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Kurz bevor ich diese Zeilen zu schreiben 
begann, stand ich auf dem Jerusalemer 
Ölberg in einem Verkehrsstau. Der 
Verkehrsstau war entstanden, weil von 
vier Seiten einer Kreuzung Fahrzeuge 
aufeinander zugefahren waren (frei-
lich ohne zusammenzustoßen), 
die Kreuzung so total blockiert 
war und die Fahrer ausgestiegen 
waren, wild diskutierten, sich 
aber nicht einigen konnten, wer 
dem anderen Vorfahrt zu gewäh-
ren hatte. „Da wird Blut fließen“, 
meinte mein Taxifahrer, „da geht 
es um die Ehre“. Sprach’s und 
fuhr in waghalsigen Manövern 
an dem Stau vorbei und mitten 
durch den Gegenverkehr in die 
kreuzende Hauptverkehrsstra-
ße. So wie die große Kreuzung 
auf dem Jerusalemer Ölberg 
vorhin wünsche ich mir meine 
Humboldt-Universität im Jubi-
läumsjahr nicht: Unsere Professorinnen und 
Professoren, den ganzen Lehrkörper, die Stu-
dierenden und alle übrigen Mitarbeitenden 
wie grimmig aufeinander zufahrende Autofah-
rer, die um der Ehre willen nicht weichen kön-
nen. Dann hätte ein kluger Journalist recht, der 
im Gefolge der Ergebnisse des Exzellenzwett-
bewerbs unsere Alma mater schon am Boden 
sah. Und neun andere auf dem Weg zum 
Olymp. Wir haben die einmalige Gelegenheit, 
zusammen zu feiern, zusammen zu diskutie-
ren mit klugen Gästen aus der halben Welt 
– und uns eben an einer Wegkreuzung der 

deutschen Universität zu versichern, 
daß wir in dieselbe Richtung fahren, 
fern vom schlichten Eigennutz, der 
sich in den „Freibier für alle“-Parolen 
ausdrückt, die nur allzu häufig in der 

deutschen Universitätspolitik 
dem jeweiligen Gegner um die 
Ohren geschlagen werden.

Der Taxifahrer bewies Eleganz 
und Geschick: Er fand genau die 
Lücke, durch die sein Fahrzeug 
gerade einmal paßte, wenige 
Zentimeter mehr und er hätte 
ein anderes Fahrzeug beschä-
digt. So wünsche ich mir meine 
Humboldt-Universität im Jubi-
läumsjahr: Daß wir mit Eleganz 
die schmalen finanziellen und 
politischen Spielräume nutzen, 
anstatt vor den Medien und in 
den Gremien zu debattieren wie 
aufgeregte Autofahrer, schnell 

wie der Taxifahrer unsere Chancen erkennen 
und in die Lücken hineinstoßen, die am An-
fang von verheißungsvollen Wegen stehen. 
Wir haben wunderbare, kluge Studierende, 
herausragende Professorinnen und Professo-
ren und eine höchst engagierte Verwaltung, 
die mal rasch die zwei größten Räume des 
Hauptgebäudes in den Ferien renoviert. Trotz 
notorischer Geldknappheit. Wenn wir alle so 
agieren lernen – was wäre das für ein schönes 
Jubiläumsgeschenk, was wir uns da machen 
würden!
 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Ausstellung HumboldtFoto 
zeigt die besten Arbeiten des Wettbewerbs

Vom Forschen, Arbeiten und Leben an der Humboldt-Universität erzählen die Fotografien, 
die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind. Von Studierenden, von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, von interessierten Amateuren und von professionellen Fotografen. 
73 Fotografinnen und Fotografen waren diesem Aufruf gefolgt. Sie haben 425 Bilder ein-
gereicht. 65 davon hat eine Jury für die Ausstellung und das Begleitbuch ausgewählt. Die 
Konzeption der Ausstellung legte das Referat Öffentlichkeitsarbeit, das den Wettbewerb 
ausrief, in die Hände von Studierenden des Studiengangs Museumskunde der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin. 
Am 15. Oktober 2009 um 16 Uhr wird die Ausstellung im Lichthof des Hauptgebäudes, Un-
ter den Linden 6, eröffnet. Dabei werden auch die Preise verliehen. Für das Foto „Adlershof“ 
(oben) erhält Gregor von Glinski eine Anerkennung.
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 18. Dezember 2009 montags bis freitags von 9 bis  
21 Uhr, sonnabends von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anschließend ist die Wanderaus-
stellung in der Mensa-Nord zu sehen. Vor Ort und in einer Online-Galerie besteht die Mög-
lichkeit, einen Publikumspreis zu vergeben:  www.hu-berlin.de/fotowettbewerb

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

Unabhängigkeit, Bildung, Freiheit, Ver-
antwortung, Wissenschaft und Zukunft 
– unter diesen Prämissen hat Wilhelm 
von Humboldt vor 200 Jahren die Berliner 
Universität – die heutige Humboldt-Uni-
versität – gegründet. Als eine Institution, 
die Fortschritt und Wandel als Selbstver-
ständlichkeit versteht, präsentiert sich die 
Universität in ihrem Jubiläumsjahr 15 Mo-
nate lang als „Das moderne Original“. 

Im Mittelpunkt stehen dabei sechs Kern-
projekte, die thematisch auf diesen sechs 
Gründungsideen der Universität beru-
hen. „Alle Mitarbeiter der Universität, 
Berliner und Wissenschaftsinteressierte 
sind eingeladen, mit uns in über 100 ganz 
vielfältigen Veranstaltungen die Wissen-
schaft in und außerhalb der Universität 
zu entdecken“, sagt Constanze Richter, 
die die Feierlichkeiten mit ihrem Team 
koordiniert. 
Der Startschuss fällt am Vormittag des 
12. Oktober 2009 mit einem Festakt 
im Konzerthaus am Gendarmenmarkt 
und anschließendem Festumzug zum 
Hauptgebäude. Unter dem Leitgedanken 

Das „moderne Original“ feiert 
200. Geburtstag 

Am 12. Oktober 2009 startet das Jubiläumsjahr der Humboldt-Universität

„Unabhängigkeit“ ist die Installation der 
Künstlerin Ceal Floyer „Vorsicht Stufe!“ 
entstanden, die um 13 Uhr im Foyer des 
Hauptgebäudes eingeweiht wird. Vergan-
genheit trifft dabei Gegenwart: Floyer kon-
textualisiert das 1953 in goldenen Lettern 
angebrachte, denkmalgeschützte Zitat von 
Karl Marx – die 11. Feuerbachthese.
Als ein weiterer Höhepunkt wird am 
19. November 2009 das Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrum eröffnet. Die neue 
Universitätsbibliothek wird ab April 2010 
Gastgeber für die Ausstellung „Inmitten 
der Stadt – 200 Jahre Universität Unter 
den Linden“ sein, die Besucher auf eine 
Reise durch die bewegte Hochschulge-
schichte mitnimmt. 
Entdecken und entdeckt werden, lautet 
die Devise von „Humboldt unterwegs“. 
Wissenschaftler und Mitarbeiter der Uni-
versität gehen auf die Straße und machen 
die Stadt zum Campus. An zentralen 
Plätzen in Berlin werden interessierte 
Berliner ab Mai 2010 zu öffentlichen Se-
minaren, Diskussionsrunden und Praxis-
kursen eingeladen. 
Auch Visionen werden aufgetan: Über die 

Geschichte(n) im Vergleich: Die Stipendiaten 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft“ aus aller Welt 
erforschten Orte des Gedenkens 
an die Opfer des Faschismus.
 Seite 4

Weder trocken noch schwierig: Im Humboldt-
ProMINT-Kolleg erarbeiten Lehr  amtsstudie-

rende mit High-Tech-Firmen 
Kon zep te für einen spannenden 
naturwissenschaftlichen Unter-
richt . Seite 4

Sterben wollen: Dem Phänomen des Suizids 
und den zahlreichen Lebensbereichen, in 

die er täglich eingreift, widmet 
sich ein Projekt des Instituts für 
Europäische Ethnologie.
 Seite 8

„Es ist das Allergrößte, eine Fußnote zu 
sein“: Geschichtsdoktorand Karsten 

Krampitz gewann beim 
Bachmann-Literaturwettbewerb 
mit „Heimgehen“ den 
Publikumspreis. Seite 8 

Innovation made in Adlershof: Der 
Sonderforschungsbereich Mesoskopisch 

strukturierte Verbundsysteme 
zieht nach zwölf Jahren 
erfolgreich Bilanz. Ein Gespräch 
mit Jürgen P. Rabe. Seite 5

Zukunft des Modells Humboldt, des Stu-
diums, der Universitäten und der Wissen-
schaft im Allgemeinen ringen namhafte 
Wissenschaftler und Politiker verbal in 
den „Humboldt-Streitgesprächen“ öffent-
lich und an ungewöhnlichen Orten. Die 
erste von vier Streitrunden findet am 
3. Dezember 2009 im Senatssaal des 
Hauptgebäudes statt und wird von Autor 
Jörg Thadeusz moderiert. 
„Die moderne Forschungsuniversität im 
internationalen Wissenschaftssystem“ ist 
Thema der Abschlusskonferenz im Ok-
tober 2010. Dann diskutieren führende 
Wissenschaftler, Hochschulpolitiker und 
Wissenschaftsmanager als Quintessenz 
des Jubiläums über die Bedeutung der 
Ideale Humboldts für die heutige Zeit.

 www.hu200.de
Siehe auch EXTRA-Seite 3

Alles unter einem Dach
Das neue Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum geht in Betrieb

Während viele Mitarbeiter und Studenten 
sich in den Semesterferien in den Urlaub 
verabschiedeten, auf Forschungsreise gin-
gen oder am heimischen PC an Seminarar-
beiten feilten, sind mit Hilfe der engagier-
ten Mitarbeiter rund zwei Millionen Buch-
bände der Unibibliothek sowie zwölf weite-
rer Zweig- und Teilbibliotheken erfolgreich 
umgezogen. Nun ist es geschafft: Pünkt-
lich zu Beginn des Wintersemesters am  
12. Oktober 2009 geht die neue Univer-
sitätsbibliothek, das Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum, in der Geschwister-

Scholl-Str. 1-3 in Betrieb. Die offizielle Er-
öffnung wird am 19. November 2009 mit 
einem Festakt im Rahmen des 200-jähri-
gen Jubiläums der HU gefeiert.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt das 
Grimm-Zentrum am 19. November 2009 
ein. Von 15 bis 22 Uhr wird das neue Haus 
offen sein für alle interessierten Berline-
rinnen und Berliner. Angeboten werden 
allgemeine und thematische Führungen; 
Info-Stände zum Universitätsjubiläum, 
vom Institut für Bibliothekswissenschaft 
und vom HumboldtStore werden im Fo-
yer aufgebaut. Eine Ausstellung und ein 
Film dokumentieren die zweijährige Bau-
zeit des Grimm-Zentrums. Der Kultur-
wissenschaftler Hartmut Böhme und der 
Historiker Jörg Baberowski halten Vorle-
sungen im Auditorium, moderiert vom 
Ethnologen Wolfgang Kaschuba. Neben 
einer Märchenstunde in der „Berliner 
Volksbank Kinderstube“ wird es im Foyer 
eine DJ-Party geben. Der Eintritt ist frei.  

 www.ub.hu-berlin.de
Mehr zum Gebäude und zur feierlichen 
 Eröffnung in unserer November-Ausgabe.

„Ich gehe davon aus, dass das Kuratorium 
voraussichtlich Ende dieses Jahres das ge-
naue Wahlprozedere bekanntgeben wird“, 
erklärt Werner Röcke, Vorsitzender des 
Konzils der Humboldt-Universität. Spätes-
tens nachdem der Präsident der HU, Chris-
toph Markschies, auf der Sitzung des Aka-
demischen Senats am 8. September 2009 
mitgeteilt hat, dass er nach Auslaufen sei-
ner Amtszeit Ende Dezember 2010 keine 
weitere Kandidatur anstrebe, wird darüber 

Erstmals Preis für gute Lehre 

Das Präsidium hat für das Akademische Jahr 
2008/2009 erstmals den „Humboldt-Preis für 
gute Lehre“ ausgeschrieben. Die Auszeich-
nung prämiert besondere Leistungen in der 
Lehre und ist mit einem Preisgeld in Höhe 
von 10.000 Euro dotiert, das dem Preisträger 
zum Zwecke der Lehre zur Verfügung gestellt 
wird. 
„Es ist erwartungsgemäß eine Vielzahl von 
Vorschlägen nahezu aller Fakultäten und zahl-
reicher Fachschaften eingegangen, die sich alle 
durch eine sehr hohe Qualität auszeichnen“, 
betont Uwe Jens Nagel, Vizepräsident für Stu-
dium und Internationales und Vorsitzender der 
Jury. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 
aus der großen Anzahl hervorragender Vorschlä-
ge den richtigen Preisträger gewählt haben.“  
Am 12. Oktober 2009 wird der Preis im Rahmen 
der feierlichen Eröffnung des Akademischen 
Jahres im Audimax überreicht. Neben der 
Vermittlungskompetenz komplizierter Sach-
verhalte und aktueller Forschung waren auch 
die Förderung von unabhängigem, kreativem 
und kritischem Denken, des Selbststudiums 
und der Berufspraxis sowie gute Betreuung 
und ein außerordentliches Engagement in der 
Weiterbildung bedeutende Auswahlkriterien. 
Im kommenden Jahr wird der Preisträger des 
ersten „Humboldt-Preises für gute Lehre“ mit 
in der Jury sitzen. 

Eine Paketlösung für die Universität 
Werden Präsident und Vizepräsidenten im Frühjahr 2010 gewählt?  

nachgedacht, was die beste Vorgehensweise 
für die Universität ist.  

Da das Ende von Markschies’ Amtszeit 
gerade in die Hochphase der Vorberei-
tung auf die Exzellenzinitiative fällt – der 
Hauptantrag muss Anfang 2011 eingereicht 
werden –, plädiert Röcke dafür, die Wahl 
des Präsidenten zu Beginn des Sommer-
semesters 2010 durchzuführen. Anschlie-
ßend sollen zeitnah auch alle drei Vizeprä-

sidenten gewählt werden, obwohl deren 
Amtszeiten unterschiedlich enden. „Wir 
brauchen ein schlagkräftiges, kohärentes 
Team, das für die Exzellenzinitiative ver-
antwortlich ist“, erklärt Werner Röcke die 
Gründe für eine „Paketlösung“. Die alte 
und die neu gewählte Leitung würden sich 
in diesem Fall gemeinsam in der Vorberei-
tung eines erfolgversprechenden Exzellenz-
antrags engagieren.

Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters geht die 

neue Universitätsbibliothek nach knapp zweijäh-

riger Bauzeit mit 1.200 Arbeitsplätzen in Betrieb.

 Foto: Matthias Heyde

Ausgabe 1 – 2009/2010         Jahrgang 54 · 9. Oktober 2009www.hu-berlin.de/pr/zeitung



Seite 2         HUMBOLDT · 9. Oktober 2009

Aktuell

Herausgeber: Der Präsident

Redaktion: Heike Zappe (verantw.), 
Constanze Haase, Ljiljana Nikolic, 
Thomas Richter, Silvio Schwartz (online)
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel. (030) 2093-2948, Fax -2107

 hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/pr/zeitung

Layout, Anzeigenverwaltung:
Unicom Werbeagentur GmbH

 hello@unicommunication.de
 www.unicommunication.de

Tel.: (030) 509 69 89 - 0
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 vom 
01.02.2005,  www.hochschulmedia.de

Erscheinungsweise: semestermonatlich
Auflage: 10.000 Ex.
Für unverlangt eingesandte Beiträge wird 
keine Haftung übernommen. Gezeichnete 
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Bei Nachdruck Quellenangabe und Beleg 
erbeten.

HUMBOLDT erscheint wieder am 
12. November 2009
(Redaktionsschluss: 27. Oktober 2009)

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

Dr. Winfried Schultze, 
Leiter des Universitätsarchivs

Exakt vom Bahnhof Alexanderplatz bis zum 
Zoologischen Garten – einer Strecke von 
sieben Kilometern quer durch Berlin – wür-
den die Dokumente des Universitätsarchivs 
reichen, würde man sie Blatt an Blatt an-
einanderreihen. Nachweise wie eigenhän-
dige handschriftliche Einträge in die Uni-
versitätsmatrikel, Prüfungsprotokolle und 
Abgangszeugnisse, Studentenakten, Unter-
lagen über alle Promotions- und Habilitati-
onsverfahren seit 1810 sowie Personalakten 
– im Universitätsarchiv werden anhand von 
historischen Verwaltungsdokumenten die 
wesentlichen Arbeitsprozesse für alle Ein-
richtungen der Universität seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1810 dokumentiert.

„Archive entstehen aus der Pflicht heraus, 
etwas aus juristischen Gründen dokumen-
tieren zu müssen, nicht aus historischem 
Interesse“, sagt der Leiter des Archivs, Dr. 
Winfried Schultze. Sein eigenes histori-
sches Interesse kann er dennoch nicht 
ganz leugnen, schließlich hat er neben Ar-
chivwissenschaft auch Geschichte studiert. 
Neben den Dienstakten wird im Archiv 
auch persönliches Schriftgut aufbewahrt 
– darunter mehr als 150 Nachlässe, wie 
die Hinterlassenschaften des Mediziners 
Rudolf Virchow. Die Matrikel mit den hand-
schriftlichen Einträgen von Bismarck, Heine 
und Marx finden sich ebenso im Archiv am 
Eichborndamm. 
Die Akten werden in Kartons gelagert, im 
Magazin selbst gibt es keine Fenster und 
die Temperaturen werden konstant niedrig 
gehalten, um die teilweise 300 Jahre alten, 
historisch wertvollen Dokumente nicht zu 
beschädigen. Der Archivwissenschaftler 
legt Wert darauf, dass Archiv und Bib-
liothek strikt unterschieden werden: „Das 
sind zweierlei paar Schuhe, vergleichbar 
mit Straßen- und Tanzschuhen. Während in 
der Bibliothek gedrucktes Material verliehen 
wird, werden im Archiv Unikate gelagert“, 
sagt Schultze, der seit 1986 im Archiv tätig 
ist. 
Vom anfallenden dienstlichen Schriftgut 
sind nur vier Prozent Wert, für die Nach-
welt aufgehoben zu werden. Der moderne 
Schriftverkehr per Mail erschwert die Aus-
lese zusätzlich. Deshalb bewerten Schultze 
und sein sechsköpfiges Team das relevan-
te Schriftgut, dokumentieren die Neuer-
werbungen und sortieren sie streng nach 
Herkunft. „Sucht jemand Dokumente der 
Chemie in ihren Anfängen, wissen wir, dass 
wir sie in den Unterlagen der Philosophi-
schen Fakultät finden, denn die Naturwis-
senschaften wurden erst später eine eigene 
Fakultät“, so Schultze. Auch der Schrift-
verkehr der Institute und Kliniken der 1710 
gegründeten Charité bis zum Jahr 2003 ist 
im Universitätsarchiv zu finden, ebenso 
wie vom Naturkundemuseum sowie der 
1839/40 eröffneten Königlichen Tierarznei-
schule.

2008 hat das Archivteam zusätzlich rund 
24.800 Akten herausgesucht und recher-
chierenden Studierenden, Mitarbeitern und 
Privatpersonen im Lesesaal zu Verfügung 
gestellt. Denn: Jeder hat das Recht, seine 
eigenen Unterlagen anzuschauen oder je-
mand anderem dazu die schriftliche Voll-
macht zu erteilen. Nach 30 Jahren werden 
die Akten für jedermann freigegeben. „Bei 
manchen Rechercheanfragen zur Zeit von 
1810 bis zum Nationalsozialismus müssen 
wir allerdings passen. Im II. Weltkrieg wur-
den die Gebäude der Universität so stark 
zerstört, das wir enorme Kriegsverluste zu 
beklagen haben“, sagt Schultze. Derzeit 
arbeitet sein Team daran, die Matrikel bis 
einschließlich 1945 zu digitalisieren und 
2010 ins Netz zu stellen. Nach Rückspra-
che mit dem Datenschutz wurde 1945 als 
vorläufiges Grenzjahr gewählt, um auch die 
vertriebenen jüdischen Studenten auffüh-
ren zu können. „Alle Anfragen zur NS-Zeit 
sind ein Politikum und werden von uns 
ebenso pietätvoll behandelt wie solche zu 
Maßregelungen in der DDR. Ich habe schon 
weinende Menschen vor den Matrikeleinträ-
gen ihrer deportierten Eltern sitzen sehen“, 
erzählt der Archivleiter.  
 Constanze Haase

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Drei Forschungspreisträger der Alexander von Humboldt-Stiftung sind zurzeit Gast am Institut für 

Chemie und forschen zusammen mit Prof. Dr. Vlasta Bonacic-Koutecky. Mit dem französischen Expe-

rimentalphysiker Prof. Dr. Michel Broyer von der Université Claude Bernard in Lyon (links im Bild) 

verbindet die theoretische Chemikerin eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der optischen Eigenschaften 

von Bio-Nano-Hybridsystemen. Die Beschäftigung mit Problemen der Cluster-Katalyse hat den Chemi-

ker und Physiker Prof. Dr. A. Welford Castleman Jr. von der Pennsylvania State University an die HU 

geführt. Auch die Forschungsarbeiten mit dem physikalisch-theoretischen Chemiker Prof. Dr. Dr. h.c. 

Joshua Jortner (rechts im Bild), der auch Ehrendoktor der HU ist, beruhen auf langjähriger Zusam-

menarbeit und betreffen ultrakurze Prozesse in Laserfeldern. Der Forschungspreis der Alexander von 

Humboldt-Stiftung ermöglicht es international angesehenen Spitzenwissenschaftlern, in Deutschland 

Forschungsprojekte an Universitäten ihrer Wahl durchzuführen. Foto: Ch. Bürgel

Spitzenforscher 
am Institut für Chemie

„Ich habe in den achtziger Jahren an der 
Humboldt-Universität studiert. Und für 
mich war es die glücklichste Zeit“, sagt ein 
vietnamesischer Professor. Er ist einer von 
vierzig Absolventinnen und Absolventen, 
teils Honorationen im modernen Vietnam, 
die ähnliche positive Erinnerungen an ihre 
Berliner Studienzeiten, teils noch in der 
DDR, haben. Es war unnötig zu fürchten, 
niemand könnte der Einladung des Vizeprä-
sidenten für Studium und Internationales, 
Uwe Jens Nagel, zu dem Alumnitreffen am 
7. August 2009 in Hanoi folgen. 
In Vietnam genießt die HU einen hervorra-
genden Ruf. Die Beziehungen sind schon 
lange sehr intensiv; die Universität ist seit 
DDR-Zeiten ein wichtiger Partner für den 
Austausch von Studierenden, und die ver-
fügbaren Austauschplätze in Vietnam sind 
nicht nur bei Südostasienstudien-Studie-
renden beliebt. So konnten Studierende 
im Rahmen des Asia-Link-Projektes an der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
ein Auslandssemester mit einem hohen 
Praxisanteil absolvieren und mit den dorti-
gen Wissenschaftlern an der Verbesserung 
von Versorgungsketten in Südostasien mit-
arbeiten. 
Der Besuch des Vizepräsidenten in Viet-
nam wurde als Auftakt zu einer neuen 
Internationalisierungsstrategie gewählt, die 
nach einer Profilbildung der internationa-
len Kontakte strebt. Die Universität verfügt 
über mehr als 400 Partnerschaftsverträge 
mit internationalen Hochschulen allein auf 
zentraler Ebene; in den Fakultäten sind es 
noch mehr. Es sollen weltweit strategische 
Partner identifiziert werden, mit denen die 

Gemeinsam und gleichberechtigt
Humboldt-Universität strebt nach Profilbildung der internationalen Kontakte

Zusammenarbeit besonders intensiv in For-
schung, Lehre und Verwaltung in einem 
breiten Fächerspektrum betrieben wird. Ein 
strategischer Partner ist die Vietnam Na-
tional University (VNU) in Hanoi, unter 
deren Dach mehrere Colleges existieren, 
die ihrerseits Universitätsstatus besitzen – 
wie die University for Social Sciences and 
Humanities (USSH) oder das College of 
Economics. 
In Vietnam wurden auch neue Projekte an-
geregt. Am Berliner Institut für Asien- und 
Afrikawissenschaften plant Vincent Houben 
gemeinsam mit Pham Quang Minh, dem 
Dekan der Faculty of International Studies 
der USSH, einen Antrag beim Deutschen 
Akademischen Austauschdienst für einen 
gemeinsamen Studiengang zu stellen. Die 
Wirtschaftswissenschaften eruieren Studi-
en- und Lehrprojekte in Vietnam. Auch 
wenn der eine oder andere Professor in Ha-
noi noch bescheiden von Vietnam als einem 
Dritte-Welt-Land spricht, das auf die Gunst 
einer deutschen Universität angewiesen sei, 
so zeichnen sich Veränderungen durch Re-
gierungsinvestitionen in die Forschungsför-
derung an Hochschulen ab. In den Natur-
wissenschaften werden erhebliche Mittel 
im Bereich der Klima- und Klimafolgen-
forschung investiert, denn von den Folgen 
des Klimawandels wird Vietnam mit am 
stärksten betroffen sein. Bei den möglichen 
Kooperationen in Forschung und Lehre 
betreibt die HU in Vietnam trotz allen dor-
tigen Understatements keine Entwicklungs-
hilfe. Geht es doch darum gemeinsam und 
gleichberechtigt an neuen Strukturen und 
Inhalten zu arbeiten. 
Neben Vietnam folgen weitere Kooperati-
onen, die intensiviert werden. Zahlreiche 
Programme mit renommierten Hochschu-
len in aller Welt ermöglichen insbeson-
dere Studierenden Auslandssemester. All 
jene, die die einzigartige Gelegenheit nut-
zen möchten, ein anderes Land und ande-
re Hochschulen zu entdecken, sind nach-
drücklich dazu aufgefordert, sich über die 
Möglichkeiten zu informieren und beraten 
zu lassen.  Esther von Richthofen

 www.international.hu-berlin.de

Neue Persönliche  
Referentin des Präsidenten

Christiane Wienand ist seit 1. Okto-
ber 2009 als Persönliche Referentin des  
Präsidenten tätig. Die 30-jährige Historike-

rin hat in Konstanz 
ihr Magisterstudi-
um in Geschichte, 
Politikwissenschaft 
und Volkswirt-
schaftslehre absol-
viert, bevor sie am 
University College 
London (UCL) ei-
nen Master of Arts 
in European Soci-

ety am Centre for European Studies an-
schloss. In ihrer folgenden Dissertation 
bei Mary Fulbrook am UCL hat sich Chris-
tiane Wienand vergleichend mit der Erin-
nerungsgeschichte von Heimkehrern aus 
der Kriegsgefangenschaft im geteilten und 
wiedervereinigten Deutschland beschäftigt. 
Durch ihre Lehrtätigkeit und die Organi-
sation mehrerer wissenschaftlicher Kon-
ferenzen hat die Historikerin einschlägige 
Erfahrungen in der universitären Arbeits-
welt gesammelt. „Mich fasziniert die Arbeit 
als Referentin im Präsidialbüro, weil dort 
die unterschiedlichsten Kommunikations-
stränge an der Humboldt-Universität mit 
ihrer Vielfalt an wissenschaftlichen Einrich-
tungen und ihrer wichtigen Rolle im kultu-
rellen Leben Berlins zusammenfließen“, so 
Wienand. Foto: Haase

Neue Zentrale 
Frauenbeauftragte

Im August hat Dr. 
Ursula Fuhrich-
Grubert das Amt 
der Zentralen Frau-
enbeauftragten an 
der Humboldt-
Universität ange-
treten – ein Amt, 
auf dessen speziel-
le Herausforderun-
gen sich die Mutter einer an dieser Univer-
sität studierenden Tochter freut und das ihr 
gleichermaßen bekannt ist. Nach einem 
Studium der Geschichte und Mathematik 
in Marburg und an der FU war sie an der 
FU stellvertretende Zentrale Frauenbeauf-
tragte, anschließend Frauenbeauftragte an 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin sowie an der Hochschule für Mu-
sik „Hanns Eisler“. Ursula Fuhrich-Grubert 
versteht sich als Interessenvertreterin aller 
Frauen an der HU und Beraterin aller Orga-
ne der Universität in Angelegenheiten der 
Chancengleichheit. „Die Kompetenzen von 
Frauen unzureichend zu nutzen und zu för-

dern, bedeutet einen Verlust an Exzellenz 
und Effizienz“, sagt Fuhrich-Grubert. Sie 
will die Entwicklung und Anwendung jener 
Instrumente unterstützen, die eine Gleich-
stellung auf allen Ebenen ermöglichen. 
„Die HU kann auf das Innovationspoten-
zial ihrer Frauen nicht verzichten, will sie 
im Wettbewerb mit anderen Universitäten 
bestehen.“ Für die konkrete Förderung und 
Umsetzung dieser Ziele hat das Präsidium 
ab dem Jahr 2010 einem Gleichstellungs-
fonds in Höhe von 250.000 Euro jährlich 
zugestimmt.
 Foto: privat

Prof. Dr. Gregor Damaschun  
verstorben

Prof. Dr. Gregor Damaschun vom Max-
Dellbrück-Centrum Buch ist am 26. Juli 
2009 verstorben. 1938 geboren, studierte er 
von 1955 bis 1961 Physik und Physikalische 
Chemie an der Friedrich-Schiller Universi-
tät in Jena. Am Zentralinstitut der Akade-
mie der Wissenschaften in Berlin-Buch war 
er Leiter der Forschungsgruppe ‚Physik der 
Biopolymere’. Seit 1981 hatte Herr Dama-
schun dort eine Professur auf dem Gebiet 
der Biophysik inne. 
Seine Arbeiten zu Problemen der Protein-
faltung haben von der inhaltlichen und von 
der methodischen Seite wesentlich zum 
Verständnis der Struktur von Biopolymeren, 
insbesondere Proteinen, und ihrer Dyna-
mik beigetragen. Neben der Röntgenklein-
winkelstreuung hat er sich sehr verdient 
gemacht um den Einsatz von Methoden, 
die es gestatten, das Verhalten größerer 
Abschnitte von Biopolymeren bei der Fal-
tung zu charakterisieren. In weit über 200 
wissenschaftlichen Publikationen ist sein 
wissenschaftliches Werk dokumentiert. 
Herr Damaschun war an unserer Fakultät 
Honorarprofessor und hat über 30 Jah-
re Vorlesung und Kurse im Studiengang 
Diplom-Biologie sowie Diplom-Biophysik 
angeboten. Er war in der Lage, komplexe 
Sachverhalte in sehr verständlicher Weise, 
jedoch „ohne trügerische Vereinfachungen“ 
darstellen zu können und Zuhörer gleich-
zeitig zu motivieren und intellektuell zu 
fordern, wie ihm die Gutachter zur Hono-
rarprofessur bescheinigten. 
Das Institut für Biologie nimmt Abschied 
von einem verdienten Kollegen.

Nachruf

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Technischen Abteilung bedauern den Tod 
ihrer ehemaligen Kollegin Ingrid Peitsch. 
Sie ist am 14. September 2009 im Alter den 
66 Jahren verstorben. Sie wird nie ganz fort 
sein, und alle, die sie kannten, werden mit 
der Erinnerung an sie weiterleben.

Zukunft made in Adlershof

Unter diesem Motto lud die Humboldt-
Universität gemeinsam mit der IGAFA 
e.V. am 7. und 8. September 2009 zum 
Adlershofer Jubiläumssymposium „Licht – 
Materialien – Modelle“ ein – anlässlich 
des Jubiläumsjahrs „100 Jahre Innovation 
aus Adlershof“. Erstmals fand in diesem 
Rahmen auch ein interdisziplinäres Forum 
mit vier Workshops und einer Posterschau 
rund um die Schwerpunktbereiche 
der chemischen und physikalischen 
Forschung in Adlershof statt. Insgesamt 
rund 300 Symposiumsteilnehmer 
nutzten die Gelegenheit, um sich über 
die Forschungsthemen ihrer Nachbarn 
zu informieren und neue Kontakte 
zu schließen. Aufgrund der positiven 
Resonanz wird nun darüber nachgedacht, 
eine derartige Leistungsschau regelmäßig 
zu veranstalten. 

 www.adlershof-innovation.de/de/LMM

Schönheitskur 
für das Hauptgebäude 

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten 
wurden in den Semesterferien der 
Senatssaal und das Audimax, sein 
Vorraum sowie die Bleiverglasung aus 
Mitteln des Konjunkturpakets renoviert. 
Im Senatssaal wurde außerdem die 20 
Jahre alte Bestuhlung erneuert und von 
der Aktion „Setzen Sie sich (ein)!“ mit 
der Bitte, einen Stuhl zu stiften, begleitet. 
Jeder Stifter erhält als Dankeschön die 
Möglichkeit, „seinen“ Sessel auf der 
Rückenlehne beschriften zu lassen. Im 
Foyer schreiten die Umbauarbeiten für den 
neuen HumboldtStore voran. Außerdem 
finden während der kommenden zwei 
Jahre Sanierungsarbeiten in Erd- und 
Untergeschoss der Mensa-Süd statt. Das 
Studentenwerk wird den Mensabetrieb im 
Zelt auf dem Innenhof aufrecht erhalten.

 www.hu-berlin.de/sessel/platz

Die Professoren Nagel, Minh und Houben (v.l.) 

sprachen in Hanoi über das neue Kooperations-

projekt. Foto: E. v. Richthofen
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Jürgen Schlaeger ist ehren-
amtlicher Jubiläumsbeauf-
tragter der Humboldt-Uni-
versität. Nach fast 30 Jahren an 
der Universität Konstanz kam er 
1995 nach Berlin, um das Groß-
britannien-Zentrum aufzubauen. 
Im vergangenen Oktober wurde er 
als langjähriger Direktor dieser inter-
disziplinären Einrichtung verabschiedet.

Herr Professor Schlaeger, wie wird man 
Jubiläumsbeauftragter der Humboldt-Uni-
versität?
Ich nehme an, irgendjemand dachte, der 
kann das. Als ich emeritiert wurde, bot 
mir der Präsident den Posten an. Mit den 
Kernthemen und Leitgedanken war ich 
bereits vertraut. Aufgrund meiner lang-
jährigen Erfahrungen und internationalen 
Kontakte helfe ich, wo ich kann. Gelegent-
lich liefere ich Spielmaterial. Das Alltags-
geschäft stemmt das kompetente Team 
HU200; ich unterstütze, rate, ermuntere, 
wo sich das anbietet.

Am 12. Oktober 2009 werden die Jubiläums-
feierlichkeiten offiziell eröffnet. Warum feiern 
wir eigentlich so groß und gleich über 15 Mo-
nate hinweg? 
Zugegeben, ich war anfangs auch skep-
tisch. Mittlerweile bin ich aber überzeugt, 
dass wir als Universität, die von der Ge-
sellschaft finanziert wird, auch in die 
Gesellschaft hineinwirken und ihr etwas 
zurückgeben müssen. Deshalb ist es so 
wichtig, dass die HU nach außen zeigt, 
was sie war, ist und was sie will. Erst Wil-
helm von Humboldt hat die Vermehrung 
des Wissens zur zentralen Aufgabe der 
Universität gemacht. Besonders wichtig 
waren ihm dabei der Kontakt mit „jungen, 
unruhigen Menschen“ und die produktive 
Wechselwirkung von Forschung und Leh-
re. Wir haben dieses Ideal fortgeführt und 
weiterentwickelt, wir sind das moderne 
Original! Das Jubiläum ist eine sehr gute 
Gelegenheit, das wieder ins Bewusstsein 
zu rücken – und das nicht nur in Berlin, 
sondern weltweit.

Gab es Herausforderungen bei der Vorbe-
reitung? 
Wir waren einstimmig der Meinung, dass 
das Jubiläum keine Nabelschau werden 

darf, mit der wir uns nur feiern. Es soll 
eine kritisch abwägende Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit und dem 
Mythos Humboldt in der Gegenwart sein 
– bei der auch intelligente Visionen für die 
Zukunft entstehen.

War es schwierig, die Universitätsangehöri-
gen für das Jubiläum zu begeistern?
Nein, im Gegenteil. Es gab so viele Ideen, 
dass wir am Ende schon auswählen muss-
ten. Viele Menschen haben bis hierher 
schon geholfen, ob finanziell oder mit ide-
eller Unterstützung. Alle sind weiterhin 
enthusiastisch dabei und haben ihre Hilfe 
zugesagt, um zum Erfolg des Jubiläums 
beizutragen.

Wird der 200. Geburtstag der Berliner Uni-
versität auch im Ausland wahrgenommen?
Ich denke ja. Der Mythos Humboldt ist 
ungebrochen. Das kann jeder bestätigen, 
der wie ich viel im Ausland unterwegs ist. 
Das Jubiläum ist unsere Chance, weltweit 
zu kommunizieren, dass wir wieder da 
sind und das Konzept aus der Vergangen-
heit erfolgreich modernen Erfordernissen 
angepasst haben. Wir wollen aber auch 

signalisieren, dass es sich lohnt, dieses 
modernisierte Modell als Option für die 
Zukunft zu diskutieren.

Welche Nachhaltigkeit des Jubiläums 
er hoffen Sie sich für die Humboldt-
 Universität?
Es wäre wünschenswert, dass der Enthu-
siasmus und die erzeugte Bindekraft alle 
Universitätsangehörigen mit dem Gedan-
ken beseelen, sich selbst einmal zu über-
legen, wie es in Zukunft weitergehen wird 
und wie die Universität in zehn Jahren 
aussehen soll, in der jeder Einzelne pro-
duktiv tätig sein möchte.

Haben Sie persönlich ein Lieblingsprojekt?
Als solches hat sich mit der Zeit die Ab-
schlusskonferenz im Oktober 2010 her-
auskristallisiert, einfach weil ich eng in die 
Planungen einbezogen bin. Sie bietet die 
Möglichkeit, das Jubiläumsjahr noch ein-
mal zu reflektieren und das Modell Hum-
boldt und die moderne Forschungsuniver-
sität im internationalen Wissenschaftssys-

tem zu betrachten und Zukunftsvisionen 
zu entwickeln. Die eine optimale Lösung 
werden wir sicherlich nicht finden, aber 
vielleicht doch eine Reihe inspirierender 
Modelle herausarbeiten, die nicht nur 
uns, sondern auch anderen Universitäten 
als Richtschnur für ihren Weg in die Zu-
kunft dienen können.

Was wünschen Sie sich von den Mitarbei-
tern der Universität und den Berlinern zum 
Jubiläum?
Neugier, Interesse und Beteiligung – auf 
beiden Seiten. Die Universität wird diese 
charmante Gelegenheit nutzen, um in der 
Berliner Öffentlichkeit ein sehr positives 
Bild von dem, was sie macht und was sie 
ist, zu hinterlassen. Von den Berlinern 
wünsche ich mir, dass sie sich darauf ein-
lassen. Von der Welt außerhalb Berlins, 
dass sie mit Anerkennung und Freude 
sieht: Wir sind auf dem besten Weg, un-
seren angestammten Platz wieder einzu-
nehmen.
 Das Gespräch führte Constanze Haase

„Sie arbeitet formal mit sehr reduzier-
ten Elementen, die aber alle sichtbar sein 
sollen und dadurch Erwartungen provo-
zieren“, so charakterisiert die Kunsthisto-
rikerin Anke Hervol die Künstlerin Ceal 
Floyer, die aus dem beschränkten Wett-
bewerb zum Jubiläumsprojekt „Kunst im 
Foyer“ als Finalistin hervorging. „Eine so 
international bekannte Künstlerin für die 
Humboldt-Universität gewonnen zu ha-
ben, freut uns sehr“, sagt Constanze Rich-
ter, Projektleiterin des Referates HU200. 
Die 1968 geborene britische Künstlerin 
ist international bekannt und präsentiert 
ihre Werke bis November in einer Einzel-
ausstellung in den Kunstwerken Berlin. 
Sie studierte in den 1990er Jahren am 
Goldsmiths College in London und wurde 
mehrfach mit international anerkannten 
Kunstpreisen ausgezeichnet. Die Wahl-
berlinerin erhielt 2002 den Paul Hamlyn 
Award und gewann 2007 den Preis der 
Nationalgalerie für junge Kunst.
Floyers Kunst verblüfft mit einer minima-
listischen, aber pointierten Formenspra-
che, die ihre Werke charakterisiert. So 
zeigt ihre Installation „Bucket“ (1999) ei-
nen Eimer, aus dem durch Lautsprecher 
Tropfgeräusche ertönen. Intuitiv blickt der 
Betrachter nach oben, findet aber kein 
Leck. Floyer zeigt uns ein Bild, und wir 
erwarten das nicht Vorhandene. Ebenso 
in der preisgekrönten Installation „Scale“ 
(2007): Aus 24 stufenartig angeordneten 
Lautsprecherboxen erklingt ein leicht ver-
zerrtes Trittgeräusch. Durch den Doppel-

Minimalistisch, aber pointiert
Die Kunst von Ceal Floyer ist ab jetzt im Foyer des Hauptgebäudes zu sehen

sinn des Wortes „Scale“ als Treppe und 
Tonleiter, erreicht Floyers Werk eine hohe 
formale Komplexität.
Die Installation von Ceal Floyer für das 
Hauptfoyer der Humboldt-Universität zu 
Berlin Unter den Linden trägt den Titel 
„Vorsicht Stufe!“. Unter vier Wettbewer-
bern setzte sie sich mit diesem Kunstwerk 
durch. Alle Künstler waren aufgefordert, 
das im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte 
und in den 1950er Jahren neu gestaltete 
Foyer im Hauptgebäude der Humboldt-
Universität zu Berlin mit einer Installa-
tion zu gestalten. Sie sollten sich mit der 
11. Feuerbachthese von Karl Marx aus-
einandersetzen: „Die Philosophen haben 
die Welt nur verschieden interpretiert, es 
kommt aber darauf an, sie zu verändern“. 
Die Fachjury, bestehend aus Ulrike Brandi, 

Horst Bredekamp, Regula Lüscher, Tho-
mas Schmidt, Hartwig Piepenbrock und 
Peter Weibel überzeugte Floyer mit ihrer 
reduzierten Formengrammatik sowie mit 
ihrem tiefen Interesse an dem Nichtsicht-
baren und dem Unausgesprochenen. Floy-
er hat sich nicht politisch, wissenschaftlich 
oder philosophisch mit dem Marx-Zitat 
auseinandergesetzt, sondern kontextuali-
siert das Zitat und den Raum künstlerisch. 
Sie zeichnet ein neues Bild des denkmal-
geschützten Foyers. Sabrina Schulze

„Kunst im Foyer“ – Eröffnung der Kunst-
installation von Ceal Floyer im Foyer des 
Hauptgebäudes am 12. Oktober 2009 um 
13 Uhr, Unter den Linden 6.

 www.hu200.de

Aus der Krise tanzen 

In jedem Jahr eröffnet der Berliner Ball der 
Wirtschaftswissenschaft die Ballsaison in 
Berlin. Dann strömen zahlreiche elegant 
gekleidete Gäste in den Senatssaal der 
Humboldt-Universität Unter den Linden 6 
in der Mitte Berlins. In diesem Jahr wird 
der Ball am 31. Oktober 2009 noch ein 
wenig mehr Glanz versprühen, denn er ist 
eingebettet in den Auftakt des 200-jährigen 
Jubiläums unserer Universität. 
In feierlicher Atmosphäre und mit Ausblick 
auf das Forum Fridericianum werden die 
Absolventen des jeweiligen Jahrganges ge-
ehrt und angemessen in ihr Berufsleben 
verabschiedet. Doch handelt es sich um 
keinen Abschied im herkömmlichen Sinne, 
denn die ehemaligen Studierenden kehren 
bald als Alumni, virtuell als Nutzer des 
Fakultäts- und Alumni-Portals, persönlich 
zum nächsten Ball oder als Mentoren an 
die Universität zurück. Natürlich wird auch 
gefeiert: Nach einem köstlichen Buffet er-
öffnet der Dekan der Fakultät traditionell 
mit einem klassischen Walzer den Ball. Von 
einer Live-Band begleitet sind die Ballgäste 
dann direkt aufgefordert, bis zum frühen 
Morgen durchzutanzen, unterbrochen nur 
von außergewöhnlichen Showeinlagen, die 
kurze Verschnaufpausen gewähren. Nicht 
zuletzt sollen auch in diesem Jahr in unge-
zwungener Atmosphäre spannende Kontak-
te zwischen Absolventen, Alumni, Profes-
soren und zahlreichen Unternehmensver-
tretern entstehen. Präsentiert wird der Ball 
von BNP Paribas.

Karten und einen Eindruck erhalten Sie 
unter:  http://ball.wiwex.net

Ernst Peter Fischer
Die Charité. Ein Kranken-
haus in Berlin 1710 bis 
heute
Siedler-Verlag, München 
2009
ISBN 978-3-88680-880-9
265 Seiten, 19,90 EUR

2010 ist das Jahr großer Jubiläen und das 
Berliner Wissenschaftsjahr. Neben 200 Jah-
ren Humboldt-Universität wird auch an der 
Charité gefeiert. Das größte Krankenhaus 
Berlins – und vermutlich das bekannteste 
des Landes – begeht seinen 300. Geburts-
tag. Rechtzeitig zum runden Jubiläum hat 
sich ein Autor des Themas angenommen 
und die Geschichte des ehemaligen Pest-
hauses außerhalb der Mauern Berlins ge-
nauer betrachtet.
Ernst Peter Fischer schafft es in seinem 
Überblickswerk, nicht nur die Entwicklung 
der Charité, sondern auch die Berliner und 
die preußische Geschichte darzustellen. 
Man merkt, dass hier ein Wissenschafts-
historiker schreibt, der sich nicht auf ein 
isoliertes Phänomen beschränkt, sondern 
es in den geschichtlichen und sozialen Kon-
text einbettet. Die Kapitel sind an der groß-
historischen Lage orientiert, zum Beispiel 
der Reichsgründung und dem Nationalso-
zialismus. Das hat einerseits den Vorteil, 
dass der Leser weiß, wo er sich befindet, 
zum anderen unterstützt diese Gliederung 
Fischers Konzept einer umfassenden Ge-
schichtsschreibung. 
Dank dieses Aufbaus listet der Autor nicht 
nur die großen Namen auf, die mit der 
Charité verbunden sind. Die Entwicklung 
des Ärzte- und Pflegewesen wird eben-
so dargestellt wie die Medizingeschichte. 
Dabei ist die Wechselwirkung von Sozi-
alhistorie und medizinischem Fortschritt 
besonders deutlich herausgearbeitet. Die 
Wissenschaftler, die dazu beigetragen ha-
ben, kommen jedoch nicht zu kurz. Ihr 
Leben und Wirken wird in eingeschobenen 
Kapiteln vorgestellt, sodass der Leser auch 
ihren Lebenslauf kennen lernt. Es können 
weder in dem vorliegenden Buch noch hier 
alle genannt werden, die neben Bergmann, 
Schönlein, den Graefes, Virchow, Hirsch, 
Bier oder Sauerbruch zur Entwicklung des 
Krankenhauses und der medizinischen Fa-
kultät beigetragen haben.
Ein wenig befremdlich ist der Hang des 
Autors zu Gemeinplätzen. Die Entwicklung 
des preußischen Gesundheitswesens liegt, 
so Fischer, auch daran, dass „viele Men-
schen krank wurden“. Und 1867 standen 
einem Arzt „leider nicht die Medikamente 
des 20. Jahrhunderts zur Verfügung“. Im 
Allgemeinen geht es Fischer mehr um eine 
großformatige Darstellung für die Charité, 
weniger um eine kritische Würdigung. Ein 
etwas größerer Abstand des Autors zum 
Untersuchungsgegenstand hätte dem Buch 
nicht geschadet. 
300 Jahre Geschichte auf weniger als 300 
Seiten festzuhalten, ist ein mutiges Unter-
fangen, besonders dann, wenn das gesamt-
historische Umfeld einbezogen werden soll. 
So mag es dem ehrgeizigen Anspruch einer 
vollständigen Darstellung geschuldet sein, 
dass sich hier und da kleine sachliche Fehler 
eingeschlichen haben oder eine Entwicklung 
doch ein wenig zu knapp zusammengefasst 
wird. Insgesamt ist das Buch allerdings für 
den interessierten Leser ein guter Einstieg 
in die Medizinhistorie überhaupt, nicht zu-
letzt dank Fischers rundem Schreibstil und 
der vielen Zusatzinformationen.
 Jochen O. Ley

BuchTipp

Amos Oz eröffnet 
Mosse-Lectures

Der israelische Autor Amos Oz eröffnet die 
Mosse-Lectures, die in diesem Jahr unter 
dem Thema „Literarischer Atlas – Dichter 
und ihre Ortschaften“ stehen. Oz, einer der 
bekanntesten, auch politisch engagierten 
Schriftsteller Israels, der 1992 mit dem Frie-
denspreis des deutschen Buchhandels geehrt 
wurde, wird am 14. Oktober 2009 entlang ei-
gener Erfahrungen ein Gespräch mit Univer-
sitätspräsident Christoph Markschies führen.
Die Mosse-Lecture findet um 19 Uhr im Se-
natssaal, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 
statt.   www.mosse-lectures.de

„Der Mythos Humboldt ist ungebrochen“
Der Jubiläumsbeauftragte Jürgen Schlaeger im Gespräch über die Nachhaltigkeit der Feierlichkeiten
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Campus

Guter Unterricht fängt bei der Ausbildung an. Foto: Felix Schumann

Anzeige

Stadion, Athleten und Zuschauer gibt es 
heute Abend nur aus zweiter Hand. Auf 
dem  Fernseher der Kegelbahn im Frei-
zeitzentrum Marzahn läuft die Junioren-
Weltmeisterschaft der Geher. Als das Pu-
blikum lautstark den Deutschen Hagen 
Pohle zum Sieg über zehn Kilometer 
anfeuert, läuft Maik Berger zum Apparat. 
So kann er aus nächster Nähe verfolgen, 
wie Pohle nach 41:36 Minuten die Zielli-
nie überquert. 

„Ich freue mich besonders, weil Hagen 
Pohle bei meiner Schwester trainiert.“ 
Bergers Schwester ist Jugend-Nationaltrai-
nerin der Geher. Indirekt verdankt Berger 
es ihr, dass ihn seit 20 Jahren das Gehen 
nicht loslässt: „Ich musste als Kind immer 
warten, bis meine Schwester ihr Gehtrai-
ning beendet hatte. Irgendwann habe ich 
es selbst probiert, und der Trainer meinte, 
ich hätte Talent.“

Diese Begabung hat den 30 Jahre al-
ten und 1,90 großen Athleten, der an 
der Humboldt-Universität im 4. Semester 
Sportwissenschaft studiert, zu unzähligen 
Wettkämpfen getragen, so vor zehn Jah-
ren zur U-23-Europameisterschaft in Gö-
teborg. „Es war extrem heiß, und ich habe 
mich als bester Deutscher zu Platz sechs 
und persönlicher Bestzeit vorgearbeitet, 
obwohl ich als einer der Langsamsten 
gemeldet war.“ An der Leichtathletik-WM 
2009 in Berlin konnte Maik Berger nicht 
teilnehmen. „Ich musste mich im Juli ei-
ner Gelenkspiegelung unterziehen. So war 
die Saison für mich schon vor der WM zu 
Ende.“ Maik Berger wäre gern gestartet. 
„Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land 
ist für mich nach Olympia das Größte und 
hätte mich enorm motiviert.“ So konnte 

Absolventen der Studiengänge der Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik, der so genannten MINT-
Fächer, sind beruflich besonders erfolg-
reich. Im Vergleich zu anderen Fächern 
sind fünf Jahre nach Studienabschluss 
97 Prozent von ihnen erwerbstätig und 
beziehen attraktive Gehälter. Zu diesem 
Ergebnis kam eine 2008 veröffentlichte 
Studie.

Andererseits machen die MINT-Fächer 
aber auch negative Schlagzeilen. So ste-
hen bundesweit nicht genügend Lehr-
kräfte in diesem Bereich zur Verfügung 
– auch, weil die ohnehin wenigen Absol-
venten in die Wirtschaft abwandern. Auf 
der Beliebtheitsskala von Schülern liegen 
Fächer wie Chemie und Physik häufig 
auf den hinteren Rängen. „Trocken und 
schwierig“, heißt es nicht nur von Mäd-
chen. Dass aus den Naturwissenschaften 
aktuelle, spannende Forschung kommt, 
erfahren viele Schüler nicht. 

Hier setzt ein neues Projekt der Hum-
boldt-Universität an, das Humboldt-Pro-
MINT-Kolleg, das wie andere Bewerber 
kürzlich den Zuschlag der Deutsche Te-
lekom Stiftung erhalten hat und für drei 
Jahre mit 750 000 Euro gefördert wird. 
„Lehrer aller Schultypen, Studierende, 
Doktoranden und Angehörige der Fachdi-
daktiken werden im Kolleg zusammenar-
beiten“, erklärt der derzeitige Koordinator 
Nikolai Puhlmann. Es geht darum, dass 
die an das Kolleg abgeordneten Lehrer 
zusammen mit den Partnern didaktische 
Konzepte für Schulen im Bereich von 
MINT weiterentwickeln und in die Schu-
len tragen. Die Lehrkräfte, die ersten wer-
den voraussichtlich ab Februar 2010 ihre 
Arbeit aufnehmen, sollen sich drei Jahre 
am Kolleg beteiligen, aber parallel an ih-
ren Schulen weiter unterrichten. 

Trocken und schwierig?
Lehrer und Doktoranden arbeiten an Konzepten für einen spannenden naturwissenschaftlichen Unterricht

Das Besondere an dem Projekt hängt mit 
dem Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
ort Berlin-Adlershof zusammen: „Die 
Lehrkräfte und die Lehramtsstudierenden 
werden in Kontakt mit den lokalen High-
Tech-Firmen sowie den außeruniversitä-
ren Instituten arbeiten und dort Praktika 
machen“, berichtet Puhlmann.   
Der Kontakt zur Wirtschaft ist wichtig, 
zumal der Schulstoff der Entwicklung 
in der Welt außerhalb der Schule kaum 
Rechnung trägt. „Gerade im Fach Ma-
thematik wird die Anwendung im Alltag 
kaum vermittelt“, erklärt Elke Warmuth, 
eine der Didaktikerinnen im Kolleg. Oft 
werden keine Bezüge zwischen den ver-
schiedenen Teilgebieten der Mathematik 
hergestellt.  Stattdessen werde viel ge-
rechnet. „Erst im Studium sieht man, 
dass, ganz anders als im Schulunterricht, 

Gleichungen häufig keine Lösung haben 
und viele Aspekte der Mathematik in der 
Schule gar keine Rolle spielen.“ Und auch 
der Austausch und das Ineinandergreifen 
von Naturwissenschaften untereinander 
und die Verbindung zur Mathematik feh-
len häufig. 

Die horizontale Vernetzung zwischen den 
einzelnen Schultypen – Grundschule, Re-
alschule, Gymnasium und Hochschule – 
lässt ebenfalls zu wünschen übrig und soll 
durch das Kolleg verbessert werden. Gibt 
es in den Grundschulen noch viel experi-
mentelles Arbeiten und den spielerischen 
Umgang mit den Naturwissenschaften, 
verlagert sich der Unterricht in Sekundar-
stufe I und II wegen fehlender materieller 
und personeller Ressourcen oft zu Tafel 
und Kreide. Auf den Übergang von Schu-

le zur Universität sollen Schüler fachlich 
besser vorbereitet werden und mehr dar-
über erfahren, was sie an der Universität 
erwartet. 
Im Studium werde wenig Bezug auf die 
Schulmathematik genommen. „Häufig ge-
stalten Nachwuchslehrer Mathematikun-
terricht wie sie ihn selbst in der Schule 
erlebt haben“, erklärt Elke Warmuth. Des-
halb ist ein weiteres Ziel von MINT, die 
Hochschulmathematik mit der Schulma-
thematik besser zu verbinden und einen 
stärkeren Praxisbezug herzustellen. Dieser 
werde an der Humboldt-Universität auch 
durch entsprechende Module in Bachelor 
und Master gefördert. 
Mehr Einblick in die angewandte Mathema-
tik sollen auch die Praktika in den Adlersho-
fer Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen geben. Mit Hilfe einer Seniorprofes-
sur, die von der Wilhelm und Else Heraeus-
Stiftung finanziert wird, soll der Kontakt 
zwischen den Standortpartnern intensiviert 
werden. Ingolf Hertel, langjähriger Direktor 
des Max-Born-Instituts und Sprecher der 
außeruniversitären Forschung in Adlershof 
und seit kurzem im Ruhestand, wird diese 
Position einnehmen.
Mit dem ProMint-Kolleg, das auch von der 
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und 
Sport finanziell unterstützt wird, wollen 
die Beteiligten an viele erfolgreich laufende 
Aktivitäten der Humboldt-Universität mit 
Schulen und im Bereich der Lehrerbildung 
anknüpfen. Dazu zählen etwa die mathe-
matisch-naturwissenschaftlich orientierten 
Netzwerkschulen oder außerschulische 
Aktivitäten wie das Unilab Schülerlabor, 
die Mathematische Schülergesellschaft, die 
Chemische Schülergesellschaft oder auch 
die Ideenwerkstatt „Mehr Frauen in die 
Informatik“. Vielleicht wird es dann auch 
mehr Schüler geben, die sich bereits im 
Grundschulalter für die MINT-Fächer be-
geistern.  Ljiljana Nikolic

Ab dem 16. November 2009 erinnert ein 
„Stolperstein“ an den Gehörlosenlehrer 
 Philipp Cahn. Angeregt hat die Verlegung 
die Historikerin Monika Sonke-Weidenba-
cher. Die Aktion finanzieren die Mitarbeiter 
und Studenten der Abteilung der Gebärden-
sprach- und Audiopädagogik am Institut für 
Rehabilitationswissenschaft der Philosophi-
schen Fakultät IV. Philipp Cahn (1887-1944) 
bildete gehörlose und schwerhörige Kinder 
an der Bildungsstätte Israelitische Taub-
stummenanstalt Berlin-Weißensee (ITA) 
aus. Er leitete die Lehranstalt, nachdem der 
Direktor Felix Reich zehn seiner gehörlo-
sen Schüler nach Großbritannien begleitet 
 hatte. 1943 schlossen die Nazis die Gehör-
losenschule. Philipp Cahn musste Zwangs-
arbeit verrichten, bevor er und seine Ehe-
frau in das KZ Theresienstadt verschleppt 
wurden. Dort starben beide. Ihre Tochter 
Gundula gelangte mit einem der letzten 
Kindertransporte nach Großbritannien und 
überlebte. 
Stolpersteine sind Gedenktafeln aus Mes-
sing, die der Kölner Gunter Demnig gestal-
tet und in Fußwegen einsetzt. Der Künstler 
erinnert mit diesem Projekt an Personen, 
die im Nationalsozialismus vertrieben, ver-
folgt und ermordet wurden. Er sagt: „Ein 
Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name 
vergessen ist.“ Über den Gedächtnisstein 
für Philipp Cahn werden Passanten vor sei-
ner ehemaligen Wohnung in der Wullenwe-
berstrasse 5 in Berlin-Mitte stolpern.
 Maria Indyk

 www.stolpersteine.com

Ein „Stolperstein“ für 
Gehörlosenlehrer Philipp Cahn

Freiheit oder Enteignung? 
Für und wider den kostenlosen Zugang  
zu wissenschaftlichen Publikationen

„Die Weltmeisterschaft im eigenen Land 
hätte mich enorm motiviert“

Seit zwanzig Jahren trainiert Student Maik Berger einen zeitintensiven Sport: Gehen

Berger die Wettkämpfe nur als Fachmann 
begleiten: Er hat das 50-Kilometer-Gehen 
als Twitterreporter kommentiert und so 
für seine Disziplin geworben. „Neben den 
anderen Leichtathletiksparten fristet das 
Gehen ein Schattendasein.“

Maik Berger ist Berliner und wohnt in 
Schöneberg. Sein Verein ist der SCC Char-
lottenburg, doch er trainiert bei Peter 
Selzer am Olympiastützpunkt im Sportfo-
rum Hohenschönhausen. Auf der weitläu-
figen Anlage legt er wöchentlich rund 200 
Kilometer zurück und kommt so auf eine 
Trainingswoche von 30 Stunden. Das be-
deutet: Zwei sportliche Einheiten pro Tag, 

meist gehend, aber auch laufend, per Ski 
oder Skiroller oder per Fahrrad. 
Zwischen Morgen- und Nachmittagstrai-
ning besucht Maik Berger seine Semina-
re und Vorlesungen in den Sportwissen-
schaften. „Natürlich dauert das Studium 
so länger. Doch 2011 möchte ich fertig 
sein.“ Der Athlet könnte sich vorstellen, 
nach Studienende mit seiner Freundin, 
einer Halbspanierin, nach Spanien zu 
ziehen und dort als Personal Trainer zu 
arbeiten. Außerdem blinkt am Horizont 
das Licht der Olympiade 2012 in London, 
die Berger noch aktiv miterleben möchte. 
Peking 2008 hat er wegen seiner Gelenk-
probleme verpasst. 
Technisch ist Gehen zwar gelenkscho-
nender als Laufen, aber nur, wenn man 
es nicht wettkampfmäßig betreibt. Eine 
Sprungphase wie beim Laufen gibt es 
nicht, das vordere Bein muss beim Aufset-
zen gestreckt sein und immer ein Fuß den 
Boden berühren. Bei Wettkämpfen kont-
rollieren acht Kampfrichter, ob der Athlet 
korrekt geht. Das Urteil „Der rennt!“ be-
deutet die Disqualifikation.

Auch im übertragenen Sinn hat Maik Ber-
ger trotz aller sportlichen Erfolge immer 
ein Bein auf dem Boden behalten. Des-
halb weiß er nach Abitur, Bundeswehr, 
Lehre als IT-Systemkaufmann und vier 
Jahren als Sportsoldat, dass man langfris-
tig entweder viel Geld als Sportler verdie-
nen muss, um davon leben zu können, 
oder sich ein weiteres Standbein suchen 
sollte. Doch die Sportwissenschaft ist für 
ihn nicht nur eine Notlösung. „Sie hat 
mich schon als Kind interessiert.“ Sport 
ist für Maik Berger einfach die Nummer 
eins.  
 Beate Diederichs

Hat immer ein Bein auf dem Boden: Der Geher 

Maik Berger studiert Sportwissenschaften. 
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Anzeige

Im Rahmen der internationalen Open Ac-
cess Week findet am 20. Oktober 2009 
um 17 Uhr eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Open Access zwischen Freiheit 
und Zwang – Demokratisierung der Wissen-
schaft oder Enteignung der Autoren?“ im 
neuen Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
Geschwister-Scholl-Straße 1-3, statt. 

Michael Linscheid, Vizepräsident für For-
schung, der Informatiker Wolfgang Coy und 
der Anwalt Christian Czychowski gehen der 
Frage nach, welche Rolle Open Access für 
den wissenschaftlichen Kommunikations-
prozess spielen sollte und welche Vorzüge 
aber auch Probleme sich daraus ergeben. 
Unter Open Access wird der freie, also 
für den Lesenden kostenlose Zugang zu 
wissenschaftlichen Publikationen in elek-
tronischer Form verstanden. Nach der Ber-
liner Erklärung, die im Herbst 2003 unter 
anderem alle großen deutschen Wissen-
schaftsorganisationen unterzeichnet haben, 
würde die weitgehende Umsetzung die-
ser Idee den „größtmöglichen Nutzen für 
Wissenschaft und Gesellschaft“ erbringen, 
weil die Ergebnisse öffentlich geförderter 
Forschung jedermann frei zur Verfügung 
stünden. Dabei steht außer Frage, dass 
qualitativ hochwertige Wissenschaftspubli-
kationen nicht zum Nulltarif zu haben sind. 
Dass sich beispielsweise renommierte elek-
tronisch erscheinende Zeitschriften auch 
dann wirtschaftlich betreiben lassen, wenn 
die entsprechenden Verlage auf Subskrip-
tionsgebühren verzichten, ist in der Praxis 
inzwischen vielfach bewiesen. 
Doch auch wenn eine wachsende Zahl von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Förderorganisationen in dem alternativen 
Publikationsparadigma eine zukunftswei-
sende Entwicklung sehen, ist Open Access 
keineswegs unumstritten. Kritiker befürch-
ten eine Aushöhlung des Urheberrechts 
beziehungsweise eine geistige Enteignung 
von Autorinnen und Autoren; sie sehen die 
Wissenschaftsfreiheit bedroht, wenn Open 
Access zur Norm werden sollte. 
 Sandra Lechelt

Open Access Week vom 19. bis   
23. Oktober 2009. Die Informations-
ver anstal tungen, die „edoc road  show“, 
finden statt am  21. Oktober, 10 Uhr, 
Seminargebäude am Hegelplatz, Doro-
theenstraße 24, Raum 3.246; um 14 Uhr, 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Spandauer Straße 1, Raum 125; und am 
 23. Oktober, 10 Uhr, Campus Adlershof, 
Rudower Chaussee 26, Raum 0101.

 
 http://www.ibi.hu-berlin.de/institut/

veranstaltungen/bbk/oa-week
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Forschung

Der von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte Sonderfor-
schungsbereich SFB 448 „Mesoskopisch 
strukturierte Verbundsysteme“ geht nach 
zwölf Jahren erfolgreicher Arbeit von 
Physikern und Chemikern im Dezem-
ber 2009 zu Ende. Im Laufe der Jahre 
sind über 500 Veröffentlichungen in 
internationalen Zeitschriften, darunter 
Science, Nature Materials und Nature 
Nanotechnology erschienen. Zahlreiche 
Nachwuchswissenschaftler haben sich 
erfolgreich weiter qualifiziert, und mehr 
als zehn der fast 30 Teilprojektleiter ha-
ben den SFB bereits verlassen „müssen“, 
weil sie Rufe an in- und ausländischen 
Universitäten angenommen haben. Aus 
dem SFB 448 sind zwei neue Initiativen 
für Sonderforschungsbereiche sowie 
ein internationales Graduiertenkolleg in 
Kooperation mit der North Carolina State 
University, der TU Berlin und dem MPI 
für Kolloid- und Grenzflächenforschung 
hervorgegangen. Wir sprachen mit dem 
Sprecher des SFBs, dem Physikprofessor 
Jürgen P. Rabe.

Herr Professor Rabe, sind Sie zufrieden mit 
den Ergebnissen, die der SFB gebracht hat? 
Wir sind mehr als zufrieden! Wir hatten 
vor zwölf Jahren eine Idee und damit die 
Hoffnung verknüpft, in neue Dimensio-
nen der Kontrolle über makromolekulare 
Materialien vorstoßen zu können. Vieles 
von dem, was damals wie Science Fiktion 
klang, ist heute realisiert und hat sich im 
Nachhinein als bahnbrechend herausge-
stellt. Die hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen den drei Berliner Universitäten, 
der Universität Potsdam, dem Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenzflächenfor-
schung und dem Fraunhofer Institut für 
Angewandte Polymerforschung hat ganz 
wesentlich zum Erfolg beigetragen. Heute 
spielen wir in einem aktuellen internati-
onal sehr beachteten Forschungsfeld an 
vorderer Stelle mit. 

Worum geht es bei mesoskopisch strukturier-
ten Verbundsystemen?
Es handelt sich dabei um Materialverbün-
de, die auf einer Längenskala von 1 bis 
100 Nanometer strukturiert sind – also 

Bahnbrechendes aus Adlershof 
Zwölf Jahre erfolgreich: Der Sonderforschungsbereich Mesoskopisch strukturierte Verbundsysteme

wartung, dass sich mit diesen Systemen 
hocheffiziente, von der belebten Natur 
inspirierte, optoelektronisch aktive Bau-
elemente realisieren lassen.

Der Forschungsverbund hat Grundlagenfor-
schung betrieben und mögliche Anwendungs-
felder abgetastet.
Wir haben betrieben, was ich gerne an-
wendbare Grundlagenforschung nenne: 
Grundlagenforschung, die zu einer Er-
kenntnis führt und Orientierungspunkte 
für Anwendungsfelder setzt. Ich denke, 
dass Wissenschaft so zu echten Innovati-
onen führen kann. Die bessere Solarzelle 
steht nicht an erster Stelle, sondern erst 
kommt das Verstehen, mit Theorie und 
Experiment, und dann – früher oder spä-
ter – vielleicht auch eine neue Solarzelle.

Sie haben Anwendungsfelder im Bereich der 
Biomedizin und in der organischen Elektro-
nik intensiver abgeklopft. Besonders auf letz-
terem Gebiet sind bahnbrechende Ergebnisse 
erzielt worden.
Es sind phantastische Ergebnisse – auch 
weil ein eherner Glaubenssatz in diesem 
Feld gefallen ist. Es geht um die Frage, wie 
Materialen für elektronische Bauelemente 
ausgewählt werden, um effiziente Ver-
bundsysteme aufbauen zu können. Wir 
haben zeigen können, dass der Ladungs-
übergang an Grenzflächen molekularer 
Materialverbunde entscheidend von der 
Orientierung der Moleküle an der Grenz-
fläche abhängt – und nicht allein durch 
die chemische Struktur der Moleküle be-
stimmt ist. Zahlreiche Wissenschaftler 
arbeiten mittlerweile daran, neue Materi-
alien auf dieser Basis auszuwählen, um 
eine höhere Effizienz von organischen 
Solarzellen zu erreichen.     

 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic

Die Veröffentlichung ist in der Oktoberaus-
gabe von Nature Nanotechnology zu lesen: 
Nature Nanotechnology, doi:10.1038/nna-
no.2009.227

 www.nature.com/nnano/journal/vaop/
ncurrent/abs/nnano.2009.227.html

oberhalb der Größe einfacher Moleküle, 
doch weit unter den Strukturgrößen klas-
sischer Verbundmaterialien, die sich im 
Mikrometerbereich und darüber bewegen. 
Sie erinnern sich: Ein Nanometer ist ein 
Milliardstel Meter! Das sind die ultimativ 
kleinsten Systeme, die man sich für einen 
technologischen Einsatz vorstellen kann. 
Uns haben Herstellung, Eigenschaften 
und Funktion solcher Verbundsysteme 
interessiert. Wir haben damals gesehen, 
dass wir mit neuen experimentellen Me-
thoden in der Lage sind, an einzelnen 
Molekülen zu experimentieren. Ein Ziel 
war es dabei, kleinstmögliche Funktions-
einheiten zu entwickeln – auch deshalb, 
weil das zu extrem effizienten und wenig 
Material und Energie verbrauchenden Ma-
terialien und Bauteilen führt. 

In einem von drei langjährigen Projektberei-
chen ist es dem SFB gelungen, eine Moleku-
lare Werkbank zu entwickeln, was können 
Sie damit machen?
Die „Molekulare Werkbank“ ermöglicht 
es uns, einzelne Makromoleküle an Ober-
flächen zu manipulieren. Damit können 
wir beispielsweise eine überdrillte DNA 
entwirren, um sie besser untersuchen zu 

können. Ein weiteres Beispiel: Biowissen-
schaftler möchten DNA mit technischen 
Polymeren verknüpfen. Mit der Moleku-
laren Werkbank können wir nun ganz 
neuartige Konstrukte aus synthetischen 
und biologischen Polymeren herstellen 
und testen.  

In der Oktoberausgabe von Nature Nano-
technology wird über ein weiteres Projekt be-
richtet. Worum geht es dabei?
Es geht um künstliche, selbst organisierte 
Nanoröhren, die ganz ähnlich wie biolo-
gische Lichtsammelkomplexe in photo-
synthetisch aktiven Bakterien aufgebaut 
sind. Wir haben gezeigt, dass sich die in 
wässriger Umgebung selbst organisierten 
Strukturen auf feste Unterlagen übertra-
gen lassen und dabei hochgradig perfekt 
bleiben. Das konnten wir mit nano-opti-
schen Untersuchungen an Einzelröhren 
nachweisen. Es bestärkt uns in der Er-

Schema einer selbstorganisierten 

Nanoröhre. Abb.: Nature Nanotechnology

Silvio Berlusconi 
nimmt eine CD 
mit Liebesliedern 
auf, Nicolas Sarko-
zy zeigt dem Pu-
blikum seine Rolex 
und zwischendrin 
erscheint Ange-
la Merkel mit tief 
ausgeschnittenem 
Dekolleté bei einer 
Opernpremiere. 
Im Medienzeitalter 
profilieren sich Po-
litiker zunehmend 
als Unterhalter. 

Doch was bedeutet die Personalisierung 
der Politik für die Symbolisierung der De-
mokratie? Diese Frage will Paula Diehl am 
Institut für Sozialwissenschaften der HU 
untersuchen. Sie hat eine der sechs Dilth-
ey-Fellowships bekommen, die 2009 von 
der Fritz Thyssen Stiftung und der Volkswa-
genStiftung zur Förderung des geisteswis-
senschaftlichen Nachwuchses vergeben 
wurden, und erhält in den kommenden 
fünf Jahren für ihr Projekt „Symbolik der 
Demokratie“ 400.000 Euro.

„Unsere Auffassung von Politik ist stark 
geprägt davon, wie sie symbolisiert und 
kommuniziert wird. Und dies ist nicht 
statisch, sondern verändert sich mit der 
Gesellschaft. Wir sind in einer Umbruch-
situation, die in der Inszenierung der Poli-
tiker sichtbar wird“, meint Paula Diehl, die 
neben Politikwissenschaft auch Soziologie 
und Kommunikationswissenschaft in São 
Paulo und an der Freien Universität Berlin 
studiert hat. Die Politikwissenschaft mit 
anderen Disziplinen zu verknüpfen sei ihr 
Anliegen, sagt Paula Diehl. Diesen Ansatz 
hat sie bereits in ihrer Promotion an der 
Humboldt-Universität bei Herfried Münk-
ler zum Thema  „Macht – Mythos – Utopie: 
Die Körperbilder der SS-Männer“ verfolgt. 
Anschließend war sie als Post-Doktorandin 
für die Koordination des Graduiertenkol-
legs „Körper-Inszenierungen“ an der Frei-
en Universität tätig, forschte am deutsch-
französischen Centre Marc Bloch in Berlin 
und war Gastprofessorin in Brasilien und 
Frankreich. „Ich möchte Angebote für die 
Analyse von politischer Inszenierung ma-
chen, die eine Brücke zwischen Theorie 
und Empirie bauen“, so Paula Diehl, die 
im Rahmen ihres Projekts zahlreiche in-
ternationale Fallstudien plant. Ziel ist es 
herauszufinden, ob die neue Art der Poli-
tikerinszenierung das Symptom für eine 
Krise der politischen Repräsentation ist 
oder ob sie das Ergebnis einer Neustruk-
turierung der politischen Symbolik an die 
massenmedialen Bedingungen darstellt.  
Doch das ist nicht das einzige Projekt, das 
die 39-Jährige derzeit vorantreibt: Sie leitet 
auch das Forschungsprojekt „Populismus 
und Faschismus“, das am Lehrbereich 
für politische Theorie der HU angesiedelt 
ist und in Kooperation mit der Universi-
tät Bologna durchgeführt wird. „In der 
Populismus-Forschung haben wir mit ganz 
unterschiedlichen Definitionen des Phä-
nomens zu tun. Das erschwert natürlich 
die Abgrenzung zum Faschismus-Begriff“, 
erklärt Paula Diehl. „Wir arbeiten an inter-
disziplinären Konzepten, die diese Defini-
tionsunterschiede minimieren können und 
wollen herausfinden, wie populistisch der 
Faschismus ist“. 
Das Projekt wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) finanziell 
unterstützt und vernetzt Wissenschaftler 
aus Deutschland und Italien. Die ersten 
Ergebnisse wurden schon im Juni bei der 
Tagung „Anatomie des Populismus“ in Bo-
logna präsentiert. Im Frühjahr 2010 findet 
eine zweite Tagung zu dem Thema an der 
HU statt. Es sei aber nicht auszuschließen, 
dass sich daraus weitere Fragen ergeben, 
die dann zu einem größeren Netzwerk 
zum Thema führen, deutet Paula Diehl 
an. Wissenschaftler aus weiteren europä-
ischen Ländern haben sich dem Projekt 
bereits angeschlossen. 
 
In diesen Tagen tritt die junge Wissen-
schaftlerin aber erst einmal eine Vertre-
tungsprofessur für politische Soziologie 
an der Universität Flensburg an. Im August 
2010 ist sie wieder zurück. Constanze Haase

Die Politikwissen-

schaftlerin Paula Diehl 

forscht zu Populismus 

und Faschismus.

 Foto: privat

Forschern der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin ist es jetzt gelungen, einen 
neuen Mechanismus zu entschlüsseln, 
der bei der Informationsvermittlung im 
Gehirn auf Zellebene eine wichtige Rol-
le spielt. Die Arbeitsgruppe um Robert 
Nitsch, Direktor des Instituts für Zell- und 
Neurobiologie, beschreibt in der aktuellen 
Ausgabe des Fachjournals Cell, dass am 
Prozess der Signalübertragung zwischen 
den Nervenzellen auf molekularer Ebene 

 
Zur Unterstützung der Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler bei der Drittmit-
teleinwerbung hat die Humboldt-Univer-
sität eine Nutzungsvereinbarung mit der 
Elfi GmbH – der zentralen Servicestelle für 
Elektronische Forschungsförder-Informati-
onen im deutschsprachigen Raum – abge-
schlossen. Dadurch können Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler über die HU-
Server beziehungsweise Netze ab sofort auf 
die Förderdatenbank zugreifen. Für den Zu-
griff aus dem Verwaltungsnetz muss gegen-
wärtig noch der externe Browser benutzt 
werden. Die Förderinformationen werden 
in der Datenbank nutzerfreundlich aufbe-
reitet und Wissenschaftlern, Forschungs-

Wie sich Politiker 
inszenieren

Wie Nervenzellen Informationen 
übertragen

Charité-Wissenschaftler beschreiben die Rolle des Proteins PRG-1

bioaktive Fette beteiligt sind, und welche 
zentrale Rolle dabei das Protein PRG-1 
einnimmt. Fettmoleküle werden als bio-
aktiv bezeichnet, wenn sie die Signalfunk-
tion zwischen den Zellen übernehmen.  
Bioaktive Fette wie die Lysophosphat-
säure wurden bisher hauptsächlich mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der 
Entstehung von Krebs in Zusammen-
hang gebracht. 

Jetzt konnte das Team zeigen, dass diese 
Stoffe auch im Gehirn eine Rolle spie-
len und PRG-1 die Ausschüttung der 
Lysophosphatsäure kontrolliert. „Die Er-
kenntnis, dass die Steuerung der Synap-
sen von bioaktiven Fetten übernommen 
wird, eröffnet ein neues Verständnis der 
Synapsenfunktion“, sagt Robert Nitsch. 
Daraus könnten sich neue Therapie-
ansätze bei Erkrankungen, die auf einer 
Fehlfunktion der Synapsen beruhen, wie 
beispielsweise Epilepsie, ergeben. Erste 
Studien sollen jetzt zeigen, ob sich die 
Erkenntnisse des Tierversuchs bei Mäu-
sen auf den Menschen übertragen lassen. 

 Charité-Presse

 
Lit.: Robert Nitsch et al.: Synaptic PRG-1 Modulates 
Excitatory Transmission via Lipid Phosphate-
Mediated Signalling. In: Cell, Volume 138, Issue 6, 
September 2009. doi:10.1016/j.cell.2009.06.050 

Neuer Service für die 
Drittmitteleinwerbung

Kostenfreier Zugang zur Förderdatenbank Elfi 

referenten, Studierenden sowie Unter-
nehmen online zur Verfügung gestellt.  
Zurzeit enthält die Elfi-Datenbank über 
5.800 Programme und rund 2.500 na-
tionale und internationale Förderer.  
Elfi bietet umfassende Informationen über 
Wege der Mittelbeschaffung. Von Förder-
programmen über Sach- und Reisekosten-
finanzierungen sowie Preisen bis hin zu 
Stipendien, sind alle erdenklichen Förder-
möglichkeiten enthalten. Die Nutzer er-
halten umfangreiche Informationen zu 
Förderinstitutionen und deren Program-
men. Die originalen Ausschreibungstexte, 
Merkblätter oder Formulare können direkt 
geladen werden. Zu jeder Fördermöglich-
keit werden neben einer kurzen Zusam-
menfassung auch Adressen, Ansprech-
partner, Abgabetermine und Dotierung 
genannt. Dadurch gewinnen die Nutzer 
komfortabel und schnell einen Einblick 
in die für sie interessanten Fördermög-
lichkeiten und können innerhalb kurzer 
Zeit eine Antragstellung gezielt vorbereiten.  
Es besteht die Möglichkeit, sich ein indi-
viduelles Suchprofil einzurichten, sodass 
Suchanfragen an individuellen Interessen 
orientiert, und sehr gezielt und zeiteffizient 
durchgeführt werden können. 
 Engelbert Habekost

Kostenfreie Registrierung und Recherche 
aus den HU-Netzen über die Website: 

www.elfi.info

Protein PRG-1 (rot) steuert die erregende 

Impulsübertragung zwischen Nervenzellen

Ehrendoktorwürde für Heinz Wanner

Aus Anlass des 200. Gründungsjubiläums 
der HU und des 150. Todestages von Ale-
xander von Humboldt verleiht die Univer-
sität die Ehrendoktorwürde an Prof. Heinz 
Wanner. Der Schweizer Professor wird für 
seine Verdienste um die internationale Kli-
maforschung geehrt. Der Geograph und Kli-
matologe ist Präsident des Oeschger Centre 
for Climate Change Research, welches das 
Kompetenzzentrum der Universität Bern für 
Klimaforschung ist. 
Die Akademische Feierstunde findet am  
20. Oktober im Konferenzraum des Erwin-
Schrödinger-Zentrums, Rudower Chaussee 
26, statt. Beginn ist um 15.15 Uhr.
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130. Geburtstag: Max von Laue
9.10.1879 – 24.4.1960, Physiker und 
Nobelpreisträger

„Bei ihm war es interessant zu beobach-
ten, wie er sich schrittweise von den 
Traditionen der Herde losgerissen hat un-
ter der Wirkung eines starken Rechtsge-
fühls.“ So beschreibt Albert Einstein Max 
von Laue, der während der Herrschaft 
des Nationalsozialismus für Einstein und 
gegen die „Deutsche Physik“ eintrat. Von 
Laue studierte Physik an den Univer-
sitäten Straßburg, Göttingen, München 
und Berlin. 1903 hat er bei Max Planck 
promoviert und übernahm 1905 eine As-
sistentenstelle an der Friedrich-Wilhems-
Universität zu Berlin. Nach seiner Ha-
bilitation kam er 1909 als Privatdozent 
an das Institut für theoretische Physik 
der Universität München und schrieb 
hier die erste umfassende Monografie 
zur Relativitätstheorie Einsteins. Im Jahr 
1912 testete er erfolgreich die Beugung 
von Röntgenstrahlen durch Kristalle und 
erhielt hierfür 1914 den Nobelpreis. Fünf 
Jahre später kehrte er als Professor an 
das Institut für Physik an die Berliner 
Universität zurück. Hier übernahm von 
Laue 1922 als Vertreter Albert Einsteins 
die Position des stellvertretenden Direk-
tors 1943 wurde er vorzeitig emeritiert 
und geriet ein Jahr später in britische 
Gefangenschaft. Während seiner Inhaf-
tierung schrieb Laue eine „Geschichte 
der Physik“. Nach Kriegsende beteiligte 
er sich aktiv an der Neuorganisation 
des deutschen Wissenschaftsbetriebs. Im 
April 1960 starb von Laue an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls.

90. Todestag: Leo Arons
15.2.1860 – 10.10.1919, Physiker und 
Sozialdemokrat

Mit einem Gesetz, das heute als „Lex 
Arons“ bekannt ist, entzog am 20. Januar 
1900 das Preußische Kultusministerium 
Leo Arons die Lehrerlaubnis wegen seiner 
Zugehörigkeit zur Sozialdemokratischen 
Partei. Arons war als Privatdozent für Phy-
sik an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
tätig. Damit endete ein langer Prozess, 
der heftige Diskussionen über die Freiheit 
der Wissenschaft ausgelöst hatte. Leo 
Arons stammte aus einer jüdischen Ber-
liner Bankiersfamilie. Nach dem Abitur 
studierte er Chemie und Physik. Im Jahr 
1890 wurde er Privatdozent an der Fried-
rich-Wilhelms-Universität und ein Jahr 
später erster Assistent am physikalischen 
Institut. Arons trat 1891 der Sozialde-
mokratischen Partei bei. Im Mittelpunkt 
seiner Tätigkeit standen die preußische 
Politik und die Reform des Dreiklassen-
wahlrechts. Seit 1908 musste er sich 
allerdings aus gesundheitlichen Gründen 
aus dem politischen Leben zurückziehen. 
Anfang 1919 wurde er vom Preußischen 
Kultusministerium und der Universität 
rehabilitiert. Die Gewerkschaften entspra-
chen seinem Wunsch und bestatteten 
ihn auf dem Gelände des Berliner Ge-
werkschaftshauses. Nach der Besetzung 
des Hauses im Mai 1933 wurde Arons 
Grabstätte von den Nationalsozialisten 
zerstört. 

190. Todestag: 
Karl Wilhelm Ferdinand Solger
28.11.1780 – 20.10.1819, Philosoph

Karl Wilhelm Ferdinand Solger wurde in 
Schwedt geboren. Von 1795 bis 1799 be-
suchte er das Gymnasium „Zum Grauen 
Kloster“ in Berlin, wo seine Liebe zu den 
klassischen Sprachen geweckt wurde. Er 
studierte Jura in Halle, interessierte sich 
aber darüber hinaus für den aktuellen 
Stand der Philosophie nach Kant. Nach 
der Jahrhundertwende ging er für ein 
Semester nach Jena, wo er das Werk 
des Sophokles vollständig und versge-
treu übersetzte. Dafür erhielt er 1808 die 
Doktorwürde und wurde drei Jahre später 
zum Professor für Philosophie und My-
thologie an der neu gegründeten Berliner 
Universität berufen. Kurz darauf übertrug 
ihm die Universität das Rektorat. Mit 39 
Jahren verstarb Solger 1819 unerwartet an 
Diphtherie.
 Julia Kubowicz

Ausgewählte 
Jubiläen im Oktober

Mit der Geschichte des Nationalsozialis-
mus und der Zwangsarbeit setzen sich 
jährlich Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“ auseinander. 

Am 1. September begann das siebte Pro-
grammjahr der Berlin-Stipendien. Die 30 
Studierenden aus zwölf Ländern werden 
neben ihrem Studium in den verschie-
densten Fachbereichen an den vier Berli-
ner Universitäten und der Berliner Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht an ver-
schiedenen Projekten arbeiten. Ihr Thema 
heißt: „Ausgegrenzt und verfolgt. Antwor-
ten auf die Erfahrungen im Europa des 
20. Jahrhunderts“. Das Programm wird 
an der Humboldt-Universität koordiniert.
Während die neuen Stipendiaten noch ein 
ganzes Jahr in Berlin vor sich haben, kann 
der vorherige Jahrgang bereits auf sei-
ne Projektergebnisse zurückblicken, die 
in einem Jahrbuch veröffentlicht werden. 
In acht Projektgruppen entstanden zum 
Thema „Geschichte(n) im Vergleich“ eine 
Fotoausstellung über Besucher der Ge-
denkstätte Sachsenhausen, ein Webblog 
zum Thema Jugend und Geschichte sowie 
ein Film über deutsche Freiwillige im Aus-
land. Die Projekte konnten während der 
Langen Nacht der Wissenschaften einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zudem beschäftigte sich eine Projektgrup-
pe mit den drei sowjetischen Ehrenmälern 
in Berlin: im Tiergarten, im Treptower 
Park und in der Schönholzer Heide. Ro-
man Tscherepanov aus Russland, Gulom-
jon Niyazov aus Usbekistan und Boris Ka-
lenik aus der Ukraine wollten herausfin-
den, wie diese Gedenkorte in der Berliner 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Dazu haben sie Besucher des Ehrenmals 
im Treptower Park interviewt. 
Knapp die Hälfte der mehr als dreißig 
Befragten wusste nichts von der Existenz 

Geschichte(n) im Vergleich 
Stipendiaten aus aller Welt erforschten Gedenkorte in Berlin

des sowjetischen Ehrenmals im Tiergar-
ten. Kaum jemand kannte das Ehrenmal 
in der Schönholzer Heide am Rande der 
Stadt. Allgemein herrschte die Meinung 
vor, dass diese Denkmäler zu groß und 
pathetisch seien. Und die Tatsache, dass 
die Ehrenmäler zugleich als Friedhöfe 

dienten, war den Besuchern zumeist nicht 
bewusst. Allein in der Schönholzer Hei-
de wurden mehr als 13.000 sowjetische 
Soldaten und Kriegsgefangene bestattet, 
darunter auch Frauen. Im Treptower Park 
haben mehr als 5.000 Soldaten ihre letz-
te Ruhe gefunden, im Tiergarten etwa 
2.000.
Die Antworten waren für die Stipendiaten 
durchaus ambivalent: Einerseits freute es 
sie, dass die Mehrheit die sowjetischen 
Soldaten als Befreier sah, andererseits 
bedauerten sie, dass die Ehrenmäler nur 
noch eine geringe Rolle im öffentlichen 
Bewusstsein spielen.

Das Projekt zeigt, dass die Themen des 
Stipendienprogramms stets auch mit den 
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer 
verknüpft sind. Die drei jungen Studen-
ten brachten die Geschichtsperspektive 
ihrer Heimatländer – Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion – mit. Durch 
die Befragung auch deutscher Besucher, 
beispielsweise zur Rolle der Sowjetarmee 
,konnten sie die verschiedenen Sichtwei-
sen miteinander vergleichen.

In dieser grenzüberschreitenden Ausein-
andersetzung zwischen jungen Studieren-
den aus Mittel- und Osteuropa, den GUS-
Staaten, Israel und den USA liegt das 
Besondere dieses Stipendienprogramms. 
Neben dem Studium sammeln sie Er-
fahrungen in interdisziplinären Projekten 
oder lernen in international zusammenge-
setzten Teams zu arbeiten. In diesem Jahr 
wurde das Programm Berlin-Stipendien 
erweitert, so dass erstmals neben 24 in-
ternationalen auch sechs deutsche Stu-
dierende als Stipendiaten begrüßt werden 
konnten.
 Annett Peschel, Julia Wunderer

 http://evz.hu-berlin.de

Es gehört zweifellos zu den schönsten 
Momenten im Leben von Bibliothekaren, 
wenn eine Nachricht über das Wiederauf-
finden eines lange verschollenen Buches 
eintrifft. Noch größer ist die Freude, 
wenn es sich dabei um einen Folianten 
handelt, der Werke der bedeutenden Na-
turforscherin und Künstlerin Maria Sibyl-
la Merian (1647-1717) mit einer Vielzahl 
colorierter Kupferstiche enthält. 

Bei einer Bestandsdurchsicht in der 
Staatsbibliothek zu Berlin wurde im März 
ein vermisster Band der Universitätsbib-
liothek mit Merians Schriften „Dissertatio 
de generatione et metamorphosibus insec-
torum surinamensium“ (1726) und „His-
toire des insectes de l‘Europe“ (1730) ge-
funden. In den Wirren des Zweiten Welt-
kriegs war er in die dortigen Bestände 
gelangt. Ursprünglich war der Band Teil 
der Sammlung des preußischen Politi-
kers Karl von Nagler, die 1835 vom Kup-
ferstichkabinett der Königlichen Museen 
aufgekauft wurde. Von diesem wurde er 
1884 an die Bibliothek der Friedrich-Wil-
helms-Universität abgegeben. Die beiden 
Schriften markieren wichtige Wegmarken 
im Schaffen jener Pionierin der Insekten-
forschung, welche im 19. Jahrhundert in 
Vergessenheit geriet und deren Bedeu-
tung erst in den letzten Jahrzehnten wie-
derentdeckt und gewürdigt wurde. 

Schon als Heranwachsende widmet sich 
Merian der Kupferstecherei und Male-
rei. Ihre Blumenbilder schmückt sie häu-
fig mit Darstellungen von Insekten. Bald 
 bildet sich ein tieferes Interesse an In-
sekten heraus. Zu dieser Zeit gelten diese 
Tiere in christlicher Perspektive als „Teu-
felsgeziefer“ und sind noch kaum Gegen-
stand wissenschaftlicher Betrachtung. Ma-
ria  Sibylla Merian beginnt mit der Zucht 

„Der Raupen wunderbare Verwandlung …“
Wertvoller Band Maria Sibylla Merians ist in die Universitätsbibliothek zurückgekehrt

von Raupen und geht besonders der bis 
dahin nicht beachteten Frage nach, wie 
sich die Entwicklung und Verwandlung 
der Insekten vollzieht. 

Ihre langjährige Beobachtung der In-
sekten mündet in dem zweibändigen 
Werk „Der Raupen wunderbare Verwand-
lung und sonderbare Blumennahrung“ 
(1679/1683), in dem auf jedem Blatt 
die Entwicklungsstadien der jeweiligen 
Schmetterlingsart sowie die den Insek-
ten als Nahrung dienenden Pflanzen ge-
zeigt werden. Die „Histoire des insectes 
de l‘Europe“ stellt eine erweiterte fran-
zösischsprachige Ausgabe dieses Werks 
dar.

Merians Hauptwerk ist zweifelsohne die 
Naturgeschichte der Insekten Surinams, 
die aus ihren Reisebeobachtungen in der 
südamerikanischen Kolonie zwischen 
1699 und 1701 schöpft. Auf Bildtafeln 
mit eindrucksvollen Kupferstichen und 
in Erläuterungstexten werden die Lebens-
zyklen der Insekten jener farbenpräch-
tigen Tropenwelt dargestellt. Auch die 
postume lateinisch-französische Ausgabe 
von 1726 wurde unter Verwendung der 
originalen Kupferplatten angefertigt. 

Nach seiner Rückgabe ist der Foliant 
– diese großformatige Sammlung kolo-
rierter Kupferstiche – im neuen Jacob-
und-Wilhelm-Grimm-Zentrum im Be-
reich der Historischen Sammlungen zu 
finden. Als materielles Objekt zieht der 
Band wegen seiner zahllosen Wege und 
Irrwege – die auch an Beschädigungen 
an Einband und Buchblock sichtbar wer-
den – zugleich eine Erinnerungsspur 
durch knapp 200 Jahre Berliner Biblio-
theksgeschichte. 
 Christian Winterhalter

Schulbank gegen 
Hörsaal getauscht
Die diesjährige Staffel der Humboldt-
 Kinder-Uni war wieder ein großer Erfolg. 
Im September 2009 lud die Humboldt-
Universität erneut kluge Kids im Grund-
schulalter aus Berlin und Brandenburg zur 
traditionellen Kinder-Uni ein. Kindgerechte 
Vorlesungen von Wissenschaftlern zu The-
men wie „Warum gibt es keinen künstlichen 
Menschen?“ des Kinderchirurgen Harald 
Mau (Foto o.) lockten die sehr interessierte 
Schülerschar ins Audimax. Die Fortsetzung 
der Humboldt-Kinder-Uni im Jubiläums-
jahr ist bereits für Februar/März geplant.  
Ein Videomitschnitt des Multimediazen-
trums sowie Berichte der Kinderreporter 
werden in Kürze auf der Webseite veröffent-
licht: www.hu-berlin.de/kinderuni
 Fotos: Heike Zappe

Korallenbaum und Augenspinner in verschieden Entwicklungsstadien. Die Kupferstiche wurden von 

Maria Sibylla Merian selbst gestochen und coloriert. Quelle: UB

Eine Projektgruppe beschäftigte sich u. a. mit der 

Wahrnehmung des sowjetischen Ehrenmals im 

Treptower Park in der Öffentlichkeit. Foto: Projekt
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Evolution
Eine Fotoausstellung von Patrick Gries

Suppenschildkröte Chelonia Mydas 

 Foto: Patrick Gries

Die Ähnlichkeit zwischen den Skeletten ver-
schiedener Wirbeltiere wurde schon früh als 
Indiz für die Verwandtschaft aller Tierarten 
gedeutet und beschäftigte seit der Antike 
die Forscher. Doch noch nie wurde dies so 
ästhetisch ansprechend und überraschend 
erzählt. Die Fotos des renommierten De-
sign-Fotografen Patrick Gries präsentieren 
jedes Skelett wie eine kostbare Skulptur 
und bringen die enorme Bandbreite der 
Lösungen, die die Evolution gefunden hat, 
voll zur Geltung. 
Die Sonderausstellung „Evolution“ des 
Museums für Naturkunde in Kooperati-
on mit dem Verlag Frederking & Thaler, 
dem Naturmuseum Senckenberg und der 
Zeitschrift Geo ist vom 13. Oktober bis  
22. November 2009 im Naturkundemuse-
um, Invalidenstraße 43, zu sehen.

Am Apparat
Eine Telefonausstellung 

 Foto: Ausstellung

Alles, was Sie über Sexhotlines, Vibrationsa-
larm, Telefonseelsorge und Anrufbeantworter 
schon immer wissen wollten, aber bisher nie 
zu fragen wagten: Die Ausstellung „Am Ap-
parat“ am Institut für Kulturwissenschaft der 
Humboldt-Universität präsentiert herausra-
gende studentische Plakat-Arbeiten zwischen 
Alltag und Wahnwitz des Telefonierens, zwi-
schen Sound und Kunst, Ding und Medium: 
Wann haben Sie das letzte Mal telefoniert?  
Vernissage: 21. Oktober 2009, 18 Uhr, So-
phienstraße 22a, 2. Hinterhof, 1. Etage rechts  

 www.culture.hu-berlin.de

Urenkel Mori Ôgais  
zu Gast
Ôgais Begegnung mit den deutschen 
Hygiene-Konzepten um 1884 und deren 
Weiterentwicklung in der heutigen Zeit in 
Gestalt des Fachbereiches „Vorbeugende 
Umweltmedizin“ war Thema des Vortrages 
von Mori Chisato vom Department of 
Bioenvironmental Medicine der Chiba 
Universität am 17. September 2009 in der 
Mori-Ogai-Gedenkstätte. Vor 25 Jahren, als 
der Urenkel Mori Ôgais an der Ashikawa 
Medical High School graduierte, wurde 
in Ôgais ehemaliger Unterkunft in der 
Luisenstraße 39 von Japanologen der 
Humboldt-Universität ein Gedenkzimmer 
initiiert, das bis 1989 zur Gedenkstätte 
erweitert werden konnte.
In seinen zahlreichen Publikationen hat 
sich Professor Mori als Verfechter einer 
„nachhaltigen Wissenschaft“ ebenso wie 
der „Umweltmedizin“ ausgewiesen. Im 
Beisein von Umweltmedizinern der Charité 
stellte er das Konzept seines Projekts 
„Chemiless town“ vor, das von 2005-
2012 in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Wissenschaftlern, Architekten, Stadtplanern 
und Unternehmen Entwürfe für chemiefreie 
Klassenzimmer, Wohnhäuser und ganze 
Städte erarbeitet, von denen er sich erhofft, 
dass sie eines Tages über den Rahmen des 
eigenen Universitätscampus hinaus in ganz 
Japan Widerhall finden. Wissenschaftliche 
Tagungen mit Kollegen der Charité und der 
TU zu Fragen der Nachhaltigkeit sind in 
Vorbereitung. Beate Wonde

Tipps & Termine

Menschen nehmen sich das Leben, töten 
sich, machen Schluss, bringen sich um 
– überall und zu jeder Zeit. Es ist keine 
neue und ebenso wenig eine vorüberge-
hende Erscheinung, sondern vielmehr 
eine Konstante in unserem Alltag. Seit 
jeher gibt es Menschen, die ihrem Leben 
selbst ein Ende setzen und ihr Umfeld 
verstört und ratlos zurücklassen.

Dem Phänomen des Suizids und den 
zahlreichen Lebensbereichen, in die 
er täglich eingreift, widmete sich vom  
10. September bis 19. Oktober 2009 das 
Projekt „sterben wollen | Denkraum Su-
izid“. Im Rahmen des interdisziplinären 
Forschungs- und Ausstellungsprojekts in-
szenierten neun Studierende und Lehren-
de des Instituts für Europäische Ethno-
logie der Humboldt-Universität und des 
Instituts für Kunst im Kontext der Univer-
sität der Künste Berlin auf den Freiflächen 
des Berliner Medizinhistorischen Muse-
ums alltägliche Elemente des gesellschaft-
lichen Umgangs mit Selbsttötung.

Das im Wintersemester 2006/2007 am 
Institut für Europäische Ethnologie an-
gebotene Seminar „Die Sehnsucht nach 
dem Tod. Selbsttötung als kulturelle Pra-
xis” hatte gezeigt, dass großes Interesse 
daran besteht, sich dem Thema wissen-
schaftlich anzunähern. Fast jeder Mensch 
beschäftigt sich im Laufe seines Lebens 
gedanklich mit dem Suizid, dennoch ist 
gesellschaftliches Schweigen vorherr-
schend. Vor diesem Hintergrund entstand 
die Idee, sich in einem größeren Rahmen 
an das Thema heranzuarbeiten und in ei-
ner öffentlichen Installation Denkanstöße 
zu liefern, Fragen zu stellen und einen An-
reiz zur Kommunikation über den Suizid 
zu geben. Auch ohne persönlich betroffen 
zu sein, soll man sich darüber Gedanken 
machen dürfen. Reden über Suizid kann 
sensibilisieren, präventiv wirken, Betroffe-
ne aus ihrer Isolation holen und ein Weg 
zur Verarbeitung sein.

Eine Konfrontation mit Fakten, Klischees, 
Vorurteilen und Fehlannahmen zum The-
ma Suizid liefern 15 künstlerisch bear-
beitete Türen, die auf den Rasenflächen 
vor und hinter dem Zaun des Berliner 
Medizinhistorischen Museums platziert 

Wenn Menschen sterben wollen
Ein Ausstellungsprojekt von Studierenden der Europäischen Ethnologie

wurden. Sie stellen menschliche Silhou-
etten dar, ausgesägt oder aufgemalt, alt, 
jung, weiblich oder männlich, neben de-
nen etwa Zitate, Interviewausschnitte, Ab-
schiedsbriefe, eigene Texte sowie Bilder 
Aspekte des Themas Suizid aufgreifen. 
Die Tür-Installationen sind bis zum 19. 
Oktober zu sehen.

Die wissenschaftlich-künstlerischen Ar-
beiten auf freier Fläche wurden ergänzt 
durch einen Container als zentralen Infor-
mations-, Begegnungs- und Reflexionsort, 
in dem künstlerische Arbeiten gezeigt 
und eine wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Thema angeboten wur-
de. In Aktenschränken, auf Tischen, in 
Schubladen, einer Installation mit Hörcol-

lage, Interviews und Abschiedsbrieffrag-
menten sowie einer Videoprojektion wur-
de Recherchematerial aufbereitet: Artikel, 
Essays, Publikationen, wissenschaftliche 
Arbeiten, Erfahrungsberichte beruflich 
und persönlich betroffener Personen.

In der Hörsaalruine des Berliner Medizin-
historischen Museums, das dem Projekt 
auch inhaltlich und organisatorisch zur 
Seite stand, fand ergänzend ein Begleit-
programm statt. Unter den Titeln „Suizid 
im Alter”, „Suizid denken…”, „Suizid spie-
len.”, „Suizid reden.” und „Suizid ausstel-
len?” wurde diskutiert, sich ausgetauscht, 
gefragt und gemeinsam nachgedacht so-
wie auch die Uraufführung eines Theater-
stückes präsentiert, das im Rahmen des 
Projekts erarbeitet wurde. Das Bündnis 
gegen Depression und die TelefonSeel-
sorge Berlin-Brandenburg begleiteten das 
Projekt in der Spätphase als Kooperati-
onspartner und standen als präventiv ar-
beitende Organisationen Betroffenen be-
ratend zur Seite. Darüber hinaus entsteht 
nun eine Publikation, die das Thema Sui-
zid im Berliner Stadtraum verorten wird.
Die bearbeiteten Themen spiegeln Inter-
essenschwerpunkte wider, die aus der per-
sönlichen Auseinandersetzung erwach-
sen waren und sich während der Recher-
che- und Bearbeitungsphase präzisierten. 
Puzzleteile hiervon finden sich nun in 
der Installation wieder: Abschiedsbriefe, 
die persönliche Geschichten und viele 
Facetten der Selbsttötung beleuchten; Su-
izide nationalsozialistisch Verfolgter; die 
begrenzte Aussagekraft von Suizidstatisti-
ken; Standpunkte bekannter Denker; Ver-
suche unterschiedlicher Sprachen, den 
Suizid mit Worten zu fassen; individuelle 
Wege, mit dem Suizid eines nahe stehen-
den Menschen umzugehen.
 Falk Blask

Die Türen als ein Teil der Installation 
werden noch bis zum 19. Oktober 2009 
auf der Freifläche vor dem Medizinhisto-
rischen Museum, Charitéplatz 1, jeweils 
Di - Sa 13 - 17 Uhr, zu sehen sein. Eintritt 
frei. Ausführliche Informationen über 
das gesamte Projekt finden sich auf 

 www.sterbenwollen.de.

Karsten Krampitz will Popstar werden. 
Von seinem Jugendweihegeld kauft er sich 
ein Schlagzeug – für 1.800 DDR-Mark. 
Er übt wie ein Besessener, tagein, tagaus. 
Schon bald erkennt er aber, dass es – rein 
anatomisch – nichts werden kann mit der 
Popstar-Karriere. Denn Karsten Krampitz’ 
rechter Arm hat irgendwann einfach auf-
gehört zu wachsen. Nun besitzt er ein 
Schlagzeug, das die Rockbands im Haus 
der Künste in Frankfurt/Oder dringend 
für ihre Proben brauchen. Der Deal: Kars-
ten Krampitz leiht den Musikern sein 
Schlagzeug und darf im Gegenzug deren 
Liedtexte schreiben. Er beginnt Prosatexte 
zu verfassen und besucht einen Lyrikkurs. 
Für „nicht gut, aber ausbaufähig“, befand 
seine Kursleiterin Ingrid Kopielski seine 
Arbeiten damals, erinnert sich der Autor. 
Seine Novelle „Heimgehen“ hat er ihr ge-
widmet: sie ist heute seine Lektorin und er 
Gewinner des Publikumspreises des Inge-
borg-Bachmann-Literaturwettbewerbs.

„Heimgehen“ ist eine frei erfundene Ge-
schichte, der ein wahres Ereignis zugrun-
de liegt: die Selbstverbrennung des evan-
gelischen Pfarrers Oskar Brüsewitz im 
Sommer 1976. Karsten Krampitz erzählt 
darin von einer „Republikflucht in den 
Himmel“ und wirft in seiner Auseinan-
dersetzung mit dem SED-Staat die Frage 
nach Opfern und Tätern auf. Schon in sei-
ner Magisterarbeit hat der Geschichtsstu-
dent die Selbstverbrennung des Pfarrers 
zum Thema gemacht: „Ein Glück, dass ich 

„Es ist das Allergrößte, eine Fußnote zu sein“ 
Geschichtsdoktorand Karsten Krampitz gewann beim 33. Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb mit seiner  Novelle „Heimgehen“ den Publikumspreis

so lange studiert habe, so konnte ich Mate-
rial sichten und analysieren, das noch kein 
anderer Historiker zuvor gesehen hat, weil 
die Sperrfristen in den Archiven erst 2006 
aufgehoben wurden.“ Protestbriefe, Dro-
hungen und Rücktrittsforderungen taten 
sich dem heute 40-Jährigen auf. 

1997 hat sich Karsten Krampitz an der 
Humboldt-Universität immatrikuliert und 
am Ende so lange an seiner Magisterarbeit 
geschrieben, dass er sich mit seiner veröf-
fentlichten Recherche „Ich werde dann ge-

hen – Erinnerungen an Oskar Brüsewitz“ 
schließlich selbst als Fußnote angeben 
konnte: „Es ist doch das Allergrößte für 
einen Historiker, eine Fußnote zu sein.“

Sein erstes Buch – einen mit Comics illus-
trierten Steuerratgeber für „Ossis“ – be-
lustigt Karsten Krampitz heute selbst. Mit 
„Rattenherz“ hat er mehr Erfolg, gewinnt 
1994 den Berliner Jugendliteraturwettbe-
werb. Nebenbei schreibt er als freier Jour-
nalist für die FAZ, Berliner Zeitung, Die 
Welt und etliche Obdachlosenzeitungen. 

Zu dieser Zeit inszeniert er mit Vorliebe 
politische Kampagnen zur Situation woh-
nungsloser Menschen. „Unter dem Motto 
,Es sind noch Betten frei’ haben wir das 
Hotel Adlon gestürmt und am Bahnhof 
Friedrichstraße eine öffentliche Trauerfei-
er abgehalten, nachdem ein Obdachloser, 
dem keine Zuflucht gewährt wurde, erfro-
ren war“, erzählt der Autor. 

Auch beim Bachmann-Preis polarisiert 
er; die Jury ist nach seiner Lesung zwie-
gespalten, doch das Publikum kann er in 
einer hitzigen Diskussion für sich gewin-
nen. Die Abstimmung, bei der die Votie-
renden per Mail eine Begründung für ihre 
Wahl liefern müssen, gewinnt Karsten 
Krampitz. 

Brüsewitz wird ihn in seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn weiter begleiten. Das Ver-
hältnis von Staat und Kirche in der DDR 
ist das Thema seiner Promotion, ein Sti-
pendium dafür hat er noch nicht. Noch in 
diesem Monat erscheint die Anthologie: 
„Heimat, Heimweh, Heimsuchung“, bei 
der er Mitherausgeber ist. Ein neues Buch-
projekt ist geplant, und Karsten Krampitz 
möchte sich wieder mehr für die Behin-
dertenzeitschrift „Mondkalb: Zeitschrift 
für das organisierte Gebrechen“ engagie-
ren. „Erst einmal werde ich auftanken, für 
so einen Marathon braucht es genügend 
Proviant“, sagt er. Sein Schlagzeug hat er 
endgültig verkauft. 
 Constanze Haase

Eine Ausstellung entsteht Foto: Falk Blask

Der Wind pfeift 
durch‘s fenêtre
Poetische Impressionen

„Und es gäbe so unglaublich viel Wun-
derbares und Andersartiges zu berichten, 
aber heute erzähle ich nur von Rosa.“ So 
beginnt das Essay einer Medizinstudentin 
der HU, in welchem sie ihre Eindrücke 
und Erlebnisse während ihres Praktischen 
Jahres in einem Krankenhaus in Peru 
schildert. Eine andere beschreibt die Ge-
sichter Istanbuls, ein weiterer zeichnet 
Toulouse in den schillerndsten Farben.
Im Zuge der Informationskampagne „go 
out!-studieren weltweit“ waren deutsche 
Studierende und Alumni in den vergange-
nen Monaten eingeladen, ihre Erfahrun-
gen und Impressionen, die sie während 
ihres Studien- oder Praktikumsaufent-
haltes im Ausland gesammelt haben, in 
Form eines Essays oder Gedichts aus-
zudrücken. Wer sich in fremde Länder 
aufmacht, kennt das gut: Aufbruch, Neu-
gier, Heimweh, Fernweh, Sehnsucht nach 
dem Besonderen, und doch wieder Suche 
nach Vertrautem. In den zahlreichen Ein-
sendungen erzählen die Poeten davon. 
Man kann ihre Werke in der Broschüre 
„Gedichtete Fremde“ nachlesen, erhältlich 
in der Abteilung Internationales. Unter 
der künstlerischen Leitung von Annette 
Hartmann werden die Schauspieler Ste-
fanie und Martin Dorr und die Musiker 
Paul Griesbach und Christian Hille die 
poetischen Beiträge in dem Lyrikabend 
„Der Wind pfeift durch’s fenêtre“ am 30. 
Oktober 2009 ab 21 Uhr im Rahmen der 
„Welcome Party für internationale Studie-
rende“ in der Kalkscheune vorstellen.
Das Ticket für die Welcome Party, das im 
Vorverkauf im Internationalen Club „Or-
bis Humboldtianus“ im Hauptgebäude für  
3 Euro sowie an der Abendkasse erworben 
werden kann, berechtigt auch zum Be-
such des Lyrikabends. Nora Butter

Geschichtsdoktorand und Autor Karsten Krampitz Foto: Uli Decker

Japanische Kalligraphien
Die von Suikou Shimon geleitete Saga-
Kunstakademie Deutschland zeigt in ei-
ner Gruppenausstellung Arbeiten von Stu-
dierenden der Kalligraphie-Klassen. Mit 
Pinsel und Tusche haben sie Variationen 
japanischer Schriftzeichen, eine Gedicht-
zeile oder Gedichte aus der berühmten ja-
panischen Sammlung „Hundert Gedichte 
von hundert Dichtern“ (Hyakunin Isshû) 
zu Papier gebracht. Bis 30. November, 
Erwin-Schrödinger-Zentrum, Zweigbi-
bliothek Naturwissenschaften, Rudower 
Chaussee 26.


