten des
Fotografen. Hanns Leske

Anlässlich des Einstein-Jahres 2005 werden
wir an dieser Stelle von Albert Einstein 
veröffentlichen 

Wichtig ist, dass man nicht aufhört 
zu fragen. 

Berlin ist die Stätte, mit der ich durch
menschliche und wissenschaftliche
Beziehungen am meisten verwachsen bin.

Albert Einstein

Ausstellung „Zeitzeugen Charité. 
Arbeitswelten der Psychiatrischen und
Nervenklinik 1940 - 1999“

3. März bis 12. Juni 2005. Ort: Berliner
Medizinhistorisches Museum der Charité,
Schumannstraße 20/21, 10117 Berlin. Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00
bis 17.00 Uhr, Mittwoch 10.00 bis 19.00
Uhr, montags und feiertags geschlossen. 

Mosse-Lectures 
Kontinent Kafka

Walter H. Sokel, Professor (em.) für
deutsche Literatur, University of Virginia
Mein Weg zu Kafka und die Poetik 
des inneren Ich
Donnerstag, 19. Mai 2005, 19 Uhr c.t.
Senatssaal d. Humboldt-Universität, 
Unter den Linden 6, 1. Stock

Gerhard Neumann, Professor (em.) für
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft,
Universität München
Kafka als Ethnologe
Donnerstag, 2. Juni 2005, 19 Uhr c.t.
Senatssaal d. Humboldt-Universität, 
Unter den Linden 6, 1. Stock

Elizabeth Boa, Professor of German, 
University of Nottingham, UK 
Das Unheimliche bei Kafka: Bilder der
Lust und des Grauens
Mittwoch, 15. Juni 2005, 19 Uhr c.t.
Senatssaal d. Humboldt-Universität, 
Unter den Linden 6, 1. Stock

Joseph Vogl, Professor für Geschichte 
und Theorie Künstlicher Welten, Bauhaus-
Universität Weimar
Kafkas Komik
Donnerstag,  30. Juni 2005 , 19 Uhr c.t.
Senatssaal d. Humboldt-Universität, 
Unter den Linden 6, 1. Stock

Mit freundlicher Unterstützung von Uwe
Röder, DBM-Holding, Mosse-Zentrum 
und der Hilde Mosse Foundation, New
York

Veranstalter: Institut für deutsche Literatur.
Weitere Informationen: Tel. 20939-777/651;
Q www2.hu-berlin.de/mosse-lectures

Red.

Friedrich Merz zu Gast

Friedrich Merz, Mitglied des Deutschen
Bundestages, ist zu Gast an der  Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Im
Rahmen der Frühjahrstagung der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Gesellschaft
wird er am Mittwoch, dem 20. April 2005,
17 Uhr c.t., den Festvortrag halten. Das
Thema lautet: „Die deutsche Wirtschafts-
und Finanzpolitik im Spannungsfeld zwi-
schen EU und Globalisierung“. 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
Spandauer Straße 1, Raum 201.

Red.

Die Zentrale Universitätsbibliothek (ZUB)
zieht während des Sommersemesters aus der
Dorotheenstraße 27 in die Hessische Straße 1-
2 um. Dort wird sie bis zur Realisierung des
Neubaus, dem Jacob und Wilhelm Grimm-
Zentrum, untergebracht sein. Die Wiedereröff-
nung in der Hessischen Straße ab dem 30. Mai
bietet eine Neuheit: 450 000 Bände des ZUB-
Bestandes werden frei zugänglich sein. So
werden beinahe der gesamte Monographien-
bestand ab 1990 und ein großer Teil des Zeit-
schriftenbestandes in Freihand aufgestellt.
Diese Bände können ohne die bisher üblichen
Wartezeiten direkt von den Nutzern und
Nutzerinnen herausgesucht werden. Insge-
samt 800 000 Bände, nebeneinandergestellt

würden sie vom Alexanderplatz bis zum Wann-
see reichen, und die in dem Gebäude ar-
beitenden Abteilungen der ZUB verlassen das
Haus. Es wird zu folgenden Einschränkungen
kommen, für die die ZUB um Verständnis
bittet.

27. April – 28. Mai
Sperrung aller ZUB-Magazin-Bestände.

9. Mai – 28. Mai
Die ZUB ist geschlossen.

30. Mai
Wiedereröffnung der Zentralen Universitäts-

bibliothek in der Hessischen Straße 1-2.

Weitere Informationen gibt es im Infozentrum
der UB oder unter  www.ub.hu-berlin.de. 
Ein Informationsblatt liegt aus und ist auch
über die Internetseiten erhältlich. 

Umzüge gibt es auch bei den Zweigbiblio-
theken. Der Bestand der Zweigbibliothek
Bibliothekswissenschaft wird in die Zentrale
Universitätsbibliothek integriert und zieht mit
in die Hessische Straße. Die Zweigbibliothek
Wissenschaftsgeschichte folgt im Juni. Die
übrigen Zweig- und Teilbibliotheken und die
Zentralbibliothek Naturwissenschaften sind
von dem Umzug nicht betroffen.

     Mit Einschränkungen ist zu rechnen
Wiedereröffnung am 30. Mai

einen Wagen gestellt und dann die end-
losen Gänge des Magazins entlang ge-
schoben. Das Buch dachte angestrengt
nach: „Wohin wohl diese Reise geht? Und
warum waren sämtliche Regalnachbarn
ebenfalls in der Kiste bei ihm?“ Nach
einer kurzen Autofahrt linste das Buch
vorsichtig aus einem Spalt in der Kiste. Es
sah lange, gekachelte Flure. Dort hing ein
altes, verblichenes Schild mit der Auf-
schrift „Chemisches Institut“. Hinter
einer weiteren Tür wechselte die Szenerie:
Frisch gestrichene Räume mit endlos
scheinenden Regalen kamen in sein
Blickfeld. Jemand setzte die Kiste auf dem
Boden ab und öffnete sie. Eine Hand er-
griff das Buch und stellte es auf ein Regal.
Es blickte sich staunend um. Helles
Tageslicht schien durch große hohe
Fenster. Der Raum machte einen einneh-
menden Eindruck. Viele Menschen
füllten die Regale mit Büchern. Direkt
neben sich entdeckte das Buch seine ge-
wohnten Regalnachbarn. „Dann ist wohl
alles in Ordnung“, dachte es, und schlief,
nach dieser Aufregung, von einer tiefen
Müdigkeit ergriffen, ein.
Nach einer langen Woche, in der viele wei-
tere Bücher einzogen, wurde das Buch
von ungewohnten Geräuschen geweckt.
Zahlreiche Menschen befanden sich im
Raum, zogen Bücher aus den Regalen
heraus, nahmen sie mit oder stellten sie
wieder zurück. Andere unterhielten sich
leise über die Bücher und trugen sie zu
Arbeitstischen. Das Buch war begeistert –
hier endlich, so viel ahnte es schon jetzt,
würde es sich niemals langweilen. Und so
thronte das Buch stolz in seinem Regal
und wartete gespannt. Sibylle Volz

Im Januar 2004 hat die Mori-Ogai-
Gedenkstätte anlässlich ihres 20jährigen
Bestehens einen Kalligraphiewettbewerb
ausgerufen, an dem sich etwa 120 japa-
nische Kalligraphen, davon ca. 80 Frauen,
aus Japan und Europa im Alter von 9 bis
92 Jahren mit ungefähr 150 Arbeiten be-
teiligt haben. Am 17. Februar 2005, Mori
Ogais Geburtstag, entschied eine Jury
über die Sieger.

Gesucht wurde die beste Kalligraphie für
die Hauswand der Gedenkstätte in der
Luisenstraße mit den beiden Zeichen für
„O-gai“, das meistgebrauchte Pseudonym
des Dichters und Arztes, mit dem er in die
Literaturgeschichte seines Landes ein-
ging. Die beiden Zeichen „Möwe“ und
„fern“ symbolisieren u.a. seine Sehn-
sucht, die Grenzen seiner Zeit, den Käfig
der äußeren und inneren Zwänge zu
überwinden.

Die Stringenz der vorgegebenen The-
matik – lediglich zwei Schriftzeichen–
gibt einen Einblick in die Vielfalt der
Sichtweisen auf den Dichter und die
Bandbreite kalligraphischer Stile, die so
zahlreich sind wie die Teilnehmer des
Wettbewerbs. Für die Projektion auf die
fünf Meter hohe und von der S-Bahn her
gut sichtbare Fläche geeignete Kalli-
graphie fiel die Wahl auf die Arbeit von
Frau YOSHIMI Shôkô aus Saitama.

In der Kategorie künstlerisch beste Kal-
ligraphie sollten jene Arbeiten eine
Würdigung finden, die Meisterschaft er-
kennen lassen,  aber für eine Hauswand
letztlich unpassend sind (Pinselführung,
Querformate, Abstraktionsgrad...). Hier
wurde die Arbeit von Herrn MARUYAMA
Michio ausgewählt. 

Der Publikumspreis für die Wand ging an
Herr KANNO Keiun         

Auf künstlerischem Gebiet wählte das
Publikum Frau MIYAZAWA Mayumi 

Alle Arbeiten sind bis Ende August in der
Mori-Ogai-Gedenkstätte zu sehen (Luisen-
str. 39, Montag bis Freitag 10-14 Uhr).

Red.

Zeitzeugen Charité
Arbeitswelten der Psychiatrischen und Nervenklinik 1940 - 1999 im Berliner Medizinhistorischen Museum 

Ehemalige Patienten der Klinik ließen sich für die Ausstellung aufnehmen.

Foto: Berliner Medizinhistorisches Museum

Anzeige
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