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Prof. Dr. Anton Zeilinger (Universität 
Wien) erhält am Montag, den 14. Novem
ber im Rahmen des Einsteinjahres 2005 
die Ehrendoktorwürde der Humboldt
Universität. Gewürdigt werden seine her
ausragenden Beiträge zu den experimen
tellen Grundlagen der Quantenphysik 
und deren Anwendung in der Quanten
informationsverarbeitung.

Prof. Zeilinger konnte zahlreiche funda
mentale Vorhersagen der Quantentheorie 
in neuartigen Experimenten überprüfen 
und damit ihre erstaunlichen Konse
quenzen für unser Weltbild bestätigen. 
Nach verschiedenen Auslandsaufenthal
ten, u. a. in den USA, etablierte Zeilinger 
die verschränkten Photonen als ein neu
es Instrument zur Demonstration und 
zum Test grundlegender Fragestellungen 
der Quantenphysik. Die Experimente, 
die Zeilinger im Folgenden durchführ
te, sind mittlerweile Standardbeispiele in 
Lehrbüchern, wie die Formulierung des 
Bell’schen Theorems ohne Ungleichung 
und dessen Demonstration. 
Ein weiterer Durchbruch gelang 1997 mit 
der ersten Demonstration von Quanten
teleportation, die auf der nach Einstein 
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für die Musik sorgte. Seite 3

Bioprodukte aus Osteuropa, Verkehrslärm 
und „Rinderhirten“: Wieder wurde der 

HumboldtPreis für ausge
zeichnete Abschlussarbeiten 
vergeben. Wir stellen drei Ar
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Einen Kongress zu organisieren und dort 
seine Forschungsergebnisse vorzustellen 

– dazu haben Studierende 
meist keine Gelegenheit. Ein 
Gegenbeispiel. 
 Seite 6

„spukhaften Fernwirkung“ der Quanten
mechanik beruht. Diese Experimente wa
ren wegweisend auch im Hinblick auf 
die Quanteninformationsverarbeitung. 
Die Quantenkryptographie mittels ver
schränkter Photonen und ihre tatsächliche 
praktische Anwendung unter realistischen 
Bedingungen sind bedeutende Resultate 
Prof. Zeilingers in diesem Forschungsge
biet, die derzeit weitere Grundsteine für 
völlig neue Technologien legen. 
Prof. Zeilinger, u. a. Mitglied des „Or
den pour le mérite für Wissenschaften 
und Künste“ und der BerlinBranden
burgische Akademie der Wissenschaften, 
ist seit Jahren ein häufiger Gast an der 
HumboldtUniversität, wo ein enger wis
senschaftlicher Kontakt zu den Arbeits
gruppen der Physik besteht. Begleitet 
werden seine Aufenthalte nicht nur durch 
wissenschaftliche Fachvorträge, sondern 
auch durch öffentliche Vorlesungen für 
ein breiteres Publikum, bei denen es ihm 
immer wieder gelingt die Begeisterung 
für die Quantenphysik zu wecken. 
Die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
findet um 17 Uhr im Institut für Physik, 
Newtonstr. 15, in Adlershof statt. 

Oliver Benson
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Die HumboldtUniversität hat, um es 
maritim auszudrücken, einen neuen 
Steuermann. Am 1. November ist Prof. 
Dr. Christoph Markschies mit überwäl
tigender Mehrheit vom Konzil gewählt 
worden, 47 der 54 Anwesenden stimmten 
mit „ja“. Es gab drei Gegenstimmen und 
vier ungültige Stimmen. Die Amtsüber
nahme findet zum 1. Januar 2006 statt.

Eine Woche zuvor hatte der Professor für 
Ältere Kirchengeschichte sein Programm 
bei der öffentlichen Anhörung des Kon
zils präsentiert. 
Viele der Anwesenden werden danach 
zufrieden aus dem Saal gegangen sein. 
Denn der 43Jährige hatte einen Koffer 
voller Ideen mitgebracht, ohne dass diese 
beunruhigend klangen. Auch wenn er sich 
darauf besann, dass die Universität vor 
fast 200 Jahren in einer schwierigen poli
tischen Situation praktisch noch mal neu 
erfunden wurde, setzt er auf Innovation 
im Zeichen der Kontinuität, sei es, dass er 
an das 12PunkteProgramm oder an die 
Schwerpunktsetzung im Rahmen der An
träge für die Exzellenzinitiative anknüpft.
Seine Ideen will er nicht im Alleingang 
realisieren, sondern im Zusammenspiel 
mit den anderen Mitgliedern des Präsi
diums und den universitären Gruppen. 
„Die Orientierung aller Gruppen an den 
gemeinsamen Idealen der Universität, 
muss durch gezielte Maßnahmen gestärkt 
werden“, erklärte der junge Präsident, der 
bereits mit 32 Jahren Professor wurde.
In vielen Ohren wohl geklungen hat si
cherlich auch, dass in den Überlegungen 
des neuen Präsidenten die Charité und 
der Standort Adlershof immer wieder 
ausdrücklich vorkommen, ob es nun 
ums „Schaufenster Wissenschaft“ oder 
um die „dritte lebenswissenschaftliche 
Säule“ geht. Wie selbstverständlich das 
auch klingen mag, Ängste wird es bei 

den Angehörigen der Charité ausgelöst 
durch den Fusionsprozess genug geben 
und die Probleme, die sich durch die geo
graphische Randlage Adlershofs ergeben, 
dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Eine „dritte lebenswissenschaftliche Säu
le“ schwebt dem neuen Präsidenten vor, 
die zusammen mit der Charité auf dem 
Campus Nord angesiedelt werden soll. 
„Wenn ich von Lebenswissenschaft rede, 
stelle ich mir nicht eine reine Natur
wissenschaft neuen Typs vor“, erläuterte 
Prof. Markschies, „sondern eine die ganze 
Universität verbindende Integrationswis
senschaft, die die interdisziplinäre Ver
knüpfung von Geistes Kultur und Natur
wissenschaften realisiert.“
Während seines Vortrags bewies der The
ologe, der bereits mit 39 Jahren Leibniz
Preisträger wurde, nicht nur Kompetenz 
und Idenreichtum, sondern immer wie
der auch Sinn für Humor. Das Publikum 
lachte herzlich, als er sich beispielsweise 
zum 200jährigen Jubiläum von den Ber
liner Politikern das alleinige Berufsrecht 
der Universität wünschte. Die Einrich
tung des Tenure Track, ein effektives Wei
terbildungsprogramm für die Verwaltung, 
die Nachjustierung der Kriterien für die 

Prof. Dr. Christoph Markschies. Foto: B. Prusowski

Ehrendoktorwürde für 
Prof. Dr. Anton Zeilinger

leistungsbezogene Mittelvergabe oder der 
Bau einer Mensa in Adlershof sind wei
tere Maßnahmen, die in seiner Arbeit 
Priorität haben werden.
Das Jubiläumsjahr 2010 ist auch das Jahr 
seines Amtsendes und daran will er sich 
messen, nicht in erster Linie an Feierlich
keiten, Ausstellungen und wissenschaft
lichen Publikationen, sondern der Univer
sität im Ganzen, verbunden mit ihrer Tra
dition und Geschichte und gegenwärtiger 
Exzellenz in Forschung und Lehre. Stich
wort Lehre, auch dieses Wort viel häufig. 
Beide will er wieder stärker aneinander 
binden, die Exzellenz der Forschung müs
se auf die Lehre durchschlagen, dazu 
gehört auch die Einführung eines „Fast 
Track“ für begabte Studierende, erklärte 
Prof. Markschies.
Mit der Vorbereitung für die Exzellenzinitia
tive seien die Weichen für die Schwerpunkt
setzung ein gutes Stück weit schon gestellt. 
Doch was gemeinsam beschlossen wurde, 
sollte auch weiterhin verfolgt werden und 
nicht vom Gelingen beim Exzellenzwett
bewerb abhängig gemacht werden.
Zu kostbar sind die Ideen, als das von 
ihnen Abstand genommen werden sollte, 
meint Markschies. 
Die universitären Kostbarkeiten sollen 
auch die nichtuniversitäre Öffentlichkeit 
begeistern. Ein „Schaufenster der Wissen
schaft“ in Adlershof wie in der Stadtmitte 
soll im Wechsel Interessantes aus der For
schung präsentieren.
Aber nicht nur für die Forschung will der 
neue Präsident begeistern, sondern auch 
die Bürger der Stadt für Belange der Alma 
mater gewinnen. Nach dem Vorbild der 
Mannheimer Universität bräuchte auch 
die HumboldtUniversität eine Aktion 
„Bürger rettet eure Hörsäle“, um wenigs
tens das Hauptgebäude und einige andere 
Sorgenkinder jubliäumsfein zu bekom
men. Lj. Nikolic

Ein Kleinod Berlins
Sie zählt zu den ältesten Bauwerken der Stadt: die 1313 erbaute Heilig-Geist-Kapelle. Ein sakra-
les Gebäude ist sie aber schon seit 100 Jahren nicht mehr. Sogar die Mensa der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät war hier mal untergebracht. Aber nun strahlt die Kapelle wieder in 
neuem Glanz. Das Gebäude wurde mit Hilfe von Sponsorengeldern restauriert und wird nun 
von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für feierliche Anlässe genutzt. 
(Ω Mehr auf Seite 3)

Helmholtz-Vorlesungen

Prof. Dr. Reinhard Genzel
Max-Planck-Institut für extraterrestrische 
 Physik, Garching

Spuren des Unsichtbaren: 
Massive Schwarze Löcher
Donnerstag, 24. November 2005, 18.30 Uhr
Hauptgebäude,  Kinosaal 
(unter dem Audimax)

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung.

Feierliche Eröffnung

Sonderforschungsbereich 644

„Transformationen der Antike“
und

August-Boeckh-Antikezentrum
der Humboldt-Universität

am
16.11.2005 um 19 Uhr

im Audimax der 
Humboldt-Universität

Unter den Linden 6, 10099 Berlin
(Ω Lesen Sie auch Seite 3)

Mosse – Lectures
an der Humboldt-Universität zu Berlin

Wintersemester 2005/2006

Das Leben schreiben. Über (Auto)Biographie

Steven E. Aschheim
Professor of History, Hebrew University, Jerusalem
The Historian and Autobiography: 
George Mosse‘s Life in History
Donnerstag, 17. November 2005, 19 Uhr c.t.

Christoph Diekmann
Autor, Publizist, Berlin
Das ewige Gestern. Erinnerndes Schreiben 
zwischen Kollektiverfahrung und Autobiographie
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 19 Uhr c.t.

Sigrid Weigel
Professorin für Literaturwissenschaft, 
Direktorin des Zentrums für 
Literaturforschung, Berlin 
Hinterlassenschaften, Archiv und Biographie
Donnerstag, 12. Januar 2006, 19 Uhr c.t.

Andres Veiel
Filmemacher
Biographie und Fiktionalisierung 
Über die dokumentarische Arbeit mit Lebensläufen
Donnerstag, 26. Januar 2006, 19 Uhr c.t.

Ort: jeweils Senatssaal d. Humboldt-Universität, Unter d. Linden 6, 1. Stock

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

Veranstalter: Humboldt-Universität/Institut für deutsche Literatur.
Kontakt: Dr. Elisabeth Wagner Tel: 030/20 939-777/651; Fax: 030/20 939 607
Qwww2.hu-berlin.de/mosse-lectures
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Aktuell

„Reformuniversität im Zeichen der Exzel-
lenz“ – diesem Anspruch verpflichtete sich 
die Humboldt-Universität 2002 in ihrem 
Leitbild. Damit nimmt unsere Universität 
das Credo der Exzellenz-Initiative bereits 
vorweg, die derzeit den besten deutschen 
Universitäten eine zusätzliche Förderung 
von bis zu 21 Millionen Euro im Jahr ver-
spricht. Angesichts der knapp gesetzten 
Abgabefristen arbeiteten in der vergan-
genen drei Monaten Antragsteams in der 
gesamten Universität unter Hochdruck, mit 
überzeugendem Ergebnis: Zum 30. Sep-
tember konnte die Humboldt-Universität 
drei Anträge für Exzellenzcluster und sechs 
Anträge für Graduiertenschulen einreichen 
– eine weitere Graduiertenschule, die Berlin 
Mathematical School, wurde gemeinsam 
von den drei Berliner Universitäten unter 
Federführung der Technischen Universität 
beantragt.
Mit ihren Exzellenzclustern baut die Uni-
versität nicht nur auf die von DFG und 
Wissenschaftsrat geforderten bisherigen 
„belegbaren Erfolge“ auf, also den For-
schungsverbünden, die bereits erfolgreich 
in Sonderforschungsbereichen und Inter-
disziplinären Zentren zusammenarbeiten: 
„Materials in New Light“ bündelt unsere 
Forschungsexzellenz auf dem Campus Ad-
lerhof – gestärkt durch die dortigen außer-
universitären Partner, in „Challenges for 
Adaptive Supersystems“ profiliert sich un-
sere Spitzenforschung im Bereich der Le-
benswissenschaften im Campus Nord, und 
das vorwiegend geistes- und sozialwissen-
schaftliche Cluster „Creative Destruction“ 
führt Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus allen Bereichen des Campus 
Mitte zusammen. Für alle Campus bieten 
die beantragten Graduiertenschulen eine 
strukturierte und disziplinenübergreifende 
Doktorandenausbildung an.
Am 14. Oktober hat das Präsidium der 
DFG und dem Wissenschaftsrat das uni-
versitätsübergreifende strukturelle Zu-
kunftskonzept für die Humboldt-Universi-
tät im Rahmen der so genannten dritten 
Säule übergeben. Auf unsere bisherigen 
Erfolge im Bereich des wissenschaftlichen 
Nachwuchses aufbauend wollen wir mit 
der „Humboldt Research School“ eine 
umfassende und passgenaue Förderung 
von Abiturienten bis Juniorprofessoren an-
bieten und die Humboldt-Universität auch 
international zur führenden Universität für 
den exzellenten wissenschaftlichen Nach-
wuchs machen.
Ich freue mich sehr, dass die Exzelleniniti-
ative bereits jetzt eine Aufbruchstimmung 
innerhalb unserer Universität ausgelöst hat, 
die von Antragstellerinnen und Antragstel-
lern in alle Bereiche der Universität aus-
strahlt. Sie dient als ein weiterer Motor für 
die Reformen, die wir an unserer Universität 
in den vergangenen Jahren entlang unseres 
Leitbildes begonnen haben. Was wir für 
die eingereichten Antragsskizzen auf knapp 
tausend Seiten zusammengetragen haben, 
ist also der Universität vertraut. Bis am 27. 
Januar 2006 die erfolgreichen Projekte zum 
Vollantrag aufgefordert werden, wollen wir 
vor allem das Zukunftskonzept mit Ihnen 
innerhalb der Universität diskutieren.
Den Antragsteams möchte ich meinen aus-
drücklichen Dank für ihr großartiges Enga-
gement aussprechen und viel Erfolg bei der 
weiteren Ausgestaltung der Anträge wün-
schen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere 
erfolgreichen Reformen der vergangenen 
Jahre, die herausragende Forschung, die an 
unserer Universität betrieben wird, und die 
Initiative aller an den Anträgen Beteiligter 
durch Erfolg in der Exzellenz-Initiative ge-
krönt werden.

Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel
Vizepräsident für Forschung

Editorial

Foto: B. Prusowski

Ehrendoktoren

Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde 
an Prof. Dr. Julius Wess (Foto) am 25. Ok
tober ehrte die Universität im Einsteinjahr 
2005 einen herausragenden Gelehrten, des
sen Forschungen auf dem Gebiet der The
orie der Elementarteilchen, der Quanten
feldtheorie und der Mathematischen Physik 
seit langem die Elementarteilchenphysik 
sowohl theoretisch als auch experimen
tell stark beeinflusst haben. Begriffe wie 
„WessZumino KonsistenzBedingungen“ 
und „WessZuminoWitten Modelle“ sind 
in den alltäglichen Sprachgebrauch der Ele
mentarteilchenphysiker eingegangen.

Der 1933 in Polen geborene israelische Wissenschaftler Joshua Jortner gehört zur 
 Spitze der führenden physikalischtheoretischen Chemiker der Welt. Eine gleichzeitige 
Verleihung der Ehrendoktorwürden für Chemie von der MathematischNaturwissen
schaftlichen Fakultät I der HU und für Physik vom Fachbereich Physik der Freien Uni
versität an Herrn Prof. Dr. Joshua Jortner (Tel Aviv Universität), findet am Freitag, den 
11. November 2005 um 15 Uhr c.t. im Hörsaal des LangenbeckVirchowHauses in der 
Luisenstr. 58/59 in BerlinMitte statt.

Prof. Dr. Wolfgang Reisig erhält IBM Faculty-Award 2005
Prof. Dr. Wolfgang Reisig, Leiter des Be
reichs Theorie der Programmierung am 
Institut für Informatik, ist am 21. Oktober 
für sein Kooperationsprojekt zum Thema 
Geschäftsprozessmodellierung mit dem 
IBM Faculty Award geehrt worden. Der 
Preis ist mit 40.000 USDollar dotiert und 
soll in seinem Bereich für neue Rechner 
und internationale Forschungsaufenthalte 
eingesetzt werden.
Der Award ging in den vergangenen Jah
ren bereits mehrfach an HUInformati
ker. IBM würdigt mit dem Preis weltweit 
herausragende wissenschaftliche Arbeiten, 

die besonders richtungsweisend für die Informationstechnologie sind. Das Institut 
verbindet eine zehnjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit IBM, insbesondere mit 
dem Böblinger Labor.

Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. Dr. h.c. Danuser
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Danuser vom Musik
wissenschaftlichen Seminar des Instituts für Kultur 
und Kunstwissenschaften wurde am 13. Juli 2005 für 
seine großen Verdienste um die Musikwissenschaften 
die Würde eines „Doctor of Music“ honoris causa von 
Royal Holloway, University of London, verliehen.

Preis des Historischen Instituts London 
Florian Altenhöner hat für seine Dissertation „Kommunikation und Kontrolle: Gerüchte 
und städtische Öffentlichkeiten in Berlin und London 1914/1918“ den Preis des Deut
schen Historischen Instituts London erhalten. Diese Arbeit ist aus dem Graduiertenkol
leg „Gesellschaftsvergleich“ am Institut für Geschichtswissenschaften hervorgegangen. 

Rufannahmen
Frau Prof. Dr. Sabine Gruehn hat den Ruf auf die W1Juniorprofessur für Unterrichts 
und Schuluntersuchungen unter besonderer Berücksichtigung des moralischevalua
tiven Bereichs an der Philosophischen Fakultät IV angenommen.

Herr Prof. Dr. Stefan Hornbostel hat den Ruf auf die SProfessur für Sozialwissen
schaften, insbesondere Evaluationsforschung, am Institut für Sozialwissenschaften der 
Philosophischen Fakultät III zum angenommen.

Herr Prof. Dr. Rüdiger Tiemann hat den Ruf auf die W2Professur Didaktik der Chemie am 
Institut für Chemie der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät I angenommen.

Frau Prof. Dr. Annette Upmeier zu Belzen hat den Ruf auf die W2Professur Didaktik der 
Biologie am Institut für Biologie der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät I 
angenommen.

Gastwissenschaftler
Prof. Dr. Markus Cerman (Universität Wien) wird als Stipendiat der Alexandervon
HumboldtStiftung am Institut für Geschichtswissenschaften als Gastwissenschaftler 
tätig sein. Das Stipendium honoriert seine Forschungen über das Thema „Landmärkte, 
sozialstruktureller Wandel und wirtschaftliche Entwicklung im östlichen Mitteleuropa 
des Spätmittelalters“.

Woitschach-Forschungspreis
Die Ellen und MaxWoitschachStiftung für ideologiefreie Wissenschaft vergibt den 
WoitschachForschungspreis 2006 in Höhe von 7 500 Euro für herausragende wissen
schaftliche Arbeiten zum Thema Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit im heutigen 
Arbeitsmarkt: Welchen Beitrag kann eine ideologiefreie Wissenschaft leisten?
In Betracht kommen sowohl mit wissenschaftlichen Methoden entwickelte Arbeiten, 
die das Ausschreibungsthema aus theoretischer Sicht behandeln, als auch solche, die 
wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen für die Arbeitsmarktpolitik geben. 
Die Arbeiten müssen bereits veröffentlicht oder zumindest der Öffentlichkeit zugäng
lich sein und bis zum 15. Dezember 2005 eingereicht werden.

Weitere Infos: Qwww.woitschach-stiftung.de

Berichtigung 
In der Ausgabe der Humboldt vom 14. Juli 2005 ist uns ein bedauerlicher Fehler auf 
Seite 5 unterlaufen. In dem Artikel über Prof. Dr. AnneBarbara Ischinger heißt es an 
einer Stelle die „Zielregionen – Nordafrika und Asien“ sollen ausgebaut werden. Nein, 
nicht Nordafrika, sondern Nordamerika ist gemeint. In den USA und Kanada ist die HU 
mit 30 hochklassigen Universitätspartnerschaften bereits besonders stark positioniert.

Die Redaktion

Personalia

Prof. Dr. Reisig bei der Übergabe des Faculty Award 

durch Herrn Herbert Kircher, Geschäftsführer der 

IBM Deutschland Entwicklung GmbH. Foto: IBM

Prof. Dr. Danuser (l.) und Prof. John Rink, Direktor des “Depart-

ment of Music” von Royal Holloway. Foto: Royal Holloway

amnesty international lädt ein
Die Hochschulgruppe von amnesty international an der HU lädt donnerstags zu den 
„human rights lectures“ ein:
10.11.2005: „Menschenrechta ja – aber nicht für Illegale?“ (N. Cyrus)
17.11: „Ein Recht auf Einwanderung“ (Hr. Ladwig, OSI)
24.11: „Flüchtlinge in Europa:  Abwehr oder Schutz?“ (St. Keßler)
01.12.  „Hier geblieben! – Es gibt keinen Weg zurück.“ (J.-U. Thomas, Berliner 

Flüchtlingsrat)
08.12. „Internationaler Strafgerichtshof“ (Prof. Dr. Werle, HU)

Infos: Qwww2.hu-berlin.de/amnesty/
Ort: Raum 1070, Unter den Linden 6, 18 Uhr

Die Technologiestiftung Berlin fördert Projekt
Weniger Verkehrsstau: Im Projekt DELIOS wird eine Ampelsteuerung entwickelt, die 
das aktuelle Verkehrsaufkommen im Umfeld einer Straßenkreuzung besser berück
sichtigen kann als die bisherige Technik. Die Ampelsteuerung wird dazu beitragen, 
durch intelligente Verkehrslenkung den Verkehr besser im Fluss zu halten. Teile des 
Projektes werden unter Federführung von Prof. Dr. Ralf Reulke, Institut für Informa
tik, Fachgebiet Computervision, bearbeitet. Die TSB fördert aus dem Zukunftsfonds, 
den sie im Auftrag des Wirtschaftssenators bewirtschaftet, gezielt Gemeinschaftspro
jekte zwischen Wissenschaft und Industrie, die internationalen Exzellenzmaßstäben 
genügen und dazu beitragen, dass aus wissenschaftlicher Erkenntnis Wertschöpfung 
in der Stadt entsteht. Das Projekt wird mit ca. 2 Mio. EUR gefördert.

Internationale Alumni Sommerschule 2005 des ARCA-Net
Das internationale AlumniNetzwerk ARCA führte vom 21.08. bis 03.09.05 auf 
dem HU/TUCampus in Dahlem eine Sommerschule unter dem Thema „Conflicts, 
Conflict Prevention & Resolution – Coping Strategies and Natural Resources“ durch. 
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und zählte insgesamt 57 Teilnehmer aus 27 
Ländern und vier Kontinenten. Organisatorisch wurde sie gemeinsam von HU und 
TU Berlin betreut. 
Das ARCANet ist das Nachfolgeprojekt des „Berlin Alumni Network“ (BAN), das 
bereits seit 1999 als Konsortium mit finanzieller Unterstützung des BMZ und DAAD 
ein internationales Wissenschaftsnetzwerk koordiniert. Das BAN vereinte verschie
dene Einrichtungen der FU, HU und TU Berlin über ihre Alumni in einem Dialog zur 
Qualitätskontrolle in der Ernährungswirtschaft und zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen und führte bis 2004 mehr als 20 internationale Veranstal
tungen weltweit durch. 
Die Neuausrichtung des Netzwerks als ARCANet (Alumni Raising Crises&Conflict 
Awareness) erweitert den multidisziplinären Fokus des BAN um die Bedeutung 
natürlicher Ressourcen für die Entstehung und Bewältigung von Krisen und Konf
likten. Zu diesem Zweck wurde auch das neue ARCANet Konsortium um zusätzliche 
Partner aus den  Gesellschafts und Rechtswissenschaften erweitert, die weitere 
Disziplinen der TU Berlin, aber auch das MaxPlanckInstitut für ausländisches und 
internationales Strafrecht in Freiburg (MPICC) umfassen. Durch diese Erweiterung 
stiegen die Mitgliederzahlen im 2005 etablierten ARCANet auf mehr als 1000 an. 
Mehrere Kooperationsvereinbarungen mit weiteren Netzwerken sind zudem während 
der Sommerschule entstanden.
Der Sommerschule folgen zwei weitere Workshops des ARCANet im Projektjahr 
2005, an der China Agricultural University (CAU) in Peking und im Kongresszen
trum des Internationalen Tribunals für Ruanda der Vereinten Nationen (UNICTR) 
in Arusha, Tansania.

Weitere Infos:
Projektkoordinator: Patrik Simon, W admin@arca-net.de
Projektverantwortlicher: Prof. Dr. Kurt Peters, W k.peters@rz.hu-berlin.de
Qwww.ban-project.de oder Qwww.arca-net.de

Studentische Hilfskraft und Praktikanten gesucht

Das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sucht zum nächstmöglichen Termin eine studen-
tische Hilfskraft, die für die kommenden zwei Jahre im Redaktion/Online-Bereich tätig sein will.
Wer journalistisch arbeiten will oder beim Organisieren von Veranstaltungen mitwirken möchte, 
kann in der Pressestelle ein dreimonatiges, unbezahltes Praktikum absolvieren. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Humboldt-Universität zu Berlin 
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unter der Linden 6
10099 Berlin
oder bringen Sie sie im Zimmer 2095 a-e, Hauptgebäude, vorbei.

Weitere Infos: 2093-2946

Foto: Axel Grehl
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Extra

Vergangene Gegenwärtigkeiten
August-Boeckh-Antikezentrum wird feierlich eröffnet

Am 16. November dieses Jahres, also 
knapp ein Jahr nach der Einrichtung 
durch den Senat, wird das „August
BoeckhAntikezentrum“ mit einer Fest
veranstaltung feierlich eröffnet. Was 
bringt fast fünfzig Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus acht Fakultäten 
dazu, sich zu einem solchen Zentrum zu 
verbinden und woran will man forschen? 
Das Zentrum entstand aus der Einsicht, 
dass die Erforschung der um das Mit
telmeer herum entstandenen antiken 
Kulturen von ihren Anfängen an zu den 
Charakteristika der Berliner Universität 
gehört, aber heute in Zeiten der starken 
Spezialisierung nur noch gemeinsam 
wirklich spannend betrieben werden 
kann. Will man beispielsweise über die 
Christianisierung antiker Heiligtümer 
forschen, sollte sich die Theologie mit 
der klassischen Archäologie zusammen
tun, geht es um die Transformation der 
antiken Mechanik in der frühen Neuzeit, 
wird neben dem Wissenschaftshistoriker 
auch eine technikwissenschaftlich ge
schulte Kraft benötigt. 

August Boeckh (17851867), der Namens
patron des neuen interdisziplinären Zen
trums, hielt viele dieser Wissenschaften 
noch in einer Person zusammen: Der 
auch als Universitätsredner und zeitwei
liger Rektor amtierende „Professor für 
Eloquenz und Poesie“ interessierte sich 
beispielsweise seit Karlsruher Schüler
tagen für Mathematik, so lag es nahe, 
dass er eine Spezialuntersuchung über 
„Gewichte, Münzfüße und Maße des Al
tertums“ schrieb (1838). Als sein Freund, 
der Komponist Felix Mendelssohn Bart
holdy, Teile der Tragödie „Antigone“ des 
griechischen Dichters Sophokles verto
nen wollte, übersetzte der den berühmten 
Text betont in einer nicht „gespreizten 
Sprache“ (1843). An der Akademie der 
Wissenschaften begründete er ein grie
chisches Inschriftenkorpus, weil ihm 
beim Schreiben seiner „Staatshaushaltung 

der Athener“ die Bedeutung 
der – modern gesprochen 
– Wirtschafts und So
zialgeschichte aufge
gangen war, die man 
nun einmal nur mit 
derartigen Quellen 
wirklich solide er
hellen kann. Vor 
allem seine feier
lichen Reden zu di
versen Anlässen der 
Universität machen 
deutlich, dass er sein 
eigenes wissen
schaftliches 
Tun stets 
nicht 

n u r 
als ein 
reines Ver
stehen von Ver
gangenheit empfand, 
sondern auch als ein von 
der Gegenwart her bestimm
tes Lehren und Forschen an ver
gangenen Gegenwärtigkeiten. Gerade 
weil Boeckh zwischen dem für Berlin so 
charakteristischen Neuhumanismus und 
dem ebenso prägenden Historismus steht, 
lag es nahe, sich bei der Namensgebung 
auf diese charakteristische Zwischenposi
tion zu beziehen. Im laufenden Winter
semester veranstaltet das Zentrum eine 
Ringvorlesung zu den „modernen Vätern 
der Antike“, um sich der Gründergestalten 
der Altertumswissenschaft an der Berliner 
Universität zu vergewissern.

Die rund fünfzig am 
Zentrum beteiligten 

Kolleginnen und 
Kollegen – dar
unter auch drei 
Juniorprofesso
rinnen und 
akademischer 
N a c h w u c h s 
– forschen frei
lich nicht nur 
an den klas
sischen Themen 

einer klassischen 
Altertumswissen

schaft in der Tra
dition Boeckhs. 

Im Zentrum 
wird bei

spiels
wei

s e 

auch 
über ei

ne „inter
d iskurs ive 

Analyse antiker 
Körperrepräsen

tationen jenseits von 
Weiblichkeits und Männlich

keitsnormen“ nachgedacht. Was hier im 
neuesten terminologischen Gewand fran
zösischer Theorien daherkommt, ist eine 
Untersuchung über die vielfältigen anti
ken Wahrnehmungen von so genannten 
Hermaphroditen, benannt nach einem 
Göttersohn, der sich während eines lei
denschaftlichen Bades mit einer Nymphe 
zu einem einzigen, zweigeschlechtlichen 
Wesen verband: „die Körper der Beiden 
verschmolzen“. Dieses Beispiel eines 

(studentischen) Forschungsprojektes 
im Antikezentrum macht zugleich auch 
deutlich, inwiefern die beiden tragenden 
Säulen des AugustBoeckAntikezent
rums zusammengehören: Die eigent
liche Erforschung der Antike des Mittel
meeres und ihrer Wirkungsgeschichte 
lassen sich oft kaum trennen. Denn das, 
was scheinbar als Wirkungsgeschichte 
vom antiken Phänomen abgelöst werden 
kann, ist in Wahrheit oft schöpferische 
Transformation einer Antike, kreative 
Destruktion der Vergangenheit in der 
Gegenwart. So integriert das August
 BoeckhZentrum den Sonderforschungs
bereich „Transformationen der Antike“ 
und seine vielfältigen Projekte, ergänzt 
diese Forschungen aber auch durch eine 
ganze Anzahl von Arbeiten zu antiken 
Phänomenen selbst. Da sind zum einen 
die universitären Sammlungen zur Anti
ke – Gipsabguss und christlich archäo
logische Sammlung –, die im Westflügel 
über das schon Realisierte hinaus zum 
Jubiläum als besondere Form eines An
tikeZentrums präsentiert werden sollen. 
Da sind aber auch gemeinsame Arbeits
kreise zu Grundfragen der Materialität 
in den unterschiedlichen Archäologien 
oder zur Theorie der Übersetzung in den 
Philologien.

Zentren werden überall gebildet, natür
lich auch an der Freien Universität. Aber 
glücklicherweise hat deren „Zentrum 
Alte Welt“ schon einen ganz anderen 
geographischen Fokus, so dass zwischen 
beiden Zentren die heitere Kooperation 
möglich ist, wie sie eigentlich zwischen 
den vielen Berliner Einrichtungen, die 
sich mit der Antike und ihren Wir
kungen beschäftigen, selbstverständlich 
sein sollte.

Christoph Markschies

Weitere Infos: 
Qwww.antikezentrum.hu-berlin.de/

Die Restaurierung eines der ältesten Ge
bäude Berlins, der HeiligGeistKapelle 
in der Spandauer Straße 1 in Mitte, ist 
abgeschlossen. Sie wurde am 21. Oktober 
im Rahmen eines Festaktes der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät feier
lich wiedereröffnet. Die Restaurierung 
ist das Ergebnis enger Zusammenarbeit 
von Bau und Kunsthistorikern, Restaura
toren, Denkmalpflegern, Architekten und 
den Bauherrn. „Wir werden von vielen 
beneidet um unsere Kapelle, sie ist ein 
Juwel der Berliner Architekturgeschich
te“, schwärmte Joachim Schwalbach, Pro
fessor und Dekan der Wirtschaftswissen
schaften. Genutzt werden soll die Kapelle 
vor allem für festliche Veranstaltungen. 
Für den normalen akademischen Betrieb 
ist sie zu klein. 

Die Sanierung ist nicht immer einfach 
gewesen. „Es gab Wasserschäden, der Putz 

kam runter, das Dach war nicht dicht und 
dann war ja noch der Mensabetrieb, der 
ebenfalls Schäden verursachte“, erklärte 
Dr. Frank Eveslage, Vizepräsident der HU 
für Haushalt, Personal und Technik, die 
Probleme. Er freute sich ganz persönlich 
über die Wiedereröffnung: Vor 35 Jahren 
hatte sein Studium an der HU hier be
gonnen. Die Kosten für die Restaurierung 
bezifferte Dr. Eveslage auf 2,75 Millionen 
Euro. „Mehr als die Hälfte davon haben 
wir durch die Sponsoren bekommen“, 
zeigte sich Eveslage positiv gestimmt über 
das Engagement der Cornelsen Kulturstif
tung, der Deutschen Stiftung Denkmal
schutz, der Deutschen Bank AG sowie des 
Ehepaars Klaus und Pia Krone. Die HU 
übernahm 1,22 Millionen Euro der Ge
samtsumme. Alle Beteiligten äußerten sich 
positiv über die Zusammenarbeit. „Das war 
super Teamwork“, resümierte Klaus Krone 
die Entwicklung der letzten drei Jahre.
Die HeiligGeistKapelle wurde im Jahre 
1313 als Backsteinbau errichtet und bleibt 
bis heute eines der wenigen mittelalter
lichen Zeugnisse der Stadt Berlin. 

Der bedeutendste Teil der spätmittelalter
lichen Kapelle ist das 1520 entstandene 
dreijochige Sterngewölbe mit einer für die 
Mitte Berlins einzigartigen Ausmalung. 
Dieses Gewölbe wird von zwölf figür
lichen Konsolsteinen aus Terrakotta getra
gen. Die Kapelle wird als denkmalspflege
rischer Glücksfall der Berliner Architek
tur und Kunstgeschichte angesehen. Für 
den Direktor des Landesdenkmalamtes 
Berlin, Professor Jörg Haspel, ist die Ka
pelle ein Kleinod. „Die Wiedereröffnung 
ist ein großer Tag für uns, weil es ein 
langes und schwieriges Projekt war, das 
ohne die Teamarbeit zwischen Planern 
und Sponsoren nicht so großartig zu Ende 
gegangen wäre.“ 
Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde 
an Prof. Dr. h.c. Martin Hellwig, der um 
seine herausragende wissenschaftliche 
Leistung und Verdienste beim Aufbau 
der Fakultät gewürdigt wurde, feierte die 
Fakultät ihr altes, neues Bauwerk.

Axel Grehl

Neuer Geist an alter Stätte
Älteste Berliner Kapelle mit Hilfe von Sponsoren saniert

Die spätmittelalterliche Kapelle ist vom Dach bis 

zum Fundament aus ihrer Entstehungszeit erhal-

ten. Der bedeutendste Teil ist das 1520 entstandene 

dreijochige Sterngewölbe. Fotos: Bernd Prusowski 

Splitter zum 
Semesterstart 

„Auch wenn es Ihnen, liebe Erstsemest-
ler, vielleicht nicht bewusst ist, Sie haben 
sich in einem nicht ganz einfachen Wettbe-
werb durchgesetzt. Denn unter den knapp 
20000 Bewerberinnen und Bewerbern, die 
in diesem Semester ihr Studium an der 
Humboldt-Universität aufnehmen wollten, 
gehören Sie zu den 3000, die wir immatri-
kuliert haben. Für unsere Auswahl waren in 
erster Linie Ihre Leistungen maßgebend!“ 
(Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel, begrüßte als 
amtierender Präsident die „Neuen“ der Uni-
versität im Audimax)

„Am Anfang ist eines besonders wichtig: 
Sie haben einen großen Schritt gemacht. 
Wenn Sie an die Humboldt Universität 
kommen, ist das nicht nur „jetzt fang ich 
mal mit dem Studium an“. Nein – denn die 
Universität funktioniert anders als Schule, 
Ausbildung oder auch Fachhochschule. Sie 
müssen selbständiger sein. Sie werden in-
tellektuell intensiv gefordert. Und Sie sollen 
eigene Grenzen überschreiten, um Neues 
zu erfahren. Unsere Aufgabe ist, Ihnen zu 
zeigen, was Wissenschaft heute zu bieten 
hat. Wir wollen und sollen Sie begeistern 
für Erkenntnisse der Forschung.“ (Prof. Dr. 
Susanne Baer, Vizepräsidentin für Studium 
und Internationales)

„Probiert einfach mal den Blick über den 
Tellerrand, ihr könnt zum Beispiel Seminare 
besuchen, einfach nur, weil sie euch inter-
essieren oder geht mal in ein studentisches 
Café und redet dort mit euch fremden oder 
merkwürdig erscheinenden Studies. Es gibt 
an der Uni und vor allem in der Stadt drum 
herum viele Orte, viele Menschen und Mei-
nungen kennen zu lernen, seht euch mal 
um.“ (Katrin Lehmbecker, Studierendenver-
treterin)   

Eine Studentin hielt zum ersten Mal die Fest-
rede bei der Immatrikulationsfeier. Conny 
Schmalfuß studiert Rechtswissenschaften 
und betreibt gleichzeitig Leistungssport. In 
ihrer Rede sprach die 29-jährige Olympio-
nikin und WM-Silbermedaillengewinnerin 
über ihre persönlichen Erfahrungen und 
Gedanken zum Leistungsdruck in unserer 
Gesellschaft. Conny Schmalfuß ging unter 
anderem auch auf die Doppelbelastung 
Studium und Wasserspringen als Leistungs-
sport ein.  

Auch in diesem Jahr wurden Studierende 
für ihre hervorragenden Leistungen in Ab-
schlussarbeiten ausgezeichnet. Der Hum-
boldtpreis wurde in diesem Jahr für fünf 
Dissertationen und sieben Diplom- und 
Magisterarbeiten vergeben. Die Disserta-
tionen werden mit je 1.500 Euro, die Ma-
gister- und Diplomarbeiten mit jeweils 700 
Euro prämiert (siehe auch Seite 5).

Die Humboldt-Band „brandtscharf“, fast 
alle Mitglieder der Band sind arbeits- oder 
studiumstechnisch mit der Universität ver-
bunden, sorgte mit Jazz, Reggae, Blues 
und Rock‘n‘Roll für die musikalische Be-
gleitung. Auch das war eine Premiere. Auf 
dem Programm standen Songs wie „Dream 
a little Dream“ oder „Travelling Light“, aber 
auch eigene Lieder wie „Couch Potato“ oder 
„Humboldt Rock“ sorgten für die richtige At-
mosphäre bei der Immafeier. Studierenden 
und Mitarbeitern hat der neue Stil gefallen.  

Von Auslandsstudium über Career Center, 
Hochschulsport und Computer- und Me-
dienservice bis zu Forschungs- und Studi-
enorganisation – alle wichtigen Fragen rund 
ums Studium konnten auf dem Infomarkt 
gestellt werden, der vom 10. bis 12. Oktober 
2005 im Hauptgebäude sowie am 12. Ok-
tober 2005 im Erwin Schrödinger-Zentrum, 
Campus Adlershof, stattfand.

Zunächst war sie Teil des HeiligGeistSpi
tals, wurde aber 1905 in den Neubau der 
Handelshochschule der Kaufmannschaft 
von Berlin vom Architektenteam Cremer 
& Wolffenstein integriert. Der gotische 
Bau wird seit dieser Zeit nicht mehr sakral 
genutzt, sondern war in verschiedener 
Funktion Bestandteil der Handelshoch
schule und später der HU. Über viele Jah
re war die Mensa der Wirtschaftswissen
schaftler darin untergebracht. Seit 1993 
wurde die Kapelle eigentlich kaum mehr 
genutzt. 
Sie zählt heute zu den ältesten Bauwerken 
der deutschen Hauptstadt. Zusammen 
mit der Klosterkirche – heute nur noch 
als Ruine erhalten –, der Marienkirche 
und der Nikolaikirche markiert die Heilig
GeistKapelle das mittelalterliche Stadt
gefüge Berlins. Die Kapelle ist vom Dach 
bis zum Fundament einschließlich der 
spätmittelalterlichen Wand und Gewöl
befassungen aus ihrer Entstehungszeit 
erhalten. Das alte Bauwerk besitzt heute 
noch den Dachstuhl von 1476, der einge
sehen werden kann. 

Anzeige

Flyer, Plakate, Broschüren, Magazine, Web, Foto ...

Wir machen das schön.
w w w . u n i c o m - b e r l i n . d e

Erstrahlt in freundlichen Farben: Die Kapelle nach der Restaurierung.

Das  Sterngewölbe wird von zwölf figürlichen Kon-

solsteinen aus Terrakotta getragen.

Namenspatron und Leitbild

August Boeckh

Foto: Porträtsammlung UB
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Forschung

„Das Gebäude mit dem Podiensaal in der 
Stadtgrabung von Pergamon. Studien zu 
sakralen Banketträumen der Antike mit 
Liegepodien“ lautet der Titel der Disserta
tion, welche im Mai 2005 von der Zentral
direktion des Deutschen Archäologischen 
Institutes als Band XV 4 in der Reihe 
„Altertümer von Pergamon“ zum Druck 
angenommen wurde. Bei dem sog. Po
diensaalgebäude handelt es sich um das 
Vereinshaus des hellenistischrömischen 
Kultvereines der Bukóloi, das heißt der 
„Rinderhirten“, die den Weingott Dio
nysos verehrten. Vermutlich haben sich 
diese nach den ersten Anhängern ihres 
Gottes, den in den griechischen Mythen 
erwähnten Hirten, benannt. 

Das Kultlokal der Bukóloi kam 1975/76 bei 
den Ausgrabungen des Deutschen Archäo
logischen Institutes in Pergamon, einer be
deutenden antiken Stadt an der Westküste 
Kleinasiens, zutage. Von der Grabungs
leitung mit der Publikation des Gebäu
des beauftragt, übernahm der Autor die 

Bearbeitung des Komplexes im Rahmen 
seiner Dissertation. Während der Kampag
nen zwischen 1998 und 2001 konnte er 
die Baubefunde dokumentieren, Nachgra
bungen durchführen, die einzelnen Bau
phasen anhand von Plänen, Schnitten und 
Isometrien rekonstruieren und den Kata
log mit Hunderten von Einzelfunden an
fertigen. Es stellte sich dabei heraus, dass 
das Gebäude für die Erforschung des anti
ken Vereinswesens von großer Bedeutung 
ist, denn selten genug lässt sich ein antikes 
Kultlokal einem bestimmten Kollegium 
zuweisen. Besondere Beachtung aber ver

„Sie haben das richtige Klima, sie haben 
niedrigere Arbeitskosten als in der EU15, 
und sie haben in den letzten zehn Jahren 
vergleichsweise wenig Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Damit 
sind sie für den ökologischen Landbau 
prädestiniert“, stellte der ehemalige EU
Agrarkommissar Fischler fest. 

Bekannt ist über die Situation des Öko
landbaus in den mittel und osteuropä
ischen Ländern bisher noch wenig. 
Diese Länder sind zwar sehr unterschied
lich (geographisch, ökonomisch, ethnisch, 
kulturell), aber insgesamt verfügt diese 
Region über ein großes AgrarPotenzial. 
Der Ökolandbau wurde durch den Fall 
der totalitären Regime erleichtert. Die 
Transformation zur Marktwirtschaft führ
te in der Landwirtschaft zu einer großen 
Preisdifferenz zwischen Agrarprodukten 
und Betriebsmitteln. Daher ist derzeit 
die lowinputLandwirtschaft die vorherr
schende Form der Bewirtschaftung. Der 
Ökolandbau kann daran anknüpfen und 
stellt eine verbesserte und nachhaltigere 
Form dieser Landwirtschaft dar. Denn die 
ökologische Wirtschaftsweise ist mehr als 
eine WeglassLandwirtschaft, sie beachtet 
Kreisläufe, trägt zum Aufbau der Boden
fruchtbarkeit bei und ermöglicht dadurch 
optimierte Erträge.
Nicht nur die Anpassungsprozesse im 
Rahmen des EUBeitritts, sondern auch 
ökonomische Überlegungen führen da
zu, dass der Ökolandbau stärker beachtet 
wird. Vor allem die Chancen auf den 
Exportmärkten werden von den Politikern 

ÖkoMärkte in Mittel und Osteuropa
Viele der neuen EU-Länder erzeugen Bio-Produkte

als interessant eingeschätzt, dazu kom
men finanzielle Mittel aus internationalen 
Stiftungen oder Projekten. Grundlage für 
die jetzt einsetzende staatliche Unterstüt
zung sind aber auch vorhandene Umwelt
probleme und die kontinuierliche (Lob
by)Arbeit der lokalen Nichtregierungs
organisationen. Außerdem verkörpert 
der Ökolandbau die Ziele der neuen EU
Agrarpolitik, da er ökologisch wertvoll und 
nachhaltig ist und die Qualitätsproduktion 
begünstigt. 

Welche Bedeutung hat der Ökolandbau 
heute in Mittel- und Osteuropa?
Insgesamt werden mehr als 1 Millionen 
Hektar ökologisch bewirtschaftet. In 
Tschechien macht der Ökolandbau bereits 
mehr als 6 Prozent der Fläche aus, in 
Slowenien fast 5 Prozent und in Estland 

einen Flächenanteil von 3,5 Prozent. Viel
fach stellen Grünlandbetriebe auf ökolo
gischen Landbau um, oftmals, weil schon 
vorher extensiv gewirtschaftet wurde. 
Die Länder Mittel und Osteuropas sind 
mit ihren Ökoprodukten stark exporto
rientiert. In Tschechien werden ca. 70 
Prozent der Bioproduktion vor allem 
nach Österreich, Deutschland und in die 
Niederlande exportiert, aus der Slowakei 
und aus Ungarn werden jährlich über 
90 Prozent der erzeugten Bio(Roh)ware 
ins Ausland geliefert. Viele mittel und 
osteuropäischen Länder (z.B. Tschechien, 
Ungarn, Slowakei), verfügen über einheit
liche BioZeichen. 

Ausblick
Höhere Flächenprämien für die Umstel
lung auf den Ökolandbau in den neuen 

EUBeitrittsländern können eine Umstel
lungswelle bewirken, ähnlich der Entwick
lung in den ostdeutschen Bundesländern 
nach der Wiedervereinigung. Wenn die 
Relationen der Flächenprämien zwischen 
Grün und Ackerland von der EU über
nommen werden, werden die Grünlandflä
chen stärker zunehmen und die Produkte 
des Grünlandes auf die westeuropäischen 
Märkte drängen. In den EUBeitrittslän
dern mangelt es an Infrastruktur für die 
Zertifizierung, die getrennte Lagerung, 
Verarbeitung und den Transport. Daher 
können derzeit nur die Produkte, die leicht 
transportabel und lagerfähig sind, ohne 
Probleme exportiert werden. Entscheidend 
für die Weiterentwicklung der Binnen
märkte für BioProdukte in Mittel und 
Osteuropa ist die Nachfrage. Die steigende 
Kaufkraft wird auch die Nachfrage nach 
BioProdukten stärken, aber das Wachstum 
auf der Angebotsseite wird größer sein. 
Um den Markt zu erschließen, gibt es also 
zwei Formen: das Erschließen des einhei
mischen Marktes und des Exportmarktes. 
Aus den Fehlern bzw. Erfahrungen der 
westeuropäischen Ökomarktentwicklung 
können die Akteure in den neuen und 
zukünftigen EULändern lernen. Folgende 
strategische Empfehlungen sind dabei zu 
beachten: Die institutionelle Verankerung, 
also die Einbettung des Ökolandbaus und 
der Marktakteure in gesellschaftliche Struk
turen ist für die nachhaltige Marktentwick
lung notwendig. Dazu gehören auch die 
Schaffung eines bekannten BioZeichens, 
Aktivitäten zur Erhöhung der Markttrans
parenz, Marktforschung für BioProdukte 

Die „Rinderhirten“ von Pergamon 
Eine archäologische Spurensuche

dient der Umstand, dass die Geschichte 
dieses Vereinshauses und damit auch der 
einst hier ansässigen „Rinderhirten“ über 
einen Zeitraum von beinahe 500 Jahren 
verfolgt werden kann, nämlich von der 2. 
Hälfte des 2. Jahrhunderts v. u. Z. bis zur 
Mitte des 4. Jahrhunderts u. Z. 
Zur Innenausstattung des Gebäudes ge
hörten Weihgaben, Altäre und Wandma
lereien mit dionysischen Themen, die 
wichtige Aufschlüsse über den Charakter 
des hier betriebenen Kultes gewähren. Dar
über hinaus existieren sieben Inschriften 
der Bukóloi – von keinem anderen per
gamenischen Kultverein sind so viele 
epigraphische Zeugnisse überliefert. Sie 
enthalten Ehrungen für Priester, Ämter
bezeichnungen und Mitgliederlisten, in 
denen auch Frauen begegnen. Die meisten 
„Rinderhirten“ entstammten vermutlich 
der oberen Mittelschicht der Stadt. Ein 
wichtiges Ereignis im Kultleben der Bu
kóloi scheint ihr regelmäßiger Auftritt im 
Theater der Stadt gewesen zu sein, wo sie 
bei den Mysterienfeiern pantomimische 
Tänze darboten und Hymnen sangen. 
Den Mittelpunkt des Vereinshauses bil
dete in der römischen Kaiserzeit ein gro
ßer, mit aufgemauerten Liegepodien ver
sehener Kultsaal, in dem die Bukóloi ihre 
Versammlungen und rituellen Mahlzeiten 
veranstalteten. Die Suche nach architek
tonischen Vergleichen zeigte, dass dieser 
Typus des sakralen Speiseraumes in der 

archäologischen Fachliteratur bisher nie 
zusammenhängend behandelt worden 
war. So schlossen sich, anknüpfend an 
die Befunde in Pergamon, weitergehende 
Studien innerhalb der Dissertation an. 
Umfangreiche Bibliotheksrecherchen und 
etliche Forschungsreisen – insbesonde
re durch die Länder des östlichen Mit
telmeerraumes – erbrachten zahlreiche 
Beispiele aus archaischer, klassischer, hel
lenistischer und römischer Zeit, anhand 
derer sich nicht nur eine bautypologische 
Entwicklungslinie abzeichnet, sondern die 
einmal mehr vor Augen führen, wie zu
tiefst orientalisch die Wurzeln unserer sog. 
abendländischen Kultur geprägt sind.
  
Holger Schwarzer, die Arbeit wurde an der 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kul-
tur- und Kunstwissenschaften, betreut.

Feierlicher Abschluß des Dissertationsprojektes im Bankettsaal der „Rinderhirten“ während der Kam-

pagne 2004 (von r. nach l.: der ehemalige Leiter der Pergamon-Grabung, Prof. Dr. Wolfgang Radt, der 

Autor, zwei Grabungsmitarbeiter)               Foto: Sarah Japp

Einladend: Ein Bioladen in Prag.     Fotos: Katharina Reuter

Im Zuge der feierlichen Eröffnung des Akademischen Jahres werden auch hervorragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten junger Nach-
wuchswissenschaftler mit dem Humboldt-Preis ausgezeichnet. Fünf Dissertationen und sieben Diplom- und Magisterarbeiten wurden prämiert. 

Die Dissertationen werden mit je 1500 Euro, die Magister- und Diplomarbeiten mit jeweils 700 Euro prämiert. Wir stellen drei Arbeiten vor.

Orte wie Bookholzberg gibt es in Deutsch
land wohl Hunderte. Irgendwann ganz 
bewusst an wichtigen Verkehrsachsen 
angesiedelt, geht ihnen heute buchstäb
lich die Luft aus. Jährlich zweistellige Zu
wachsraten im Verkehr – da ist von Dorfi
dylle schon lange keine Rede mehr, wenn 
sich auf der Durchgangsstraße Lastwagen 
an Lastwagen reiht. Den Bookholzbergern 
jedenfalls reicht es, und es gibt gleich 
mehrere Bürgerinitiativen, die sich für 
den Bau einer Umgehungsstraße stark 
machen. Der Bund, zuständig für die Fi
nanzierung solcher Ortsumgehungen, hat 
ihnen mit dem jüngsten Verkehrswege
plan aber erst mal einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Auf absehbare Zeit 
kommt ein Straßenneubau nicht in Frage, 
denn das Geld ist knapp, und andere Ver
kehrsprojekte sind wichtiger. 
Bei der Entscheidung für Bookholzberg 
keine Umgehungsstraße zu bauen, hat das 
Bundesverkehrsministerium eine Methode 
benutzt, mit der alle Bauvorhaben nach 
Kosten und Nutzen bewertet werden. Der
zeit muss der wirtschaftliche Nutzen die 
Baukosten mindestens um das Dreifache 
übersteigen, damit ein Projekt verwirkli
cht wird. Wie kann man nun aber neben 
den ganzen verkehrswissenschaftlichen 
Aspekten den Nutzen messen, den die 
betroffene Bevölkerung hat? Wie viel Geld 
sind weniger Verkehrslärm und Abgase 
wert oder gar ein schöneres Dorf? 
Sehr schnell gelangt man zu einem für pla
nerische Entscheidungen sehr wichtigen 
Problem: Wie ist der monetäre Wert von 
Natur und Umwelt zu bestimmen? Ein 
gängiger Ansatz besteht darin, die Betrof
fenen nach ihrer Zahlungsbereitschaft zu 
fragen: „Wie viel Geld wären Sie bereit 
zu zahlen, um in Ihrer Wohnung keinen 
Lärm mehr hören zu müssen?“ Die Logik 
dieser Methode folgt der ökonomischen 
Wohlfahrtstheorie. Der Preis entspricht 
dem Nutzen (genauer: Grenznutzen) eines 
Gutes. Mit der Frage nach der Zahlungs
bereitschaft wird der Nutzen gemessen, 
den eine bestimmte Qualität der Umwelt 
(z.B. ein verkehrsberuhigtes Dorf) hat, um 
dann verschiedene Projekte miteinander 
wirtschaftlich zu vergleichen.

und eine verstärkte Information der Ver
braucher. Die ExportOrientierung ist an
zupassen, in dem z.B. (west) europäische 
BioDefizitbereiche bedient und arbeits
aufwendigere Kulturen angebaut werden. 
Im Rahmen von grenzübergreifenden Pro
jekten muss versucht werden, den Absatz 
von Grünlandprodukten wie Rindfleisch 
und Milch zu verbessern. Im Binnenmarkt 
sind die Verarbeitungskapazitäten zu er
höhen bzw. zu professionalisieren und der 
Absatz über den konventionellen Lebens
mitteleinzelhandel auszuweiten. 
Um die wachsenden Ökomärkte weiter
zuentwickeln, ist die Optimierung der 
Marktorganisation entlang der gesamten 
Vermarktungskette in Form eines ange
wandten MarketingChainManagements 
notwendig.               Katharina Reuter

Katharina Reuter, Dissertation an der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, Insti-
tut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
des Landbaus: „Marketing-Chain-Manage-
ment auf Ökomärkten in ausgewählten Län-
dern Mittel- und Osteuropas“.

Eine Präsentation von Bio-Fleisch im konventio-

nellen Supermarkt.

Gerecht soll es, bitte schön, zugehen!
Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft für weniger Lärm?

Denken Menschen, wenn sie einen Fra
gebogen ausfüllen, aber auch so, wie sie 
sich nach der Wohlfahrtstheorie in einem 
Markt verhalten? Um dieser Frage nach
zugehen, wurden für die Diplomarbeit 
zufällig ausgewählte Bookholzberger ge
fragt, wie viel Geld sie denn selber für 
eine Ortsumgehung zahlen würden. Das 
Szenario orientierte sich an der Studie, die 
das Bundesverkehrsministerium benutzt, 
um die Lärmeffekte bei der Projektbewer
tung zu monetarisieren. Neu war, dass ei
nige Fragen auf die wahrgenommene Ge
rechtigkeit solch einer Zahlung abzielten. 
Die ist nämlich für viele Betroffene höchst 
fraglich, wie auch in der öffentlichen Dis
kussion (die Diplomarbeit  erregte in dem 
Ort einiges Aufsehen) schnell deutlich 
wurde. Dafür bezahle der Bürger schließ
lich Steuern, außerdem gelte das Verur
sacherprinzip, also müssten diejenigen 
bezahlen, die auf der Straße fahren.
Die Zahl, die als Ergebnis einer Zahlungs
bereitschaftsbefragung herauskommt, 
gibt also nur zum Teil den Nutzen der 
fraglichen Maßnahme wieder. Die Ergeb
nisse der Studie zeigen deutlich, dass vor 
allem die grundsätzliche Frage, ob Bürger 
bereit sind zu zahlen, davon abhängig ist, 
ob sie dies als gerecht empfinden. In der 
Praxis dürfte das dazu führen, dass der 
Nutzen einer intakten Umwelt deutlich 
unterschätzt wird. Nach der gängigen öko
nomischen Interpretation wird nämlich 
fehlende Zahlungsbereitschaft mit man
gelndem Nutzen gleichgesetzt. 
Die Ergebnisse dieser Studie fügen sich 
ein in eine ganze Reihe kritischer Befunde 
zur Validität der Zahlungsbereitschaftsbe
fragung. Es zeigt sich, dass die Bewertung 
von Natur und Umwelt nicht rein ökono
misch verstanden werden kann. Letztlich 
bleibt sie ein politischer Vorgang, in dem 
neben Nutzen eben auch Gerechtigkeits 
und andere ethische Diskurse eine Rolle 
spielen.                Tobias Schröder

Tobias Schröder, Diplomarbeit am Institut 
für Psychologie: „Contingent Valuation in 
Traffic Planning: The Impact of Perceived 
Justice on Willingness to Pay and Willingness 
to Accept“

Detail eines Weihreliefs aus Panormos/Kleinasien 

(2. Jh. u. Z.) mit der Darstellung von sechs Banket-

teilnehmern auf einem Liegepodium. Davor (von l. 

nach r.) ein Musikant, eine Tänzerin, ein Tänzer 

und ein Mundschenk 

Abb. aus: Philip A. Harland, Associations, Synagogues and 
Congregations (2003) 56 Abb. 7

Türkische Grabungsarbeiter imitieren ein Bankett 

der „Rinderhirten“ im Podiensaalgebäude zu Per-

gamon (Sommer 2001)        Foto: Holger Schwarzer
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das portrait 05
Studierende organisieren Kunsthistorischen Kongress

In der Regel finden wissenschaftliche 
Tagungen in fest etablierten Kreisen statt, 
an denen erfahrungsgemäß Studierende 
bestenfalls als Zaungäste mitwirken. 
Diesmal sollten Studierende die Protago
nisten sein, die eingeladen waren, ihre 
eigenen Forschungsergebnisse, Thesen 
oder Methodenschwerpunkte ihren 
Kommilitonen in einem professionellen 
Rahmen vorzustellen. Vom 6.–9. Oktober 
2005 führten sie am Kunsthistorischen 
Seminar den 69. Kunsthistorischen Stu
dierenden Kongress (KSK) das portrait 05 
durch.

Beleuchtet wurden Fragestellungen, die 
sich aus einer Vielzahl künstlerischer 
Neubestimmungen von der Malerei des 
15. Jahrhunderts über die Skulptur bis 
hin zur Fotografie der jüngeren Moderne 
ergeben, aber auch tiefe Einschnitte in 
soziale sowie mikro und makropolitische 
Prozesse thematisierten. Dabei wurden 
teilweise ganz neue Forschungsansätze 
entwickelt und zur Diskussion gestellt.
So wurde in einem der Beiträge die Rolle 
der Künstlerin Artemisia Gentileschi am 
Beispiel ihres Selbstportraits als Allegorie 
der Malerei (1638) thematisiert, die sich 
einem Konflikt aussetzte, da sie als Ma
lerin in einem klassischen Männerberuf 
tätig war. Durch ihre dynamische Pose, 
die den gesamten Bildraum ausfüllt und 
für ein Portrait absolut neu ist, bricht 
Gentileschi die Konventionen der Zeit auf. 
Zugleich stilisiert sie sich selbst – was nur 
ihr als Frau möglich ist – als Allegorie der 
Malerei, die per se weiblich ist. Anderer
seits konnte an diesem Beispiel eine wich
tige traditionelle Funktion des Selbstpor
traits greifbar gemacht werden, nämlich 
die eines „Bewerbungsbildes“, mit dem 
Künstler ihre Fähigkeiten demonstrierten, 
um neue Auftraggeber zu gewinnen.  
Einen neuen Ansatz vermittelte der 
Beitrag zur Funktion des Portraits im 
englischen collectionism, welches in die 
Landschaft eingebettet eine neue Form 
der Selbstinszenierung darstellte. Im 18. 
Jahrhundert entwickelte sich in England 

die idealisierte Vorstellung von der Land
schaft: In der Natur sei die Begegnung 
mit Gottes reiner Schöpfung möglich, 
während das Leben in der Stadt mit Kor
ruption und schlechter Moral in Verbin
dung gebracht wurde. Entsprechend wur
de das Leben auf dem Lande erheblich 
aufgewertet, und so wünschten sich die 
Damen und Herren, die sich portraitieren 
ließen, als Hintergrund eine Landschaft, 
um ihre Naturverbundenheit und damit 
ihre hohen moralischen Standards zu de
monstrieren.
Interessant waren auch die Untersu
chungen, die die Entscheidung betrafen, 
Portraits in andere Genres wie allego
rische Darstellungen oder Heiligenbilder 
zu integrieren. Künstler und Auftraggeber 
konnten auf diese Weise Anteil nehmen 
an philosophischen oder theologischen 
Debatten. Die Rolle eines Heiligen als per
sönlicher Fürsprecher für den Gläubigen 
konnte besonders betont werden, indem 
man ihn mit den Gesichtszügen einer 
konkreten Person darstellte, während eine 
idealisierte Darstellung den Heiligen von 
den Menschen entfernt und seinen vor
bildhaften Charakter betont. 

Es wurde aber auch die Frage nach den 
Grenzen des Portraits und der Kunst im 
Allgemeinen gestellt. So erläuterte eine 
Referentin die Geschichte von Wachsfi
guren, die auch vor dem Kabinett von Ma
dame Tussaud eine lange Tradition haben. 
Hier sollte das Modell möglichst exakt 
nachgebildet werden. Als Kunst wurden 
diese Figuren aber von den Zeitgenossen 
nicht empfunden, da es sich „nur“ um 
eine lebensgetreue Darstellung handelte. 
Von hier ausgehend wurde im Plenum 
debattiert, wann eine passbildähnliche 
Fotografie anfängt, Kunst zu sein. Eben 
durch die Suche nach neuen Definitionen 
für Kunst, ihre Bewertung und historische 
Einordnung beweist sich der Sinn und die 
Relevanz einer solchen Veranstaltung und 
des Faches selbst.
Die hohe Teilnehmerzahl, von ca. 60–70 
Studierenden, zeigte, wie groß der Bedarf 
nach einer solchen Form des Austausches 
ist. Eröffnet wurde die Tagung durch zwei 
nichtstudentische Redner, Prof. Dr. An
dreas Beyer aus Basel und Prof. Dr. Horst 
Bredekamp, selbst Gründungsmitglied 
des Ulmer Vereins (Verband für Kunst 
und Kulturwissenschaften) und Mitinitia
tor der KSKTradition. Der KSK formierte 
sich 1969 innerhalb des Ulmer Vereins  
und ist mittlerweile ein regelmäßig statt
findendes Forum junger Kunsthistoriker.
Diese Form des Studierens und Lernens 
durch Eigeninitiative (learning by doing) 
sollte von den Lehrenden häufiger ange
regt und mehr gefördert werden.
Großzügig gefördert wurde der Kongress 
von der FritzThyssenStiftung und der 
HumboldtUniversitätsGesellschaft. Auch 
die Hilfe des Ulmer Vereins und beson
ders des Vorstandsmitgliedes Dr. Philipp 
Zitzlsperger waren maßgeblich für das 
Gelingen des Projektes.     Martin Steinbrück

Weitere Infos: 
Qwww2.hu-berlin.de/arthistory/ksk
Für Informationen steht der Vorstand des 
Ulmer Vereins gern zur Verfügung.
W vorstand@ulmer-verein.de

Brach mit Portraitkonventionen: Artemisia Gen-

tileschi (1638).           Foto: ksk

Beitrag zur OsteuropaKompetenz Berlins
Pilotkurs in Entwicklungszusammenarbeit für Teilnehmer aus neuen EUStaaten

„Die Polen leisten Entwicklungshilfe?“ 
– ein Jahr nach dem Beitritt von Polen 
sowie neun weiterer Länder zur Europä
ischen Union, ist das Staunen darüber, 
dass diese einen Beitrag zur EUEnt
wicklungszusammenarbeit jenseits der 
EUGrenzen leisten, immer noch groß. 
Zu sehr ist die westliche Wahrnehmung 
von tatsächlich existierender oder auch 
nur imaginierter Armut in den östlichen 
Ländern geprägt.

Auch die neu beigetretenen Länder, so 
legt es der Beitrittsvertrag fest, müssen 
einen finanziellen Beitrag zur internatio
nalen Entwicklungszusammenarbeit der 
EU leisten.
Die EU ist dabei einer der wichtigsten 
Akteure: Die Gemeinschaft und ihre Mit
gliedstaaten leisten zusammen mit 26 
Milliarden EURO jährlich rund die Hälfte 
der weltweiten öffentlichen Entwicklungs
leistungen. Nach 1989 haben die meisten 
mittel und osteuropäischen Länder ihre 
Entwicklungszusammenarbeit reduziert 
oder eingestellt. Daher verfügen sie heute 
nicht über genügend Experten in diesem 
Bereich. Grund genug, für das Seminar 
für Ländliche Entwicklung (SLE) an der 
LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakultät 
(LGF) ein auf die Bedürfnisse in den 
neuen und zukünftigen EUMitglieds
ländern zugeschnittenes Weiterbildungs
programm zu entwickeln: das „European 
Capacity Building Programme for Inter
national Development Cooperation“.  Am 
Pilotkurs, der vom 3.–7. Oktober statt
fand, nahmen 14 Teilnehmer aus sechs 
verschiedenen Ländern teil. Ziel dieses 
ersten Kurses war es, Grundkenntnisse 
im ProjektManagement zu vermitteln. 

Ergänzt wurde das Kursangebot durch 
einen Besuch bei entwicklungspolitischen 
Organisationen und beim Bundesministe
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ). 
Die Teilnehmer beurteilten den Pilotkurs 
sehr positiv. „In Bulgarien gibt es kein 
vergleichbares Weiterbildungsangebot für 
Leute aus der Entwicklungszusammenar
beit“, erklärt Borislav Petkov, Mitarbeiter 
in der Abteilung „Management of EU
Funds“ des bulgarischen Finanzminis
teriums, der das neu erworbene Wissen 
gleich einsetzen will. 
Als „Türöffner“ bei den für die Entwick
lungszusammenarbeit zuständigen Minis
terien in den neuen EULändern, die das 
SLEAngebot in ihren Ländern bekannt 
machten, hatte das SLE Professor Michael 
Bohnet gewinnen können. Der frühere 
Ministerialdirektor mit über dreißigjäh

riger Erfahrung in der Entwicklungszu
sammenarbeit  ist der offizielle Beauftrag
te des BMZ für die neuen EUMitglieds
länder. Das Bundesministerium und die 
Landesstelle für Entwicklungszusammen
arbeit beim Berliner Senat für Wirtschaft 
unterstützten das SLE, das jährlich 20 
Postgraduierte aus den verschiedensten 
Fachgebieten für eine Tätigkeit in der Ent
wicklungszusammenarbeit ausbildet. 95 
Prozent der Absolventen haben am Ende 
einen Arbeitsvertrag in der Tasche.
„Mit dem neuen Programm wollen wir 
das Weiterbildungsangebot erweitern und 
auf diese Weise auch zur Europäisierung 
der EUEntwicklungszusammenarbeit 
beitragen“, erläutert SLEDirektorin Caro
la JacobiSambou. Von dieser „Europäisie
rung“ können auch die alten EULänder 
profitieren: Gegenüber diesen verfügen 
die neuen nämlich über einen Vorteil in 

der Entwicklungszusammenarbeit: ihre 
Erfahrungen mit politischen, gesellschaft
lichen und ökonomischen Transformati
onsprozessen. Diese wollen sie gewinn
bringend einsetzen, vor allem in Zentrala
sien, im Kaukasus und in SüdOsteuropa. 
Darüber hinaus leistet das Seminar mit 
seinem neuen Angebot einen Beitrag zur 
OsteuropaKompetenz Berlins.
Das EUProgramm des SLE  fügt sich gut 
in die Strategie der Fakultät. „Die Fakultät 
will ihren Schwerpunkt verstärkt auf die 
Länder Mittel und Osteuropas (MOE) 
setzen“, erklärt der Dekan Prof. Uwe Jens 
Nagel. So wird die Fakultät im Rahmen 
des Forschungsprogramms MACE – Mo
dern Agriculture in Central and  Eastern 
Europe –, das mit Mitteln des MarieCu
rieProgramm der EU finanziert wird, in 
den nächsten vier Jahren  insgesamt 14 
Konferenzen, Sommerschulen und Trai
ningsKurse in Deutschland und in sie
ben MOELändern gemeinsam mit zehn 
Partnern durchführen. Dabei sollen aber 
die traditionell intensiven Beziehungen 
zu Entwicklungsländern nicht aufgegeben 
werden. 
Das SLE plant für den Sommer 2006 
weitere Kurse im Bereich ProjektManage
ment, Monitoring und Evaluation und 
Finanzmanagement anzubieten und auf 
diese Weise ein Netzwerk junger europä
ischer Experten der Entwicklungszusam
menarbeit aufzubauen. Gleichzeitig strebt 
das SLE Kooperationen mit Universitäten 
in den neuen EUMitgliedsländern an. 
Zunächst steht das SLE freilich vor der 
Aufgabe, die längerfristige Finanzierung 
des „European Capacity Building Pro
gramme“ zu sichern. 

Katharina Ochse

Die Teilnehmer des Pilotkurses auf dem Gelände der LGF: Fast alle sind in ihren Heimatländern Mitar-

beiter von Ministerien.                      Foto: privat

Mit der Uni nach Paris 
Dass die deutschfranzösischen Bezie
hungen auch unter einer großen Koalition 
weiter hervorragend sein werden, davon 
sind führende Staatsbeamte der Abtei
lung „Deutschland“ des französischen Au
ßenministeriums überzeugt. So eng wie 
mit Deutschland sind die Beziehungen 
Frankreichs mit keinem anderen Land. 
Um diese und andere Themen ging es 
im TandemKompaktSeminar der Hum
boldtUniversität und der Université Dau
phine de Paris beim Besuch im Pariser 
Außenministerium.
Das Seminar fand unter dem Titel 
„Deutschland und Frankreich – Gesell
schaft, Politik und Kultur im Vergleich“ 
vom 11.25. September 2005 in Paris und 
Berlin statt und wurde von Dr. Hartmut 
Liste vom Sprachenzentrum organisiert. 
Abgesehen von der Diskussion im Außen
ministerium hatten die deutschen und 
französischen Studierenden noch weitere 
Gelegenheiten, mehr über das andere 
Land zu erfahren. Neben intensiven ge
meinsamen zweisprachigen Sprachkursen 
hatten die sieben französischen und zehn 
deutschen Teilnehmer Gelegenheit für 
jeweils eine Woche im Haushalt ihres 
jeweiligen Tandempartners zu leben und 
das andere Land „hautnah“ zu erleben. 
Zudem wurden zahlreiche außeruniver
sitäre Veranstaltungen durchgeführt. So 
standen in Berlin unter anderem eine 
Führung durch das Rote Rathaus und ein 
Besuch der Französischen Botschaft auf 
der Tagesordnung. 
In Paris diskutierten die Teilnehmer zu
sätzlich zum umfangreichen Kulturpro
gramm intensiv die Probleme und Chan
cen der Immigration in beiden Städten. 
Dabei gewannen die Studierenden vor Ort 
Eindrücke über die Lebensverhältnisse 
in Afrikaner und Arabervierteln, die sie 
durch eine Führung durch das Institut 
du Monde Arabe (Institut der Arabischen 
Welt) abrunden konnten. 
Trotz des umfangreichen Programms, 
blieb in beiden Wochen für alle Teilneh
mer genug Zeit, beide Hauptstädte und 
Umgebung (u.a. Versailles und Potsdam) 
„auf  eigene Faust“ zu erkunden. 
Studierende und Lehrkräfte schätzen den 
mittlerweile 3. TandemKurs dieser Art 
seit 2002 sehr positiv ein und hoffen, 
dass sich auch im nächsten Jahr wieder 
viele Teilnehmer beim Sprachenzentrum 
bewerben werden. Finanziell gefördert 
wurde der Kurs auf beiden Seiten durch 
das DeutschFranzösische Jugendwerk.

Peter Dannenberg

Weitere Infos: Dr. Hartmut Liste, ZE Sprachen-
zentrum, W hartmut.liste@rz.hu-berlin.de

LGF forscht für EU
Seit einigen Monaten ist wieder viel von 
der LissabonAgenda zu hören, mit der 
die Europäische Union zur weltweit wett
bewerbsfähigsten Region im Jahre 2010 
werden will. Als Teil dieser Agenda hat die 
Kommission die Ziele der Nachhaltigen 
Entwicklung und effektiveren Gesetzge
bung formuliert. Das Fachgebiet Ressour
cenökonomie des Instituts für Wirtschafts 
und Sozialwissenschaften des Landbaus 
der LGF arbeitet seit Jahresbeginn an 
Teilaspekten der Umsetzung. 
Im Rahmen des Integrierten Europäischen 
Forschungsprojekts SENSOR entwickeln 
33 europäische Forschungsinstitute ein 
computergestütztes Modellierungsinstru
ment, das alternative Politikmaßnahmen 
auf ihre zukünftigen Auswirkungen auf 
regionale Landschaftstypologien auswer
tet. Es versteht sich von selbst, dass ein sol
ches Instrument und die Informationen, 
die es liefert, politische Prozesse verändert 
und ihr Auswirkungen, so die Hoffnung, 
transparenter macht. Die Erforschung der 
Akzeptanz eines solchen Modellierungs
instruments und seiner Auswirkungen 
auf politische Prozesse in der EU – dies ist 
die Aufgabe, der sich das Fachgebiet unter 
Leitung von Prof. Dr. Konrad Hagedorn 
im Rahmen einer Institutionellen Analyse 
als Teilprojekt von SENSOR in den nächs
ten Jahren widmen wird.

Weitere Infos: Dr. Andreas Thiel, 
W andreas.thiel.1@agrar.hu-berlin.de
Qwww.ip-sensor.org

Campus Adlershof

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters 
präsentiert sich der Campus Adlershof mit 
vollständig überarbeiteten Webseiten im 
Internet. 
Übersichtlich gegliedert findet man jetzt 
ausführliche Informationen zu den Institu-
ten sowie zur Geschichte des Standortes. 
Zahlreiche Informationen über Service- und 
Beratungsangebote von Studium über Wei-
terbildung bis zur Kinderbetreuung inner-
halb und außerhalb der Uni erleichtern die 
Orientierung auf dem Campus. 
Unter dem Stichwort „Neuigkeiten“ gibt es 
zukünftig Hinweise auf neue Forschungs-
ergebnisse, spannende Veranstaltungen 
oder neue Planungen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt sollen diese auch auf den Groß-
displays im Erwin Schrödinger-Zentrum 
gezeigt werden.
Qwww.hu-berlin.de/hu/adlershof/ 

In der neuen Reihe „Filmabend auf dem 
Campus Adlershof“ zeigt die Humboldt-
Universität
„Die Besteigung des Chimborazo“
Spielfilmbiographie über Alexander von Hum-
boldt, DDR/BRD/Ecuador 1989
Regie: Rainer Simon, Paul Knut Schäfer

Prof. Dr. Ludwig Ellenberg, Geographisches 
Institut, wird eine kurze Einführung zum 
Wirken Alexander von Humboldts aus wis-
senschaftlicher Sicht geben. 
Die Veranstaltung wird von der Ausstellung 
des Zyklus‘ „Die Besteigung des Chimbo-
razo. Eine Annäherung an Alexander von 
Humboldt“ von Professor Ruth Tesmar, 
Seminar für Künstlerisch-Ästhetische Praxis 
an der Humboldt-Universität, umrahmt.

Zeit: 22. November 2005, 17.30 Uhr
Ort: Vortragsraum des Erwin Schrödinger-
Zentrums, Rudower Chaussee 26
Eintritt: frei

Terminänderung!!!
Humboldt-Sportforum
Prof. Dr. Helmut Digel (Universität Tübingen):
„Sportentwicklung am Beginn des neuen 
Jahrhunderts in Deutschland“
Donnerstag, 1.12.2005, 18 Uhr
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, Raum 3075
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Die erfolgreichste Berufungsverhandlung 
an der Berliner Universität

Georg Loeschcke (1852–1915) zum 90. Todestag

Vor exakt 90 Jahren endete das Leben 
eines glänzenden Universitätslehrers 
und Organisators, der wesentlich zur 
Entwicklung der modernen Klassischen 
Archäologie als Lehrfach beigetragen hat 
und dem es gelungen ist, mit einer der 
erfolgreichsten Berufungsverhandlungen 
in der Geschichte der Berliner Univer
sität die Archäologie zukunftsweisend 
auszubauen. Am 26. 11. 1915 starb Georg 
Loeschcke 63jährig während eines Kur
aufenthaltes in BadenBaden.

Nach der Gymnasialzeit in Plauen/Vogt
land studierte er ab 1871 in Leipzig bei 
Johannes Overbeck, wechselte 1873 nach 
Bonn zu Reinhard Kekulé und wurde 
schließlich 1876 in Bonn bei Arnold Schä
fer mit einer Arbeit über griechische Epi
graphik promoviert. Für seine Dissertation 
erhielt er zusammen mit Adolf Furtwäng
ler das Reisestipendium des Kaiserlichen 
Deutschen Archäologischen Instituts. Auf 
der Stipendiatenreise bearbeiteten die bei
den jungen Archäologen die von Heinrich 
Schliemann 1876 ausgegrabene Keramik 
der Schachtgräber von Mykene. Das Er
gebnis erschien 1879 zur 50JahrFeier 
des Instituts und festigte vor allem den 
Ruf Loeschckes als Keramikspezialist. Im 
gleichen Jahr wurde er zum Professor für 
Klassische Philologie und Archäologie an 
die Universität Dorpat berufen, wo  wie
derum zusammen mit Furtwängler  das 
epochale Werk „Mykenische Vasen“ ent
stand. In diesem Buch, 1886 publiziert, 
behandelten die Autoren die Form und 
Motiventwicklung der späthelladischen 
Keramik so erschöpfend, dass es über 
ein halbes Jahrhundert das internationale 
Referenzwerk für die spätbronzezeitliche 
griechische Keramik blieb. In Dorpat ent
wickelte Loeschcke auch mit dem Begriff 
der „Geschichte der bildlichen Traditi
on“ einen neuen Forschungsansatz, der 
für die Archäologie methodisch äußerst 
fruchtbar bleiben sollte. 
1887 bot das Deutsche Archäologische 
Institut Loeschcke die Stelle des „ersten 
Sekretars“ der Außenstelle Athen an, die 
er jedoch ablehnte, höchstwahrscheinlich 
um Universitätslehrer bleiben zu können. 
1889 trat er dann die Nachfolge seines 
Lehrers Reinhard Kekulé auf dem Lehr
stuhl für Klassische Archäologie in Bonn 
an. Hier konnte er seine Lehrbegabung 
voll entfalten; seine Bonner Schüler aus 
ganz Europa sollten später die Klassische 
Archäologie im In und Ausland für eine 
ganze Generation entscheidend mitgestal
ten. Mit dem Ausbau des Akademischen 
Kunstmuseums, vor allem der Akquisi
tion einer Kleinkunstsammlung, schuf 
er zudem explizit ein Instrument zur 
Schulung der Studenten, die etwa Scher
ben als ein Mosaikstein der Geschichte 
beschreiben und begreifen lernten: Datie
rung, Handelswege, Kolonien etc. wurden 
hier am Objekt gelehrt. Das war damals 
durchaus nicht üblich, beschränkte sich 

das Interesse der Klassischen Archäologie 
doch oft auf die „Highlights“ der grie
chischen Plastik. Daneben trat Loeschckes 
intensive Tätigkeit für die Limesforschung, 
wobei er als Streckenkommissar dem 
ersten Abschnitt des Limes vom Rhein 
bis zum Fehrbach bei HöhrGrenzhau
sen vorstand. Zusammen mit Alexander 
Conze war er die treibende Kraft bei der 
Gründung der RömischGermanischen 
Kommission des Instituts 1901 und seit 
1909 maßgeblich an der Vorbereitung der 
Archäologischen Karte der Rheinprovinz 
und der Untersuchung der Thermen in 
Trier beteiligt. Die Summe seines Bonner 
Wirkens findet sich in seinen eigenen 
Worten zum Abschied: „Die beste und 
freudigste Arbeit gehörte aber zu jeder 
Zeit meinen Studenten, die ich mit der 
Überzeugung zu durchdringen versuche, 
dass weder Archäologie ohne Philologie, 
noch Philologie ohne Archäologie gedei
hen kann, beide aber nur Dienerinnen der 
Geschichtswissenschaften sind“.
In diesem umfassenden Verständnis der 
Archäologie als Teil der Altertumswissen
schaft stand Loeschcke Ulrich von Wila
mowitzMoellendorff nahe und so war es 
nur konsequent, dass dieser versuchte, 
nach dem Tod des Berliner Ordinarius für 
Klassische Archäologie, Reinhard Kekulé 
von Stradonitz, am 22. 3. 1911, ihn wie

derum zu dessen Nachfolger, diesmal in 
Berlin, zu gewinnen. Damit begann ein 
Tauziehen zwischen Bonn und Berlin, das 
durchaus Parallelen zu jüngsten Ereignis
sen der deutschen Geschichte aufweist.
Die Neubesetzung der Professur sollte 
so rasch wie möglich erfolgen, da die 
Philosophische Fakultät strukturelle Ver
änderungen in der Berliner Altertums
wissenschaft plante, die mit einem starken 
archäologischen Lehrstuhlinhaber besser 
vertreten werden konnten. Die Berufungs
kommission der Fakultät unter dem Vor
sitz von Ulrich von WilamowitzMoellen
dorff entschied sich konsequenterweise 
schon im Mai 1911 für Georg Loesch
cke. Der Unterrichtsminister folgte dem 
Wunsch der Fakultät, doch Loeschcke, der 
in Bonn fest verwurzelt war, den ehrenden 
Ruf an die erste Universität des Reichs 
aber nicht einfach ablehnen konnte, stellte 
hohe Bedingungen: umfangreiche finan
zielle Mittel, Unterstellung der Gipsabguss
sammlung der königlichen Museen unter 
seine Leitung, 45.000 Goldmark für eine 
Sammlung antiker Kleinkunst, Erhöhung 
seiner Bezüge und ein eigenes Gebäude 
für Sammlungen und Seminar. Sein Ziel 
war vordergründig, den relativ beschei
denen „Archäologischen Lehrapparat der 
Universität“ zu einem Seminar der Größe 
und Bedeutung von Bonn und München 

Geschichte

zu machen, dennoch waren die Forde
rungen unglaublich hoch. In Anbetracht 
der Tatsache, dass er bei Ablehnung in 
seinem geliebten Bonn bleiben könnte, 
pokerte Loeschcke jedoch ohne Risiko. 
Die Abgusssammlung war problemlos 
zu bekommen, doch bei allen Geldforde
rungen, vor allem der nach einem Neubau 
für knapp 1,6 Millionen Goldmark, war 
auf die Ablehnung des preußischen Fi
nanzministers Verlass.
Dieser bewilligt nach intensivem Drängen 
des Unterrichtsministers lediglich 30.000 
M für die Ergänzung der archäologischen 
Lehrmittel, 4.800 M für den Umbau des 
alten Seminarraums und 1.500 M für die 
Erhöhung der Dotation Loeschckes. Die 
NeubauIdee wird an eine Kommission 
verwiesen, die genaue Pläne vorlegt und 
das Projekt befürwortet. Dennoch weigert 
sich das Finanzministerium, den Neubau 
als Schlussstein der Loeschckeschen For
derungen zu erfüllen. Es ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ende Mai 1912, gut ein 
Jahr lang hat man verhandelt, und es sieht 
so aus, als könnte er in Bonn bleiben....
Am 8. Juni 1912 wendet sich das Blatt: Es 
kommt zu einem Immediatsvortrag bei 
Kaiser Wilhelm II, der als Hobbyarchäolo
ge großes Interesse an der Angelegenheit 
hat. Dies führt dazu, dass sich der Plan 
eines Neubaus und die damit verbun
dene räumliche Zusammenlegung der 
Altertumswissenschaften gegen den Wi
derstand des Finanzministeriums durch
setzen lassen.
Nachdem die Erfüllung seiner Forde
rungen zugesagt war, musste Loeschcke 
den Ruf annehmen und Bonn verlas
sen. In Berlin setze sich Baustadtrat Lud
wig Hoffmann mit der Idee durch, das 
Universitätsgebäude um zwei nördliche 
Flügelbauten zu erweitern. 1915 standen 
beide Flügel im Rohbau und im Febru
ar 1916 waren die Hörsäle bezugsfertig; 
im selben Jahr wurden die Gipsabgüs
se zur Restaurierung in den künftigen 
„Erfrischungsraum“ im Erdgeschoß des 
Westflügels gebracht (heute Mensaküche). 
1917 zogen das Institut für Theoretische 
Physik, das Germanische Seminar und 
der Prähistorische Apparat in den Ost
flügel ein, das Institut für Altertumskunde 
und das Archäologische Seminar konnten 
1918/19 ihre Räume beziehen. Da sich 
die Fertigstellung der Zwickelbauten bis 
1920 hinzog, konnte die Sammlung erst 
1920 vollständig im 2. Obergeschoß unter
gebracht und 1921 eröffnet werden.
Georg Loeschcke erlebte von dieser exor
bitanten Berufungszusage nur noch den 
Rohbau seiner Seminar und Sammlungs
räume. Als er starb, hinterließ er in Berlin 
ein wahrhaft beispielloses Erbe, von dem 
das Seminar für Klassische Archäologie 
bis heute zehrt. Loeschckes Vermächtnis 
sollte der HumboldtUniversität auch für 
das 21. Jahrhundert Verpflichtung sein 
und bleiben.

Veit Stürmer

Kalenderblatt

Ehrendoktoren
Albert Schweitzer 1960
Walter Felsenstein 1961

Albert Schweitzer
Als Urwalddoktor war der am 14. Januar 
1875 in Kaysersberg (Elsass) geborene Albert 
Schweitzer eine weltweit bekannte Persön-
lichkeit. Vor seinem Medizinstudium hatte 
er aber von 1893-98 Theologie und Philoso-
phie in Straßburg, Paris und Berlin studiert 
und bereits eine völlig andere Laufbahn 
eingeschlagen. Er hatte 1899 in Philosophie 
und 1900 in Theologie promoviert, 1902 
habilitierte er sich in diesem Fach. Gleich-
zeitig war er ein ausgezeichneter Organist, 
Kenner und Interpret der Werke von Johann 
Sebastian Bach.
Erst 1905 begann er sein Medizinstudium, 
das er 1913 mit der Promotion abschloss. 
Kurz darauf ging er mit seiner Frau nach 
Afrika, um in Lambaréné ein Tropenhospital 
aufzubauen. Besonders den Armen aus der 
Bevölkerung wolle er helfen, die mehr als 
andere unter Not und Krankheiten, wie der 
schrecklichen Lepra litten.
Er setzte dafür eigene finanzielle Mittel 
ein, sammelte in Deutschland und welt-
weit Spenden, er spendete die Honorare 
aus seinen Orgelkonzerten, die in Europa 
stattfanden sowie Mittel aus seinen Publika-
tionen flossen in das Projekt.
Das umfangreiche Lebenswerk des Hu-
manisten Albert Schweitzer wurde durch 
viele Ehrungen gewürdigt. 1952 erhielt er 
den Friedensnobelpreis, er war Träger des 
Ordens Pour le mérite, viele Ehrenpromoti-
onen wurden ihm angetragen.
Aus Anlass ihres 150. Gründungsjubiläums 
erhielt Albert Schweitzer am 12. November 
1960 die Ehrendoktorwürde der Medizi-
nischen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin.
Die Urkunde Überbrachten der Professor 
für Physikalische Chemie Robert Havemann 
und der Generalsekretär und spätere Vorsit-
zende der CDU (DDR) Gerald Götting nach 
Lambaréné.
Albert Schweitzer starb in seinem Urwald-
krankenhaus am 4. September 1965.

Walter Felsenstein
Am 8. Oktober 1975 starb der Ehrendoktor 
von 1961 Walter Felsenstein in Berlin. Ihm 
wurde diese Auszeichnung zu seinem 60. 
Geburtstag am 30. Mai zuteil.
Felsenstein, in Wien geboren, war seit 
1947 Intendant und Chefregisseur der Ko-
mischen Oper Berlin. Nach dem Abitur 
1920 am Gymnasium in Villach, das er mit 
Auszeichnung bestand, begann er ein Stu-
dium des Maschinenbaus, um seinem Vater 
in die technische Richtung zu folgen. Dieses 
Studium brach er aber nach kurzer Zeit 
zugunsten einer Schauspielausbildung in 
Wien ab. Er hatte bereits als Schüler begeis-
tert Theater gespielt und am Gymnasium 
eine Theatergruppe gegründet.
Ab 1923 war er als Schauspieler beschäftigt 
und machte erste Regiearbeiten u. a. in 
Lübeck und Mannheim. Bis 1936 folgten 
weitere Arbeiten als Spielleiter in verschie-
denen Städten, so in Basel, Freiburg, Köln 
und Frankfurt/Main.
1936 wurde er aus der „Reichstheaterkam-
mer“ ausgeschlossen und konnte in Berlin 
nur noch mit einer Sondergenehmigung 
zwei Operetteninszenierungen im Admi-
ralspalast realisieren. Es folgte dann die 
Verpflichtung an das Stadttheater Zürich bis 
er 1940 nach Berlin an das Schillertheater 
zurück kam und bis 1947 dann am Hebbel-
theater wirkte.
1947 erhielt er den Ruf als Intendant und 
Chefregisseur an die Komische Oper Berlin. 
Hier, im heute noch bestehenden Haus in 
der Behrenstraße in Mitte, inszenierte er 
30 Opern und wurde mit seinem Stil welt-
bekannt. Europäische Gastspiele des En-
sembles mit seinen Inszenierungen folgten. 
Einige seiner Opern wurden verfilmt u. a. 
„Hoffmanns Erzählungen“ und „Othello“.
Für sein Gesamtwerk verlieh die Philoso-
phische Fakultät der Humboldt- Universität 
ihm am 30. Mai 1961 die Ehrendoktor-
würde.
Walter Felsenstein starb am 8. Oktober 1975 
in Berlin.

I. G.

Vom Sammlungsobjekt zum Patenkind
Museum für Naturkunde lädt Paten ein

Es ist nun schon zu einer schönen 
Tradition geworden, dass das Museum 
zwei Mal im Jahr die Türen für seine 
zahlreichen Patinnen und Paten öffnet. 
Ob allein, mit Familie oder Freunden, an 
diesem Tag stehen die Paten im Mittel
punkt. Und dies sind mittlerweile 2330 
an der Zahl!

Am 3. Patenschaftstag, am 15. Oktober, 
war es wieder so weit. Ab 10 Uhr wur
den die Paten von Museumsmitarbeitern 
in Empfang genommen, die sie in die 
Sammlungen führten. Zur Auswahl stan
den Mollusken, Bernsteine, Säugetiere, 
Minerale, Bücher und vieles mehr. Bei 
dem großen Angebot fiel die Wahl nicht 
immer leicht, zumal manche Titel auf den 
ersten Blick Schulterzucken hervorrufen. 

Was zum Beispiel verbirgt sich hinter 
Hunsrückschiefer? Die Führung unters 
Dach mit dem Kustoden der Sammlung 
brachte es ans Licht: versteinerte Schlan
gensterne! 
Alina wusste bereits, was sie erwartet, 
als sie sich für die Führung in die Krebs
sammlung anmeldete. Sie hatte ein Foto 
von der Landkrabbe cardisoma carnifer 
schon auf der Urkunde gesehen, die sie 
zu Weihnachten geschenkt bekommen 
hatte. Trotzdem staunte sie nicht schlecht, 
als sie das mächtige Exemplar live sah! 
Die Landkrabbe war bereits präpariert 
und geschützt vor Staub und Feuchtigkeit 
untergebracht worden. Im Museum er
fuhr Alina allerdings auch, dass dort über 
25 Millionen Sammlungsobjekte liegen, 
die teilweise unzureichend untergebracht 

und somit in ihrem Erhalt gefährdet sind. 
Da bleibt noch viel zu tun! Nichtsdes
totrotz konnten durch das Engagement 
der Patinnen und Paten schon zahlreiche 
Verbesserungen erzielt werden. Die Spen
den wurden beispielsweise eingesetzt, um 
Sammlungsobjekte zu reinigen, Bücher 
zu restaurieren, luftdichte Sammlungs
kästen oder schränke anzuschaffen, und 
um die große Zahl der Objekte zu di
gitalisieren und damit der ganzen Welt 
erschließbar zu machen. 
Von den Ergebnissen kann man sich 
zwei Mal im Jahr beim Patenschafts
tag überzeugen. Wer noch Pate wer
den möchte, findet weitere Informatio
nen und Buchungsmöglichkeiten unter:  
Qwww.mein-museum.de

Annette Kinitz 

Alina Berendsohn, 12 Jahre, mit ihrem „Paten-

kind“: die Landkrabbe cardisoma carnifer.

Foto: Sibylle Kapp

„Die beste und freudigste Arbeit gehörte aber zu jeder Zeit meinen Studenten.“ Georg Loeschcke, gemalt 

von seinem Sohn Reinhardt. Kunstbesitz Winckelmann-Institut.         Foto: Thea Henkel
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Wunden und Wunder in Körpern
Ausstellung im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité

Der Berliner Künstler Micha Brendel 
arbeitet mit Tierorganen, mit Haut, Kno
chen und Blut. Er experimentiert an der 
Schnittstelle von Anatomie und Plastik, 
von Medizin und Kunst. Organisches Ge
webe und Körperfragmente, naturgetreu 
nachgebildet oder konserviert, üben eine 
zwiespältige Faszination auf den Betrach
ter aus. 

Hochästhetisch arrangiert und dargebo
ten, enthüllen sie erst auf den zweiten 
Blick ihre unheimliche Natur. Und entfal
ten eine verzögerte, hinterhältige Schock
wirkung, die durch den Kontrast zwi
schen ihrer Schönheit und ihrer Natur 
als totes Gewebe entsteht. Seine Arbeiten 
sind unter dem Titel „eine Schicht tiefer“ 
– Wunden und Wunder im Körper im 
Berliner Medizinhistorischen Museum 
der Charité zu sehen.
Handwerklich gesehen entstehen diese 
Arbeiten nicht mehr allein mit Hilfe 
künstlerisch anerkannter Methoden, son
dern auch durch die Anwendung klas
sischer medizinischer und zoologischer 
Präparationstechniken. Die Konservie
rung von Körperfragmenten wurde im 
Mittelalter genutzt, um die Körper der 
Heiligen für Reliquien zu erhalten. Seit 
der Frühen Neuzeit wurden diese Me
thoden der Mumifizierung, Trocknung 
und Konservierung in Alkohol zu wissen
schaftlichen Zwecken übernommen und 
weiterentwickelt, vor allem von Zoologen 
und Medizinern. Reliquien und Nass
präparate, beides mit Bedeutung aufge
ladene Erscheinungsformen von „Fleisch 
im Glas“, gehören zu den Objekten, auf 
die sich Micha Brendel bezieht. 
Mit der Entscheidung für das Material 
und Instrumentarium der zoologischen 
Anatomie hat Brendel die herkömmliche 

Sphäre künstlerischer Formen verlassen 
und sich einen neuen Materialbereich 
erschlossen. Indem er Formen und Ma
terialien aus dem Bereich der Naturwis
senschaften entlehnt und sie in seinen 
künstlerischen Kosmos transformiert, 
schafft er Objekte, die sich keinem Be
reich eindeutig zuordnen lassen, und die 
damit unsere Ordnungssysteme in Frage 
stellen.
Unter dem Aspekt der Trauer und des 
Todes werden Brendels Arbeiten im An
schluss an die Berliner Präsentation im 
Museum für Sepulkralkultur in Kassel 
zu sehen sein. Völlig andere Bezüge 
enthüllen sie schließlich im Phyletischen 
Museum in Jena, wo die Ausstellung bis 
ins Jahr 2007 hinein gezeigt wird: Im 
Kontext der entwicklungsgeschichtlichen 
Sammlung werfen sie Fragen nach dem 

Fortgang der Evolution, nach Gentechnik 
und der Zukunft der Menschheit auf.
In den letzten Jahren war Micha Brendel 
mit seinen Arbeiten u.a. in Ausstellungen 
wie „Theatrum Naturae et Artis“ und „Ber
linMoskau“ im Berliner MartinGropius
Bau oder „Museutopia“ im KarlErnstOst
hausMuseum in Hagen vertreten.
Die sich mit dem Ort verwandelnde Aus
stellung wird in einem gemeinsam edi
tierten Katalog dokumentiert. Die Aus
stellung im Berliner Medizinhistorischen 
Museum der Charité ist bis zum 31. März 
2006 zu sehen.     Käthe Wenzel

Schumannstraße 20/21
Öffnungszeiten: Di bis So 10 bis 17 Uhr, 
Mi 10 bis 19 Uhr, montags und feiertags 
geschlossen.

„eine Schicht tiefer“: „Kleiner Phoebus“, 2002, Blut, Tinten, Asphalt, auf Papier, 22 x 30 cm

Foto: M. Brendel

Kultur

Herbert Schnädelbach, Kant 

Immanuel Kant (1724-1804) ist der klas-
sische Philosoph der Moderne. Im philoso-
phischen Diskurs ist er allgegenwärtig. An 
seinen berühmten vier Fragen kommt auch 
heute keiner vorbei: „Was kann ich wissen? 
Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was 
ist der Mensch?“ 

Herbert Schnädelbach, geboren 1936, war 
bis zu seiner Emeritierung 2002 Professor 
für Philosophie an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin.
Grundwissen Philosophie, Reclam Leipzig, 
160 Seiten, € 9,90

Dem gezeichneten Porträt widmet sich 
die Kleine HumboldtGalerie mit der 179. 
Ausstellung, einem traditionellen Thema, 
das zugleich von zwei künstlerischen 
Positionen beleuchtet wird. Die beiden 
Künstler Armin Paul (freischaffend) und 
Young Sik Lee (Freie Akademie für Kunst 
Berlin – FAKB) haben für ihr Ausstel
lungsprojekt in der Kleinen Humboldt
Galerie jeweils sieben großformatige 
Arbeiten auf Papier erstellt. 

Die Auswahl der Dargestellten erfolgte 
im Sommer dieses Jahres. Sechs Stu
dierende und zwei Professor/innen aus 
den verschiedensten wissenschaftlichen 
Bereichen wurden angesprochen, fotogra
fiert und auf das überlebensgroße Format 
gebracht. 
Während Young Sik Lee sich eher traditi
onell seinem Modell annähert und seine 
Zeichnungen auf die Abbildhaftigkeit des 
Porträts fokussiert, steht für Armin Paul 
die nicht sichtbare Kraft des Individu
ums im Vordergrund, welche es für ihn 
in abstrahierender Weise zu visualisieren 
gilt. Die Gegenüberstellung einer Person 
durch zwei künstlerische Umsetzungen 
unterstreicht einerseits den unbedingt 
subjektiven Charakter der Ausstellung, an
dererseits wird besonders durch die Arbei
ten Armin Pauls das Porträt seiner Funk
tion und Möglichkeit als reine Abbildung 
enthoben. Zudem ist der serielle Charakter 
der Werkgruppe von Bedeutung. Die ein
zelne Zeichnung funktioniert zwar allein 
stehend, fungiert aber auch als Teil des 
Ganzen – erst durch das Zusammenspiel 
mit den restlichen Arbeiten entwickelt 
sich ein Gesamteindruck, zeigt sich eine 
übergeordnete Verkettung. So entwickeln 
die Porträts zugleich ein atmosphärisches 
Bild der HumboldtUniversität. 
Dieses Modell der universitären Identi
fikationsfindung steht im krassen Wi
derspruch zu der sonst üblichen Art des 

Ehrens und Erinnerns im universitären 
Raum. Gelehrtenporträts, insbesondere in 
dieser monumentalen Größe, wurden tra
ditionell für Akademiker geschaffen, die 
sich durch herausragende wissenschaft
liche Leistungen verdient gemacht haben. 
Repräsentation und Herausarbeitung der 
Einzigartigkeit, des Individuellen, einer 
Person standen dabei  im Vordergrund 
der künstlerischen Auseinandersetzung. 
Young Sik Lee und Armin Paul gehen nun 
den umgekehrten Weg und machen vor 
allem die Studierenden zu den Protago
nisten ihrer Porträts. 
Während Young Sik Lee vorrangig als 
Maler arbeitet, ist für Armin Paul der Blei
stift das künstlerische Werkzeug. Seine 
Arbeiten leben durch das Nebeneinander 

weißer und schwarzer Farbflächen, die 
den Raum grafisch definieren und der 
Wahrnehmung des Auges einen Streich 
spielen. An keinem Punkt ist man sich 
wirklich sicher, ob diese Flächen uns in 
den Dargestellten hineinziehen oder eher 
aus denselben herausbrechen. Armin Paul 
sucht damit nach den „Kraftzentren“ der 
Modelle, deren innerem Zusammenhalt. 
Aus diesem sich entwickelnden Zentrum 
heraus gestaltet er die gesamte Figur. Wäh
rend somit Sinn durch Fragmentierung 
entsteht, entwickelt Young Sik Lee die 
Gesamtheit des Körpers durch die Linie. 
Dadurch erscheinen seine Porträts kom
pakter, ganzheitlicher, die unmittelbare 
Körperpräsenz rückt in den Vordergrund. 
Dieses lässt den Dialog zwischen betracht
ender und dargestellter Person zugleich 
direkter werden. Das dem Auge vertraute 
Angebot der Oberfläche ist leichter zu in
terpretieren und zu kontextualisieren. 
Somit sind beide Positionen nicht nur 
ein Kommentar auf künstlerischer Ebene 
über das Porträt und dessen vielfältiger 
Möglichkeiten, sondern tragen insbeson
dere über den inneren Dialog zu einem 
Kommentar des universitären Lebens bei. 
So wie der gegenseitige Austausch, die 
unabdingbare Verkettung von Wissen erst 
durch das Miteinander von Studieren
den und Lehrenden funktioniert, entsteht 
durch die Wechselbeziehung der Porträts 
die Einheit Universität.

Constance Krüger 

Alle Interessierten sind herzlich zur 
 Vernissage eingeladen:  
8. November 2005, 19 Uhr im Foyer des 
Hauptgebäudes.
Ausstellungszeitraum: 
9. November bis 3. Dezember 2005.

Qwww.hu-berlin.de/ub/bibliothek/archiv/
kustodie/kleine_galerie.htm

Franziska, Studentin der Germanistik, gesehen 

mit den Augen von Young Sik Lee (li.) und Armin 

Paul.        Fotograf: Michael Breyer.
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Die Universität
hat ein Gesicht

Studierende und Lehrende portraitiert von Young Sik Lee und Armin Paul

Neuerscheinung

Universitätsgottesdienst in 
der Marienkirche

„Glauben und Wissen“ lautet das Se
mesterThema, unter dem der Berliner 
Universitätsgottesdienst in der Marienkir
che am Alexanderplatz im Wintersemes
ter wieder aufgenommen wurde. Jeden 
Sonntag gestalten Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer der Theologischen 
Fakultät jeweils um 18.30 Uhr einen Got
tesdienst. Die musikalische Gestaltung 
des Abendgottesdienstes, der im Win
ter schon das siebente Semester im wö
chentlichen Rhythmus stattfindet, liegt 
bei Universitätsmusikdirektor Professor 
Constantin Alex. 

Termine: 
06.11.05, Prof. Dr. Andreas Feldtkeller, Ge
fangen im Kreislauf? (Prediger 1, 411 );
13.11.05, Prof. Dr. Wilhelm Gräb, Uner
forschlich (Römer 11, 3336); 
20.11.05, Prof. Dr. Christoph Markschies, 
Narren im Haus der Wissenschaften? (1. 
Korinther 1,1825); 
27.11.05, Prof. Dr. Wolf Krötke, Vom Frag
ment unserer Erkenntnis (1. Korinther 
13, 913); 
04.12.05, Prof. Dr. Matthias Köckert, Wis
sender Glaube (Jesaja 63,1564,11); 
11.12.05, Prof. Dr. Gerlinde Strohmaier
Wiederanders, Erkenntnis des Heils (Lu
kas 1,77); 
18.12.05, PD Dr. Birgit Weyel, „Gott würfelt 
nicht“ (A. Einstein), (2. Korinther 1,1822); 
08.01.06, Prof. Dr. Johannes Zachhuber, 
Weisheit der Welt und Weisheit Gottes (1. 
Korinther 1,18.24); 
15.01.06, Prof. Dr. Dorothea Wendebourg, 
Erkenntnis ist Schöpfung (2. Korinther 
4,610); 
22.01.06, Prof. Dr. Rolf Schieder, Der lan
ge Weg zum Durchblick und seine Folgen 
(Apostelgeschichte 9, 119); 
29.01.06, Prof. Dr. HansGebhard Bethge, 
Wissen zwischen Begrenzung und Ent
grenzung (Johannes 11,145); 
05.02.06, Prof. Dr. Rüdiger Liwak, Keine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis? (1. 
Mose 2,17); 
12.02.06, Prof. Dr. Katharina Bracht, Gott 
kennen (Jeremia 9,2223).

Gott in Kunst und 
 Dichtung: XIV. Werner-
Reihlen-Vorlesung

Transformiert die Religion der Gegenwart 
sich in ästhetische Erfahrung? Kulturwis-
senschaftliche Zugänge zu theologischen 
Fragestellungen eröffnen neue Perspek-
tiven auf die Rolle der Religion in der 
Gesellschaft. Die diesjährige XIV. Werner-
Reihlen-Vorlesung, die durch eine Stiftung 
der Berliner Familie Reihlen zugunsten der 
Theologischen Fakultät ermöglicht wird, ist 
der Frage nach Transzendenzerfahrungen 
in der gegenwärtigen Kultur und ihr Ver-
hältnis zum christlichen Gottesbegriff ge-
widmet.

Der Münchner Religionswissenschaft-
ler Prof. Dr. Michael von Brück, der am 
Dienstag, 15.11.05, um 18 Uhr den Er-
öffnungsvortrag der Veranstaltung hält, 
widmet sich den Beziehungen europä-
ischer Religion zum Buddhismus und den 
so entstehenden Adaptionsformen fern-
östlicher Religion. Aus unterschiedlichen 
philosophischen Blickwinkeln beleuchten 
am Mittwoch, 16.11.05, ab 9 Uhr Prof. 
Dr. Enno Rudolph (Luzern) und Prof. Dr. 
Herta Nagl-Docekal (Wien) die Rolle der 
Religion in der Gegenwartskultur einer 
säkularisierten Gesellschaft. Der Tübinger 
Systematische Theologe Prof. Dr. Chris-
toph Schwöbel fragt, ob angesichts kultu-
rell erzeugter Transzendenzen von einer 
Wiederverzauberung der Welt zu reden 
sei, während die Praktische Theologin PD 
Dr. Inken Mädler (Frankfurt/M.) Spuren 
des Religiösen in der bildenden Kunst der 
Moderne sucht. 

Die Frage nach Kunst und religiösem Erle-
ben wäre unvollständig, kämen nicht auch 
Künstler selbst zu Wort. Ein Höhepunkt 
ist daher eine Lesung des Literaturnobel-
preisträgers Imre Kertèsz aus seinem „Ro-
man eines Schicksallosen“ am Dienstag, 
15.11.05, um 20 Uhr. Sensibel beschreibt 
dieser Roman eine Haltung vorbehaltlosen 
Staunens gegenüber dem Wunder des Le-
bens auf eine Weise, die gerade in der 
diesseitigen Erfahrung des Glücks ein Jen-
seitiges aufbrechen lässt.

Alle Vorträge finden im Großen Senatssaal, 
Unter den Linden 6, statt. Eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich. Das ausführ-
liche Veranstaltungsprogramm können Sie 
unter Qhttp://www2.hu-berlin.de/theologie/
aktuelles/aktuelles.htm herunterladen. 

T. Wabel

augenblicke

Konzert mit Führung durch das 
 Museum für Naturkunde

Die Augen, als funkelnde Sterne, als Quel
le von Tränenströmen inspirierten Dich
ter und Komponisten immer wieder zu 
ergreifenden Werken. In ebenso vielfäl
tiger Form, auf den Flügeln der Schmet
terlinge, an den Fühlern der Schnecke, 
begegnen uns Augen in der Natur. In 
einer musikalisch – wissenschaftlichen 
Entdeckungsreise durch das Museum für 
Naturkunde nähert sich „augenblicke“ der 
Faszination der Augen.
Das Vokalquintett „shepherds and nymphs“ 
unter der Leitung von Kerstin Behnke 
singt Madrigale von Claudio Monteverdi 
und Carlo Gesualdo an unterschiedlichen 
Orten des Museums. Ausstellungsleiter 
Dr. Ferdinand Damaschun führt das Pu
blikum durch die Ausstellung und präsen
tiert interessante naturkundliche Details. 
Damit hat das Publikum die Gelegenheit 
sich dem Thema Augen von verschie
denen Seiten zu nähern: Hier mit dem 
subjektiven Blick der Dichter und Kompo
nisten, dort im analytischen Licht der Wis
senschaft. Der gleiche Gegenstand wird so 
„mit anderen Augen“ immer neu betrach
tet. Die einander ergänzenden musika
lischen und wissenschaftlichen Beiträge 
in den verschiedenen Ausstellungssälen 
des Museums für Naturkunde lassen ein 
facettenreiches Bild der Augen entstehen 
und garantieren eine inspirierende und 
abwechslungsreiche Veranstaltung.

Sonntag, 13.11.2005, 19.30 Uhr
Karten: 13 € / 10 € ermäßigt
Karten sind zu den Öffnungszeiten an der 
Kasse des Museums oder an der Abend
kasse erhältlich.
Museum für Naturkunde
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
Öffnungszeiten: DiFr 9.3017 Uhr; 
Sa, So und feiertags 1018 Uhr


