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Ostap Okhrin ist seit einem Vierteljahr 

 Juniorprofessor am Institut für Statistik und 

Ökonometrie an der Wirtschafts-

wissenschaftlichen Fakultät und 

jüngster Professor Deutsch-

lands. Seite 2

Mehr Besucher als im Jahr zuvor konnte die 

diesjährige Lange Nacht der Wissenschaften 

verzeichnen. Die Humboldt-Uni-

versität präsentierte 140 Projekte 

vor 27.945 Interessierten. 

 Seite 3

Das Programm Berlin-Stipendien feierte sein 

fünfjähriges Bestehen. Ehemalige Stipendiaten 

trafen alte und neue Bekannte, 

setzten sich mit dem Thema „Mi-

gration und Integration“ ausein-

andersetzen und feierten. Seite 5

Johann Gustav Droysen zählt zu den bedeu-

tendsten deutschsprachigen Historikern des 

19. Jahrhunderts. Anlässlich sei-

nes 200. Geburtstages zeigt eine 

Ausstellung verschiedene Facet-

ten seines Wirkens. Seite 7

Wissenschaftler der Bernstein Zentren für 

Computational Neuroscience aus Berlin und 

München haben herausgefun-

den, wie man Informationen aus 

dem Kurzzeitgedächtnis auslesen 

kann. Seite 4
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„Wenn alle beim Aufräumen helfen, brau-
chen wir jetzt nur noch eine dreivier-
tel Stunde“. Sagte eine Mitarbeite-
rin meines Lehrstuhls, als es längst 
Sonntag morgen war und eine ereig-
nisreiche Nacht, die lange Nacht der 
Wissenschaften, immer noch 
nicht ganz hinter uns lag. In 
der letzten Stunde vor Mitter-
nacht hatte ich nicht mehr das 
Vergnügen, zwischen Wissen-
schaft und Bratwurst umher-
spazieren zu können, sondern 
mußte noch arbeiten. Das 
machte allerdings auch großen 
Spaß. Wir lasen nämlich ge-
meinsam aus antiken Beschrei-
bungen von Heiligtümern, in 
denen man im Schlaf gesund 
werden konnte. Eine ganze Zahl 
von Menschen lag vor uns im 
Raum auf Matten, gerade so 
wie in der Antike, andere saßen 
brav auf Stühlen, überraschend 
viele hörten den Geschichten zu und waren 
noch zu sehr später Stunde putzmunter. Die 
Nacht hatte am späten Nachmittag begon-
nen – der Präsident einer Universität hat das 
Vergnügen, die Lange Nacht offiziell mit Se-
nator und sonstiger Prominenz eröffnen zu 
dürfen. Dabei wird der Senator regelmäßig 
in irgend ein faszinierendes Experiment ver-
wickelt, während die Universitätspräsidenten 
dafür werben, was in ihren Einrichtungen in 
den kommenden Stunden alles passieren 
wird. Dieses Mal erhob sich der Senator in 
der Physikalisch-technischen Bundesanstalt 
vom Boden und schwebte; im Publikum bra-
chen sofort Debatten darüber aus, ob dies 
ein Gleichnis für neue Erfolge der Berliner 
Wissenschaftspolitik sei oder eher nicht. 
In den folgenden Stunden habe ich nicht 

nur mehrere Thüringer Rostbratwürste 
an verschiedensten Orten gegessen 
(die leckersten gab es natürlich vor 
unserem Hauptgebäude), sondern 
beispielsweise auch Speisen aus 
der Antike. Ich habe ergebnislos 

versucht, einen Roboter an ei-
ner Torwand zu überlisten und 
Scharen von Bekannten getrof-
fen. Solange eben, bis ich selbst 
etwas tun mußte und zunächst 
für erschöpfte Lange-Nacht-
Bummler gelesen habe und 
dann noch beim Aufräumen 
half. Natürlich waren wir etwas 
schneller fertig und brauchten 
nicht die ganzen vorausgesag-
ten fünfundvierzig Minuten. Als 
ich dann weit nach Mitternacht 
durch das Hauptgebäude Un-
ter den Linden streifte, sah ich 
viele Kolleginnen und Kollegen, 
viele Studierende, aber auch 
viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die noch räumten und putzten. Auch 
diese „Lange Nacht der Wissenschaften“ 
war ein wunderbares Schaufenster unserer 
Universität mit vielen spannenden Projekten, 
faszinierende Forschung aus ganz Berlin – 
aber nichts davon wäre zu sehen gewesen, 
wenn nicht viele fleißige Hände schon Tage 
und Wochen vor dem Termin gearbeitet hät-
ten und im wahrsten Sinne des Wortes die 
Nacht zum Tage gemacht hätten. Eigentlich 
müßten wir mit allen, die da geholfen haben, 
ein großes Fest feiern – aber dann müßten 
schon wieder einige kräftig arbeiten, damit 
andere eine spannende Nacht erleben könn-
ten. Also bleibt wohl nur ein solcher papie-
rener Dank an alle, die mitgemacht haben – 
und die große Vorfreude auf das nächste Jahr.  
 Ihr Christoph Markschies

unikate

HumboldtFoto
Aufruf zum Wettbewerb um die schönsten Bilder

Die Humboldt-Universität lädt alle Interessierten ein zu einem Fotowettbewerb „Hum-
boldtFoto – Vom Forschen, Arbeiten und Leben an der Humboldt-Universität zu Berlin“. 
Gesucht werden die schönsten, eindrucksvollsten, aber auch die poetischsten Einblicke 
in die Welt der Wissenschaft & Forschung und des Campuslebens. Bilder, die die 
Einzigartigkeit und Vielfalt dieser ältesten Berliner Universität auf dem Weg zu ihrem  
200. Jubiläum darstellen.
Teilnehmen können jetzige und ehemalige Angehörige der Universität, ambitionierte 
Amateure, aber auch professionelle Fotografen. Ausgeschrieben werden wertvolle Sach-
preise – darunter eine Studienreise, gestiftet von „Humboldt-Exkursionen“ im Wert von 
ca. 5.000 Euro – sowie ein Publikumspreis und ein Sonderpreis des HumboldtStore 
für das beste HU-Werbefoto. Der Wettbewerb mündet in einer Ausstellung der besten 
Bilder, die in Berlin und an internationalen Partneruniversitäten gezeigt wird. 
Eine Anmeldung über die Webseite www.hu-berlin.de/fotowettbewerb ist erforderlich.

Unter der Überschrift 
„Unikate“ schreibt der  

Präsident der  
Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 
Christoph Markschies, 
regel mäßig über Erleb-
nisse aus seinem univer-
sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 
sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Auf einer Pressekonferenz am 9. Juni 2008 
gaben Berlins Wissenschaftssenator Jürgen 
E. Zöllner (SPD) sowie die vier Universi-
täten Berlins und vier außeruniversitäre 
Einrichtungen bekannt, dass sie sich auf 
die Gründung einer Stiftung zur Förderung 
der Spitzenforschung in Berlin geeinigt 
haben.

„Dies ist ein Meilenstein in der wissen-
schafts- und forschungspolitischen Diskus-
sion um den richtigen Weg in der Exzellenz-
förderung und damit ein großer Sprung 
Berlins nach vorn zur Wissenschaftsstadt“, 
sagte Zöllner, der die Ergebnisse zur Ein-
richtung einer Stiftung vorstellte. „Die 
Humboldt-Universität freut sich sehr, dass 
nun die Voraussetzungen geschaffen sind, 
um exzellente Bereiche der Berliner Wis-
senschaft fortzuentwickeln und gemeinsam 
neue Schwerpunkte zu entwickeln. Die Stif-
tung wird umso erfolgreicher agieren kön-
nen, je vertrauensvoller alle Einrichtungen 
auch institutionell kooperieren“, beurteilte 
HU-Präsident Christoph Markschies die Ei-
nigung.

Stiftung für Spitzenforschung
Einigung zur Gründung einer Stiftung zur Förderung der Spitzenforschung in Berlin erzielt

In einem „Memorandum of Understan-
ding“ wurden die Eckpunkte festgehalten. 
Demnach soll die Stiftung Entscheidun-
gen über die Förderung folgender Punkte 
treffen: die Förderung Institutionen über-
greifender, zukunftsträchtiger Forschungs-
schwerpunkte am Standort Berlin sowie 
die Förderung von Graduierten-Program-
men und Master-Studiengängen an neuen 
Forschungsschwerpunkten. Das Graduie-
rungs- und das Promotionsrecht werden 
der Stiftung nicht verliehen, sie verbleiben 
bei den Universitäten. Ferner werden Maß-
nahmen zum Wissenstransfer und zur Ge-
winnung exzellenter Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, beispielweise durch 
ergänzende Berufungsmittel, unterstützt. 
Stiftungsprofessuren und Stipendien in ei-
nem internationalen Berlin Fellowship-Pro-
gramm zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit stehen ebenfalls auf dem 
Maßnahmeplan.

Des Weiteren soll die Stiftung Empfeh-
lungen zur Institutionen übergreifenden 
Qualitätssicherung aussprechen, wobei die 

Umsetzung empfohlener Maßnahmen in 
der Zuständigkeit der einzelnen Institutio-
nen liegt. Außerdem soll die Stiftung Emp-
fehlungen zu Entwicklungsperspektiven für 
den Forschungsstandort Berlin geben. 

Förderanträge können von Berliner Uni-
versitäten, im Regelfall im universitären 
Verbund unter Einbeziehung außeruniver-
sitärer Forschungseinrichtungen gestellt 
werden. Das Entscheidungsgremium ist 
der Vorstand. Er besteht aus den Präsi-
denten der Freien Universität Berlin, der 
Humboldt-Universität zu Berlin, der Tech-
nischen Universität Berlin, der Universität 
der Künste Berlin sowie je einem Vertreter 
der Max Planck Gesellschaft, der Helm-
holtz Gemeinschaft, der Leibniz Gemein-
schaft und der Fraunhofer Gesellschaft mit 
Stimmrecht sowie dem Vorsitzenden, dem 
Wissenschaftssenator oder seinem Vertre-
ter, ohne Stimmrecht. Entscheidungen des 
Vorstandes können nicht gegen die Mehr-
heit einer der Mitgliedergruppen „Univer-
sitäten“ bzw. „Außeruniversitäre Einrich-
tungen“ erfolgen. Christine Schniedermann
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Diskutieren mit dem Finanzminister
„Welche Stärken und Kompetenzen 
braucht man, um Bundesfinanzminister
zu werden?“ – Peer Steinbrück
9. Juli 2008, 14 Uhr, Hauptgebäude, 
Kinosaal, Unter den Linden 6

 www.rubach-pr.de

Gespräch mit dem Außenminister
„Wie viel Einfluss hat Deutschland in der 
Weltpolitik?“ – Frank-Walter Steinmeier
10. Juli 2008, 15 Uhr, Hauptgebäude, 
Audimax, Unter den Linden 6

 www.spiegel.de

Humboldt-Reden zu Europa
„Ratifying the Lisbon Treaty and restoring 
citizens‘ trust“ – Giuliano Amato, 
ehemaliger italienischer Ministerpräsident
10. Juli 2008, 18.15 Uhr, Hauptgebäude, 
Senatssaal, Unter den Linden 6

 http://whi-berlin.de

Masterstudiengang 
Gender Studies startet

Im kommenden Semester beginnt der zwei-
jährige Masterstudiengang Geschlechterstu-
dien an der HU. Bis zum 15. Juli 2008 läuft 
die Bewerbungsfrist. Der transdisziplinäre 
Studiengang soll Kenntnisse zur Bedeutung 
von Geschlechterverhältnissen vermitteln.
www.gender.hu-berlin.de/studiumlehre/
studium/master

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl wird neuer 
Vorstandsvorsitzender der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin. Das hat der Auf-
sichtsrat auf seiner Sondersitzung am 5. Ju-
ni 2008 beschlossen. „Die Charité braucht 
Kontinuität und einen neuen Vorstand, 
der sie langfristig in eine sichere Zukunft 
führt. Professor Einhäupl ist der richtige 
Mann. Er hat im Sprecherrat der Charité-
Centren schon wichtige strategische Ent-
scheidungen mitentwickelt und wird die 
Saat, die wir gesät haben, erblühen lassen“, 
sagte der amtierende Vorstandsvorsitzende 
 Detlev Ganten. Die Amtsübergabe solle am 
1. September 2008 stattfinden. 
Der 61-jährige Neurologe Einhäupl  folgte 
1992 einem Ruf auf die Professur für 
Neurologie an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. 2006 wurde er Ärztlicher Leiter 
des CharitéCentrums für Neurologie, Neu-

„One world – one dream“ – das ist das 
Motto der Olympischen Spiele 2008, die 
vom 8. bis 24. bis August in Peking statt-
finden. China, zum ersten Mal Ausrichter 
Olympischer Spiele, hat sich ein ehrgei-
ziges Ziel gesetzt – die besten Spiele aller 
Zeiten zu präsentieren. Das Logo dieser 
Spiele „Tanzendes Peking“ möchte mit den 
geöffneten Armen der kalligrafischen Figur 
die Einladung der Hauptstadt an die Welt 
symbolisieren.

Olympische Spiele im Visier
Zum deutschen Team gehören Studierende der Humboldt-Universität

Im Gegensatz dazu wurde der am 24. März 
2008 im griechischen Olympia entzündete 
Fackellauf durch alle Kontinente von mas-
siven Protesten gegen die Verletzung der 
Menschenrechte in China und dessen Re-
aktion auf die Unruhen in Tibet begleitet. 
Ein mancherorts diskutierter Boykott, so 
hat es die Geschichte gezeigt, würde haupt-
sächlich zum Nachteil der Sportler ausge-
tragen werden, die sich in hartem Training 
und Qualifikationswettkämpfen auf diesen 
unwiederbringlichen Höhepunkt in ihrem 
Leben vorbereitet haben. 
Mit 205 teilnehmenden Nationen und 302 
Wettbewerben in 28 Sportarten werden 
zumindest zahlenmäßig alle bisherigen 
Spiele übertroffen. Der Countdown läuft 
aber nicht nur für die Gastgeber, sondern 
auch für unsere Sportler, die sich die Fahr-
karte nach Peking noch hart erkämpfen 
müssen. 
Deutschland wird mit einer Delegation von 
470 Athleten nach Peking reisen. Zu ihnen 
gehören vier Studierende der Humboldt-

Universität: Die Vizeweltmeisterin im Was-
serspringen (3m Synchron) Ditte Kotzian, 
die Deutsche Meisterin im Wasserspringen 
(Turm) Stephanie Anthes, der Schwimmer 
Rafed El-Masri, deutscher Rekordhalter 
über 50m Freistil, und der bei den Para-
lympics startende Thomas Grimm, der so-
wohl die 50m als auch 100m Brust bei den 
diesjährigen Deutschen Meisterschaften in 
Rekordzeit schwamm. Zwei weitere Sport-
ler haben noch die Hoffnung auf eine No-
minierung: der Volleyballer Dirk Westphal 
sowie der Ruderer Markus Kuffner.
Am 22. Juli 2008 werden die Berliner 
Sportler durch den Senat, Landessport-
bund und Olympiastützpunkt Berlin of-
fiziell verabschiedet. Wir wünschen allen 
und besonders unseren „Humboldtianern“ 
den für sie persönlich besten Erfolg! „One 
world – one dream“ – möge ihr Traum sich 
erfüllen. Gerlinde Radde

▶ Lesen Sie das Interview mit dem 
 Schwimmer Rafed El-Masri auf Seite 3

Karl Max Einhäupl an der Spitze der Charité

rochirurgie und 
Psychiatrie. „Mir 
ist bewusst, dass 
meine neue Auf-
gabe keine leichte 
sein wird. Die fi-
nanzielle Situation 
in der Universitäts-
medizin ist schwie-

rig, die Charité hat einen hohen Investi-
tionsbedarf und wir müssen an unseren 
Standorten komplementäre Schwerpunkte 
herausarbeiten und die Kooperation mit 
den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen intensivieren“, erklärte Ein-
häupl. Er wird von seiner großen strate-
gischen und wissenschaftspolitischen Er-
fahrung profitieren: Fünf Jahre lang war 
er Vorsitzender des Wissenschaftsrates. 
 Presse/Charité

Termine
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Ostap Okhrin, Juniorprofessor am 
Institut für Statistik und jüngster 

Professor Deutschlands 

Eingerichtet hat sich Ostap Okhrin in Ber-
lin noch nicht. In seinem Büro in der Span-
dauer Straße 1 hängen die Bilder seines 
Vorgängers an den Wänden. Den 24-Jäh-
rigen stört das aber nicht: Er hat Wich-
tigeres zu tun. Ostap Okhrin ist Deutsch-
lands jüngster Juniorprofessor, am 1. April 
hat er seine Arbeit am Institut für Statistik 
und Ökonometrie an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät aufgenommen. 
„Die Humboldt-Universität hat auch im 
Ausland einen hervorragenden Ruf mit all 
ihren Nobelpreisträgern. Sie ist eine Top-
Adresse für meine weitere Laufbahn“, sagt 
der Juniorprofessor.

Ostap Okhrin stammt aus der Ukraine. 
Schon mit 16 Jahren hat er sein Abitur am 
akademischen Gymnasium in Lviv (Lem-
berg) absolviert, anschließend an der Ivan 
Franko National Universität Mathematik 
studiert und im Jahr 2005 seinen Master 
in Statistik gemacht. Anschließend ging 
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
die Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder. 
Im November 2007 reichte er dort seine 
Doktorarbeit zum Thema „Finanzmärkte 
im erweiterten Europa“ ein, die er im 
Februar erfolgreich verteidigte. „In den 
vergangenen zwei Jahren ist viel passiert. 
Zwischendrin habe ich auch noch meine 
Verlobte geheiratet, zu Hause in der Ukra-
ine mit Freunden und Verwandten“, erzählt 
Okhrin. 
Das deutsche Bildungssystem bewertet 
der Mathematiker positiv: „Bei uns in 
der Ukraine funktioniert das eher wie in 
der Schule. In Deutschland haben die 
Studenten mehr Freiheiten, werden wie Er-
wachsene behandelt. Leider studieren viele 
aber am Arbeitsmarkt vorbei und besuchen 
die falschen Seminare.“ Deshalb steht sein 
Büro jedem für Fragen offen. Einige seiner 
Studenten in den Statistikvorlesungen sind 
älter als er selbst. „Das ist eine komische 
Situation, aber so ist das deutsche System 
eben angelegt“, sagt Ostap Okhrin, der mit 
seiner Frau noch immer in Frankfurt/Oder 
lebt und jeden Morgen mit dem Zug nach 
Berlin fährt. 
Sechs Jahre wird der Juniorprofessor in sei-
nem Berliner Büro mit Blick auf den Fern-
sehturm und das Rote Rathaus forschen 
und lehren. Er hält Vorlesungen, bereitet 
internationale Workshops vor und arbeitet 
im Sonderforschungsbereich CASE – Cen-
ter for Applied Statistics and Economics 
mit. Sein Ziel: „Ich will ein richtiger Pro-
fessor werden, keiner mit einem Junior 
davor.“ Das Ausland lockt: Die Schweiz 
oder die USA würden Ostap Okhrin reizen. 
„Aber wenn ich in Deutschland gebraucht 
werde, dann bleibe ich hier“, sagt der 
Nachwuchswissenschaftler. 

Berlin braucht ihn. „Wir müssen unsere 
gut ausgebildeten, jungen Leistungsträger 
halten. Jugendliches Alter sagt nichts über 
die geistige Reife aus“, findet Wolfgang 
Härdle, Leiter des Instituts, der für seinen 
Sprössling bereits die nächst höhere Be-
soldungsgruppe W-2 beantragt hat. Beide 
hatten sich 2007 bei einem Symposium in 
Bielefeld kennengelernt. Wolfgang Härdle 
war von dem jungen Ukrainer sofort be-
geistert. Sein jugendliches Alter ist für ihn 
nicht ungewöhnlich, im Gegenteil: „Fried-
rich Nietzsche war mit 20 Jahren auch 
schon Professor in Basel. Junge Genies 
hat es immer gegeben und wird es auch 
immer geben.“
 Constanze Haase
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Teamgeist und Spaß am Lauf 

Personalia

Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) unterstützt den Aufbau eines Masterstudienganges 

an der Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mosambik. Seit März studieren 26 Mosambi-

kaner den  „Mestrado“ für „Ländliche Soziologie und Entwicklungsmanagement“, um sich innerhalb 

von zwei Jahren zu Experten – insbesondere für leitende Positionen und Beratertätigkeiten in der 

internationalen Entwicklungszusammenarbeit – ausbilden zu lassen. Bei seinem Besuch in der HU 

sagte der Leiter des mosambikanischen Masterstudienganges, Prof. Samuel Quive: „Der Studiengang 

ist bereits jetzt ein Erfolg: Die Nachfrage ist groß. Wir schätzen die Unterstützung des SLE und der 

Humboldt-Universität in vielfacher Hinsicht. Nicht nur im Bereich der Curricularentwicklung und 

der Methoden der hochschuldidaktischen Vermittlung des Masterstudiengangs, auch im modernen 

Management eines solchen Studienganges gewinnen wir wertvolle Erfahrungen, die wir auch an 

anderer Stelle in der Universität nutzen können.“ Mit Hilfe der Förderung des DAAD-Programms 

für fachbezogene Hochschulpartnerschaften und durch die Ermöglichung einer Langzeitdozentur von 

Dr. Karin Fiege (Bild Mitte) vom SLE in Maputo, Mosambik können nun die Früchte der vorausge-

gangenen intensiven Kooperation geerntet werden.

Vizepräsidentin
Am 9. Juni 2008 wurde Prof. Dr. Christina 
von Braun zur Vizepräsidentin des Goe-
the-Institutes gewählt. Ihre langjährige Tä-
tigkeit als Kulturwissenschaftlerin an der 
Humboldt-Universität zu Berlin mit den 
Schwerpunkten Gender, Medien, Religion 
und Moderne, Geschichte des Antisemi-
tismus sowie ihre zahlreichen Filme und 
Publikationen sind der Hintergrund für 
ihre neue Tätigkeit 
als Vizepräsiden-
tin des Goethe-In-
stituts. Christina 
von Braun wurde 
in Rom geboren, 
ist in England und 
Deutschland zur 
Schule gegangen, 
hat in den USA und der Bundesrepub-
lik studiert und lebte von 1969-1981 in 
Paris. 1994 wurde sie als Professorin an 
die Humboldt-Universität berufen, wo sie 
den Studiengang Gender Studies mitbe-
gründete und von 1996-2002 leitete. Von 
2005-2007 war sie Leiterin des Zentrums 
für transdisziplinäre Geschlechterstudien 
und ist heute Sprecherin des DFG-Gra-
duiertenkollegs „Geschlecht als Wissens-
kategorie“. Frau von Braun ist außer-
dem Gründungs- und Vorstandsmitglied 
der Grünen Akademie der Heinrich Böll-
Stiftung, war Mitglied im Präsidium des 
Evangelischen Kirchentages sowie von 
1990-1998 Vorstandsmitglied des Bun-
desverbandes der Film- und Fernsehre-
gisseure. Das Goethe-Institut, das sich als 
weltweit tätiges Kulturinstitut der Bun-
desrepublik Deutschland beschreibt, hat 
mit ihr eine international versierte und 
herausragende Vertreterin der deutschen 
Kulturwissenschaft gewonnen. 

Karl-Scheel-Preis 2008
Die Physikali-
sche Gesellschaft 
zu Berlin (PGzB) 
verlieh im Juni 
den Karl-Scheel-
Preis 2008 an 
Dr. Norbert Koch 
vom Institut für 
Physik der Hum-

boldt-Universität zu Berlin „in Würdi-
gung seiner herausragenden Arbeiten zur 
elektronischen Struktur von Grenzflächen 
zwischen konjugierten Molekülen und 
anorganisch-metallischen wie polymeren 
Elektroden.“ Koch erforscht mittels win-
kel- und energieabhängiger Photoelektro-
nenspektroskopie die elektronische Band-

struktur von kristallinen Schichten aus 
Pentazen bei Raumtemperatur und hat 
dabei Hinweise auf bandähnlichen La-
dungstransport in diesen Schichten ge-
funden. Norbert Koch leitet seit 2004 die 
Emmy Noether Nachwuchsgruppe Sup-
ramolekulare Systeme an der HU, die 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert wird. Durch zahlreiche, 
weltweit beachtete Veröffentlichungen in 
renommierten Fachzeitschriften, einem 
Forschungsaufenthalt in den USA an der 
Princeton University sowie Vorträge auf 
internationalen Tagungen hat er sich eine 
beachtliche wissenschaftliche Reputation 
erarbeitet.  

Ehrendoktorwürde
Prof. Dr. Volker Gerhardt, Institut für 
Philosophie der HU, Honorarprofessor 
der Universität Wuhan, China, erhielt die 
Ehrendoktorwürde der Universität Debre-
cen, Ungarn. Die Universität Debrecen ist 
aus der seit dem 16. Jahrhundert beste-
henden Calvinistischen Universität her-
vorgegangen und ist heute die zweigrößte 
Universität Ungarns.

Gremien haben gewählt
Am 17. Juni 2008 fanden an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin die Wahlen 
zum Konzil und zum Akademischen Se-
nat statt. Laut vorläufigem Wahlergebnis 
lag die Wahlbeteiligung bei den Profes-
soren bei 35,94 Prozent, bei den akade-
mischen Mitarbeitern bei 12,89 Prozent, 
bei den sonstigen Mitarbeitern bei 8,81 
Prozent und bei den Studierenden bei 3,11 
Prozent. 
Zudem wurde das Gremium für die Wahl 
der hauptberuflichen Frauenbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterinnen gewählt.
Die Verteilung der Mandate im Internet: 

 www.wahlen.hu-berlin.de

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Entwicklungsexpertinnen 
aus Mosambik für Mosambik

Am 9. Juli 2008 bietet sich wieder die 
Möglichkeit, für die Humboldt-Universi-
tät zu laufen, wenn der 7. Berliner Firmen-
lauf startet. Das Team Humboldt-Uni wird 
mit knapp 100 Teilnehmern an den Start 
gehen. Damit hält die HU derzeit den 
zweiten Platz in der Wertung der Mann-
schaft mit den meisten Teilnehmern. 
Bereits am 5. und 6. Juni 2008 gingen 
bei der 9. Auflage der DKB-Teamstaffel 
im Berliner Tiergarten Mannschaften der 
Humboldt-Universität an den Start. Dabei 

belegte die erste Männerstaffel mit einer 
Laufzeit von 1:43:22 h den Platz 53, die 
zweite Mannschaft Platz 725 mit einer Zeit 
von 2:03:43 h und die Frauenstaffel Platz 
2.192 (2:19:43 h), von insgesamt 3.535 Staf-
feln, die innerhalb von drei Tagen an den 
Start gingen. Die Universitätsverwaltung 
stellte eine Frauen- und eine Männer-
staffel, ein interkulturelles Laufteam mit 
fünf Dolmetscher- und Übersetzerstudie-
renden der Philosophischen Fakultät II 
(Foto) ging als gemischte Mannschaft an 
den Start. Die Männerstaffel belegte mit 
einer Zeit von 2:07:50 h den 1.060. Platz, 
das interkulturelle Laufteam belegte Platz 
1.572 und die Frauenstaffel kam mit einer 
Zeit von 2:28:02 h auf Platz 2.902. Im 
Vordergrund standen nicht die Platzierun-
gen, sondern Teamgeist, Spaß und nach 
dem Lauf geselliges Beisammensein. Mit-
arbeiter des Hochschulsports, des Hum-
boldtStores und Ysomedia Print & Online 
Publishing unterstützten die Teams. 

 www.berliner-firmenlauf.de

Erstmalig in Deutschland bietet eine Universität Fernreisen „auf den Spuren der 
Wissenschaft – auf den Spuren Alexander von Humboldts“ für die Ö�entlichkeit 
an. Geplant werden die Studienreisen durch Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Humboldt-Universität, die gleichzeitig auch die jeweiligen Reisen 
exklusiv und in kleinen Gruppen leiten. 
Interesse? Dann wenden Sie sich an: www.humboldt-exkursionen.de oder  
fordern einen Katalog an: info@humboldt-exkursionen.de

Reisehöhepunkte 2009 
Kuba Dr. Veit Stürmer 

Costa Rica/ Panama Prof. Dr. Ludwig Ellenberg
Kairo Prof. Dr. Peter Heine

Hawaii Prof. Dr. Hannelore Hoch
Iran Dr. Mohsen Makki

Ab diesem Sommer werden vom Humboldt-
Store Führungen im und um das Hauptge-
bäude angeboten. Dreimal täglich leiten 
HU-Studierende Gäste der Universität und 
Berlin-Touristen entlang verschiedener Sta-
tionen durch das geschichtsträchtige Haus. 
„Wer lebte als Erster im heutigen Haupt-
gebäude, wie viele und welche Nobelpreis-
träger lehrten und forschten an der Uni-
versität und wo hielt Albert Einstein seine 
Vorlesungen ab?“ Die Führungen dauern 
ca. 45 Minuten und werden Montag bis 
Sonnabend um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 

Führungen an 
der Humboldt-Universität

17.00 Uhr angeboten. Tickets hierzu gibt 
es im HumboldtStore im Hauptgebäude. 
Sie kosten 6,- € bzw. 4,50 € ermäßigt. An-
geboten werden zusätzlich Gruppentarife 
für Sonderbuchungen und auf Wunsch 
auch in Englisch oder Französisch sowie 
zeitlich variierend. Weiterhin geplant sind 
thematische Führungen, wie „Frauen an 
der Humboldt-Universität“. 

HumboldtStore-Telefon: 2093 2349
 info@humboldt-fuehrungen.de
 www.humboldt-fuehrungen.de

Pimp up
 your Diplomarbeit !
Sie schicken uns die Daten -
wir machen den Rest.
Kein lästiges Herumstehen in Copyshops, 
kein Ärger mit Fehldrucken, keine Heimarbeit. 
In 2-5 Arbeitstagen ist Ihre perfekte 
Diplom-/Bachelor-/Master-Arbeit fertig.

mail@druckerei-wittig.de
 www.druckerei-wittig.de
Spreestraße 12 · 12439 Berlin · Telefon 636 14  43

Anzeige
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Lange Nacht erneut Publikumsmagnet
Immer mehr los: Die Lange Nacht der Wissenschaften 2008 verzeichnete Besucheranstieg
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LANGE
NACHT
WISSENDER

SCHAFTEN2008

Mehr Besucher als im Jahr zuvor konnte die Lange Nacht 
der Wissenschaften in diesem Jahr verzeichnen. Trotz des 

großen „Konkurrenten Fußball“ besuchten 197.573 Interes-
sierte die 66 teilnehmenden Berliner und Brandenburger 

Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

Die Humboldt-Universität präsentierte am 14. Juni 2008 mit 140 Projekten ein breites Spektrum an 
spannenden Experimenten, Mitmach-Aktionen und Innovationen aus der Forschung und freute sich 

über deutlich mehr Besuche als im Vorjahr: insgesamt waren es 27.945. Besonders beliebt war in die-
sem Jahr wieder das Erwin Schrödinger-Zentrum in Adlershof mit 6.247 Besuchen. Traditionell wurde 

es auch im Windkanal mit 1.286 Neugierigen etwas enger. 

Zu den besonderen Publikumsmagneten zählten auf dem Campus Adlershof auch das Wolfgang Köhler-Haus 
des Instituts für Psychologie und das Emil Fischer-Haus des Institutes für Chemie mit jeweils 3.273 bzw. 2.569 

wissenshungrigen Besuchern. 
 

Auf dem Campus Mitte zählten das Hauptgebäude der Humboldt-Universität sowie die umliegenden Gebäude 
Kommode und Universitätsgebäude am Hegelplatz 4.821 Gäste. 

Zahlreiche Veranstaltungen gab es auch auf dem Campus Nord. Dort präsentierten sich das Museum für Na-
turkunde, die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät mit dem Thaersaal, das Bernstein-Zentrum und ein 

 Teilbereich der Psychologie im Seminargebäude mit 1.525 gezählten Besuchern. 

Rafed El-Masri, die Olympischen Spiele in 
Peking sind ihre zweite Olympia-Teilnahme. 
Gibt es für Sie einen Unterschied?
Der größte Unterschied ist, dass ich für 
Deutschland an den Start gehe. Man sagt 
ja, die ersten Olympischen Spiele sind im-
mer das Besondere, aber ich freue mich 
wirklich auf diese Spiele. Vielleicht, weil 
ich jetzt weiß, wie es funktioniert, die Ner-
vosität sich in Grenzen hält und ich mit ei-
ner großen Mannschaft in Peking antrete.

Sie sind in Deutschland geboren. Bis 2007 
sind Sie international für Syrien gestartet, 
dem Land ihrer Eltern. Was ist das für ein 
Gefühl, jetzt das Land zu wechseln?
Ich bin nicht patriotisch. Es ist für mich 
rein das Sportliche, was den Ausschlag 
gegeben hat. Als Sportler will man Erfolg 
haben, und Deutschland ist der stärkere 
Partner im Schwimmsport. Ich kenne die 
deutsche Nationalmannschaft auch schon 
lange und war bei Vorbereitungen inte-
griert, obwohl ich für Syrien geschwom-
men bin. 

Aber Sie waren 2006 Asienmeister und hol-
ten für Syrien die erste Goldmedaille nach 

„Es kommt darauf an, wer den besseren Tag hat und wer Nerven zeigt“
Rafed El-Masri ist einer der vier Studierenden unserer Universität, die bei den Olympischen Spielen im August in Peking an den Start gehen.

20 Jahren. Das Interesse an ihrer Person war 
groß.
Für mich war klar: Wenn ich mich für 
Deutschland qualifiziere, schwimme ich 
auch für Deutschland. Nach dem Erfolg 
hatten mich sogar Syrer in Berlin auf der 
Straße angesprochen. Aber es hat bei der 
Entscheidung keine Rolle gespielt.

Der Schwimmsport hat dieses Jahr mit mo-
mentan 42 Weltrekorden auf sich aufmerk-
sam gemacht. Hat Sie das überrascht?
Natürlich! Aber in olympischen Jahren 
werden immer Weltrekorde geschwom-
men. Dieses Jahr war es schon extrem.

Allein auf Ihrer Strecke -  den 50 Meter 
Freistil - ist der Weltrekord, der sieben Jahre 
bestand, viermal verbessert wurden. Dabei 
sorgte der Rekord des Franzosen Alain Ber-
nard für Aufsehen. Ihm haben das nicht 
viele zugetraut.
Alain Bernard war auch vorher schon 
schnell. Der ist im letzten Jahr nur eine 
Zehntel über dem Weltrekord gewesen. 
Den kann man jetzt nicht rauspicken. 
Von einer 21,7 zu einer 21,5, die dann den 
Weltrekord gebracht hatte, das ist irgend-

wie noch nachvollziehbar. Aber der Welt-
rekord ist ja noch schneller geworden: Der 
steht nun bei 21,2 Sekunden...

…aufgestellt vom Australier Eamon Sullivan, 
der den Weltrekord gleich dreimal erneuerte.
Jetzt sind ein paar Leute unter 21,5 ge-
schwommen, die vorher nicht im Gerings-
ten im Bereich dieser Zeiten waren. Das 
ist viel erstaunlicher.

Sie sind der Inhaber des Deutschen Rekords. 
In Peking wollen Sie ins Finale. Ist das bei 
diesen Vorraussetzungen schwieriger?
Das denke ich nicht! Zwar ist der Weltre-
kord schneller geworden, jedoch ist das 
Feld dahinter bei etwa ähnlichen Zeiten, 
wie es auch schon in den Jahren vor 
diesen Olympischen Spielen war. Außer-
dem ist der Australier den Weltrekord 
bei den nationalen Meisterschaften ge-
schwommen, also ohne Konkurrenz, vor 
heimischem Publikum. Das ist immer 
eine angenehmere Situation, als bei ei-
nem wirklich großen Finale gegen sieben 
andere professionelle und große Athleten 
antreten zu müssen. An dem Druck sind 
schon viele gescheitert.

Sie klingen sehr kämpferisch.
Ja, ich habe mich in diesem Jahr mit vie-
len guten Zeiten in die obersten Ränge ge-
schwommen und für mich nach vielen in-
ternationalen Wettkämpfen auch die rich-
tige Einstellung gefunden. Da oben sind 
wir alle gleich schnell, es kommt dann nur 
noch darauf an, wer den besseren Tag hat 
und wer Nerven zeigt! Und das kann dann 
jeder sein, wirklich jeder! 

Leistungssport ist mit großem Trainingsauf-
wand verbunden. Sie studieren seit 2006 an 
der HU Sportwissenschaften. Wie schafft 
man den Spagat zwischen Spitzensport und 
Studium?
Ich studiere Sportwissenschaften und Phi-
losophie. Wichtig ist für mich nicht ein 
großer, sondern ein optimaler Trainings-
umfang - und der ist für mich problemlos 
mit dem Studium vereinbar. Ich muss 
auch zugeben, dass man für die 50 Me-
ter nicht soviel trainieren muss wie für 
andere Strecken. Außerdem brauche ich 
einfach die Abwechslung. Nur trainieren 
und nichts für den Kopf tun, könnte ich 
einfach nicht.

Welchen Stellenwert nimmt für Sie das Stu-
dium kurz vor dem Saisonhöhepunkt ein?
Den gleichen wie sonst auch. Ich besu-
che sogar mehr Kurse als sonst und liege 
im Studienplan. Ruhe vor einem großen 
Wettkampf habe ich als vollkommen un-
effektiv empfunden. Bisher bin ich ganz 
gut damit geschwommen. 

 Das Gespräch führte Robert Kempe

Schwimmer Rafed El-Masri
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Wenn das Gehirn Informationen verar-
beitet, senden die Nervenzellen in schnel-
ler Folge elektrische Impulse in einem 
räumlichen und zeitlichen Muster. Diese 
neuronale Informationsweitergabe spielt 
sich im Bereich weniger Millisekunden 
ab und repräsentiert dennoch Informati-
onen, die über längere Zeiträume erlebt 
oder aufgenommen wurden. Welche 
zellulären Mechanismen einer solchen 
Komprimierung von Ereignisfolgen zu 
Grunde liegen können, haben nun Wis-
senschaftler der Bernstein Zentren für 
Computational Neuroscience anhand von 
elektrophysiologischen Experimenten 
und theoretischer Modellierung zeigen 
können. 

Die Arbeiten von Christian Leibold (Lud-
wig-Maximilians-Universität München), 
Richard Kempter (Humboldt-Universität 
zu Berlin), Dietmar Schmitz (Charité 
 – Universitätsmedizin Berlin) und ih-
ren Kollegen wurden in zwei aktuellen 
Publikation in den wissenschaftlichen 
Zeitschriften „Neural Computation“ und 
„Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America“ 
veröffentlicht.

„Synaptische Fazilitierung“ heißt der zel-
luläre Mechanismus, von dem angenom-
men wird, dass er dem Kurzzeitgedächt-
nis zu Grunde liegt. Wird nacheinander 
mehrmals ein Signal von einer Zelle zur 
nächsten übermittelt, verbessert sich die 
Wirksamkeit der Synapse, der Verbin-

Neuronaler Code für das Kurzzeitgedächtnis
Wissenschaftler aus Berlin und München haben herausgefunden, 

wie Informationen aus dem zellulären Kurzzeitgedächtnis ausgelesen werden können

dungsstelle zwischen den Zellen. Auch 
wenn diese Verstärkung der Synapse 
nicht von Dauer ist, so wird sie doch ein 
paar Sekunden beibehalten – die Synap-
se „merkt“ sich Ereignisse. „Erinnerun-
gen, die so in der Synapse gespeichert 
sind, müssen vom Rest des Gehirns auch 
wieder ausgelesen werden“, erklärt Lei-
bold. Wie dies geschieht, diskutieren Lei-
bold und seine Kollegen am Beispiel der 
räumlichen Navigation der Ratte.
Kennt sich die Ratte in einer Umgebung 
aus, hat sie für jeden Aufenthaltsort so 
genannte „Ortszellen“. Sind Beispiels-
weise Ortszellen der Gebiete A und B ak-
tiv, so befindet sich die Ratte im Schnitt-
punkt dieser beiden Gebiete. So lange die 
Ratte sich bewegt, unterliegen die Orts-
zellen im Hippocampus einer gemeinsa-
men Oszillation, einer Schwingung. Sie 
senden Signale bevorzugt im so genann-
ten „Theta-Rhythmus“ – vergleichbar mit 
Menschen, die nach einem Konzert im 
Takt klatschen. Dieser Rhythmus dient 

als Referenz, um den genauen Zeitpunkt 
neuronaler Entladungen zu messen. Je 
länger sich die Ratte an einem bestimm-
ten Ort befindet, desto mehr weicht der 
Takt der betreffenden Ortszellen vom 
Theta-Rhythmus ab. So „weiß“ die Ratte 
in jedem Augenblick nicht nur, wo sie 
sich befindet, sondern auch, wie lange sie 
sich schon in welchem Bereich aufhält.

Wie die Wissenschaftler aus Berlin und 
München zeigen konnten, lässt sich die-
se Phasenverschiebung durch „Synap-
tische Fazilitierung“ erklären. Während 
die Ratte durch ein Ortsfeld läuft, erhält 
die betreffende Zelle im Hippocampus 
mehrmals Signale aus einer vorgeschalte-
ten Gehirnregion. Die Übertragungseffi-
zienz der Synapse steigt mit jedem Signal 
an und die Stärke des Signals nimmt zu. 
Durch die zunehmende Signalstärke feu-
ert die Hippo campus-Zelle ihre neuro-
nalen Impulse etwas schneller als zuvor 
und gerät damit aus dem Takt.  

Wenn sich die Ratte anschließend von 
ihrem Spaziergang ausruht oder frisst, 
prägt sie sich – unbewusst – den durch-
laufenen Pfad noch mal ein. In solchen 
Ruhephasen werden die besuchten Orte 
in umgekehrter Reihenfolge wieder abge-
spielt. Auch diesem „reverse replay“ liegt 
möglicherweise synaptische Fazilitierung 
zu Grunde. Noch mehrere Sekunden, 
nachdem die Ratte die Strecke von A über 
B nach C durchlaufen hat, enthalten die 
Synapsen Spuren dieser „Erinnerung“ 
– die Synapsen der Ortszelle C sind am 
stärksten, die der Ortszelle A sind schon 
fast auf Normalniveau abgeklungen. 
Während die Ratte sich ausruht, werden 
die Ortszellen angeregt und geben diese 
„Erinnerung“ preis. Sie geben Signale 
entsprechend unterschiedlicher Signal-
stärke weiter. Auch hier wirkt sich die 
Signalstärke auf den genauen Zeitpunkt 
des nächsten Signals aus.

Diese Konvertierung von Signalstärke 
in eine zeitliche Kodierung wird durch 
neuronale Oszillationen unterstützt. In 
den Ruhephasen liegt allerdings kein 
Theta-Rhythmus vor, sondern es treten 
schnelle Feldpotenzial-Schwankungen 
auf, genannt „sharp wave ripples“. Schon 
lange nimmt man an, dass diese eine 
wichtige Rolle bei der Festigung von 
Erinnerungen spielen. Wie während der 
Sharp-waves-Erinnerungen aus dem 
Kurzzeitgedächtnis der Synapsen ausge-
lesen werden können, zeigt nun die Ar-
beit der Wissenschaftler aus Berlin und 
München.

 Katrin Weigmann

Originalveröffentlichungen:

Leibold C., Gundlfinger A., Schmidt R., Thur-
ley K., Schmitz D. und Kempter R. (2008).
Temporal compression mediated by short-
term synaptic plasticity.
Proc Natl Acad Sci U S A. 105(11):4417-22. 
DOI: 10.1073/pnas.0708711105

Thurley K., Leibold C., Gundlfinger A., 
Schmitz D. und Kempter R. (2007).
Phase precession through synaptic 
facilitation.
Neural Comput. 2007 Dec 17; 
[Epub ahead of print]. 
DOI: 10.1162/neco.2008.07-06-292

Du Bois Lecture
Anne Koch-Rein
„Novel Families: Literary Encounters 
 Between Queerness and the Family at the 
Beginning of the 21st Century“ 
14. Juli 2008, 18:30 Uhr 
(verschoben vom 15. Juli 2008)
Universitätsgebäude am Hegelplatz
Dorotheenstraße 24, Raum 1.501

Sommerworkshop
In den Sommersemesterferien findet der 13. 
Sommerworkshop „Umweltanalytik und Um-
weltchemie“ in zwei Durchgängen in der 
Feldberger Seenlandschaft statt. Veranstalter 
ist der Arbeitskreis von Prof. Dr. Michael 
Linscheid, HU. An der Durchführung aktiv 
beteiligt sind die TU Berlin, das Institut für 
angewandte Gewässerökologie GmbH und 
die Arbeitsgemeinschaft Bonito e.V.
Das Anliegen dieser einwöchigen Sommer-
kurse ist es, interessierten Studenten ver-
schiedenster Fachrichtungen und anderen 
Naturfreunden durch die chemische und bio-
logische Charakterisierung von geschichteten 
Süßwasserseen die Funktionsweise nutzbarer 
Analyseverfahren zu vermitteln und anderer-
seits das komplexe Zusammenwirken chemi-
scher und biologischer Prozesse verständlich 
zu machen. Die Feldberger Seenlandschaft 
bietet dafür ideale Bedingungen. Hier findet 
man Seen mit unterschiedlicher Wasserquali-
tät, die ausreichend tief sind, um die Proble-
me während der Sommerstagnation der Seen 
aufzeigen zu können. Die Kurse sind für „Ein-
steiger“ gedacht. Eine naturwissenschaftliche 
Vorbildung ist für die Teilnahme vorteilhaft, 
aber nicht Voraussetzung.
Angesprochen sind Studierende aller Berliner 
und Brandenburger Universitäten und Fach-
hochschulen sowie andere Naturfreunde, die 
Interesse an umweltchemischen Fragestel-
lungen haben. 
Termine: 14. bis 19. September 2008 und  
21. bis 26. September 2008
Ort: Krüseliner Mühle am Krüselinsee
Kosten: 170 EUR (einschließlich Unterkunft 
und Vollverpflegung)
Anmeldung und Informationen: 
Dr. Georg Kubsch, Telefon 2093-7177, 

 georg.kubsch@chemie.hu-berlin.de
 www.chemie.hu-berlin.de/linscheid/sommer

Tage der Forschung
Am 25. und 26. September 2008 finden 
zum 15. Mal die „Tage der Forschung“ in 
Adlershof statt. Alle Berliner und Branden-
burger Schülerinnen und Schüler der gym-
nasialen Oberstufe sind eingeladen, jeweils 
von 9 bis 14 Uhr Wissenschaft und For-
schung in Adlershof hautnah zu erleben. 
Die Tage der Forschung werden gemeinsam 
von der Humboldt-Universität zu Berlin, der 
Initiativgemeinschaft der Außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen (IGAFA e. V.) und 
der WISTA-Management  GmbH  veran-
staltet. Das Programm finden Sie ab Mitte 
Juli unter:

 www.hu-berlin.de/ueberblick/adlershof/tdf

Ausschreibung
Der Förderverein Technologiestiftung Berlin 
e.V. lobt zum 5. Mal den mit 20.000 Euro 
dotierten Transferpreis WissensWerte aus. 
Der Preis wird für eine wissenschaftliche 
Entwicklung mit hohem Innovationspo-
tenzial und großen Realisierungschancen 
vergeben. Zur Bewerbung um den Preis ein-
geladen sind Wissenschaftler aller naturwis-
senschaftlichen und technischen Disziplinen 
einschließlich der Medizin und Mathematik 
an universitären und außeruniversitären 
Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. 
Die Bewerbung kann sowohl durch Einzel-
personen als auch durch Personengruppen 
erfolgen.
Einsendeschluss ist der 15. August 2008
Informationen und Bewerbungsunterlagen: 

 www.transferpreis.de
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Oben: Während die Ratte durch die Umgebung läuft, verschiebt sich das Timing der Ortszellen relativ 

zur Theta-Oszillation zunehmend. Auf diese Weise ist innerhalb jedes Oszillationszyklus codiert, in 

welche Richtung sich die Ratte bewegt. Unten: Ruht sich die Ratte aus, werden Erinnerungen der letzten 

Sekunden, die in den Synapsen gespeichert sind, ausgelesen. Die Ortszellen der zuletzt besuchten Orte 

werden in umgekehrter Reihenfolge aktiv. 

Humboldt-Spektrum – Die Zeitschrift für Forschung und Wissenschaft 
der Humboldt-Universität enthält in Heft-Nr. 1/2008 Beiträge über:

Tipps & Termine

GESCHICHTSWISSENSCHAFT
▶ Mediävistik trifft Technik
Ungewöhnliche Grenzerfahrungen 
zwischen den Disziplinen
Michael Borgolte / Daniel Burckhardt / 
Jens Eremie / Juliane Schiel

SPRACHWISSENSCHAFT
▶ Informationsstruktur
Die sprachlichen Mittel der Gliederung von 
Äußerung, Satz und Text – 
Sonderforschungsbereich 632
Manfred Krifka / Ines Fiedler / Anne Schwarz

KULTURWISSENSCHAFT
▶ Ecce Friedell
Zum 130. Geburtstag 
und zum 70. Todestag von Egon Friedell
Renate Reschke

Vierzig Jahre  
Forscherfreundschaft 

Ein Universitätsvertrag legte 1968 den 
Grundstein für die vier Jahrzehnte wäh-
rende Forscherfreundschaft zwischen der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
der HU und der Moskauer Timirjasew-
Akademie. So ging es auf der Moskauer 
Jubiläumskonferenz Ende Mai nicht nur 
um Rückschau, sondern verstärkt um die 
Setzung von Schwerpunkten für die Zu-
kunft der erfolgreichen Kooperation. Hier-
zu zählen die landwirtschaftliche und gärt-
nerische Produktion unter Bedingungen 
des Klimawandels, Aspekte der Produktion 
und Nutzung von Bioenergie und nach-
wachsenden Rohstoffen, ressourcenscho-
nende landwirtschaftliche Produktion zur 
nachhaltigen Entwicklung von Landwirt-
schaft und Gartenbau sowie urbane und 
ökologische Landwirtschaft.
Seit vielen Jahren absolvieren Studenten 
der größten russischen Agraruniversität ein 
Teilstudium an der HU. Der HU-Alum-
nus Sergej N. Filippow, Generaldirektor 
deutsch-russischen Joint-Venture-Agrar-
holding, sagt: „Die Jahres meines Stu-
diums von 1981 bis 1985 an der Sektion 
Pflanzen produktion der Humboldt-Univer-
sität  waren für  meinen Berufsweg die ent-
scheidenden.“ Inzwischen befindet sich ein 
gemeinsamer Doppelmaster „Agrarökono-
mik und Management“ in der Erprobungs-
phase. Heide Hoffmann

GEBURTSMEDIZIN
▶ Weichenstellung im Mutterleib
Über Perinatale Programmierung 
und künftige Präventivmedizin
Andreas Plagemann / Joachim W. Duden-
hausen

INTERDISZIPLINÄRES ZENTRUM
▶ Genetische Variabilität 
und Anpassungsfähigkeit
Gudrun Brockmann / Matthias Glaubrecht / 
Elke Dittmann

RIFFFORSCHUNG
▶ Bloß nicht abtauchen! 
Korallenriffe – 
Faszination und Verantwortung
Reinhold Leinfelder / Georg Heiß

Die Zeitschrift ist zum Preis von 5 EUR erhältlich. Bestellungen und Abo-Anfragen 
richten Sie bitte an: Humboldt-Universität zu Berlin, Forschungsabteilung, Wissen-
schaftliche Publikationen, Sitz: Ziegelstr. 13c, Unter den Linden 6, 10099 Berlin,  
Tel.: (030) 2093-1686, Fax: 2093-1660, E-Mail:  engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de, 

  http://forschung.hu-berlin.de/publikationen/spektrum
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„Besser hätte es kaum sein können“, so 
das Fazit einer Teilnehmerin zur ersten 
Alumni-Konferenz der Berlin-Stipendien 
des Fonds „Erinnerung und Zukunft“. 
Vom 16. bis 18. Mai 2008 hatten die 
Humboldt-Universität zu Berlin und die 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ aus Anlass des fünfjährigen 
Bestehens des Stipendienprogramms ihre 
ehemaligen Stipendiatinnen und Stipen-
diaten eingeladen, ein Wochenende lang 
nach Berlin zurückzukehren. Sie sollten 
alte Freunde treffen und neue Bekannt-
schaften schließen können, sich mit dem 
diesjährigen Jahresthema „Migration und 
Integration“ auseinandersetzen, feiern 
und die Alumni-Arbeit des Stipendienpro-
gramms mit gestalten.

Mehr als 80 ehemalige Stipendiatinnen 
und Stipendiaten reisten aus 18 Ländern an: 
aus Russland, Serbien, Tschechien, Israel 
oder den USA. Damit nahmen – einschließ-
lich der 30 aktuellen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten – mit über 110 Teilnehmenden 
mehr als Zweidrittel aller bisher Geförder-
ten teil. 
Die aktuellen Stipendiaten hatten Work-
shops zu Aspekten des Jahresthemas vor-

Ehemalige Stipendiaten trafen sich
Das Programm Berlin-Stipendien des Fonds „Erinnerung und Zukunft“ 

feierte sein fünfjähriges Bestehen

Studienaufenthalt an einer der genannten 
Hochschulen. Bewerbungsvoraussetzun-
gen sind sehr gute Studienleistungen, gute 
Deutschkenntnisse sowie ein familiärer Be-
zug und/oder ein vertieftes Interesse an den 
Themen Zwangsarbeit und Nationalsozia-
lismus. Darüber hinaus muss in einem Es-
say die Bereitschaft nachgewiesen werden, 
während des Stipendienjahres intensiv an 
einem Projekt zu einem jährlich wechseln-
den Thema zu arbeiten.
„Im Vergleich zu anderen Stipendien sind 
die Berlin-Stipendien für mich weltweit auf 
Platz eins. Ich würde mich freuen, wenn 
wir uns alle wiedersehen könnten.“ Die-
ser Rückblick auf das Alumni-Wochenende 
einer Stipendiatin bestätigt, wie sehr der 
einjährige Studienaufenthalt in Berlin prägt 
und zu langjährigen Freundschaften führt. 
Mit der erfolgreichen ersten Alumni-Konfe-
renz wurden nun auch die Verbindungen 
der Ehemaligen zu den Berliner Hochschu-
len und zur Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft“ aufgefrischt und 
gestärkt. Annett Peschel, Julia Wunderer

 http://evz.hu-berlin.de
 http://stiftung-evz.de
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Mit Adleraugen durch Adlershof 
Studentische Initiative mit kostenlosen Schülerkursen 

wierig. Für sie alle steht eher das Medienin-
teresse im Vordergrund. Im Vorfeld haben 
die Schüler mit ihren Kursleitern nämlich 
Interviewfragen vorbereitet, nachdem sie in 
den ersten Wochen eine Einführung in die 
digitale Bildbearbeitung am PC-Pool der Fa-
kultät erhalten haben. Im weiteren Verlauf 
werden die Teilnehmer auf Fotosafari gehen 
und mit Adleraugen den Wissenschafts-
standort Adlershof erkunden. Ziel des Kur-
ses ist es, die Interviews und Fotos selbst zu 
bearbeiten und eine digitale Präsentation 
vorzubereiten, die dann den Eltern der Teil-
nehmer vorgeführt wird.
„Am Ende bekommen alle Schüler eine 
CD mit ihren Fotos, Präsentationen und 
Bearbeitungsprogrammen, um auch zu 
Hause weitermachen zu können“, erzählt 
Sebastian Winkler. Der 25-jährige Infor-
matikstudent ist einer von insgesamt acht 
Studierenden, die die Initiative ins Leben 
gerufen haben. Der Kurs im Semester ist 
ein Pilotprojekt. In zahlreichen Berliner 
Schulen haben die Studenten Flyer ausge-
legt. „Viele schreckt die weite Anfahrt für 
zwei Stunden Kurs noch ab. Aber das wird 
in den Sommerferien anders“, so Winkler. 
Dann werden in der Zeit vom 21. Juli bis 
zum 22. August wöchentlich und ganztags 
Kurse für Mädchen und Jungen ab Klasse 8 
stattfinden, die Spaß am Fotografieren ha-
ben und sich für digitale Medien interessie-
ren. Die Ferienkurse finden am Institut für 
Informatik im Johann von Neumann-Haus, 
Rudower Chaussee 25, statt.  Constanze Haase

Anmeldung:  www2.hu-berlin.de/adlerauge

Schöner warten

Die Ausländerbehörde und Studierende des 
Programm „New York University (NYU) in 
Berlin (HU)“ kooperierten erstmalig in einem 
Projekt. Sie entwickelten ein Konzept, das 
den Warte- und Flurbereich in der Berliner 
Ausländerbehörde durch Kunst ein Gesicht 
verleihen sollte. Vier Studierende der NYU, 
die für vier Monate an der HU studieren, 
setzten dieses Projekt unter Leitung von Grit 
Kümmele um. Das Thema der Ausstellung 
lautete „Warten“: Die Räume sind als fiktive 
Reise gestaltet; erzählend von denen, die auf 
eine Aufenthaltserlaubnis warten. Zu sehen 
sind Collagen aus Postkarten, Briefen, Stadt-
plänen und Souvenirs aus aller Welt. So ent-
stand ein langes Band von Erinnerungen, das 
sich kunstvoll durch Warteraum und Flure 
zieht. Das Projekt unterstützt die Bemühung 
um eine interkulturelle Öffnung der Behörde 
und es zeugt zugleich von einer produktiven 
Zusammenarbeit von Studenten und Mitar-
beitern. Die Ausstellung wurde am 22. Mai 
2008 eröffnet und ist nun der Öffentlichkeit 
zugänglich: Landesamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten, Ausländerbehörde, 
Friedrich-Krause-Ufer 24. Anna Steinel

Ausschreibung 
Bereits zum 13. Mal kann die HU den DAAD-
Preis 2008 für besondere akademische Leis-
tungen, aber auch bemerkenswertes gesell-
schaftliches – insbesondere interkulturelles 
– Engagement an ausländische Studierende 
vergeben. Bewerbungsschluss: 31. August 
2008. Einzureichen sind die Bewerbungen in 
der Abteilung Internationales.

 www.international.hu-berlin.de/aktuell/
ausschreibungen

Campusparty in Adlershof

Die traditionelle Campusparty der Studieren-
den in Adlershof findet am 25. Juli 2008 in 
der Newtonstr. 14, zwischen den Instituten 
der Chemie und der Physik, statt. Die Cam-
pusparty findet seit 2002 jährlich statt. An-
fangs war es nur die Semesterabschlussfeier 
der Chemie, inzwischen ist die Veranstaltung 
zu einer festen Institution geworden, an der 
sich alle Adlershofer Fachschaften beteiligen.
Es wird wie in den letzten Jahren sowohl ein 
Fußball- als auch ein Volleyballturnier stattfin-
den, Beginn: 13 Uhr. Daran haben sich zuletzt 
jeweils 16 Mannschaften beteiligt und um den 
jeweiligen Wanderpokal gespielt. Eine Anmel-
dung ist über die Homepage der Fachschaft 
möglich. Am Nachmittag gibt es Experimen-
talvorlesungen der Chemie und der Physik, 
Beginn: 17 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es auf einer 
Bühne Livemusik von den Bands Mac Nash, 
Missmatch und Virgin Impact. Anschließend 
sorgt ein DJ für gute Stimmung. Der Eintritt 
ist frei und eingeladen sind alle Studenten 
und Mitarbeiter der Humboldt-Universität.
Kontakt: Fachschaft Chemie, Tel. 2093-6963

 www.chemie.hu-berlin.de/fachschaft

Bewerbung für German-
Turkish Master
Nach dem Motto „Interkulturell studieren, eu-
ropaweit agieren!“ wird der German- Turkish 
Master in Social Sciences (GeT MA) von 
der Humboldt-Universität zu Berlin und der 
„Middle East Technical University“ (METU) 
in Ankara gemeinsam veranstaltet und mit 
einem Doppeldiplom beider Universitäten 
abgeschlossen. Für das kommende Studien-
jahr 2008/09 stehen noch einige Studienplät-
ze und attraktive Stipendien zur Verfügung. 
Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juli 2008 
möglich. Informationen zu Inhalt und Aufbau 
des Programms, den beteiligten Universitä-
ten sowie zum Bewerbungsverfahren unter: 

 www.bgss.hu-berlin.de/masters/get oder 
 www.sbe.metu.edu.tr/application

„Habt ihr in der Schule denn schon La-
sertechniken behandelt?“, fragt Manuela 
Schwagmeier, Mitarbeiterin bei der Laser- 
und Medizin Technologie GmbH in Ad-
lershof beim Rundgang durch die Firma 
vorsichtig. „Nein, aber ich habe Star Treck 
gesehen, das ist ein Anfang“, antwortet die 
17-jährige Johanna Frötzel aus Prenzlauer 
Berg prompt. Die Elftklässlerin hat über ih-
ren Freund von dem kostenlosen Kurs zur 
digitalen Medienverarbeitung der Informa-
tikstudenten an der Humboldt-Universität 
erfahren. „Ich will später Fotografin oder 
Journalistin werden, da kann so ein Kurs ja 
nie schaden“, sagt sie selbstsicher.
Heute steht ein Besuch in der Laserfirma 
an, wo zahlreiche Wissenschaftler daran 
tüfteln, Glas, Blech und Metalle mittels La-
sern zu schneiden, bohren oder markieren 
und krankes menschliches Gewebe, bei-
spielsweise bei Krebserkrankungen, scho-
nend zu veröden. Tristan Kaszemeikat, der 
sein Studium der Medizinphysik kürzlich 
abgeschlossen hat und nun mit 25 Jahren 
der jüngste Mitarbeiter ist, verteilt riesige 
Schutzbrillen, bevor der von ihm entwickel-
te Laser vor den geschützten Augen der Be-
sucher Muster in das Glas brennt. Er selbst 
hat den Einstieg in die Firma über ein Prak-
tikum geschafft. „Der Kurs soll die Schüler 
bei der Berufsfindung unterstützen und 
gleichzeitig dazu beitragen, sie für techni-
sche Berufe zu begeistern. Deshalb auch 
der Titel ‚Mit Adleraugen in die Zukunft’“, 
sagt die 23-jährige Kursleiterin Emira Kous-
sa, die Informatik im 8. Semester studiert.
Viele Schüler finden die Arbeit in den 
Forschungslaboren aber zu laut und lang-

Im Experimentierlabor Adlershof am Insitut für Chemie können Schülerinnen und Schüler

seit Juli unter fachkundiger Anleitung Experimente durchführen.

bereitet und, unterstützt von Experten, mit 
den Teilnehmenden diskutierten. In der 
Podiumsdiskussion zum Thema „Berlin 
als Migrationsmetropole“ mit den Berliner 
Abgeordneten Emine Demirbüken-Wegner 
und Benedikt Lux konnten die Ergebnisse 
der Workshops vertiefend erörtert werden. 
Das von der Stiftung „Erinnerung, Ver-

antwortung und Zukunft“ geförderte Sti-
pendienprogramm wird an der Humboldt-
Universität koordiniert und in Kooperation 
mit den Berliner Partnerhochschulen Freie 
Universität, Technische Universität, Uni-
versität der Künste und der Fachhochschule 
für Wirtschaft durchgeführt. Es ermöglicht 
jährlich 30 Stipendiaten einen einjährigen 

Ehemalige und derzeitige Stipendiaten im Workshop.

Tipping Point ist der Moment, in dem ver-
hängnisvolle Entwicklungen unumkehrbar 
werden. Hat ökonomisches Wachstum die 
Grenzen ökologischer Nachhaltigkeit end-
gültig gesprengt? Stehen wir nun vor dem 
Kollaps globaler Ökosysteme und damit 
menschlicher Existenz? Klimawandel und 
Peak Oil sind nicht mehr ferne Möglichkeit, 
sondern konkrete, tägliche Erfahrung. Und 
doch ist der Klimawandel nur Symptom 
einer tiefgreifenden Diskrepanz zwischen 
menschlicher Existenzbewältigung und 
ökologischer Integrität. „Reconciling Hu-
man Existence with Ecological Integrity“ ist 
Thema einer internationalen Fachtagung, 
die vom 16. bis 20. Juli an der Landwirt-
schaflich-Gärtnerischen Fakultät stattfindet. 

Vier Augenpaare betrachten fragend den 
kleinen Propeller, den die Wasserstoff-Sau-
erstoff-Brennstoffzelle antreiben soll. Doch 
zunächst rührt sich nichts. „Das ist leider 
auch Wissenschaft,“ sagt Jenny Koppelt, 
Doktorandin der Fachrichtung Didaktik bei 
Chemieprofessor Rüdiger Tiemann, und er-
zählt den vier Siebtklässlerinnen in weißen 
Laborkitteln, dass man als Forscherin oft 
sehr geduldig sein muss, um einen Fehler 
im Versuchsaufbau zu finden: Manchmal 
ist das Material schuld, in einem anderen 
Versuch hat man vielleicht nur etwas zu viel 
an der alkalischen Brennstoffzelle „geru-
ckelt“, die das nicht gut verträgt oder einen 
Kontakt nicht hergestellt.

Die 25-Jährige war an der Entwicklung 
von ELAN beteiligt, dem „Experimentier-
labor Adlershof“ zur naturwissenschaftli-
chen Grundbildung. Nun betreut sie ge-
meinsam mit einer Reihe Lehramtsstu-
dierender die angemeldeten Klassen, die 
jeweils einen Nachmittag lang am Institut 
ihren Chemieunterricht vertiefen. Beim 
ersten Termin kommen auf jeden studen-
tischen Betreuer zwei bis vier Schüler einer  
7. Klasse des Friedrich-Schiller-Gymnasi-
ums aus Königs Wusterhausen. Es geht um 
die Elektrolyse von Wasser und die Funkti-
onsweise und Typen von Brennstoffzellen. 
Klassenlehrer Stefan Melzer unterrichtet 
an einer der brandenburgischen Schulen, 
an denen Leistungs- und Begabtenklas-
sen eingerichtet wurden: „Unsere Schüler 
sind sehr engagiert, eine Reihe von ihnen 
hat erfolgreich an ‚Jugend forscht’ oder 
der Mathematik-Olympiade teilgenommen. 

Sind wir noch zu retten?
Die Welt am Tipping Point

Teilnehmer sind Umweltwissenschaftler, 
Philosophen, Ökonomen und Juristen, die 
in der Global Ecological Integrity Group 
zusammengeschlossen sind. Die Veranstal-
tung bietet ehrliche, radikale Analysen un-
serer Weltbedrohung, aber auch Diskussio-
nen um Alternativen. Letztlich gibt es keine 
Alternative als die einer ethisch gebunde-
nen und politisch-rechtlich eingeforderten 
Umkehr. Sie wäre dann ein neuer, diesmal 
bewusst verfolgter Tipping Point. 
 Klaus Bosselmann

Podiumsdiskussion: 18. Juli 2008, 19 Uhr
Senatssaal, Unter den Linden 6.

 www.globalecointegrity.net

Klassenausflug ins Labor
Chemiedidaktiker starten Schülerlabor ELAN

Um derartige Interessen grundlegend zu 
fördern, ist das Schülerlabor hervorragend 
geeignet, denn solche Bedingungen wie 
hier hat man an keiner Schule.“ Er nutzt 
naturwissenschaftliche Angebote der HU 
für Schülerinnen und Schüler regelmäßig, 
beispielsweise auch „Roberta – Mädchen er-
obern Roboter“ am Institut für Informatik.
Jenny Koppelts Mädchengruppe hat ihren 
Propeller inzwischen in einem weiteren Ex-
periment erfolgreich in Gang gebracht und 
Katja fasst zusammen, was bei der Reaktion 
zu beobachten war. Koppelt hilft, das Beob-
achtete einzuordnen, zu protokollieren und 
erklärt dann, was eigentlich so praktisch an 
Brennstoffzellen ist.
Selbst wenn Chemie nicht ihr eigenes Lieb-
lingsfach ist, bleiben die Schüler konzen-
triert und tasten sich selbstständig auf dem 
Pfad zur Lösung vorwärts. „Ich halte die 
Zellen nur fest“, grinst Ronny Scherer, ein 
23-jähriger Chemie- und Mathematikstu-
dent im Prüfungssemester, dem man seine 
drei Schulpraktika durchaus anmerkt, so lo-
cker und doch zielgerichtet bewältigt er mit 
„Schmitzi“ und Dominik das Modul Alkali-
sche Brennstoffzelle: „Wie kann man sie au-
ßer ‚parallell’ noch zusammenschalten?“ – 
Die Jungen stecken die Schaltkontakte um, 
messen und notieren am Ende zufrieden 
ein klares Ergebnis in den Lückentext: 
„Mehr Spannung ist da, wenn man sie in 
Reihe schaltet!“  Annette Zerpner

Anmeldung unter:
 www.chemie.hu-berlin.de/forschung/

    fachdidaktik
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Ein unangepasster Hochschullehrer 
und Querdenker 

Ronald Paris schuf einst ein unkonventionelles Porträt von Wolfgang Heise

„Es gibt wohl nichts Dankbareres als das 
menschliche Porträt.“ Solche Äußerungen 
eines Malers über das Porträtzeichnen 
sind selten. Ich fand diese begeisternde 
Aussage in dem Aufsatz von Norbert 
Krenzlin im Katalog zur neuen Ausstel-
lungsreihe des Malers Ronald Paris. Unter 
dem Titel „Lob des Realismus. Retrospek-
tive 2008“ sind Ronald Paris in diesem 
Frühjahr und Sommer drei Ausstellungen 
anlässlich seines 75. Geburtstages gewid-
met. Paris umfangreiches Œuvre wird in 
seinen wichtigsten Abschnitten vorgestellt. 
70 Gemälde und zahlreiche Gouachen – 
darunter das Porträt des ehemaligen HU-
Philosophen Wolfgang Heise – bezeugen 
die bis heute ungebrochene Kraft und 
Dynamik seines Schaffens.

Ronald Paris zählt zu den herausragenden 
ostdeutschen Malern und Graphikern der 
Gegenwart und gehörte bereits seit den 
1960er Jahren zu den Exponenten einer 
Kunst, die an die Traditionen des deut-
schen Expressionismus und der europäi-
schen Avantgarde anknüpfte. Während er 
Vielen in der DDR durch sein drei Meter 
hohes und sechs Meter langes Wandbild 
„Unser die Welt – trotz alledem“ (1975) im 
Palast der Republik vertraut war, kannten 
ihn Kunstinteressierte durch Bilder, die 
Diskussion und Widerspruch herausforder-
ten, wie das Triptychon „Dorffestspiele in 
Wartenberg“ (1961), das nicht die von der 
DDR-Obrigkeit erwarteten glücklichen und 
zufriedenen Menschen zeigte.
Insbesondere waren es jedoch Porträts von 
Künstlern und Wissenschaftlern, mit denen 
der Maler seit den Sechzigerjahren sein 
Schaffen bereicherte (Hanns Eisler 1987, 
Heiner Müller 1989) und des öfteren Em-
pörung unter den Funktionären des DDR-
Kulturbetriebes hervorrief und somit auch 
die Aufmerksamkeit eines kritischen Publi-
kums (Das Doppelbildnis Sarah und Rainer 
Kirsch, Ernst Busch, 1971). 

Eine lang anhaltende Diskussion provozier-
te jedoch sein Porträt des Philosophen und 
Ästhetikers Wolfgang Heise (1925 – 1987), 
der seit 1958 Professor an der Humboldt-
Universität war. Entstanden war das Bildnis 
1967 und seit 1992 gehört es zum Kunst-

„begeisternden akademischen Lehrer, als 
unverdrossen argumentierenden Genossen 
und schließlich als verlässlichen Kollegen 
und Freund kannte und verehrte“ und des-
sen malerisches Konterfei dem herrschen-
den Zeitgeist völlig entgegenstand – „Aus 
dem unerreichbarem Vorbild war eine hilf-
lose, dem Schicksal ausgelieferte Person 
geworden.“ 

Nach einer anregenden Bildbeschreibung 
verfolgt Krenzlin akribisch die Geschichte 
des Bildes: vom Selbstauftrag des Malers, 
den zahlreichen Studien, den Anfeindun-
gen, denen das Bild nach seiner Öffentlich-
machung seitens der offiziellen Kunstkritik 
ausgesetzt war („Es fällt schwer, in dem 
Dargestellten einen sozialistischen Wissen-
schaftler zu erkennen“), den „Interpretati-
onshilfen“, die Paris anbot („Bedrängnis des 
wissenden Menschen in unserer Zeit“). Er 
geht dem durch persönliche Begegnungen 
sich entwickelnden Verhältnis des Malers 
zum Philosophen nach bis zur Einbettung 
des Porträts in das Gesamtschaffen des 
Künstlers und der Präsentation des Bildes 
in der Ausstellung der Kustodie im Rahmen 
der Kleinen Humboldt-Galerie.

Dabei gelingt es Krenzlin gleichfalls, einen 
Einblick in die integere Persönlichkeit Hei-
ses zu geben, dessen Bemühungen, seine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse öffentlich 
zu machen und in konkretes Handeln um-
zusetzen, an der gesellschaftlichen Realität 
scheiterten. Im Grußwort zum Katalog wür-
digt Wolfgang Thierse, selbst ehemaliger 
Student und Assistent an der HU, Heise als 
seinen Lehrer, bei dem man lernen konnte, 
dass „Marxistisches nicht flach und eigen-
sinnig und affirmativ sein muss“ und fand 
in dessen Vorlesungen „fragendes Reden, 
intellektuelle Offenheit und eine Komple-
xität geschichtlichen Denkens, die es sonst 
nicht gab.“  Angelika Keune

Die Ausstellung zum Werk von Ronald 
Paris ist bis zum 3. August 2008 im 
 Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin zu 
sehen und vom 5. September bis  
26. Oktober im Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte in Potsdam

Johann Gustav Droysen: Philologe – Historiker – Politiker

dieser Zeit treiben nicht nur die hellenis-
tischen Entwicklungen den aufstrebenden 
jungen Mann um, sondern auch aktuellere 
politische Fragen, die vor allem Preußen 
betreffen. Bevor er aber zu größeren Dar-
stellungen wie etwa der „Geschichte der 
Preußischen Politik“ kommt, muss er sich 
jahrelang als Privatdozent und als Gymna-
siallehrer behaupten. Zwar wird er ab 1835 
außerordentlicher Professor in Berlin, dies 
ist aber eine unbesoldete Stellung. Erst 
1840 wird er als Professor nach Kiel beru-
fen und kommt dann 1859 nach einem lan-
gen Umweg über Jena an seinem Ziel- und 

Droysen sieht sich als Prophet bestätigt. 
Doch den brauchte man zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr.

Johann Gustav Droysen beeinflusste die 
Entwicklung der Geschichtsschreibung in 
verschiedener Hinsicht. So prägte er den 
Hellenismus als Epochenbegriff und be-
gründete die Interpretation als spezifische 
Methode. Als akademischer Lehrer hatte er 
Einfluss auf viele Schüler und wurde trotz 
politischer Differenzen von vielen als „Papa 
Droysen“ verehrt.

Anlässlich seines Geburtstages wird im 
Foyer des Hauptgebäudes vom 1. Juli bis 
zum 8. August eine Ausstellung unter dem 
Titel „Philologe – Historiker – Politiker. 
Johann Gustav Droysen zum 200. Geburts-
tag“ gezeigt. Ziel ist es, die verschiedenen 
Facetten seines Wirkens zu würdigen sowie 
die Vielfältigkeit seiner Persönlichkeit und 
seines Schaffens zu veranschaulichen und 
historisch zu kontextualisieren. 

Tom Werner

Philologe – Historiker – Politiker
Johann Gustav Droysen (1808 – 1884)
zum 200. Geburtstag
Eine Ausstellung des Sonderforschungsbe-
reichs 644 „Transformationen der Antike“ 
Bis 8. August 2008, Foyer des Hauptge-
bäudes, Unter den Linden 6
Es erscheint ein Katalog

Weitere 
Jubiläen im Juli

Johann Gustav Droysen zählt zu den bedeu-
tendsten deutschsprachigen Historikern 
des 19. Jahrhunderts. Anlässlich seines 
200. Geburtstages widmete ihm das Insti-
tut für Geschichtswissenschaften Ende Mai 
die Tagung „Nachdenken über das Gan-
ze. Universalgeschichte am Wissenschafts-
standort Berlin“. Diese Veranstaltung zeigte 
seine bis heute bestehende Bedeutung, die 
auch die Verleihung des Johann-Gustav-
 Droysen-Preises für herausragende schrift-
liche Leistungen von Studierenden durch 
das genannte Institut ausdrückt.

Droysens Lebensweg und sein Wirken sind 
eng mit Berlin verbunden. Die preußische 
Hauptstadt bildet seinen zentralen Bezugs-
punkt. An dieser Universität lehrt er insge-
samt 32 Jahre, davon fast ein Vierteljahr-
hundert als ordentlicher Professor.
Johann Gustav Bernhard Droysen wird am 
6. Juli 1808 in Treptow an der Rega (Pom-
mern) geboren. Der frühe Tod des Vaters 
im Jahr 1816 bringt materielle Not mit sich. 
So ist Droysen während seiner gesamten 
Schul- und Studienzeit auf Verdienste aus 
Nachhilfestunden und Privatunterricht an-
gewiesen. Vom Sommersemester 1826 bis 
zum Wintersemester 1828/29 studiert er 
an dieser Universität vor allem Klassische 
Philologie und promoviert im Sommer 1831 
bei August Boeckh mit einer Arbeit über 
Ägypten in der Zeit der Ptolemäer.
Boeckh vermittelt Droysen als Hauslehrer 
an die Familie Mendelssohn. Bereits in 

Wunschort an. Er wird im Herzen Preu-
ßens Professor für Geschichte und bleibt es 
bis zu seinem Tode im Jahr 1884. 

Die Professorenkollegen sind nicht beson-
ders erfreut über seine Berufung, denn sie 
hatten nicht zugestimmt. Man kann von 
einer politischen Berufung sprechen. Droy-
sen hat sich vorher über zwei Jahrzehn-
te immer wieder direkt und durch seine 
Werke als Historiker Preußens angeboten, 
ist aber nicht zum Zuge gekommen. Gut 
ein Jahrzehnt nach seiner Berufung wird 
Deutschland 1871 von oben geeint, und Ab
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20. Juni: 70. Todestag
Liselotte Herrmann
(23. Juni 1909 in Berlin – 20. Juni 1938 in 
Berlin), Widerstandskämpferin in der Zeit des 
Nationalsozialismus; Studium der Chemie 
und Biologie in Stuttgart und ab 1931 an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin; 1933 
wird Herrmann wegen Betätigung im „kom-
munistischen Sinne“ von der Universität ver-
wiesen; nach der Geburt ihres Sohnes geht 
sie 1934 zurück zu ihren Eltern nach Stuttgart; 
Herrmann hält weiter Kontakt zur KPD und 
leitet Informationen über Rüstungsprojekte 
an ein KPD-Büro in der Schweiz weiter; am 
7. Dezember 1935 wird sie festgenommen 
und bleibt 19 Monate in Untersuchungshaft; 
am 12. Juni 1937 wird Lilo Herrmann we-
gen „Landesverrats und Vorbereitung zum 
Hochverrat“ zum Tode verurteilt und am  
20. Juni 1938 in der Haftanstalt Berlin-
 Plötzensee ermordet. 

21. August: 140. Todestag
Karl Immanuel Nitzsch
(21. September 1787 in Borna –  21. August 
1868 in Berlin), evangelischer Theologe;
Studium der Theologie und Habilitation in 
Wittenberg; geht 1822 als Professor für sy-
stematische und praktische Theologie nach 
Bonn; dort profiliert er sich als bedeutender 
Vertreter der Vermittlungstheologie; 1847 er-
hält er einen Ruf nach Berlin, wo er bis zu 
seinem Tode bleibt; 1848/49 ist er Rektor 
der Friedrich-Wilhelms-Universität; ab 1855 
steht er der St. Nicolai-Kirche als Probst vor; 
ab 1864 ist er Superintendent und für einen 
großen Teil der Berliner Pfarrer verantwort-
lich.

22. September: 145. Geburtstag 
Jacob Grimm
(4. Januar 1785 in Hanau – 20. September 
1863 in Berlin), deutscher Philologe und Ger-
manist; 1802 Jurastudium in Marburg; 1808 
wird er Bibliothekar von Jérôme Bonaparte; 
nach seinem Abschied folgt er 1816 seinem 
Bruder an die Bibliothek nach Kassel; 1830 
erhält er eine Professur an der Universität 
in Göttingen; 1837 wird er als Mitverfasser 
des Protests der Göttinger Sieben seines 
Amtes enthoben und des Landes verwiesen; 
von Friedrich Wilhelm IV. wird er 1841 nach 
Berlin berufen und Mitglied der preußischen 
Akademie der Wissenschaften; 1848 wird er 
in die Frankfurter Nationalversammlung ge-
wählt; Grimm lehrt bis zu seinem Tod an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität und arbeitet 
mit seinem Bruder Wilhelm unter anderem 
am Deutschen Wörterbuch. Robert Kempe

schatz der HU. Es gelangte allerdings nicht 
durch die Übernahme des Heise-Nachlas-
ses in den Besitz der Universität, wie es 
im Katalog heißt, sondern war ein gezielter 
Ankauf der Kustodie, stark befürwortet von 
Karin Hirdina, damals Professorin für Sys-
tematische Ästhetik. Erwerbungsziel war 
sowohl die Würdigung eines unangepass-
ten Hochschullehrers und Querdenkers als 
auch die Erweiterung der Sammlung mit 
dem Bildnis eines Malers, der mit seiner 
Kunst eine wichtige Facette in der Porträt-
malerei der DDR-Kunst repräsentierte.

Es ist ein seltener Glücksfall in der über 
100 Ölporträts umfassenden Sammlung 
der Universität, dass zu einem Bildnis ei-
ne so ausführliche Interpretation und Re-
zeptionsgeschichte veröffentlicht ist. Dafür 
ist Norbert Krenzlin herzlich zu danken. 
Krenzlin, neun Jahre jünger als Heise, wie 
dieser von der Philosophie kommend und 
später Professor in der Kulturwissenschaft 
der HU, erinnert sich seiner erste Begeg-
nung mit dem Porträt auf der Kunstausstel-
lung in Dresden 1967. Völlig unvorbereitet 
stand er vor dem Bildnis Heises, den er als 

Neuerscheinung

Wilfried Nippel 
Johann Gustav Droysen. 
Ein Leben zwischen 
 Wissenschaft und Politik
C. H. Beck, München, 2008
445 S., gebunden, 29,90 €

Pünktlich zum 200. Geburtstag hat der Alt-
historiker Wilfried Nippel eine Biographie 
Droysens vorgelegt. Neben der Darstellung 
des Lebenswegs mit all seinen Wegen und 
Umwegen liegt das Augenmerk der Bio-
graphie auf den beiden Schwerpunkten im 
Wirken des Historikers: die Politik und die 
Wissenschaft, die Geschichtsschreibung.
 
Droysen war seit seiner ersten Berliner Zeit 
unermüdlich als Autor historischer Schrif-
ten tätig, die immer wieder fließend ins 
Politische übergingen. Die entsprechenden 
Konzeptionen und Konstellationen werden 
vom Autor deutlich herausgearbeitet. Die 
Schilderung liest sich angenehm und ba-
siert auf der Breite der gedruckten Quellen. 
Die ungedruckten Quellen bleiben über-
wiegend unberücksichtigt und die Berliner 
Zeit wird knapp vorgeführt. Insgesamt aber 
werden uns Droysen und sein Werk näher 
gebracht und einige der bestehenden über-
lieferten und bis heute geltenden Sichtwei-
sen durch die Einbeziehung der zeitgenös-
sischen Reaktionen ausgeräumt. 

 Tom Werner

Ronald Paris: Wolfgang Heise, 1967, Öl, 84 cm x 65 cm
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Sinfoniekonzert 
der Cappella Academica
im Rahmen des Choriner Musiksommers
5. Juli 2008, 18 Uhr
Kloster Chorin
Solistin: Sarah van der Kemp

 www.choriner-musiksommer.de

Konzert open air 
Das Symphonische Orchester der HU, spielt 
R. Schumann: Konzert a-Moll für Klavier 
und Orchester; F. Liszt: „Les  Préludes“; M. 
Ravel: Bolero; P. Tschaikowsky:  Ouvertüre 
„Romeo und Julia“
6. Juli 2008, 20 Uhr
Humboldt-Universität zu Berlin, Innenhof, 
Zugang über Dorotheenstraße 19-21
Eintritt: 5/ermäßigt 3 Euro, 
Karten nur an der Abendkasse
(fällt bei ungünstiger Witterung aus)

 www.hu-berlin.de/musik

Campuskonzert Adlershof
8. Juli 2008, 17 Uhr 
Kammermusiksaal im 
Erwin Schrödinger-Zentrum, 
Rudower Chaussee 26, Eintritt frei 

 www2.hu-berlin.de/campuskonzert

Humboldts Bigband
11. Juli 2008, 21 Uhr
Kunstfabrik Schlot, Chausseestraße 18

 www.hu-berlin.de/musik

Ausstellung
1. bis 27. September 2008
Szenen des deutschen Lebens in Chile zeigt 
eine Wanderausstellung des historischen 
Archivs „Emil Held Winkler“ des Deutsch-
Chilenischen Bundes im Foyer der Kommo-
de am Bebelplatz, Juristische Fakultät.

Anzeige

Mit € 60,– 

Geschenkkarte!

Das Studenten-Doppel zum Sparpreis.
Das StudentenaboPlus kostet nur € 164,70 und besteht aus 
einem Jahresabonnement der Berliner Zeitung plus tip Berlin 
für Studenten. Dazu gibt es die Thalia Geschenkkarte im 
Wert von € 60,–. 
Das Angebot gilt nur in Berlin/Brandenburg und nur, solange der Vorrat reicht.

Jetzt studieren.
1 Jahr Berliner Zeitung + 1 Jahr tip Berlin + € 60,– Geschenkkarte

Am besten gleich bestellen!

  (030) 23 27 61 76

  www.berliner-zeitung.de/studentenangebote

HUMBOLDT_AZ_BLZ+tipAbo_285x216.i1   1 02.01.2008   13:12:05 Uhr

Kunst auf dem Forumsplatz
Das Kunstwerk „Kopfbewegung – heads, shifting“ auf dem Campus Adlershof

Seit einigen Wochen ist der Campus 
 Adlers hof um ein Kunstwerk reicher: Zwei 
identische, androgyne Köpfe überragen 
auf fünf Meter hohen Stelen den kurz vor 
der Vollendung stehenden Forumsplatz 
und scheinen das Gelände nachdenklich 
zu überblicken. Sie strahlen Präsenz und 
dennoch Distanziertheit aus. Sie sind in 
Bewegung: Langsam verändern sie ihren 
Ausdruck, ihre Position zueinander und 
auch ihre Ausrichtung auf das Umfeld. Die 
Veränderungen werden durch Rotation der 
beiden in horizontale Schnitte zerglieder-
ten Köpfe hervorgerufen. Gelegentlich lösen 
sich die Köpfe in ihrer Form auf und werden 
zu plastischen Gebilden, deren Oberflächen 
nur noch als abstrakte Strukturen wahrge-
nommen werden können, um anschließend 
in ihre Ausgangsposition zurück zu finden. 
Die vorbeigehende Betrachterin hält unwill-
kürlich inne und sinniert über das Paar: Wer 
begegnet sich hier? Was geht zwischen den 
beiden vor?
„Kopfbewegung – heads, shifting“ ist ein 
Projekt der in Berlin lebenden Künst lerinnen 
Josefine Günschel und Margund Smolka. Es 
wurde aus Mitteln für Kunst am Bau im 
Rahmen der Neubauvorhaben für die HU in 
Adlershof finanziert. Die Arbeit war bereits 
2004 in einem von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und der Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur ausgelobten Wettbewerb unter sieben 
eingereichten Projekten zur Realisierung 
empfohlen worden. Verzögerungen beim 
Bau des Forumsplatzes haben dazu geführt, 
dass das Kunstwerk erst nach mehrjähriger 
Verzögerung errichtet werden konnte. 
Für die beiden Künstlerinnen sind Denken, 
Forschen, Kombinieren, Offenheit und die 
Fähigkeit, den Blickwinkel zu ändern, zeit-
lose Charakteristika der Universität, die sie 
mit ihrem Kunstwerk symbolisieren möch-

Der Stoff, aus dem die Opern gemacht 
sind, heißt Leidenschaft. Auch Georges Bi-
zets „Carmen“, das weltweit meistgespielte 
Werk seiner Gattung, lebt von den großen 
Gefühlen. Aber etwas unterscheidet die 
1875 in französischer Sprache komponierte 
Oper von vielen anderen: Im Mittelpunkt 
steht nicht die ewige Liebe, sondern das 
wechselhafte Begehren. Die Flüchtigkeit 
der Gefühle ist das große Thema in „Car-
men“ – und der verzweifelte Wunsch, das 
festzuhalten, was eigentlich schon ver-
gangen ist. Vor einer Stierkampfarena er-
sticht Don José seine ehemalige Geliebte 
Carmen, die ihn verlassen hat, während 
ihr neuer Liebhaber Escamillo im Inneren 
der Arena gerade den Kampf gewinnt. Sieg 
und Niederlage, Liebe und Tod liegen hier 
dicht beieinander.

Für Humboldts Philharmonischen Chor 
und Humboldts Studentische Philharmo-
nie ist die konzertante Aufführung von 
„Carmen“ am Ende des Sommersemesters 
ein ganz besonderes Projekt. An die Ver-
gänglichkeit der Liebe und des Lebens, die 
Kernaussage des Stückes, erinnert bereits 
der Aufführungsort: Ein großes Zelt, das 
eigens für das Konzert am 18. Juli auf dem 
Campus Adlershof auf- und wenig später 
wieder abgebaut wird. Seine Form erin-
nert an die Stierkampfarena der Handlung. 
„Ein Zelt hat immer etwas Provisorisches“, 
findet Universitätsmusikdirektor Constan-
tin Alex. „Es passt zur Zigeunerin Carmen 
und steht zugleich für die Unbeständigkeit 
aller Gefühle und Beziehungen.“ 

Adlershof als Aufstellort des Zeltes habe, 
so Alex, ein unglaublich großes Potenzi-
al. „Anders als in Mitte findet hier nicht 
an jeder Ecke ständig etwas statt. Und 

Tipps & Termine Das Provisorium der Liebe
Humboldts Philharmonischer Chor und Humboldts Studentische 
Philharmonie gastieren mit „Carmen“ auf dem Campus Adlershof

ten. Die Kommunikation auf dem Cam-
pus findet eine Analogie in den vielfältigen 
Dialogpositionen der Köpfe: Voneinander 
abgewandt und scheinbar meditativ in sich 
gekehrt, einander zugewandt und aufei-
nander bezogen, in Bewegung oder auch 
aufgelöst, sollen die Köpfe Zustände und 
Prozesse verbildlichen, die sich sowohl auf 
die Beziehungen der Menschen untereinan-
der als auch auf die für das Forschen, Ent-
decken und Lernen notwendigen geistigen 
Kräfte beziehen lassen. Die Künstlerinnen 
greifen mit ihrer Arbeit den in der Wettbe-
werbsauslobung formulierten Wunsch auf, 
einen Beitrag zur Identitätsbildung und Auf-
enthaltsqualität im Campus Adlershof zu 
leisten und gleichzeitig auf den historischen 
Standort der Humboldt-Universität in Mitte 
zu verweisen.
Am 18. Juli soll das Kunstwerk anlässlich 
der Fertigstellung des Platzes in feierlichem 
Rahmen gewürdigt werden. Petra Franz

 www.adlershof.hu-berlin.de/standort/koepfe

im Sinne Humboldts gehören zu einem 
herausragenden Wissenschaftsstandort ja 
auch Kunst und Kultur“. Das Interesse 
in Adlershof ist immens, und einige orts-
ansässige Firmen unterstützen das unge-
wöhnliche Projekt finanziell. 

Auch musikalisch bekommen die 230 jun-
gen Musiker aus Chor und Orchester Ver-
stärkung: Neben ihnen werden am 18. 
Juli auch der Kinderchor der Berliner Geth-
semanekirche und zehn Opernsänger, die 
die Solopartien übernehmen, auf der Büh-
ne stehen. Gesungen wird die deutsche 
Felsenstein-Fassung. „Der Zuhörer soll 
verstehen, was Don José in genau diesem 
Moment zu Carmen sagt“, erklärt Alex. 
„Der Text ist viel mehr als nur ein Vehi-
kel für den schönen Klang.“ Denn was in 
„Carmen“ über den Menschen und die 
Vergänglichkeit seiner Leidenschaft erzählt 
wird, das macht diese Oper so besonders 
hörenswert.  Mounia Meiborg

„Carmen“ von Georges Bizet
18. Juli 2008, 19 Uhr 
Zelt auf dem Campus Adlershof, nahe Er-
win Schrödinger-Zentrum, Höhe Rudower 
Chaussee 18 
Eintritt: 15 Euro/erm. 10 Euro 
Kartenreservierung: 2093-2442
Abendkasse und Catering ab 17:30 Uhr

Mitwirkende:
Humboldts Philharmonischer Chor
Humboldts Studentische Philharmonie
Solisten: u.a. Uta Grunewald (Carmen), 
Peggy Steiner (Micaela), Jewgenij Taruntsow 
(Don José), Alban Lenzen (Escamillo)
Kinderchor der Berliner Gethsemanekirche 
Constantin Alex, Dirigent

Die Künstlerinnen vor ihrem Werk. 


