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

Ferien – wer hat eigentlich wann Feri-
en? Die Frage ist nicht trivial. Frisch 
vom damaligen Senator Flierl zum 
Präsidenten ernannt, wünschte ich im 
Februar 2006 allen schöne Semesterfe-
rien. Das freute aber gar nicht alle, 
denn viele Angehörige der Uni-
versität gehen gar nicht in die 
Ferien. Die Telefonzentrale will 
natürlich auch nach dem 15. Fe-
bruar besetzt sein, die Öffent-
lichkeitsarbeit soll den geord-
neten Ablauf der Tagungen si-
cherstellen, der Wachschutz soll 
für die Tagungsräume Schlüssel 
bereit halten, die Universitäts-
kasse muß Geld in Vorrat haben 
und so weiter und so fort. Wenn 
ich das richtig mitbekommen 
habe, gab es sogar ein wenig 
Mißstimmung über den eigent-
lich höchst freundlich gemein-
ten Wunsch. Nun bin ich nahezu 
 sicher, daß auch die, die in den Semesterferien 
weiterarbeiten (müssen), irgendwann Urlaub 
nehmen – das bestimmt ja sinnvollerweise 
schon der Tarifvertrag. Seit jener Erfahrung 
formuliere ich meine Ferienwünsche am Ende 
des Semesters offener.
Mehr Sorgen macht mir, daß inzwischen viele 
Studierende gar keinen Urlaub mehr nehmen 
können, weil sie in den Semesterferien zur 
 Finanzierung ihres Studiums arbeiten müssen. 
Immer wieder landen große Untersuchungen 

auf meinem Tisch (und die Umfrage 
„Studierbarkeit“ einer Arbeitsgruppe 
unserer Universität war nur eine da-
von), die die erschreckend hohe Zahl 
dokumentieren. Wer in den ganzen 

Semesterferien Weißbiergläser 
durch Biergärten stemmen muß, 
nächstens die schrecklichen 
Werbeblättchen in Postkästen 
mit der Aufschrift „Keine Wer-
bung bitte!“ stopfen muß, dem 
oder der fehlen natürlich die 
unbedingt notwendigen Zeiten 
der Erholung – und es nimmt 
nicht Wunder, wenn im Zusam-
menhang des Studierenden-
streiks einige, die protestierten, 
ihr Studium dann als „Laufrad“ 
und „Tretmühle“ beschrieben. 
Ich bin in den Semesterferien 
immer auch an Orte gereist, die 
im vergangenen Semester eine 
Rolle spielten, teils im Rahmen 

von Exkursionen, teils auch einfach so. Im 
Semester „Geschichte Israels“, im Sommer 
die wunderbaren assyrischen Palastreliefs im 
britischen Museum. Eine der Lehren aus dem 
Studierendenstreik ist, daß die Hochschulen 
sich noch nachhaltiger für ein angemessenes 
Bafög und Stipendienfonds für Studierende 
einsetzen müssen. Damit, wenn ich den Stu-
dierenden bald „schöne Semesterferien“ wün-
sche, sich alle freuen können.
 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Das erste Buch ist umgezogen
Am 15. Juni 2009 stellte die stellvertretende Direktorin der Universitätsbibliothek, Imma 
Hendrix, das erste Buch ins Regal und gab so den Startschuss für die umfangreichen 
Umzüge der Zentralbibliothek sowie von zwölf Zweig- und Teilbibliotheken in das neue, 
campusnahe Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum. Der größte zusammenhängend in Frei-
handaufstellung verfügbare Bibliotheksbestand Deutschlands wird pünktlich zu Beginn des 
Wintersemesters am 12. Oktober 2009 allen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich sein. Der 
eingerichtete Notbetrieb startet am 13. Juli 2009 in der Zweigbibliothek Sozialwissenschaften, 
Universitätsstraße 3b. Für alle umzugsbedingten Einschränkungen im Bibliotheksservice bit-
tet die Universitätsbibliothek um Verständnis.

 www.ub.hu-berlin.de/aktuell/#Umzuege Foto: Olaf Eigenbrodt

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

Die Hamburger Hermann Reemtsma 
Stiftung wird in den nächsten zwei Jah-
ren für die Restaurierung eines Kleinods 
des Berliner Klassizismus insgesamt eine 
Million Euro zur Verfügung stellen. Die 
ehemalige Königliche Tierarzneischu-
le mit Anatomischem Theater wurde 
1789/90 von Carl Gotthard Langhans im 
Auftrag von König Friedrich Wilhelm II. 
entworfen. Der Langhans-Bau gehört der 
Humboldt-Universität zu Berlin und ist 
das älteste und bedeutendste erhaltene 
Wissenschaftsgebäude in der Hauptstadt.

„Es grenzt an ein Wunder, dass das Ana-
tomische Theater so original die Zeiten 
überdauert hat. Es ist für uns eine große 
Freude, die Wiederherrichtung und neue 
Nutzung durch die HU begleiten und 
fördern zu können“, so Sebastian Giesen, 
Geschäftsführer der Hermann Reemts-
ma Stiftung. Die Gesamtkosten für die 
Sanierung aller Gebäudeteile werden auf 
7,6 Millionen Euro geschätzt. Mit der 
erheblichen Spende der Reemtsma Stif-
tung, die die Stiftung Humboldt-Univer-
sität eingeworben hat, ist ein wesentlicher 
Schritt in Richtung Realisierung getan.  
Gemäß ihrer Satzungsaufgabe hat sich 
die Stiftung Humboldt-Universität vor-
genommen, die baugeschichtlich bedeu-
tenden Denkmäler auf dem Universitäts-
gelände für die Wissenschaft wieder her-
zustellen. Die Restaurierung des Lang-
hans-Baus ist ihr erstes großes Projekt. 

Eine Million Euro für den  
„Trichinentempel“ 

Reemtsma Stiftung unterstützt Wiederherrichtung der Tierarzneischule

Weitere Anstrengungen sind allerdings 
nötig, um diesen außergewöhnlichen 
und weitgehend unbekannten Schatz des 
frühen Berliner Klassizismus dauerhaft 
zu sichern. Die HU bemüht sich be-
reits seit einigen Jahren um die Wie-
derherrichtung des Gebäudes mit Hilfe 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 
des Landesdenkmalamtes und Städte-
baumitteln. Die Außensanierung kann 
so Ende 2009 abgeschlossen werden.  
Das Helmholtz-Zentrum für Kultur-
technik, das sich der Erschließung und 
Präsentation der einzigartigen Wissen-
schaftssammlungen der HU widmet, 

Ein Programm macht mobil: Verwaltungs-
angestellte besuchen ihre Kollegen in Eng-

land, haben Kontakte geknüpft 
und kehren inspiriert und 
 motiviert nach Berlin zurück.
 Seite 2

Noch lange kein altes Eisen: Seniorpro-
fessorinnen und -professoren verschiedener 

Fachrichtungen unterstützen 
zwei Jahre die Lehre an der 
Humboldt-Universität.
 Seite 3

Es soll vor allem Spaß machen: Die 
 Konferenz „Mensch und Computer 2009“ 

beleuchtet  interaktive Systeme. 
Wir  sprachen mit dem Koor-
dinator.
 Seite 5

„Universitäten sollen auch ihre Erkennt-
nisse teilen“: Mit „Humboldt unterwegs“ 

geht die Uni hinaus in die 
Stadt. So wird Wissenschaft 
an schaulich.
 Seite 7

Wie kann man mit Samuel Beckett Geld 
verdienen? Romanistik-Studierende bekom-

men Hilfe bei der Berufsorien-
tierung. Ein Kurs stellt Medien-
berufe vor.
 Seite 4

wird das Gebäude zukünftig nutzen. Ge-
meinsam mit der Universität werden das 
Anatomische Theater und die umliegen-
den Räume als öffentliche Vortrags- und 
Veranstaltungsstätte sowie für Ausstellun-
gen der universitären Sammlungen be-
trieben: „Berliner und ihre Gäste kennen 
bislang in der Regel nur einen Langhans-
Bau: das Brandenburger Tor. Sie werden 
jetzt Gelegenheit haben, ein weiteres ar-
chitektonisches Juwel von Langhans ken-
nenzulernen und darin die einzigartigen 
Sammlungen der Humboldt-Universität 
besichtigen zu können“, so Christoph 
Markschies, Präsident der HU.  Red.

Versteckt hinter Baugerüsten: Mit einer erheblichen Spende ist ein wesentlicher Schritt 

für die Außensanierung des Langhans-Baus getan. Foto: Bernd Prusowski

Am Atlas-Experiment, das am Large Ha-
dron Collider (LHC) am Cern bei Genf 
durchgeführt wird, arbeiten weltweit etwa 
2.400 Physiker. Dreizehn deutsche Ins-
titute wirken dabei mit und werden vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert. Vom Institut für Physik 
der HU sind zwei Forschergruppen der 
Experimentellen Elementarteilchenphysik 
unter Thomas Lohse und Heiko Lacker am 
Experiment beteiligt. Sie erhalten von Juli 
2009 bis Juni 2012 870.000 Euro.
Im Herbst 2009 wird der Large Hadron 
Collider (LHC) nach einjähriger Pause in 
Betrieb gehen. Hauptziel ist es, zu verste-
hen, was der Ursprung der Masse eines 
Elementarteilchens ist. Im Standardmodell 
der Elementarteilchenphysik entsteht die 
Masse eines Elementarteilchens durch sei-

Zwei Arbeitsgruppen am  Atlas-Experiment beteiligt 
Forschungsschwerpunkt am Institut für Physik wird mit 870.000 Euro gefördert

ne Wechselwirkung mit dem bisher noch 
nicht gefundenen Higgs-Teilchen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, werden am LHC Pro-
tonen mit Protonen bei Energien zur Kol-
lision gebracht, die die bisher an Teilchen-
beschleunigern erreichten Energien weit 
übersteigen. Selbst wenn das Higgs-Teil-
chen nicht gefunden werden sollte, müssen 
Phänomene auftreten, die zur Klärung des 
Massenbegriffs beitragen werden. 
So könnte man eine neue Sorte von Elemen-
tarteilchen finden, die helfen, die „Dunkle 
Materie“ des Universums zu erklären. Wei-
tere Fragen sind: Warum gibt es im Univer-
sum nur Materie, aber keine Antimaterie, 
was eine essenzielle Voraussetzung für die 
Existenz von Leben darstellt, oder warum 
ist die Gravitationskraft so viel schwächer 
als die anderen Wechselwirkungen?

Die Frage, welche Rolle Juden im gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben Ber-
lins seit dem 19. Jahrhundert gespielt 
haben, stößt – neben der Erinnerung an 
die Shoah – auf ein wachsendes Interes-
se. An der HU wurde nun das Kollegium 
Jüdische Studien gegründet. Es ist ein 
Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, die sich für das Leben 
von Juden in Deutschland sowie die inter-
kulturellen Verflechtungen von jüdischem 
und nicht-jüdischem Leben interessieren. 

Vom 9. Juli 2009 bis 17. Januar 2010 
stellen die Staatlichen Museen zu Berlin 
– Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die 
Humboldt-Universität und die Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin als Partner und 
zukünftige Akteure des Humboldt-Forums 
mit der Ausstellung „Das Humboldt-Forum 
im Schloss: Anders zur Welt kommen“ in 
Form eines Werkstattblicks Leitideen vor. 
Drei große Themenkomplexe stehen im 
Zentrum der Ausstellung: Die Geschichte 
des Sammelns meist außereuropäischer 
Objekte in Berlin und des Umgangs mit ih-
nen. Ferner gehören dazu die Deutung von 

Jubiläumsbeginn  
im Oktober
Den Startschuss zu den Jubiläumsfeierlich-
keiten bildet die Eröffnung des ersten Kern-
projektes im Jubiläumsjahr. Am 12. Oktober 
2009 gegen 13 Uhr wird die Kunstinstallation 
von Ceal Floyer, die das Karl-Marx-Zitat im 
Foyer des Hauptgebäudes kontextualisiert, 
enthüllt. Wer möchte, kann auch schon am 
Festumzug vom Konzerthaus am Gendar-
menmarkt, wo am Vormittag der Auftakt mit 
geladenen Gästen stattfindet, teilnehmen. 

 www.hu200.de

Die HU-Gruppen beschäftigen sich mit 
den Eigenschaften des schwersten bekann-
ten Quarks, dem top-Quark; es wiegt so viel 
wie ein einzelnes Goldatom. Zum anderen 
suchen sie nach weiteren möglichen, bis-
her nicht entdeckten Quarksorten, die noch 
schwerer als top-Quarks wären. 

Die Komplexität des Atlas-Detektors erfor-
dert signifikante Beiträge zum Bau und 
Betrieb des Detektors. Die Gruppe um 
 Thomas Lohse ist verantwortlich im  Bereich 
der elektronischen Datenaufnahme, und 
die Gruppe von Heiko Lacker beteiligt sich 
am Betrieb des Pixeldetektors, der in der 
Lage ist, Spuren geladener Teilchen im 
Atlas-Detektor mit einer Genauigkeit von 
20 Mikrometern zu verfolgen.
 Heiko Lacker

Exponaten der Museen aus unterschiedli-
chen Perspektiven sowie die Relevanz ak-
tueller Forschung, Technologien und Ver-
mittlungsangebote der drei beteiligten Ins-
titutionen. Im Rahmen des Museumsinsel-
festivals wird im Lustgarten eine Reihe von 
Veranstaltungen die Inhalte und Themen 
der Ausstellung aufnehmen und die Neu-
gierde des Publikums wecken. 

Ausstellung im Alten Museum, 
Museums insel Berlin, täglich 10-18 Uhr, 
donnerstags bis 22 Uhr.

Ziel ist es, jene Zeit gezielt zu erforschen, 
in der christlich-deutsche und jüdisch-
deutsche Traditionen aufeinander stießen, 
interagierten, sich wechselseitig formten 
und herausbildeten. Das Kollegium Jüdi-
sche Studien ist fächerübergreifend orga-
nisiert und administrativ angebunden an 
das Institut für Kulturwissenschaft.

 www2.hu-berlin.de/kollegium-juedische-studien

Kollegium Jüdische Studien gegründet

Werkstattblick: Humboldt-Forum
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HUMBOLDT erscheint wieder am 
8. Oktober 2009
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische  Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.

Impressum

Personalia

Der auf nationaler und internationaler Ebe-
ne geführte Wettbewerb um die besten Köp-
fe verlangt eine stärkere Profilierung der 
Hochschulen. Studierende, Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler sowie Professorinnen und Profes-
soren müssen weltweit für das Studieren 
und Forschen an deutschen Hochschulen 
interessiert werden. Angebote zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie zählen hier 
neben fachlichen Aspekten immer stär-
ker zu den wichtigsten Auswahlfaktoren. 
Die Hochschulen müssen aber nicht nur 
familiengerechte Arbeitsbedingungen für 
die Angestellten schaffen, sondern auch 
Vorraussetzungen für familiengerechte 
Studienbedingungen für die Studierenden 
entwickeln.

HP Innovation Research Award

Johann-Christoph Freytag, Professor am 
Institut für Informatik, ist einer von 59 
Professoren weltweit, denen 2009 der HP 
Labs Innovation Research Award verliehen 
wurde. Mit dem Programm der Firma Hew-
lett Packard ist nicht nur eine finanzielle 
Auszeichnung verbunden, sondern auch 
eine Zusammenarbeit der preisgekrönten 
Wissenschaftler in den HP Laboratorien auf 
zukunftsweisenden Forschungsfeldern vor-
gesehen. Professor Freytag wird zusammen 
mit den ebenfalls ausgezeichneten Profes-
soren Volker Markl and Odej Kao (beide TU 
Berlin) über „Cloud Computing und Da-
tenbanksysteme für ihren Einsatz in Wis-
senschaft und Wirtschaft“ zusammen mit 
Mitarbeitern der HP Labs forschen. Cloud 
Computing, was metaphorisch so viel wie 
„Rechnen in der Wolke“ bedeutet, stellt 
einen neuartigen Ansatz zur Daten- und 
Informationsverarbeitung dar. Im Cloud 
Computing werden Anwendungen auf 
entfernten, über das Internet erreichbaren 
Rechnern auf den dort ebenfalls gespeicher-
ten Daten ausgeführt. Den Betrieb solcher 
Cloud-Rechner übernehmen Drittfirmen. 

Chemie-Preis 

Christian Limberg, Professor am Institut 
für Chemie, erhielt den Horst-Dietrich 
Hardt-Preis der Naturwissenschaftlich-
Technischen Fakultät III der Universität des 
Saarlandes. Der Preis der Elisabeth- und 
Prof. Dr. Horst-Dietrich Hardt Stiftung ist 
mit 12.500 Euro dotiert. Mit dem Preis ehrt 
die Fakultät Professor Limberg für seine 
wegweisenden Forschungsarbeiten und als 
einen der führenden Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der Anorganischen Chemie. 
Die Gutachter würdigen ihn damit insbe-
sondere für seine Arbeiten zu katalysierten 
Oxidations- und Oxygenierungsreaktionen. 
Seine Arbeiten auf diesem Gebiet gelten 
als richtungsweisend. Eine Oxidation ist 
eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff 
Elektronen abgibt, die wiederum ein ande-
rer Stoff aufnimmt. Bei der Oxygenierung 
wird Sauerstoff in chemische Verbindun-
gen eingeführt. 

Nachruf

Am 31. Mai 2009 ist völlig unerwartet Prof. 
Dr. Rainer Peek (*3.11.1958) – langjähriger 
Mitarbeiter der Humboldt-Universität zu 
Berlin – verstorben. Nach dem Studium an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster, das er mit der Promotion abge-
schlossen hat, war Rainer Peek in internatio-
nalen Projekten der Empirischen Bildungs-
forschung an der Universität Hamburg 
tätig. 1995 wechselte er an die Abteilung 
Empirische Bildungsforschung der HU, wo 
er in der akademischen Lehre als auch in 
Forschungsprojekten große Anerkennung 
fand. Zweimal wurden seine Lehrveranstal-
tungen mit dem Preis für gute Lehre prä-
miert. 2003 folgte 
er einem Angebot 
des damaligen Lan-
desinstituts Nord-
rhein-Westfalen in 
Soest, und 2007 
erhielt er einen Ruf 
an die Universität 
zu Köln, wo er die 

„Are you from East- or West-Berlin?”, will 
ein Herr neben uns wissen und ruft dann 
nach vorn: „Here are guests from East-Ger-
many!“ Zu unserer Überraschung antwor-
tet der Redner in deutscher Sprache: „Das 
ist schön, wir reden gerade über Ossis.“ Ei-
gentlich wollten wir den Rednern der Spea-
kers Corner im Hyde Park nur ein wenig 
zuhören, doch schon sind wir unfreiwillig 
Mittelpunkt der Diskussion. Dabei stellt 
sich heraus, dass dieser Redner kurz nach 
dem Mauerfall Mitbegründer einer Studen-
teninitiative an der Humboldt-Universität 
war. Wie klein doch die Welt ist!
Der Grund für unseren Aufenthalt in Lon-
don ist jedoch ein ganz anderer: Wir besu-
chen im Rahmen der Personalmobilität das 
Institute of Education (IoE). Das Erasmus-
Mobilitätsprogramm bietet Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern – und damit auch 
Verwaltungsangestellten – die Möglichkeit, 
europäische Partner-Hochschulen zu be-
suchen und sich auf diese Weise fachlich, 
sprachlich und kulturell weiterzubilden.

Das Großbritannien-Zentrum (GBZ) hat im 
Juni 2009 mit Studierenden, Alumni, Leh-
renden und Gästen das zehnjährige Beste-
hen des „Master in British Studies“ (M.B.S.) 
gefeiert. Der Vizepräsident für Studium 
und Internationales, Prof. Dr. Uwe Jens Na-
gel, der stellvertretende Missionsleiter der 
Britischen Botschaft Berlin, Hugh Morti-
mer, und der ehemalige Britische Botschaf-
ter, Sir Paul Lever, würdigten die Leistungen 
des GBZ und gratulierten allen Beteiligten. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgte 
der Kammerchor der HU.
Der M.B.S. wurde 1999 als einer der ersten 
Master-Studiengänge eingeführt. Er über-
stand viele Bewährungsproben und kann 
auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken: 
Studierende zeigen sich in den jährlichen 
Evaluationen zufrieden und haben später 
keine Schwierigkeiten, gute Jobs zu finden. 
Die Akkreditierungsagentur AQAS lobt den 
M.B.S. als ein „im internationalen Rahmen 
konkurrenzloses Angebot“.
Am GBZ studieren Absolventen aus ver-
schiedenen Disziplinen und Ländern Poli-
tik, Wirtschaft, Recht, Gesellschaft und Kul-
tur Großbritanniens. „Die Mischung aus 
Vorlesungen, Seminaren, Exkursionen und 

Zwei Daten, die die deutsche Geschich-
te geprägt haben, jähren sich bekanntlich 
in diesem Jahr: Vor 60 Jahren wurde die 
Bundesrepublik und wenig später die DDR 
gegründet. Zwanzig Jahre ist es her, seit 
Günter Schabowski auf einer Pressekon-
ferenz – fast beiläufig – die Öffnung der 
Mauer bekannt gab. 

Beide Jubiläen sollen im Rahmen der dies-
jährigen von der Abteilung Internationales 
veranstalteten Sommeruniversität Anlass 
sein, nach den Spuren zu fragen, die die 
politischen Ereignisse von Teilung – Wende 
– Wiedervereinigung in der deutschsprachi-
gen Literatur hinterlassen haben. Autoren 
aus Ost und West reizte es, sich diesen 

Verantwortung für den Bereich „Empiri-
sche Schulforschung mit dem Schwerpunkt 
quantitative Methoden“ übernahm.
In den Jahren an der HU hat sich Rainer 
Peek durch seine Erfahrung und sein Ge-
schick, durch seine kollegiale und liebens-
würdige Mitarbeit an gemeinsamen Zielen 
die Wertschätzung und Freundschaft in der 
Arbeitsgruppe erworben. Wir wissen, dass 
er sich in seinem neuen Wirkungskreis 
mit sehr guten Erfolgsaussichten vielfältige 
neue Ziele gesetzt hat. So bleiben im Ge-
denken an ihn die Vergangenheit und eine 
unvollendet gebliebene Zukunft präsent.
 Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer H. Lehmann
 Foto: privat

Leibniz-Preisträgerin ist
neue Professorin

Prof. Dr. Susanne 
Albers ist neue Pro-
fessorin auf dem 
Lehrstuhl Algorith-
men und Komple-
xität I des Instituts 
für Informatik. 
Sie hat 2008 den 
Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preis erhalten, den höchst dotierten 
Deutschen Forschungspreis. Die Informa-
tikerin forscht zu effizienten Algorithmen, 
konkret Online- und Approximationsalgo-
rithmen. Sie hat dieses Feld maßgeblich 
mitgeprägt und ist auch international als 
führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet 
anerkannt. Susanne Albers hat Informa-
tik und Mathematik studiert. 1993 wurde 
sie an der Universität des Saarlandes im 
ersten DFG-Graduiertenkolleg Informatik 
promoviert. Bis 1999 war sie wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut 
für Informatik in Saarbrücken. Mit nur 33 
Jahren habilitierte sie sich und folgte einem 
Ruf an die Universität Dortmund. Von 2001 
bis 2009 hatte sie den Lehrstuhl für Infor-
mations- und Codierungstheorie an der 
Universität Freiburg inne.  
 Foto: privat

Neues Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften

Die Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften hat im Juni sieben 
Mitglieder neu dazu gewählt. Zum Mitglied 
kann berufen werden, wer sich durch wis-
senschaftliche Leistungen ausgezeichnet 
hat. Unter ihnen ist Gerhard Wolf, Jg. 1952, 
Kunstgeschichte, seit 2003 Direktor am 
Kunsthistorischen Institut in Florenz, seit 
2008 Honorarprofessor an der Humboldt-
Universität zu Berlin (Geisteswissenschaft-
liche Klasse). Seine Forschungen setzten 
mit einer Dissertation zum Bilderkult und 
seiner Topographie im mittelalterlichen 
Rom ein. Seine Habilitationsschrift „Schlei-
er und Spiegel, Traditionen des Christusbil-
des und die Bildkonzepte der Renaissance“ 
(2002) stellt das bedeutendste Werk zu die-
sem Problemkomplex seit E. v. Dobschütz` 
monumentalem Werk zu den „Christusbil-
dern“ von 1899 dar. In Florenz bemüht sich 
Wolf um die Begründung einer vergleichen-
den Kunstgeschichte des Mittelmeerrau-
mes. Er gehört zu der relativ kleinen Zahl 
deutschsprachiger Kunsthistoriker, die auch 
über außereuropäische Themen forschen, 
wobei die Frage nach historischen Kultur-
räumen im Zentrum steht.  Red./BBAW

Zehn Jahre „Master in British Studies“

praktischen Erfahrungen, wie durch das 
dreimonatige Pflichtpraktikum in Groß-
britannien, macht den M.B.S. besonders 
attraktiv“, hob Professor Nagel in seiner 
Rede hervor. Auch im kommenden Winter-
semester beginnen wieder 25 internationale 
Studierende ihr M.B.S.-Studium. Der neu 

gegründete Verein „Friends of the Centre 
for British Studies“ will langfristig weniger 
privilegierte Studierende fördern. 
 Sandra Müller

 www.gbz.hu-berlin.de

Ein Programm macht mobil
Verwaltungsangestellte besuchen ihre Kollegen in England

Nicht nur London begeistert uns, im IoE 
werden wir freundlich, fast familiär emp-
fangen. Die Mitarbeiter haben sich un-
glaublich bemüht und für uns ein umfang-
reiches, interessantes Programm zusam-
mengestellt. Wir werden mit der Fakultät 
vertraut gemacht und besichtigen das Ar-
chiv, wo wir auch Bücher von Platon, Kant 
und Spranger entdecken, und finden in der 
Bibliothek überraschend viel DDR-Litera-
tur. Wir führen anregende Gespräche mit 
Mitarbeitern aus allen Bereichen, die sich 
über unsere Präsente aus dem Humboldt-
Store – die Pfefferminzdose ist der Renner 
– und das mitgebrachte Info-Material über 
unsere Alma Mater freuen. Wir entdecken 
Unterschiede vor allem in der Struktur der 
Einrichtung sowie in der räumlichen und 
technischen Ausstattung. In einem Meeting 
mit drei Damen vom Professional Staff wird 
uns der gravierendste Unterschied bewusst: 
Es gibt so gut wie keine Hierarchie, so sind 
akademische und Verwaltungsmitarbeiter 
weitgehend gleichberechtigt. Es ist ein ty-

pisches Gespräch unter Verwaltungsange-
stellten, offen und authentisch, wir fühlen 
uns dazugehörig.
Schließlich sind wir froh, den Mut aufge-
bracht zu haben, zur Festigung der Sprach-
kenntnisse nach London gereist zu sein. 
Unterstützt wurden wir dabei besonders 
von Dietmar Buchmann aus der Abteilung 
Internationales. Unsere Erwartungen wur-
den in jeder Hinsicht weit übertroffen, wir 
haben Kontakte zu den britischen Kollegen 
geknüpft und eine aufregende Stadt er-
obert. Hoffend, die HU in London würdig 
vertreten zu haben, kehren wir inspiriert 
und motiviert nach Berlin zurück. 

In unserem letzten Gespräch mit Jack 
Peffers vom International Office möchten 
wir wissen, ob es prominente Alumni des 
IoE gibt. Nach einem Beispiel befragt, nen-
nen wir Einstein, der an unserer Universität 
gelesen hat. Peffers überlegt eine Weile und 
sagt dann schmunzelnd: „No Einsteins, not 
yet.“ Cosima Fanselow 

Sommeruni thematisiert deutsche Geschichte
Themen immer wieder zuzuwenden und 
sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
gestalten. 

Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller, 
Mitglied der Akademie der Künste und 
der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung, wird diese Jubiläen aufgreifen 
und aus ihrem Roman „Böse Schafe“ le-
sen, der die Geschichte einer jungen Frau 
und ihrer großen Liebe zu einem Junkie 
erzählt.

Die etwa 200 Teilnehmer aus 42 Ländern 
erwartet vom 20. Juli bis 14. August 2009 
eine interessante und abwechslungsreiche 
Zeit in Berlin. Neben dem Kurs für Ger-

manisten beleuchtet ein weiterer Kurs vor 
allem die Themen Berlin, Deutschland und 
Europa und bietet Vorlesungen in englischer 
Sprache an. Neben dem Deutschunterricht 
mit anderen Facetten – so wird ein Rapper 
einige Lehreinheiten gestalten – sind Vorle-
sungen, Stadtspaziergänge, Besichtigungen 
und Workshops mit dem Gorki-Theater 
sowie eine Rundfahrt „Berlin im Film aus 
dem Bus“ vorgesehen. Kulturell wird das 
Programm umrahmt mit einem Picknick 
im Tiergarten und einer Abschiedsparty in 
der Kalkscheune.  Beate Ramin-Getter

 www.international.hu-berlin.de/an_die_hu/
sommer-winter-unis/sommeruniversitat

Die „Jubiläums-Absolventinnen“ im 10. Jahr des Studiengangs  Foto: GBZ

Audit „familiengerechte Hochschule“ an der HU
Auf Initiative der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung wurde die „berufundfamilie ge-
meinnützige GmbH“ gegründet, die verant-
wortlich ist für den einheitlichen Ablauf der 
Auditierung. Die Universitätsleitung der HU 
hat im April beschlossen, in diesem Jahr das 
Audit zur „familiengerechten Hochschule“ 
durchzuführen. Es erfasst den Status quo 
der bereits angebotenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Balance von Studium be-
ziehungsweise Erwerbsarbeit und Familie 
und ermittelt anhand eines Leitfadens syste-
matisch das hochschulspezifische Entwick-
lungspotenzial in neun relevanten Hand-
lungsfeldern, wie Arbeitszeit, Arbeitsorga-
nisation, Personalentwicklung oder Service 
für Familien und Studium. Begleitet wird 
dieser Prozess durch eine autorisierte Au-

ditorin. Die Projektleitung für das Audit an 
der HU wurde Dr. Birgit  Rößler übertragen. 
Die Auditierung beginnt mit einem Strate-
gieworkshop für die grundlegende gegen-
seitige Information, die Festlegung der zeit-
lichen Vorgehensweise und der inhaltlichen 
Vorbereitung des Auditierungsworkshops. 
Auf Grundlage der bereits angebotenen fa-
milienbewussten Maßnahmen für Studie-
rende und Beschäftigte und anhand eines 
Leitfadens werden Ziele und Maßnahmen 
zur Verwirklichung einer familienbewuss-
ten Personalpolitik und familiengerechter 
Studienbedingungen festgelegt.

Kontakt: Dr. Birgit Rößler
 birgit.roessler.2@uv.hu-berlin.de
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Noch lange kein altes Eisen 
Seniorprofessorinnen und -professoren unterstützen künftig die Lehre

Vierzehn Professorinnen und Professoren verschiedenster Fachrichtungen haben sich entschlossen, den Ruhestand noch etwas warten zu lassen. Als Senior-

professorin oder -professor für die Lehre werden sie an der HU zwei Jahre lang bis zu neun Semesterwochenstunden unterrichten. Die Lehre wird von diesem 

erfreulichen Zuwachs profitieren, denn Studierende nennen häufig eine schlechte Bertreuungsrelation und eingeschränkte Spezialisierungsmöglichkeiten als 

Erschwernis im Studium. Daher wurden im Zuge des Masterplans „Ausbildungsoffensive“ Mittel für die Finanzierung bereit gestellt. „Nicht nur Massen-

fächer wie Chemie, Informatik oder Geschichte erhalten ein zusätzliches Veranstaltungsangebot, sondern auch kleine Fächer werden in ihrer Vielseitigkeit 

bereichert – wie etwa die Sinologie“, sagt der Vizepräsident für Studium und Internationales, Jens Uwe Nagel. Bei allen Seniorprofessoren handelt es sich um 

herausragende Lehrende, die – zum größten Teil an der HU – außergewöhnliches Engagement und hohe Qualität im Bereich der Lehre gezeigt haben. Die 

neuen Seniorprofessuren besetzen keine regulären Lehrstühle, sondern sind eigens durch den Masterplan eingerichtete Stellen; sie verhindern also nicht die 

Neubesetzungen von Professuren. „Sie sind eine echte quantitative und qualitative Bereicherung und Verbesserung der Lehrsituation“, meint Vizepräsident 

Nagel. „Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und das große Interesse bei den Professoren und Studierenden. Folgende Professoren werden die Lehre an 

der HU bereichern: LutzBieg, Asien- und Afrikawissenschaften (vormals Köln); Christina von Braun, Kulturwissenschaft; Hans-Dieter Burkhard, Informatik; 

Hartmut Kaelble, Geschichte; Harald Koch, Jura (vormals Rostock); John Michael Krois, Philosophie; Renate Kroll, Romanistik (vormals Siegen); Wolfgang 

Nolting, Physik; Bernhard Nitz, Geographie; Kurt-Johannes Peters, Nutztierwissenschaften; Ortfried-Rudolf Schäffter, Erziehungswissenschaft; Julius H. 

Schoeps, Kultur- und Kunstwissenschaften (vormals Potsdam); Oswald Schwemmer, Philosophie, sowie Reinhard Stößer, Chemie. Christiane Amede/Red. 
 Fotos: Prusowski (2), privat

Die Späteinsteigerin

„Doch, ich hätte auch ehrenamtlich wei-
tergemacht“, sagt Renate Kroll und spielt 
an der Spange in ihrem Haar, die sie 
so jugendlich wirken lässt. Seit Anfang 
April arbeitet die Romanistin in ihrem 
Büro in der Dorotheenstraße 65, hält Se-
minare, gibt Sprechstunden und bereitet 
neue Publikationen vor. „Forschen, Arti-
kel und Bücher schreiben kann ich auch 
am Schreibtisch zu Hause. Aber um im 
Dialog mit den Studierenden zu bleiben, 
dafür ist die Seniorprofessur geradezu 
ideal“, findet die 66-Jährige.

Renate Kroll bezeichnet sich als „akade-
mische Späteinsteigerin“. Zehn Jahre lang 
arbeitet sie als Direktionssekretärin in ei-
nem französischen Unternehmen, bis sie 
mit 30 Jahren ein Französisch- und Eng-
lischstudium beginnt, um Grundschul-
lehrerin zu werden. Doch „es hat sich 
eine Eigendynamik aus meinem Studium 
heraus entwickelt, die mich an die Litera-
tur gefesselt hat“, erinnert sich die Pro-
fessorin. Literatur von Frauen spricht sie 
besonders an. Ihre Dissertation verfasst 
sie zu Marie de France, der ersten fran-
zösischen Schriftstellerin. 1990 geht sie 
als Fulbright- und Thyssen-Stipendiatin 
ein Jahr an die State University New York 
und legt mit ihrer Arbeit zu den Briefen 
der Madame de Graffigny das theoretische 
Fundament ihrer Studien als romanisti-
sche Genderforscherin der ersten Stunde. 
Mit 50 Jahren habilitiert sie sich in Frank-
furt zum Thema: Femme poète. Zur prezi-
ösen Dichtung der Madeleine de Scudéry. 
„Damals war der Gender-Ansatz nicht 
sehr populär. In Frankfurt habe ich Unter-
stützung gefunden“, sagt die Romanistin. 
In Siegen bietet sich ihr 1995 die perfekte 
Professur, wo sie bis zur Pensionierung 
2008 bleibt: Romanistik in Verbindung 
mit Gender Studies. In einem Gender-Le-
xikon veröffentlicht sie die Ergebnisse aus 
30 Jahren Gender-Forschung. Nebenbei 
wirkt sie als Redaktionsleiterin von „Virgi-
nia“, der von ihr vor 20 Jahren mitbegrün-
deten Zeitschrift für Frauenbuchkritik. 

„Es war schon ein eigenartiger Moment, 
in diesem Alter noch einmal eine Bewer-
bung zu schreiben“, gesteht Renate Kroll. 
Einen rigorosen Neuanfang musste die 
Seniorprofessorin in Berlin aber nicht wa-
gen: „Schon während meiner Zeit in Sie-
gen hatte ich hier eine Wohnung, die Ent-
wicklung der Stadt interessierte mich, die 
Philharmonie, die Oper, die Gemäldegale-
rien, der Literatur- und Kulturbetrieb.“ 

Universitäten soll-
ten das Potenzial 
von Seniorprofes-
soren nutzen, fin-
det Renate Kroll. 
„Vielleicht lehren 
wir sogar beson-
ders engagiert, 
weil wir es frei-
willig tun.“ Über 
ihre Studierenden 
sagt sie begeistert: „Sie sind sehr aufge-
schlossen, reden und debattieren gern, 
suchen aber auch nach fachlicher Vertie-
fung.“ Die Nachwuchsförderung ist ihr 
ein großes Anliegen – als Mitglied des 
Auswahlausschusses der Studienstiftung 
des deutschen Volkes nimmt sie die Be-
gabtenförderung wahr. Im Jahre 2001 rief 
Renate Kroll eine Stiftung zur Förderung 
des geisteswissenschaftlichen Nachwuch-
ses ins Leben.  

Ihr Interesse an südamerikanischer Lite-
ratur wurde im Jahr 2000 während einer 

Leidenschaft künstliche Intelligenz

Auch wenn es die Seniorprofessur nicht 
gegeben hätte, Hans-Dieter Burkhard wä-
re noch einige Zeit mit seiner Arbeit ver-
bunden gewesen. Es laufen noch Projekte, 
die ihn sehr interessieren, Studierende 
und Doktoranden sollen noch zum Ab-
schluss begleitet werden.

„Ich hätte meine Arbeit gerne an einen 
Jüngeren übergeben, im Humboldtschen 

Sinne, die Jünge-
ren an die Lehre 
zu lassen und die 
Älteren in die Aka-
demie zu stecken, 
aber die Strei-
chung meines 
Lehrstuhls ´Künst-
liche Intelligenz` 
war ein Grund 
mehr, mich für die 

Seniorprofessur zu bewerben“, erklärt der 
Informatiker. Auf jeden Fall machen ihm 
Forschung und Lehre noch Spaß. Dass er 
als Seniorprofessor für die Lehre ohne As-
sistenten auskommen muss, ist zwar neu, 
stört ihn aber nicht sonderlich. „Dadurch 
habe ich mehr Kontakt zu den Studie-
renden“, erklärt der Professor, der einen 
Teil seines Mathematik-Studiums an der 
Humboldt-Universität absolviert hat, hier 
promoviert wurde und 1992 die Professur 
besetzte. 
Manche denken in Verbindung mit Prof. 
Burkhard an seine Aktivitäten in den HU-

Gastprofessur in Buenos Aires geweckt. 
Jetzt plant sie, pünktlich zur Frankfurter 
Buchmesse 2010, bei der Argentinien 
Gastland sein wird, ein Buch über Victoria 
Ocampo zu schreiben und eine Anthologie 
zur argentinischen Literatur zusammen-
zustellen –  mit Hilfe von Studierenden.  
„Ich kann Studierende in Forschungspro-
jekte integrieren und sie an den nächsten 
Veröffentlichungen beteiligen. Ich muss 
ja nicht mehr zwingend publizieren“, sagt 
Renate Kroll. Constanze Haase

Gremien, so hat er unter anderem an 
der Ausarbeitung der Verfassung und des 
Leitbilds wesentlich mitgearbeitet. Doch 
viele kennen ihn vom „Fußballplatz“. Seit 
die Fußball spielenden Roboterhunde 
nicht mehr auf dem Markt sind, trainie-
ren der Professor und sein studentisches 
Team mit nicht nachlassender Begeiste-
rung an Naos, humanoiden Robotern, mit 
denen sie gerade von der Roboter-Fußball-
Weltmeisterschaft Robocup im österrei-
chischen Graz zurückgekehrt sind.
2004, 2005 und 2008 war das HU-Team 
mit den Vierbeinern im „German Team“ 
im Verbund mit den Universitäten Bre-
men, Darmstadt und Dortmund Welt-
meister. Bereits 1997 ging in der Simula-
tionsliga des Robocup der Weltmeistertitel 
an das Team „AT Humboldt“. In dieser 
Zeit fiel die Entscheidung, mit den Sony-
Hunden zu arbeiten, mit dem Ziel, eine 
Software für intelligente Roboter zu ent-
wickeln, die sich selbstständig in einer 
fremden Umgebung orientieren und mit-
einander Aufgaben lösen können. 
„Wir haben viel mehr erreicht, als wir uns 
am Anfang vorstellen konnten.“ Während 
die putzigen Roboter anfangs unbeholfen 
durch die Gegend getapst sind, waren 
sie am Ende fünf mal schneller und in 
der Lage, ein flüssiges Kombinationsspiel 
hinzulegen. Aber nicht nur das freut den 
Ausgeglichenheit ausstrahlenden Profes-
sor, sondern auch die gute Zusammenar-
beit mit seinen Studierenden und deren 
Werdegang. „Viele aus meinem Team sind 
heute selbstständig oder in guten Positio-
nen, manche forschen in den USA, Mexi-
ko oder auch Europa weiter.“   
Professor Burkhard selbst arbeitet zur-
zeit an dem EU-Projekt „Alear“ (Artifi-
cial Language Evolution on Autonomous 
Robots), an dem fünf europäische Uni-
versitäten unter Federführung der HU 
beteiligt sind. Wenn es darum geht, Ro-
botern Leben einzuhauchen, müssen die 
Forscher der Künstlichen Intelligenz erst 
einmal menschliche Fähigkeiten analysie-
ren, um sie zu modellieren. Das Ziel von 
„Alear“ ist es, Sprachexperimente auf au-
tonomen humanoiden Robotern durchzu-
führen und zu sehen, wie komplexe gram-
matische Systeme und Verhaltensweisen 
in Populationen von Robotern entstehen 
können. Am Anfang steht die Frage, wie 
die Sprache im evolutionären Sinne ent-
standen ist, wie muss das Gehirn ange-
legt sein, damit Kommunikation funktio-
nieren kann. „Wenn wir die Entstehung 
der Sprache verstehen würden, könnten 
wir die perfekte künstliche Intelligenz 
 mo dellieren.“ Ljiljana Nikolic

Lange Nacht der Wissenschaften 2009 wieder großer Publikumsmagnet

Fotos: Bernd Prusowski, Heike Zappe, Constanze Haase

Die Lange Nacht der Wissenschaften 2009 ist Geschichte, eine durchaus erfolgreiche. Am 13. Juni 2009 
haben knapp 30.000 Besucher den Weg in die Häuser der Humboldt-Universität gefunden und hatten 
Freude und Abwechslung bei Präsentationen, Vorträgen, Musik und Darbietungen aller Art. Damit waren 
etwa ein Sechstel der Gesamtbesucher in Berlin und Potsdam bei uns. Angesichts von 67 teilnehmenden 
wissenschaftlichen Einrichtungen eine Zahl, auf die alle Beteiligten zu Recht stolz sein können. 

Die meisten Besucher verzeichneten das Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlershof mit 8.310 Besuchen, 
gefolgt vom Emil-Fischer-Haus (Institut für Chemie) mit 3.193 Besuchen. den Weg ins Hauptgebäude in 
Mitte fanden 4.680 Wissbegierige.
Die gute Resonanz ist auch eine Anerkennung für die durchweg spannenden Angebote und das große 
Engagement der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Studierenden bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung zur Langen Nacht selbst. 

Renate Kroll Hans-Dieter Burkhard 
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Campus

Hazel Rosenstrauch
Wahlverwandt und eben-
bürtig
Caroline und Wilhelm von 
Humboldt 
320 Seiten, 30 Euro  
Die andere Bibliothek, 
Eichborn-Verlag, 
Mai 2009 
ISBN 9783821862071 

Dieses Buch lebt von den Widersprüchen: 
von den Widersprüchen seiner Protagonisten 
und den Widersprüchen ihrer Zeit, denen 
sie sich stellen müssen und wollen. Hazel 
Rosenstrauch, Literaturwissenschaftlerin, Phi-
losophin und Sozialwissenschaftlerin, von 
1999 bis 2002 mit Lehrauftrag an der HU 
tätig, begleitet in ihrem Buch Caroline und 
Wilhelm von Humboldt auf ihrer Lebensreise 
und ihren Reisen durch halb Europa. 
Rosenstrauch umkreist Themen, die sie mit 
Briefzitaten und Handlungen belegt – oder 
widerlegt, wie Partnerschaft, Patriotismus, 
Haltung zum Judentum, Reformversuche, 
Karriere, Individualität und Untertanengeist. 
Sie zeigt das Charchieren der beiden zwi-
schen individuellem Sein und öffentlich her-
gezeigtem Schein. Rosenstrauch belegt und 
widerlegt zugleich, dass die Humboldts eine 
moderne, ebenbürtige, auf freier Partner-
schaft geschlossene Ehe führten. So, wenn 
sie Caroline zitiert, deren Geist versinkt „in 
stiller Anbetung und ringt mit liebendem, 
einzig hingegebenem Sinn, Dir zu folgen.“ 
Oder wenn Wilhelm fast vier Jahrzehnte lang 
mantraähnlich wiederholt, dass er nur für 
sie lebe: „Dein Glück ist immer das einzige 
Ziel meines Lebens gewesen…“ Trotz dieser 
Beteuerungen gibt es kein Gemälde, das 
sie gemeinsam zeigt. Jeder Partner lebt ein 
Leben, das von gesellschaftlichen, familiären 
und gesundheitlichen Zwängen bestimmt ist. 
Jeder hat auch seine Liebschaften. Rosen-
strauch bringt uns den „Heroen“ nahe, wenn 
sie ihn mit seinen Selbstzweifeln zitiert oder 
wenn sie seine Reformbemühungen zeigt. 
Bei seinen Verdiensten um die Gründung 
der Berliner Universität bleibt er letztlich ein 
Anreger, der schon 1816 befindet, dass diese 
Universität untergehe, der Geist aus allem 
entwichen sei. Von Carolines Gedanken, Zwei-
feln und ihrem konkreten Alltag ist weniger zu 
erfahren. Parallel zum geselligen organisiert 
sie das Familienleben. Acht Kinder gebärt 
sie, drei muss sie zu Grabe tragen. Caroline 
von Humboldt hatte ein anstrengendes, aber 
auch erfülltes Leben – wie ihr Ehemann. Über 
beide gibt es das treffende Zitat von Varnha-
gen: „Mit größerer Grazie war noch niemand 
verheiratet, völlige Freiheit gebend und neh-
mend.“ Angelika Keune/Red.

BuchTipp

Altertumswissenschaftler 
aus aller Welt tagen
Namen wie Theodor Mommsen, August 
Boeckh und Ulrich von Wilamowitz-Moel-
lendorff haben die Bedeutung Berlins als 
altertumswissenschaftliches Zentrum in 
der Fachwelt bis heute gesichert. Ihre in-
stitutionalisierte Form hat die Forschung 
unter dem Dach der Fédération internatio-
nale des Associations d’études classiques 
(FIEC) gefunden, in der sich weltweit 82 
nationale Verbände und Fachvereinigungen 
zusammengefunden haben. Deutschland 
wird hierbei durch die Mommsen-Gesell-
schaft und den Deutschen Altphilologenver-
band vertreten. Alle fünf Jahre veranstaltet 
die FIEC einen einwöchigen internationalen 
Kongress, der dem wissenschaftlichen Aus-
tausch über neue Erkenntnisse und Entde-
ckungen dient. Vom 24. bis zum 29. August 
2009 findet der FIEC-Kongress in Berlin statt.  
Das Forschen über alle Aspekte der antiken 
Welt sowie ihre moderne Rezeption und 
Transformation hat längst die Grenzen des 
europäisch-nordamerikanischen Raums über-
schritten. 400 Redner – aus Chile, Argentinien, 
Südafrika, der Elfenbeinküste, Libanon, Iran, 
Europa und Nordamerika – werden in öffent-
lichen Vorträgen, Sektionen sowie Podiums-
diskussionen eine intensive fachliche Diskus-
sion gestalten. Das Begleitprogramm bietet 
neben einer Exkursion nach Potsdam auch ein 
Orgelkonzert in der St. Hedwigs-Kathedrale.  

Programm und Anmeldung: 
 www.fiec2009.org

„Vor euch seht ihr nun die 
versunkene Bibliothek zum 
Gedenken an die Bücherver-
brennung am 10. Mai 1933 
hier am Bebelplatz…“ – Was 
auf den ersten Blick wie eine 
Stadtführung für Berlin-Tou-
risten anmutet, ist beim nähe-
ren Hinsehen jedoch Bestand-
teil eines BZQ-Seminares der 
Humboldt-Universität. 

„BZQ“ bedeutet „Berufsfeld-
bezogene Zusatzqualifikation“ 
und wird von den Studieren-
den benötigt, die ein Bachelor-
studium ohne Lehramtsoption 
absolvieren. Da diese meist noch nicht 
genau wissen, was sie einmal nach ihrem 
Studium machen wollen, sollen diese Kurse 
eine Orientierungshilfe bieten und bei der 
Jobfindung behilflich sein. Leider ist das 
Angebot bisher relativ begrenzt und eher 
fächerspezifisch ausgelegt.

Doch das Seminar von Carola Veit vom Ins-
titut für Romanistik mit dem außergewöhn-
lichen Titel „Wie kann man mit Samuel 
Beckett Geld verdienen?“ ist anders. Hier 
kann man ausprobieren, wie es ist, einen 
Film zu drehen oder ein Radiofeature zu 
erstellen, einen Zeitungsartikel zu schrei-
ben, eine Stadtführung zu leiten oder eine 
Ausstellung zu organisieren.
Der ansprechende Titel und die Vielzahl 
an vorgestellten Berufsoptionen haben die 
meisten Teilnehmer von dem Seminar über-
zeugt oder zumindest dazu gebracht, einmal 
in die Veranstaltung hinein zu schnuppern. 
„Ich habe mir erhofft, einen besseren und 

praxisnahen Einblick in die Berufsmöglich-
keiten eines Romanisten zu bekommen 
und herauszufinden, in welchen Bereichen 
man mit einem geisteswissenschaftlichen 
Studium arbeiten kann“, erklärt Julia ihre 
Erwartungen an das Seminar. Da auch die 
Seminarleiterin die Zielsetzung hat, eine 
ganze Bandbreite an Tätigkeiten für Geis-
teswissenschaftler aufzuzeigen, konnte also 
ein interessanter Kurs beginnen.
Zunächst stand das Thema Zeitungsjourna-
lismus mit dem Besuch der HUMBOLDT-
Redaktion auf dem Programm, um einen 
Einblick in die Printmedien und die ver-
schiedenen Arbeitsstationen im Pressewe-
sen zu bekommen. Im Literaturhaus Berlin 
erfuhren die Studierenden dann in einer 
90-minütigen Führung, wie aufwändig 
und kompliziert es ist, eine Ausstellung zu 
organisieren. Beim Rundgang durch die 

Studios von der „Abendschau“ und dem 
Kulturradio im Funkhaus des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg (RBB) konnten sie die 
Mitarbeiter vor und hinter der Kamera und 
dem Mikrofon beobachten und lernten die 
Arbeitsfelder und Anforderungen eines Ra-
dio- und Fernsehsenders kennen.

Die eingangs erwähnte Führung über den 
Bebelplatz und durch die Staatsbibliothek 
zu Berlin hat den Studierenden auf der ei-
nen Seite die Augen für Plätze und Gebäu-
de geöffnet, an denen sie praktisch jeden 
Tag vorbei gehen. Andererseits bot sich ih-
nen die Möglichkeit herauszufinden, ob sie 
sich beispielsweise für die Tätigkeit eines 
Stadtführers interessieren.
Aber es ging nicht jede Woche nach drau-
ßen, manchmal kamen sogar Gäste ins Se-
minar, unter anderem Karin Losert, selbst 

Romanistin, die ihr Video über Ha-
vanna „Ciudad del Futuro“ vor-
stellte, sowie Florian Hartung 
und Annette Baumeister von Pro 
GmbH, die Produzenten der ZDF-
Dokumentation „John Rabe“.
Abgerundet wird das Seminar am 
13. Juli 2009 um 18 Uhr mit der Er-
öffnung der Ausstellung „Zamba in 
Berlin. Argentinische Komponisten 
und Instrumentalisten auf  Zwischen-
stopp“ im 4. Stock des Institutsgebäu-
des in der Dorotheenstraße 65. Dann 
werden die erarbeiteten Projekte öffent-
lich vorgestellt. Es werden sogar einige 
der argentinischen Künstler live auf-
treten, die der Ausstellungsorganisator  
– natürlich auch ein Seminarteilnehmer – 
eingeladen hat.

Bleibt nur noch zu erfahren, ob denn die 
Teilnehmer mit dem angebotenen Seminar 
zufrieden sind: „Es ist sehr inspirierend 
und beruhigend zu erkennen, dass man 
nach dem Studium doch recht viele Mög-
lichkeiten hat, “ meint Sebastian, und Lau-
ra fügt hinzu, dass sie sich mehr derartige 
Seminare zur Berufsorientierung wünscht. 
Alle Studenten sind zufrieden und doch 
auch etwas überrascht, dass das Seminar 
so praxisnah und gut strukturiert ist. Sie 
begrüßen es, dass man sich einfach einmal 
ausprobieren kann, auch in Dingen, die 
einem sonst vielleicht nicht gleich in den 
Sinn gekommen wären.

Vielleicht sollte sich die Universität gerade 
um die „Nicht-Lehramtsstudenten“ noch 
ein wenig mehr bemühen, ihnen besser bei 
ihrer Orientierung helfen und mehr Alter-
nativen anbieten. Henriette Werner

Beim Rundgang durch die Studios im Funkhaus 

des RBB erhielten die Studierenden Einblick in die Arbeitsfelder 

eines Fernsehsenders. Fotos: Jennifer Sandner

Studierende für 
Jubiläums projekt gesucht

Im kommenden Jahr feiert die HU die 
Gründung der Berliner Universität vor 200 
Jahren. Auch Studierende, Promovierende 
und Absolventen werden einen Beitrag leis-
ten: Auf Anregung der  Humboldt-Initiative 
(HUI), mit Unterstützung des Studieren-
denparlaments und unter Beteiligung von 
Studierenden der FU plant die Historische 
Kommission des Studierendenparlaments 
der HU (HisKom) eine Ausstellung zur 
Geschichte des Studiums an den Berli-
ner Universitäten. Die Ausstellung trägt 
den Arbeitstitel „Aufklärung – Emanzipa-
tion – Demokratie? Studentisches Leben, 
studentische Selbstorganisation, selbst-
bestimmtes Studium“. Sie wird ab April 
2010 im  Seminargebäude am Hegelplatz 
zu sehen sein. Der Initiatorenkreis ruft 
alle Interessierten auf, zum Gelingen die-
ser Ausstellung mit Ideen, Arbeiten und 
 Projekten beizutragen.
 
Folgende Foren und Arbeitsgruppen su-
chen tatkräftige Unterstützung:

„Emanzipation durch Recht? – Das Ringen 
um (Rechts-)Status und Bild der Studieren- 
den seit dem 19. Jahrhundert“; freitags 
14-16 Uhr, Raum 326, Juristische Fakultät 
(Bebelplatz 1) 

 http://akj.rewi.hu-berlin.de/kongress/
pt09.html 
 
„Berliner Universitäten im Systemkonflikt – 
Mythen und mediale Darstellungen“;  
14tägig mittwochs 16-18 Uhr; Raum 3.019, 
Dorotheen straße 24, EG 

 http://ini.hu-berlin.de/
hiskom/hiskomtypo3/index.php?id=58 
 
„Recherche für eine Ausstellung – 200 Jahre 
studentische Selbstorganisation in Berlin“; 
donnerstags 16-18 Uhr, Raum 1.505, 
Dorotheen  straße 24, 5. OG

 http://ini.hu-berlin.de/hiskom/
hiskomtypo3/index.php?id=57 
 
 Marie Melior, Jörg Pache, Michael Plöse 

Kontakt:  info@humboldt2010.de
 www.humboldt2010.de 

Ein nahender Mord, ein Dolch als Tat-
waffe, viele Fragen und ein Spieler, der 
die versteckten Antworten entlang der Sei-
denstraße entschlüsseln soll – so könnte 
es einmal aussehen, das Dokumentations-
Computerspiel, das Studenten der Asien-
Afrikawissenschaften im Rahmen eines Se-
minars derzeit mitentwickeln. „Unsere Idee 
war, eine klassische Dokumentation mit 
Elementen eines Computerspiel-Designs 
zu mischen. Uns fehlten aber Experten, um 
die Geschichte der Seidenstraße historisch 
korrekt erzählen und umsetzen zu können. 
Da kam uns die Idee, mit der HU zu koope-
rieren“, erzählt Patrick Rau, Geschäftsfüh-
rer der Medienagentur kunst-stoff. 
Im Sommersemester empfängt der Ent-
wickler von Computerspielen jeden Don-
nerstag Seminarleiterin Ingeborg Baldauf 
und neun Studierende zum konstruktiven 
Ideenaustausch. „Silk Road Documentary 
Computer Game“, lautet der derzeitige Ar-
beitstitel, hinter dem sich eine abenteuerli-
che Crime Story verbirgt. 
Der Spieler am Computer interagiert mit 
realen Menschen aus der Gegenwart, be-
kommt aber wichtige Informationen über 
die Tatwaffe – den Dolch – und seine Ge-
schichte durch Bilder aus der Vergangen-
heit, die mittels eines „Zeitprojektors“ in 
das aktuelle Geschehen projiziert werden. 
Der Spieler kann den Mord verhindern, 
indem er Indizien sammelt. „Er verfolgt die 
Tatwaffe, bevor sie zur Tatwaffe wird“, sagt 
Ingeborg Baldauf, Expertin für die Spra-
chen und Kulturen Mittelasiens und somit 
für den Tatort: die Seidenstraße, ein Netz 
von Karawanenstraßen, dessen Hauptrou-
te das Mittelmeer mit Ostasien verbindet 
und auf der nicht nur Kaufleute, Gelehrte 
und Armeen, sondern auch Religionen und 
ganze Kulturen schon vor mehr als 2000 
Jahren von Ost nach West und umgekehrt 
gelangten. „Wir führen den Spieler entlang 
der Seidenstraße und entlang der Geschich-
te“, sagt Student  Norman Leymann über 
die Spielidee. 
Wie seine Kommilitonen hat auch er die 
 Historie der Städte entlang der Seidenstra-

Abenteuerliche virtuelle Seidenstraße 
Studierende der Asien- und Afrikawissenschaften erarbeiten ein Dokumentations-Computerspiel

ße recherchiert, Bilder zusammengetragen 
und anschließend alles zu einer Abenteuer-
geschichte verknüpft. So gelangt der Dolch 
in dem Computerspiel aus der Vergangen-
heit von Chang’an während einer Expedition 
des Han-Kaisers Wudi nach Karakorum und 
von dort durch Karawanen, Händler und 
Grabräuber nach Bagdad, Teheran sowie 
Samarkand. Auch in Kashgar bei der „duf-
tenden Kaiserlichen Konkubine“ und in der 
durch Sir Marc Aurel Stein wiederentdeck-
ten Mogao-Grotte bei Dunhuang, in der sich 
das Diamant-Sutra, das erste Buch-Drucker-
zeugnis der Menschheitsgeschichte befand, 
wird dem Spieler der Dolch begegnen.  
„Computerspielelemente mit klassischen 
Dokumentationsaufnahmen aus der Ge-
genwart zu kombinieren ermöglicht es uns, 
neben historischen auch kulturelle und 
soziale Aspekte einzubringen“, sagt Patrick 
Rau. 
Zur Langen Nacht der  Wissenschaften wur-
de das von der Medienboard Berlin-Bran-
denburg GmbH geförderte Konzept bereits 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Allerdings 
gibt es bisher noch keinen Kooperations-
partner, der die graphische Umsetzung des 
Projektes und Veröffentlichung auf dem 
Markt finanziert. Doch wenn diese Hürde 
genommen ist, würde Patrick Rau gerne 
weiter mit den Studenten zusammenar-

beiten.  Denn über das Gastfreundschafts-
netzwerk Couchsurfing konnten sie schon 
erste Kontakte zu einem Schuhverkäufer in 
Teheran knüpfen. „Die Studenten könnten 
später bei der Umsetzung des Konzepts als 
Diplomaten für ihre Städte auftreten, Kon-
takte herstellen, Protagonisten auswählen 
und Dialoge aufbereiten“, hofft Patrick Rau.
 Constanze Haase

Spielerisch kann man nun am PC die Gefahren der Seidenstraße erfahren. Grafik/Repro: kunst-stoff

Wie kann man mit Samuel Beckett  
Geld verdienen?

Romanistik-Studierende bekommen eine umfassende Hilfe für ihre Berufsorientierung

Anzeige



HUMBOLDT · 9. Juli 2009 Seite 5

Forschung

Vom 6. bis 9. September 2009 findet an 
der HU die 9. fachübergreifende Konfe-
renz „Mensch und Computer 2009“ unter 
dem Motto „Grenzenlos frei!?“ statt. Die 
Konferenz ist eine Plattform für den 
freien Austausch von Erkenntnissen, Mei-
nungen und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Mensch-Computer-Interaktion. Die 
Tagung wird von der Gesellschaft für 
Informatik sowie dem German Chapter 
of the ACM ausgerichtet und findet im 
Hauptgebäude und im Gebäude am He-
gelplatz statt. Wir sprachen mit dem Ko-
ordinator der Konferenz, Hartmut Wand-
ke, Professor am Institut für Psychologie. 

Herr Professor Wandke, was ist eine Mensch-
Computer-Interaktion? 
Interaktion zwischen Mensch und Com-
puter heißt Informationsaustausch und 
kommt im Alltag viel öfter vor, als Sie 
vielleicht im ersten Moment annehmen. 
Eine Interaktion liegt nicht nur vor, wenn 
Sie am Computer sitzen und Daten abfra-
gen, Aufgaben lösen oder einen Text ins 
Internet stellen. Meistens sehen Sie den 
Computer gar nicht, beispielsweise bei 
Fahrscheinautomaten, technischen Groß-
anlagen, im PKW-Cockpit oder auch bei 
Handys und MP3-Playern.

Auch an der Universität gibt es Beispiele für 
Mensch-Computer-Interaktionen, wie der 
Umgang mit dem System Moodle, mit dem 
Lehrveranstaltungen online begleitet und 
konventionelle Hilfsmittel simuliert werden. 
Heutzutage sind alle Fachrichtungen 
an unserer Universität mit dem Thema 
Mensch-Computer-Interaktionen beschäf-
tigt. Die Altertumswissenschaftler lassen 
antike Tempel virtuell auferstehen, die 
Geografen könnten in der Geoinformatik 
nicht ohne Computersysteme arbeiten. 
Durch Moodle oder auch Agnes kommen 
fast alle Studierenden und Lehrenden in 
Kontakt mit interaktiven Systemen. Das ist 
übrigens auch Thema auf der Konferenz: 

Es soll vor allem Spaß machen
Die Konferenz „Mensch und Computer 2009“ beleuchtet interaktive Systeme 

Telekooperation, die Nutzung von interak-
tiven Systemen durch Personengruppen. 
Wie können Kooperationsprozesse in Un-
ternehmen optimiert und transparenter 
gestaltet werden, wie organisiere ich sol-
che Prozesse? 

Die Konferenz trägt den Titel „Grenzenlos 
frei!?“ Machen uns interaktive Systeme frei? 
Technische Möglichkeiten erlauben es, 
Grenzen zu überschreiten, die vorher exis-
tierten. Denken Sie nur daran, dass man 
vor einigen Jahrzehnten den Computer 
nur am Arbeitsplatz bedienen konnte; mit 
Laptops und Handys kann man auf der 
Wiese sitzen und trotzdem arbeiten. Auch 
die Planung ist bei vielen Menschen nicht 
mehr so stringent, man muss eine Reise 
nicht mehr im Voraus planen, sondern 
bucht einige Tage vorher im Internet. Ju-
gendliche verabreden sich ad hoc per SMS. 
Man muss nicht unbedingt in eine Biblio-
thek gehen, sich an Öffnungszeiten halten, 
um Bücher auszuleihen, sondern liest am 
Bildschirm oder druckt sich Material aus. 
Wir haben im Alltag mehr Freiheit.

Es ist bequemer, ein Buch im Internet zu be-
stellen; wir machen so aber auch peu à peu 
die Buchläden kaputt. 
Wer im Internet ein Buch bestellt, erhält 
auch Zusatzinformationen, beispielsweise 
kann der Nutzer Rezensionen von ande-
ren Lesern oder Journalisten lesen oder 
wird auf ähnliche Werke verwiesen. Mei-
ner Ansicht nach wird die Zukunft darin 
liegen, beide Welten stärker zu verbinden. 
Sie werden in einen Buchladen gehen, im 
Buch blättern, die Papierqualität sinnlich 
erleben und gleichzeitig mit Hilfe von 
Handy und ISBN-Nummer Zusatzinfor-
mationen auf den Buchdeckel projizieren 
können. Dazu gibt es bereits Forschungs-
projekte. Oder Sie werden einfach ih-
re Handfläche als Projektionsfläche für 
unterschiedliche Informationen nutzen 
können.

Häufig ärgert man sich über Technik, weil 
sie nicht gut funktioniert oder man sie nicht 
beherrscht.
Mit neuen Freiheitsgraden entstehen auch 
neue Grenzen, unbegrenzte Vielfalt be-
deutet auch, dass man sich schwer ori-
entieren kann. Jede Website ist komplett 
anders, die Erfolge von Wikipedia und 
ähnlichen Anbietern beruhen darauf, dass 
jeder Text einer einheitlichen Struktur 
folgt. Ein wichtiges Thema der Tagung 
ist auch Barrierefreiheit, das heißt, wir 
wollen auch darüber nachdenken, wie be-
hinderte Menschen, ältere Personen oder 
auch Ausländer, die unsere Sprache nicht 
beherrschen, interaktive Systeme prob-
lemlos nutzen können. 

Welche Kriterien müssen erfüllt werden, um 
Barrierefreiheit herzustellen?
Freiheit bedeutet auch, Dinge einfach be-
nutzen zu können. Die Frage „Wie ge-
staltete ich Technik so, dass ich nicht lan-
ge Bedienungsanleitungen lesen muss?“ 
zieht sich durch alle Beiträge der Tagung. 
Die Systeme sollen attraktiv sein, und ihre 
Bedienung soll vor allem Spaß machen. 
Deshalb arbeiten Informatiker, Designer 
und Psychologen zusammen. Die Infor-
matiker stellen das technische Know How 
zur Verfügung. Arbeitspsychologen ana-
lysieren Profile und Motive von Nutzern 
und versuchen, die Akzeptanz der Syste-
me zu verbessern. Besonders schwer ist 
es, emotionale Barrieren, wie „für mich ist 
das nichts mehr, ich brauche das gar nicht“ 
zu überwinden. Man kann beispielsweise 
durch ein gestuftes Angebot Barrieren 
niedrig halten, so dass sich Leute auch 
an vermeintlich zu komplizierte Systeme 
trauen. Lernen, Training, Unterstützung 
hilft diese Barrieren zu überwinden. 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

 www2.hu-berlin.de/mc2009

Mauritius, durch seine Briefmarke und 
als Ferieninsel bekannt, gehört für die 
Sprachwissenschaft zu den besonders 
interessanten Gebieten. Mein Interes-
se wurde beim Studium in Frankreich 
durch Kommilitonen geweckt und führ-
te zum Thema meiner Dissertation: die 
Kreolsprache und die Kenntnis und Ver-
wendung der verschiedenen Sprachen 
in der multiethnischen Gesellschaft der 
1968 unabhängig gewordenen Insel im 
Indischen Ozean. Grundlage für die Ar-
beit bildete 1975 ein sechsmonatiger Auf-
enthalt, verbunden mit der Befragung 
von 720 Sprechern und Sprachaufnah-
men mit 74 dieser Sprecher.

35 Jahre nach dem Forschungsaufenthalt 
gab mir ein Dozentenaustausch mit der 
Universität der Nachbarinsel La Réunion 
die Gelegenheit für einen Kurzbesuch 
auf Mauritius. Bei einem Vortrag vor den 
Studierenden der Universität konnte ich 
die Ergebnisse meiner Arbeit und die 
Entwicklung der vergangenen 35 Jah-
re mit ihnen diskutieren. Gleichzeitig 
füllten die Studierenden den Fragebo-
gen aus, den Sprecher ihrer Eltern- oder 
Großelterngeneration vor 35 Jahren aus-
gefüllt hatten. Die über 80 Fragebögen 
werden derzeit im Rahmen einer Ba-
chelorarbeit ausgewertet; die Ergebnisse 
können zeigen, inwieweit meine damali-
gen Aussagen über die weitere Entwick-
lung eingetroffen sind.

Für die Studierenden auf Mauritius war 
es auch ein Rückblick in ihre eigene 
Geschichte. Ihr Interesse galt vor allem 
dem Kreolischen, der ihrer Insel eige-
nen Sprache, denn deren Situation hatte 
sich in der Zwischenzeit grundlegend 
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Mauritius und seine Sprachen 
Wie sich die drei wichtigsten Inselsprachen im Laufe einer Generation veränderten

gewandelt. Ein Beleg dafür war, dass nur 
wenige Wochen vor meinem Besuch das 
erste einsprachige kreolische Wörterbuch 
erschienen war – ein Ereignis, von dem 
1975 viele nur zu träumen wagten. Das 
Kreolische galt bis dahin nicht als richti-
ge Sprache, fand also kaum Beachtung, 
obwohl es die einzige von rund einem 
Dutzend auf der Insel existierenden Spra-
chen war, die von allen gesprochen wurde 
und auch heute noch wird. 

Seit den 1960er Jahren begann dann 
die moderne Linguistik in Europa und 
den USA damit, diese in der Zeit der 
Sklaverei aus dem Französischen oder 

auch anderen europäischen Sprachen 
entstandenen Sprachformen zu entde-
cken. Studenten aus Mauritius verfassten 
in Frankreich und England erste wissen-
schaftliche Arbeiten über ihre Sprache. 
Als sie auf ihre inzwischen unabhängig 
gewordene Insel zurückkehrten, brach-
ten sie neben ihrem Diplom auch sozi-
alistische Ideen der Studentenbewegung 
mit. Sie gründeten eine linke Partei, zu 
deren Zielen unter anderem die Standar-
disierung und Anerkennung des Kreo-
lischen gehörte. Ein Generalstreik war 
Anlass für Inhaftierung ihrer Anführer 
und führte für mehrere Jahre zum Aus-
nahmezustand. Auch die Diskussion um 
den Status des Kreolischen war damit 
unterbrochen, denn die Regierung sah in 
ihm eine Gefahr.

Die Situation hat sich geändert, das Kreo-
lische ist heute auch in formellen Situati-
onen zur öffentlichen Sprache geworden 
– nur offiziell anerkannt, wie in Haiti 
und auf den Seychellen, ist es bis heute 
nicht.
Mein Besuch auf Mauritius und die Dis-
kussion mit den Kollegen haben zur 
Planung eines neuen Forschungsprojek-
tes geführt, das an die damalige Arbeit 
anknüpfen wird: „Sprachwandel und Ge-
nerationen“. Ziel ist es, die Sprachauf-
nahmen nach 35 Jahren, also im Abstand 
einer Generation, in gleicher Weise noch 
einmal durchzuführen, soweit möglich 
mit den gleichen Sprechern. Im Ver-
gleich mit den Aufnahmen von 1975 soll 
untersucht werden, ob und in welcher 
Form sich die drei wichtigsten Sprachen 
der Insel – Kreolisch, Französisch und 
Englisch – in dieser Zeit verändert haben.
 Peter Stein

Anpfiff: Wenn am 11. Juni 2010 in Süd-
afrika die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 
eröffnet wird, werden 2010 Kinder ihre 
Idole vor dem Fernseher ganz besonders 
anfeuern – die „Stars of Tomorrow“. 

Das Institut für Sportwissenschaft der HU 
und das Centrum für Sportwissenschaft 
und Sportmedizin Berlin (CSSB) sind am 
Fußballprojekt „Stars of Tomorrow“ be-
teiligt, das symbolisch zur Fußball-WM 
2010 südafrikanischen Mädchen und Jun-
gen aus Townships und benachteiligten 
Familien den Zugang zum Fußballspie-
len ermöglicht. Zuerst wurden geeignete 
Fußballplätze geschaffen, anschließend 
Jugendtrainer in Soshanguve und der 
Region Stellenbosch im Western Cape 
engagiert. Neben dem Angebot von re-
gelmäßigen Fußball-Übungseinheiten lei-
stet das Projekt auch einen Beitrag zur 
AIDS/HIV-Prävention. „Erziehung zum 
und durch Sport sind die erklärten Ziele 
des Projekts. Die Euphorie im Vorfeld der 
WM soll dabei positiv genutzt werden, um 
diese Ziele zu verwirklichen“, sagt Martin 
Holzweg, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Abteilung Sportdidaktik und Unter-
richtsforschung, der seine bestehenden 
Kontakte zum Sport Science Department 
der Stellenbosch University im Rahmen 
eines Forschungsaufenthaltes weiter in-
tensivieren konnte. 

Lateef Amusa, Präsident der African Asso-
ciation für Gesundheitserziehung, Freizeit, 
Sport und Tanz, zeigt sich erfreut über das 
Fußballprojekt in Südafrika und die Zusam-
menarbeit mit den Sportwissenschaftlern 
der HU, insbesondere Martin Holzweg, 
der als Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe 
des Weltrats für Sportwissenschaft auch 
internationale Erfahrung in das Projekt 
einbringt: „Ich glaube mit dem Projekt 
,Stars of Tomorrow´ ist das  Fundament 
für eine weitere erfolgreiche und kreative 
Zusammenarbeit gelegt worden.” Rita 
Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D., 
 ist Schirmherrin des Fußball-Projekts, 
 Nationalspieler und Herthaner Arne Fried-
rich fungiert als Sportpate. 2008 wur-
de „Stars of Tomorrow“ im Rahmen der 
 Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
bereits von Bundespräsident Horst Köhler 
aus gezeichnet. Red.

 www.stars-of-tomorrow.org
 www2.hu-berlin.de/sportdidaktik/

forschung_holzweg/stars-of-tomorrow.htm

Kicker-Profis  
von morgen gesucht 

Die Inselbewohner pflegen neben ihre eigenen 

Kultur auch ihre eigene Sprache Foto: Peter Stein

Konnte man vor einigen Jahrzehnten den Compu-

ter nur am Arbeitsplatz bedienen, so ist man heute 

mit dem Laptop unabhängig vom Arbeitsort. 

 Foto: Dawin Meckel

Erziehung zum Sport durch Sport 

in Südafrika Foto: Kai Hill

Jubiläumssymposium  
in Adlershof

Der Wissenschaftsstandort Adlershof fei-
ert in diesem Jahr „100 Jahre Innovation 
aus Adlershof“. Aus diesem Anlass fin-
det am 7. und 8. September 2009 das 
Jubiläumssymposium „Licht-Materialien-
Modelle“ statt. Der Nobelpreisträger für 
Physik 2007, Peter A. Grünberg, und die 
beiden Leibniz-Preisträger, Felix Otto und 
Andreas Tünnermann, werden das Sym-
posium eröffnen. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Adlershof wer-
den ihre Forschungen in den drei Berei-
chen präsentieren. Das Symposium wird 
von der HU und der Initiativgemeinschaft 
Außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen (IGAFA) organisiert. 

 www.adlershof-innovation.de/LMM
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sind in unterschiedlichen Stoffen und Motiven verfügbar. Maße: B 31 x H 24 x T 5 cm.

Dies sind Musterabbildungen.
Die Farbe des Taschenkörpers und der beiden Deckel
können individuell zusammengestellt werden.

Das sind Ihre Prämien:

✁
Ich habe für den Tagesspiegel einen neuen Studenten-Abonnenten
gewonnen. Bitte schicken Sie mir die folgende Prämie:

(Gilt nicht für ermäßigte oder befristete Abonnements – z. B. Geschenk-Abo.)

Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch und gehört nicht zu meinem Haushalt.

Datum und Unterschrift des neuen Abonnenten:

Bitte liefern Sie mir ab    den TAGESSPIEGEL täglich für mindes-
tens 12 Monate und danach im laufenden Bezug zum ermäßigten Preis für Studenten
von z. Zt. monatlich 13,50 ¤ (inkl. MwSt. und Zustellung innerhalb Deutschlands). Der
Vorzugspreis kann nur bei Einsendung der Immatrikulationsbescheinigung gewährt werden.

Ich und in meinem Haushalt lebende Personen waren in den letzten sechs Monaten nicht
Abonnent des Tagesspiegels. Bitte buchen Sie den Bezugspreis von meinem Konto ab:

Einfamilienhaus Vorderhaus Gartenhaus 

Innenbriefkasten Außenbriefkasten Etage

Kontonummer: BLZ:

Bank:

Name/Vorname:

Straße: Nr. :

Widerrufsbelehrung: Sie haben das Recht, diese Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Lieferbeginn
in Textform oder durch Rücksendung der erhaltenen Waren zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Vertrieb, 10876 Berlin.
Der Widerruf bedarf keiner Begründung.

monatlich vierteljährlich

Prämien-Gutschein für den Vermittler Bestellschein für den neuen Tagesspiegel-Abonnenten

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum (freiwillige Angabe):

Datum: Unterschrift des Vermittlers:

PLZ/Ort: Telefon:

E-Mail:

Frau Herr
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Geburtsdatum (freiwillige Angabe):

pink grün silber blau orange

iPod shuffle

tausche-Tasche mit 2 Deckelmotiven
wie abgebildet (Berlin-Motiv und olivfarbener Deckel mit Berliner U-Bahnplan)

Gutschein
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Liselotte Herrmann wurde am 23. Juni 
1909 in Berlin geboren. Die gesicherte 
Existenz ihres Vaters als angesehener 
Ingenieur ermöglichte eine behütete und 
sorglose Kindheit. Mehrmals zog die Fa-
milie um. 1929 legte Lilo an der Viktoria-
Luise-Oberrealschule in Berlin-Wilmers-
dorf das Abitur ab. In dieser Zeit trat sie 
dem „Sozialistischen Schülerbund“ (SSB) 
bei. Ihre Eltern waren bereits wieder um-
gezogen – nach Stuttgart. Dort begann 
sie nach einer Hospitation als Laborantin 
im Wintersemester 1929/30 an der Tech-
nischen Hochschule ein Chemiestudium. 
Es dauerte nur vier Semester. Sie war in 
der „Roten Studentengruppe“ und in der 
Kommunistischen Jugend aktiv. 

Ab dem Wintersemester 1931/32 studierte 
sie an der Berliner Universität Biologie. 
1931 trat sie der KPD bei. Überliefert sind 
„Thesen zu den Rassentheorien“, die sie 
in jener Zeit zusammen mit Diethelm 
Scheer ausarbeitete. Die junge Frau muss-
te sich behaupten gegen Nazistudenten, 
die immer frecher auftraten und jüdische 
und antifaschistische Studierende und 
Hochschullehrer angriffen. Überliefert ist, 
dass sie nach dem Machtantritt der Nazis 
einen „Aufruf zur Verteidigung demo-
kratischer Rechte und Freiheiten an der 
Berliner Universität“ unterschrieb; aufge-
funden wurde er bisher nicht. Unter 111 
Berliner Studierenden, die am 11. Juli 1933 
von jedem weiteren Studium ausgeschlos-
sen wurden, war auch Liselotte Herrmann 
aufgeführt – „wegen kommunistischer 
Betätigung auf Grund des Ministerial-
Erlasses vom 29. Juni 33“.

Lilo Herrmann blieb zunächst in Berlin 
und nahm am illegalen Widerstand ge-
gen das Naziregime teil. Ihren Lebens-
unterhalt erwarb sie als Kinderpflegerin. 
Im August 1933 war der KPD-Funktionär 
Fritz Rau bei ihr einquartiert, den sie aus 
der Zusammenarbeit in Stuttgart kann-
te. Sie wurde von ihm schwanger. Kurz 
darauf wurde er verhaftet und am 20. 
Dezember 1933 in seiner Zelle in Moabit 
totgeschlagen. Als Lilo Herrmann am 15. 
Mai 1934 ihren Sohn Walter zur Welt 
brachte, gab sie den Namen seines Vaters 

Im Widerstand gegen 
die Kriegsvorbereitungen der Nazis

Die Berliner Studentin Lilo Herrmann

niemandem preis; erst 1991 erfuhr ihn 
die Familie. Im  September 1934 zog sie 
mit dem Kind nach Stuttgart um. In der 
elterlichen Wohnung fand sie Aufnahme 
und im Ingenieurbüro ihres Vaters Arbeit. 
Sie lebte unauffällig und zurückgezogen, 
nahm aber ohne Wissen ihrer Eltern auch 
hier Kontakt zum antifaschistischen Wi-
derstand auf. 

Ein Jahr wirkte sie in Stuttgart als Mit-
arbeiterin des illegal lebenden KPD-Be-
zirksleiters, machte für ihn Schreibarbei-
ten und Auswertungen. Am 7. Dezember 
1935 wurde sie in der Wohnung ihrer 
Eltern verhaftet. Vor dem Haus erinnert 
seit 2008 ein „Stolperstein“ an dieses 
Ereignis. Zum Verhängnis wurde ihr der 

Plan einer unterirdischen Munitionsfab-
rik, den ihr der KPD-Nachrichtenapparat 
zur Weiterleitung ins Ausland übergeben 
hatte. Am 12. Juni 1937 verurteilte der in 
Stuttgart tagende „Volksgerichtshof“ – ein 
Sondergericht, gegen dessen Urteile keine 
Berufung möglich war – Lilo Herrmann 
zusammen mit drei ihrer Mitstreiter zum 
Tode.

Eine Solidaritäts- und Protestkampagne in 
mehreren Ländern versuchte die Vollstre-
ckungen zu verhindern – drohte doch hier 
zum ersten Mal in Nazideutschland einer 
jungen Mutter wegen Handlungen des po-
litischen Widerstandes die Hinrichtung. 
Die erhalten gebliebenen Verhörprotokolle 
bestätigen, dass Lilo Herrmann geschwie-

Die Universität hat für ihr Jubiläum sechs 
Kernprojekte ausgewählt. Diese stellen 
wir in der HUMBOLDT im Einzelnen 
vor. Heute: die Veranstaltung „Humboldt 
unterwegs“. Ein Gespräch mit der Projekt-
leiterin Laura Gronius.

Die Universität wird im Jubiläumsjahr un-
terwegs sein. Wohin geht die Reise?
Die Humboldt-Universität wird ihren El-
fenbeinturm verlassen und im Stadt gebiet 
von Berlin unterwegs sein. An sechs Ta-
gen im Mai und Juni 2010 geht es an viel 
besuchte Orte, wie den Potsdamer Platz 
oder den Alexanderplatz. Wir werden aber 
auch den Kreuzberger Marheinekeplatz 
und den Helmholtzplatz im Prenzlauer 
Berg bereisen, also Orte in Wohnbezirken, 
die das Zentrum eines lebendigen Quar-
tiers bilden.

Was ist die Idee hinter diesem Veranstal-
tungskonzept?
Universitäten sollen ja nicht nur forschen 
und lehren, sondern auch ihre Erkennt-
nisse teilen und sie verständlich machen. 
Mit „Humboldt unterwegs“ will die Uni-
versität sich öffnen für alle Interessierten 
und auf anschauliche Weise Alltagsphäno-
mene im Stadtleben, die mit der Wissen-
schaft und ihren Techniken in Verbindung 
stehen, entschlüsseln sowie Anwendungs-
felder der Forschung praxisnah erklären. 

Wissen verfügt, höchst interessant sein 
kann. Mit öffentlichen Seminaren, Expe-
rimenten und Praxiskursen möchten wir 
die Berliner dazu einladen, Forschung 
und Lehre an der Humboldt-Universität 
kennen zu lernen und sich daran zu betei-
ligen. Angeregt wurde die Idee zu „Hum-
boldt unterwegs“ übrigens von den wäh-
rend des Unistreiks im Wintersemester 
2003/04 improvisierten Aktionen, Semi-
nare auf öffentlichen Plätzen in  Berlin ab-
zuhalten. Diese Aktivitäten fanden  große 
Resonanz.

Wie wird Wissenschaft hier vermittelt?
Ausgangspunkt soll stets eine konkrete 
Fragestellung aus dem Alltag des Berliner 
Stadtlebens sein, die eine Verbindung zum 
Veranstaltungsort hat und in den Zustän-
digkeitsbereich einer wissenschaftlichen 
Fachdisziplin fällt. Von Lehrenden und 
Studierenden erläutert, soll diese Frage auf 
exemplarische und anschauliche Weise 
Einblick in die Arbeit der Wissenschaft-
ler geben. Wir haben vor, am Roulette-
tisch der Spielbank am Potsdamer Platz 
in die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein-
zuführen. Am Helmholtzplatz fand in den 
letzten Jahren eine Mietenexplosion und 
zugleich ein Bevölkerungsaustausch statt. 
Wir möchten Stadtsoziologen mit Politi-
kern und Anwohnern über die Folgen die-
ser Entwicklungen diskutieren lassen.

Können auch Humboldtianer mitmachen?
Sie sollen sogar! Wir möchten alle 
 Humboldtianer, Mitarbeiter wie Stu die-
rende, einladen, das Programm mitzu-
gestalten. Je mehr Fachbereiche sich be-
teiligen, umso facettenreicher wird sich 
die Wissenschaft und Forschung an der 
Humboldt-Universität widerspiegeln 
 lassen.

Was reizt Sie persönlich an diesem Projekt?
Mir gefällt an der Arbeit besonders, einmal 
die Universität im Ganzen kennen zu ler-
nen beziehungsweise einen Querschnitt 
durch ihre Institute und Abteilungen. Ich 
habe an der HU studiert und kannte doch 
vorwiegend nur die jeweiligen Fachberei-
che. Nun habe ich mit allen zu tun: mit 
den Mathematikern, den Schlafforschern, 
den Skandinavisten. So gewinnt die Be-
zeichnung „Humboldt-Universität“, die 
man häufig ganz allgemein gebraucht, 
gerade auf sehr lebendige und sympa-
thische Weise an Konkretheit: durch die 
Menschen, die sie verkörpern.

 Das Gespräch führte Sabrina Schulze

„Humboldt unterwegs“: 
15. Mai – 5. Juni 2010

 www.hu200.de/kernprogramm/wissen

Die Studentin Lilo Herrmann (*23. Juni 1909) wurde am 20. Juni 1938 in Plötzensee ermordet. Das 

Foto ist von der Gestapo aufgenommen.

90. Todestag: Paul Jacob Deussen
7.1.1845 – 6.7.1919, 
Philosophiehistoriker und Indologe

„Mit einer jeweils anderen Schale, mag sie 
nun etwas mehr oder weniger vollkommen 
sein – unvollkommen sind sie alle.“ So kri-
tisch beschreibt Deussen den Kern aller Re-
ligionen, obwohl er als Pfarrerssohn in Ober-
dreis geboren und streng christlich erzogen 
wurde. In Naumburg besuchte der Hoch-
begabte zusammen mit Friedrich Nietzsche  
das Elite-Internat Schulpforta. Die beiden wur-
den Freunde und studierten nach dem  Abitur 
in Bonn. Hier beschäftigte sich  Deussen 
nebenbei mit der indischen Sprache und 
las intensiv Schopenhauer, der sein philoso-
phisches Vorbild werden sollte. In Berlin und 
Tübingen setze Deussen sein Studium der 
klassischen Philologie fort. Danach wurde er 
promoviert und war als Gymnasiallehrer tätig. 
Immer wieder zog es ihn in die Ferne, vor 
allem nach Indien. 1881 habilitierte sich Deus-
sen mit seinem Werk über das Vedânta, einer 
Richtung in der indischen Philosophie. Zwi-
schen 1881 und 1889 war er an der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin als Privatdo-
zent und später als Professor für Philosophie 
tätig. Durch seine Forschung machte er sich 
einen Namen als der erste Philosophiehi-
storiker, der das indische Denken gründlich 
erforscht und der abendländischen Philoso-
phie gleichwertig an die Seite gestellt hat. 1911 
gründete er die Schopenhauer-Gesellschaft 
und starb acht Jahre später in Kiel.

200. Geburtstag: 
Friedrich Gustav Jakob Henle
19.7.1809 – 13.5.1885, Anatom und Pathologe

Jakob Henle wurde als Sohn eines jüdischen 
Kaufmanns in Fürth geboren und siedelte mit 
seiner Familie ins Rheinland über. Nach dem 
Studium der Medizin in Bonn und Heidel-
berg wurde er 1832 promoviert. Danach war 
er einige Jahre als Privatdozent der Medizin 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität tätig, 
wo er 1837 habilitiert wurde. Als Professor 
für Anatomie und Physiologie wurde Henle 
1840 an die Universität Zürich berufen und 
hielt dort Vorlesungen über Gewebelehre. 
1852 übernahm er die Leitung des Instituts 
für Anatomie der Universität Göttingen. Dort 
forschte und lehrte er bis zu seinem Tod 
im Jahre 1885. Henle galt als Meister am 
Mikroskop und veröffentlichte das berühmte 
„Handbuch zur systematischen Anatomie 
des Menschen“. Unter Medizinern ist er 
aber vor allem durch die Henlesche Schleife 
bekannt, einer Schlinge der Harnkanälchen 
im Nierenmark, die von ihm entdeckt und 
erforscht wurde. 

90. Todestag: Emil Fischer 
9.10.1852 – 15.7.1919, 
Chemiker und Nobelpreisträger

„Völlige Begabungslosigkeit“ nannte Emil Fi-
scher als Grund für den Abbruch einer Lehre 
als Kaufmann. Glücklicherweise fand er seine 
Berufung als Chemiker und erhielt 1902 sogar 
den Nobelpreis für seine Arbeiten auf dem 
Gebiet der Zuckerchemie. Fischer wuchs mit 
fünf Schwestern in Flamersheim bei Euskir-
chen auf. Nach dem Abitur als Klassenbester 
studierte er Chemie an der Universität Bonn. 
Im Jahre 1874 wurde Fischer in Straßburg 
über die Acylierung von Phenolphthaleinfarb-
stoffen promoviert. Vier Jahre später habili-
tierte er sich mit einer Arbeit über Hydrazine 
in München. Hier arbeitete Fischer zunächst 
als Professor für analytische Chemie, siedelte 
aber 1892 nach Berlin über, wo er lange Jahre 
am 1. Chemischen Institut der Friedrich-
Wilhelms-Universität tätig war. Noch heute 
ist ein Hörsaal in der Hessischen Straße 
nach dem berühmten Chemiker benannt. 
1919 wählte Fischer den Freitod, nachdem er 
erfahren hatte, dass er aufgrund seiner Expe-
rimente mit giftigen Stoffen an Krebs erkrankt 
war. Er wurde in einem Ehrengrab auf dem 
Friedhof Wannsee beigesetzt.  Julia Kubowicz

Ausgewählte 
Jubiläen im Juli

Anzeige

gen und ihre Überzeugung verteidigt hat. 
Wörtlich wurden folgende Sätze von ihr 
im Verhörprotokoll festgehalten: „Wenn 
ich über das mir bekannte Ziel des Kom-
munismus befragt werde, dann kann ich 
dies in einem Satz ausdrücken, und der 
heißt: das größte Glück der größten Men-
ge ... Wenn ich weiter gefragt werde, wie 
ich mir den Weg zu die sem Ziel vorgestellt 
habe, dann antworte ich darauf: Durch 
Überzeugung der Massen und Schaffung 
einer Mehrheit für den Kommunismus.” 

Am 20. Juni 1938 wurde Lilo Herrmann 
gemeinsam mit Stefan Lovász, Artur Gö-
ritz und Josef Steidle enthauptet. Die Kör-
per der in Plötzensee Ermordeten wurden 
dem Anatomischen Institut der Chari-
té unter Prof. Hermann Stieve für For-
schungszwecke, unter anderem zu dessen 
bevorzugtem Thema Gynäkologie über-
geben. 

Lilo Herrmann hatte ihren festen Platz 
in der antifaschistischen Gedenkkultur 
der DDR. Dass ihr Schicksal heute vielen 
Menschen in ganz Deutschland bekannt 
ist, ist nicht nur ein Verdienst der do-
kumentarischen Erzählung „Schweigen 
über Lilo“ (1993) von Ditte Clemens, son-
dern auch Ergebnis einer öffentlichen 
Auseinandersetzung in Stuttgart, die seit 
1988 um einen Stein geführt wird, der 
an die „erste von den Nazis am 20. Juni 
1938 hingerichteten Widerstandskämpfe-
rin Lilo Herrmann“ erinnert und zum 
50. Jahrestag jenes Datums vom Stadtju-
gendring neben der Universität Stuttgart 
(aber auf städtischem Grund) aufgestellt 
wurde. Worum es ging, brachte Prof. Dr. 
Günther Goes damals so auf den Punkt: 
„‚Die Überzeugungen, für die Lilo Herr-
mann eintrat, können nicht die Überzeu-
gungen von Universitäten sein...’  schreibt 
Herr [Prof. Dr. Eberhard – L.L.] Jäckel. 
Was waren denn die Überzeugungen von 
Lilo Herrmann? Dass Hitler zum Krieg 
führt! Das war die Überzeugung von Lilo 
Herrmann, und darin hatte sie doch recht! 
Diesen Krieg verhindern zu helfen, dafür 
setzte sie ihr Leben ein, und deshalb ist 
ihr Verhalten vorbildhaft, auch für heutige 
Studenten und Professoren.“ Lothar Letsche

„Universitäten sollen auch ihre Erkenntnisse teilen“
Mit „Humboldt unterwegs“ geht die Universität hinaus in die Stadt

Wir möchten zeigen, dass Wissenschaft 
zum Alltag und der Lebenswelt eines je-
den Menschen gehört und auch für ein 
Publikum, das über kein akademisches 

Die Humboldt-Universität 
                            auf dem Weg zum Jubiläum▶ ▶ ▶

Die Uni unterwegs
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Ausstellung
Japan intuitiv = Japan 
im Werk deutscher 
KünstlerInnen (vor-
wiegend aus den neu-
en Bundesländern), 
die dieses Land und 
seine Kunst nicht aus 
eigenem Erleben ken-
nen und doch auf un-
terschiedlichste Weise 

verinnerlicht haben, ist Thema einer Aus-
stellung aus Anlass des 20. Jahrestages des 
Mauerfalls: Gouachen auf Japan-Jalousie 
von Sigrid Noack. 
7. Juli bis 23. Oktober 2009, Mori-Ogai-
Gedenkstätte, Luisenstrasse 39, geöffnet: 
montags bis freitags 10-14 Uhr.

Essaywettbewerb 
Die Fachschaftsinitiative Kulturwissenschaft 
veranstaltet einen Essaywettbewerb zum 
Thema „Trash|Culture“. „Trash“ hat längst 
ein Zeichensystem etabliert, das vormali-
ge Gräben zwischen hoher und niederer 
Kultur nicht nur überwindet, sondern von 
vornherein übergeht. Die Essays sollten den 
Begriff „Trash“ und im weitesten Sinn dessen 
Verhältnis, die (frühen, jetzigen oder nie 
dagewesenen) Grenzen und die Wechselwir-
kungen zu oder mit „legitimer“ Kultur reflek-
tieren. Dazu empfiehlt sich die modellhafte 
Untersuchung eines konkreten Beispiels.  
Teilnehmen können interessierte Studie-
rende aller Fachrichtungen. Die Beiträge sol-
len zwischen 12.000 und 15.000 Zeichen 
lang sein und bis 1. November 2009 an 
essaytrash09@gmail.com geschickt werden. 
Zu gewinnen gibt es eine Veröffentlichung 
sowie Büchergutscheine. 

 www2.culture.hu-berlin.de/
forschungprojekte/essaywettbewerb
  
 

 

Eine Inszenierung von Schönheit und Macht
Die Attikastatuen auf dem Hauptgebäude – wie lange werden die mythischen Paare noch vollständig sein?

Tipps & Termine

„Extraordinaire!“, „Magnifique!“, „Formi-
dable!“– so mögen die Ausrufe der adligen 
Gesellschaft zu hören gewesen sein, ange-
sichts des neuen Palais für Prinz Heinrich, 
dem Bruder Friedrich II., bei der Einwei-
hung 1766.

Und was sie sahen, war typisch für den 
barocken Stil: Risaliten, Pilasten, kanel-
lierte korinthische Säulen, ornamental 
geschmückte monumentale Fenster, das 
Gebäude selbst rhythmisch geschwungen 
und als Bekrönung und Höhepunkt: die 
antiken Statuen auf dem Dach – eine In-
szenierung von Schönheit und Macht, ein 
Gesamtkunstwerk. Ursprünglich stellten 
die 14 Sandsteinfiguren auf dem Palais-
dach sieben Paare dar, Götter und Heroen 
der griechischen Sagenwelt, inspiriert von 
den Dichtungen Ovids.

Die Attika des Mittelrisaliten zierten drei 
mythische Liebespaare: Jason und Medea, 
Peleus und Thetis sowie Atalante und Me-
leager, den östlichen Seitenrisaliten zwei, 
Adonis und Venus sowie Perseus und And-
romeda, und den westlichen ebenfalls zwei 
Paare: Bacchus und Ariadne sowie Merkur 
und Herse. Sie sollten sowohl die Nutzung 
des Hauses symbolisieren, wie Vergnügen, 
Frohsinn, Festlichkeiten, als auch die Ver-
dienste und bevorzugte Beschäftigungen 
des Hausherren und seiner Gemahlin. So 
könnten die Figuren des Jason und des 
Peleus, die bei ihrer abenteuerlichen Reise 
mit den Argonauten das Goldene Vlies in 
ihre Heimat holten, auf die gefahrvollen 
Unternehmungen und die militärischen 
Erfolge Heinrichs im Siebenjährigen Krieg 
verweisen, was durch die als Athene model-
lierten Fensterschlusssteinköpfe unterstri-

chen wird. Die Plastiken auf dem Haupt-
risaliten wurden dem Bildhauer Johann 
Peter Benckert zugeschrieben, die Figuren 
auf den Seitenflügeln ihm und Gottlieb 
Heymüller. 

Dem Gesamtkunstwerk Prinz-Heinrich-
Palais, dem heutigen Hauptgebäude der 
Universität, droht nun Ungemach. Durch 
die Presse geistert: Der Brandenburger 
Landtag hat beschlossen, das Potsdamer 
Stadtschloss wieder aufzubauen, und die 
Figuren auf dem Hauptgebäude der Uni-
versität gehen zurück nach Potsdam.
Richtig ist, dass die Potsdamer Stadtverord-
neten im Januar 2007 dem Bebauungsplan 
für einen Landtagsneubau in den äußeren 
Um- und Aufrissen des ursprünglichen 
Schlosses zustimmten und dass der Soft-
waremilliardär und Mäzen Hasso Platt-
ner bereit ist, 20 Millionen Euro für den 

die Dachstatuen. Ebenso erging es dem 
Ostflügel, von dem ebenfalls weitgehend 
nur noch die Außenmauern übrig blieben. 
Alle Skulpturen auf dem Dach waren zer-
stört, allein Jason stand noch, war aber so 
beschädigt, dass auch diese Figur nicht 
mehr aufgestellt werden konnte. Die sechs 
Attikafiguren des Mittelrisalits wurden  
1952/53 in der  Dresdner Zwingerbauhütte 
vor allem von Albert Braun sowie von den 
Bildhauern  Otto Rost und Rudolf Löhner 
neu erschaffen. 

Auf dem östlichen und westlichen Kopfbau 
wurden erhalten gebliebene Skulpturen 
des Potsdamer Stadtschlosses – als Leih-
gaben – aufgestellt. Je vier werden den 
berühmten friderizianischen Barockbild-
hauern Heymüller und Storch zugeordnet. 
Bereits im Jahre 2004 signalisierte die 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg (SPSG), die Absicht, 
die 1966 entliehenen Attikafiguren relativ 
kurzfristig zurückzufordern. Wenig später 
schrieb der damalige HU-Präsident Jürgen 
Mlynek einen Brief an den Direktor des 
Landesdenkmalamtes mit der Bitte, eine 
Lösung zu suchen. Bisher gibt es allerdings 
keine Reaktionen der Denkmalpflege.
Seit 2007 liegt ein Katalog der SPSG zum 
Skulpturenschmuck des Stadtschlosses vor, 
der alle einstmals existierenden Plastiken 
auflistet und ihren heutigen Zustand do-
kumentiert. Für jede der Attikafiguren, die 
noch (!) unser Hauptgebäude zieren, emp-
fiehlt er, das Original in Potsdam wieder 
aufzustellen. 

Es ist also höchste Zeit, dass Universitäts-
leitung, Denkmalpflege und SPSG ins Ge-
spräch kommen. Angelika Keune, Kustodin

Aufbau zu spenden unter der Bedingung 
der „größtmöglichen Annäherung“ an das 
Original.
Das Potsdamer Stadtschloss wurde unter 
Friedrich II. von seinem Architekten Ge-
org Wenzeslaus von Knobelsdorff zu ei-
nem prächtigen Barockgebäude umgebaut, 
mit einer Fülle von Skulpturen, sowohl 
auf dem Dach wie an der Außenfassade. 
Durch einen Bombentreffer brannte es am  
14. April 1945 vollständig aus. Während sei-
ne Reste, trotz relativ gut erhaltener Subs-
tanz der Außenmauern, 1959/60, nach 
15-jähriger öffentlicher Debatte, abgerissen 
wurden, begannen in Berlin schon kurz 
nach Kriegsende die Aufräumarbeiten und 
die Nutzung des Universitätsgebäudes. 
Hier hatte eine Bombe den gesamten Mit-
telteil durchschlagen, Hauptfoyer, Trep-
penhäuser, Senatssaal existierten nicht 
mehr – und natürlich auch nicht mehr 
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Anzeige

Das Foto aus dem Jahr 1955 zeigt die Kopfbauten noch ohne Attikafiguren. Foto: Kustodie


