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Wir feiern 2010. Feiern? Na klar, zweihun-
dert Jahre Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Das ist ja unübersehbar, der beein-
druckende Festakt im letzten Oktober 
im Schauspielhaus, eine ganze Reihe 
von Veranstaltungen seither und dazu 
die wunderbaren Design-Einfälle 
unserer Agentur: „Das moder-
ne Original“, das alte Buch mit 
dem schicken Laptop als Inhalt 
und die bemerkenswerten Sprü-
che an unserer Ersatzmensa. 
Wir feiern. Allerdings feiern wir 
2010 nicht nur zweihundert Jah-
re Humboldt-Universität – die 
Staatsbibliothek preußischer 
Kulturbesitz wird dreihundert-
fünfzig Jahre, die Charité wurde 
vor dreihundert Jahren gegrün-
det und auch die Berlin-Branden-
burgische Akademie der Wissen-
schaften nahm vor dreihundert 
Jahren ihren Betrieb auf, die 
Max-Planck-Gesellschaft wurde gleichsam als 
Geschenk des Kaisers zum hundertjährigen Ju-
biläum dieser Universität 1910 konstituiert und 
1911 gegründet. Und dazu kommen noch eine 
Reihe weiterer Jubiläen in diesem Jahr 2010, 
so wird beispielsweise das einst prächtige und 
in Krieg wie Nachkriegszeit schlimm verheer-
te Hauptgebäude der Technischen Universi-
tät hundert Jahre. Vor drei Jahren haben die 
damaligen Leiter dieser Einrichtungen, allen 
voran der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende 
der Charité, Detlev Ganten, der Akademieprä-
sident und seinerzeitige Kuratoriumsvorsit-
zende Günter Stock und ich vorgeschlagen, 
dieses Jubiläum auch gemeinsam zu feiern, 
nicht nur getrennt: Wissenschaftsjahr Berlin 

2010. Wie üblich meldeten sich in Berlin 
sofort die Bedenkenträger: Ob eine 
gemeinsame Feier nicht das eine gro-
ße Humboldt-Jubiläum beschädigen 
könnte? Ob wir genügend Geld ha-

ben für mehrere große Feiern in 
dieser armen Stadt? Alle diese 
Bedenkenträger habe ich dann 
immer gefragt: Gehen uns diese 
Jubiläen etwa nichts an? Noch 
nie ein Buch aus der Staatsbiblio-
thek entliehen? Noch nie Rat und 
medizinische Hilfe von der Cha-
rité bekommen? Sind doch die 
Verbindungen zwischen unserer 
Biologie oder Psychologie oder 
Philosophie und der Charité, die 
Verbindungen mit der Akademie 
der Wissenschaften viel zu eng 
und natürlich auch mit der Max-
Planck-Gesellschaft und den 
anderen Jubilaren, als daß wir 
schön brav für uns feiern sollten. 

Wir feiern zweihundert Jahre Humboldt im 
Bewußtsein, daß die Berliner Universität im-
mer ein zentraler Knoten im Netz der Berliner 
Wissenschaft war und bis auf den heutigen 
Tag ist, aber auch in der festen Überzeugung, 
daß Humboldt ohne das reiche Berliner Wis-
senschaftsnetz ungleich ärmer dastünde. Und 
nutzen die Gelegenheit, Berliner Wissenschaft 
nach außen als ein Projekt engster Kooperatio-
nen zu präsentieren und dort enger zu koope-
rieren, wo es bisher noch nicht möglich war. 
Auch beim Berliner Wissenschaftsjahr gibt es 
spannende Veranstaltungen; ich lade gemein-
sam mit vielen Kolleginnen und Kollegen ganz 
herzlich ein:  www.wissenschaftberlin2010.de .
 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Winter auf dem Campus 
Immer wieder schön: In Weiß getaucht sah man den naturwissenschaftlichen Campus 
Adlershof selten. In der Zweigbibliothek Naturwissenschaften im Erwin-Schrödinger-
Zentrum stehen den interessierten Besuchern 470.000 Bände im Freihandbereich, 6.000 
elektronische Zeitschriften, 30 Onlinedatenbanken sowie 20.000 E-Books zur Verfügung. 
Zusammen mit dem Computer- und Medienservice bietet sie die Möglichkeit, über W-LAN 
die elektronischen Bestände der Bibliothek einzusehen. Derzeit wird hier auch ein Teil der 
Ausstellung „Rektoren und Präsidenten der Humboldt-Universität zu Berlin“ gezeigt (siehe 
Seite 8). Foto: Sylvia Scholz 

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

Familiengerechte 
Hochschule

Auszeichnung für nachhaltige, familienbewusste Personalpolitik 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie

Die Humboldt-Universität zu Berlin darf 
sich fortan offiziell „familiengerechte 
Hochschule“ nennen. Sie erhält damit 
die Anerkennung für ihre langjährigen 
Bemühungen, Angebote zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu ent-
wickeln. Verliehen wird das Zertifikat 
von der berufundfamilie gGmbH, einer 
Initiative der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung.  

Im Wettbewerb um die besten Köpfe 
in Wissenschaft und Forschung zählen 
neben fachlichen Aspekten zunehmend 
familiengerechte Arbeitsbedingungen zu 
den maßgeblichen Auswahlfaktoren. Die 
Hochschulen müssen aber nicht nur fa-
miliengerechte Arbeitsbedingungen für 
ihre Mitarbeiter schaffen, sondern auch 
Vorraussetzungen für familiengerechte 
Studienbedingungen für die Studieren-
den entwickeln. Der Auditierungsprozess 
erfasst den Status quo der bereits ange-

Einer „Anstandsdame“ auf die Finger 
geschaut. Wissenschaftler erforschen 

die Wirkungsweise eines 
Proteins, das das Überleben 
von Krebszellen begünstigt.
 Seite 3

Ohne Anfang und ohne Ende. 
Studierende der Geschichte haben an 

einem Reiseführer über 
die Berliner Ringbahn 
mitgeschrieben.
 Seite 4

„Bilder sind mehr als oberflächliche 
Kopien der Welt“. Im November wurde 

die Kolleg-Forschergruppe 
„Bild akt und Verkörperung“ 
ge gründet.
 Seite 5

Ein Leben in Dissonanzen. Dem 
schwarzen amerikanischen Sänger und 

Bürgerrechtler Paul Robeson 
wurde vor 50 Jahren die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
 Seite 7

Stadt Land Mensch. Das Institut für 
Europäische Ethnologie untersucht 

seit 15 Jahren globale 
Zusammenhänge zwischen 
Ural und Atlantikküste.
 Seite 5

botenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Studium bezie-
hungsweise Erwerbsarbeit und Familie. 
In einem zweiten Schritt wird das hoch-
schulspezifische Entwicklungspotenzial 
ermittelt.
Die Hochschule verpflichtet sich anschlie-
ßend in einer Zielvereinbarung zur Um-
setzung bestimmter Projekte. Dazu ge-
hören zum Beispiel die Erweiterung der 
familienfreundlichen Infrastruktur an der 
Universität durch die Einrichtung zusätz-
licher Spielecken und Aufenthaltsberei-
che sowie die Erleichterung der Studien-
organisation für Studierende mit famili-
ären Aufgaben. Über die Zielerreichung 
muss die Humboldt-Universität jährlich 
gegenüber der berufundfamilie gGmbH 
berichten. Nach drei Jahren ist eine Re-
Auditierung vorgesehen. 
Die öffentliche Verleihung des Zertifikats 
erfolgt voraussichtlich im Juni 2010 in 
Berlin. 

Helmholtz-Vorlesungen

Dr. Wilhelm Krull 
VolkswagenStiftung

„Wer führt wen, wozu – und wie?  
Governance und Handlungsspielräume 
der Universität des 21. Jahrhunderts“
Donnerstag, 21. Januar 2010
18.30 Uhr im Kinosaal 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/hvl-aktuell

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Humboldt-Universität 
ist stärkste Uni Berlins

Gemessen an den Kriterien des Berliner 
Senats für die leistungsbezogene Mittel-
vergabe, war die Humboldt-Universität 
im vergangenen Jahr die stärkste Univer-
sität Berlins. Seit dem Jahr 2002 verteilt 
der Berliner Senat einen Teil der Landes-
mittel an die Hochschulen nach Leistun-
gen in den Bereichen Forschung, Lehre 
und Gleichstellung. In dem Bericht über 
die Leistungen des Jahres 2008 belegt die 
HU vor der Freien Universität im Bereich 
der Forschung die Spitzenposition. So 
liegen die eingeworbenen Drittmittel bei 
266.000 Euro pro Professur gegenüber 
der FU mit 247.000 Euro pro Professur. 
Damit steigerten sich die Drittmittel der 
Humboldt-Universität im Jahr 2008 um 
17 Prozent auf 65,7 Millionen Euro.
Auch die Erfolgsquote – die Zahl der 
Absolventen im Verhältnis zu den Stu-
dierenden in der Regelstudienzeit eines 
Jahrgangs – ist an der HU von 48 auf 
79 Prozent gestiegen. Die Steigerungen 
gehen auf die frühe Umstellung auf Ba-
chelor- und Masterstudiengänge zurück; 
ebenso waren Studierende der alten Stu-
diengänge dadurch motiviert, zügig ihren 
Abschluss zu machen.

Studieninformationswoche 
in den Winterferien

Vom 1. bis 5. Februar 2010 lädt die Hum-
boldt-Universität zu Berlin die Berliner 
und Brandenburger Schülerinnen und 
Schüler zur diesjährigen Studieninforma-
tionswoche ein.
Mit dem Vortrag „Suche kluge Studieren-
de – warum wollen wir, dass Sie bei uns 
studieren?“ begrüßt der Vizepräsident für 
Studium und Internationales, Uwe Jens 
Nagel, die Interessierten. Unter diesem 
Motto präsentiert die Universität eine Wo-
che lang ihr attraktives Studienangebot. 
Studiengänge werden vorgestellt, Studi-
enfachberater und -beraterinnen bieten 
persönliche Gespräche an. Zahlreiche re-
guläre Lehrveranstaltungen stehen den 
Interessenten zur Teilnahme offen. Es 
können Institute und Labore besichtigt 
und Gespräche mit Lehrenden und Stu-
dierenden vor Ort geführt werden.
Auf den Campus Mitte und Adlershof 
wird ergänzend ein Rahmenprogramm 
geboten, das über das einzelne Fach 
 hinausgehende Fragen rund um das Stu-
dium aufgreift. So gibt es Vorträge und 
Diskussionen zu den Studienabschlüssen 
Bachelor und Master, zur Lehramtsausbil-
dung in Berlin, zum Auslandsstudium, 
zur Studienfinanzierung durch BAföG 
oder zum Bewerbungsverfahren an der 
Humboldt-Universität.

Der Informationstag in Mitte findet am 
1. Februar 2010 im Hauptgebäude, Unter 
den Linden 6, statt; der Informationstag 
in Adlershof, dem Campus der Natur-
wissenschaften, am 3. Februar 2010 im 
Erwin-Schrödinger-Zentrum, Rudower 
Chaussee 26. Die Studienberatung ist an 
beiden Tagen jeweils mit einem Informa-
tionsstand vor Ort vertreten.
Zudem laden auch die Fakultäten und 
Ins titute zu Veranstaltungen ein. Sie ge-
ben Entscheidungshilfe für die Studien-
wahl und stellen Studiengänge und -pro-
gramme vor.  Birte Männel

Das Rahmenprogramm und die Veran-
staltungen der Fakultäten sind im Internet 
veröffentlicht:  www.siw.hu-berlin.de

Eine besonders originelle Möglichkeit auf 
Jobsuche zu gehen, haben Studierende am 
27. Januar 2010. Dann startet unter dem 
Motto „Berlin – Eine Stadt voll Energie“ 
an der Humboldt-Universität zu Berlin die 
erste Nacht der Unternehmen. Der Clou 
der Veranstaltung: Shuttle-Busse bringen 
die Studierenden unterschiedlicher Fach-
bereiche auf mehreren Routen zu innova-
tiven Unternehmen aus dem Energie-, IT- 
und Technologiebereich. Dort können sie 
ihre potenziellen Arbeitgeber persönlich 
kennen lernen und in entspannter Atmo-
sphäre Kontakte knüpfen. 
„Die Nacht der Unternehmen ist ein wei-
terer Meilenstein im Engagement unserer 
Universität für einen gelungenen Berufs-
start der zukünftigen Absolventinnen und 
Absolventen“, so Vizepräsident Uwe Jens 
Nagel. Organisator und Mitveranstalter ist 

Am 19. und 20. Januar 2010 finden die 
jährlichen Wahlen zum Studierendenpar-
lament (StuPa) der Humboldt-Universität 
zu Berlin statt. Die 60 Sitze des StuPas 
werden entsprechend der Stimmenanzahl 
auf die Listen verteilt. Zur Wahl sind Listen 
mit mindestens drei Kandidatinnen oder 
Kandidaten zugelassen. Wahlberechtigt 
ist jedes Mitglied der Humboldt-Univer-
sität mit studentischem Status, das seine 
Mitgliedsrechte an der HU ausübt. Zur 

Wahlen zum Studierendenparlament

Urnenwahl ist die persönliche Anwesen-
heit erforderlich. Vorzulegen sind außer-
dem ein gültiger amtlicher Lichtbildaus-
weis sowie der Studierendenausweis.

Die Selbstdarstellung der Listen und 
Informationen rund um die Wahl, die 
Standorte der Wahllokale, die Wahlord-
nung und der Musterstimmzettel sind 
auf folgender Homepage zu finden: 

 www.refrat.de/wahlen/2010/

Per Shuttle-Bus zum Job
Erste Nacht der Unternehmen für Studierende und Absolventen

das Career Center. Die Leiterin des Career 
Centers, Rosmarie Schwartz-Jaroß, hofft 
auf eine Fortführung der Veranstaltung 
im nächsten Jahr: „Mit diesem innovativen 
Veranstaltungsformat können wir die Po-
tenziale der Region Berlin/Brandenburg in 
den verschiedenen Branchen noch besser 
für unsere Studierenden und Absolventen 
erschließen.“ 
Die berlinweite Aktion beginnt um 16:30 
Uhr im Foyer des Seminargebäudes in der 
Dorotheenstraße 24. Bereits dort stellen 
sich die Institutionen und einige Unterneh-
men sowie das Career Center der HU und 
Kooperationspartner vor. Eine hochrangig 
besetzte Podiumsdiskussion zum Thema 
„Jobmotor Energiewirtschaft?!“ leitet den 
Abend ein. Von diesem zentralen Sammel-
punkt aus können die Besucher dann von 
18 bis 22 Uhr mit Shuttle-Bussen zu weite-
ren Unternehmen verschiedener Branchen 
fahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Im 
Anschluss an die Bus-Touren ist im Semi-
nargebäude der HU noch ein Get-together 
mit den Firmen und den Studierenden als 
Ausklang geplant. Silke Welzmann, Abb: Promo

Weitere Informationen und Anmeldung zu 
den Bustouren unter 

 www.berlin.nachtderunternehmen.de

Jetzt anmelden und mitmachen
Die Lange Nacht der Wissenschaften am  
5. Juni 2010 steht ganz im Zeichen des Ber-
liner Wissenschaftsjahres und des 200-jäh-
rigen Jubiläums der Humboldt-Universität. 

Wir  freuen uns 
auf  Ihre Vorschlä-
ge für Vorträge, 
Rundgänge, Aus-

stellungen, Präsentationen oder Mitmach-
aktionen. Bitte melden Sie sich an unter: 
www.hu-berlin.de/langenacht
E-Mail: lange.nacht@hu-berlin.de
Telefon: (030) 2093-2345
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische  Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.
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Stimmen 
aus der Universität

                  Foto: Petra Wegener

Jael Vizcarra, Absolventin im ersten 
Jahrgang des German Turkish Masters 

Program in Social Sciences

Ich hatte gerade meinen Bachelor in Anthro-
pologie und Internationale Beziehungen ab-
geschlossen und arbeitete als Sekretärin in 
einem anthropologischen Museum in Süd-
kalifornien, als ich von dem neuen deutsch-
türkischen Masterprogramm erfuhr. Zum 
Zeitpunkt meiner Bewerbung hatte ich al-
lerdings noch keine Vorstellung davon, dass 
ich mich tatsächlich einige Monate später 
in Ankara als Studentin an der Middle East 
Technical University (METU) wiederfinden 
würde – zusammen mit sechs anderen 
Studierenden aus der Türkei, Russland und 
Ägypten. Dort teilte ich mir für umgerech-
net 140 Euro monatlich eine Wohnung mit 
einer Studentin aus Baku.

Das Studium war von Anfang an verglei-
chend angelegt, mit Seminaren zur Moder-
nisierung in der Türkei und Deutschland, 
zum politischen System und zu den Bezie-
hungen der Türkei zum Mittleren Osten und 
Zentralasien. Im ersten Studienjahr erarbei-
teten wir uns die Grundlagen zum Verständ-
nis beider Länder und der Gegebenheiten 
in politisch-ökonomischer, kultureller sowie 
sozialer Hinsicht. Außerdem konnte ich 
Sprachkurse belegen. Im Sommer hätte ich 
bereits das obligatorische Praktikum absol-
vieren können, entschied mich aber für eine 
Reise durch die Türkei. 

In Berlin befassten wir uns im zweiten 
Studienjahr mit Fragen der Europäisierung 
in beiden Ländern sowie dem politischen 
und sozialen Wandel in Deutschland. Wir 
begannen, Themen für unsere Masterarbei-
ten zu entwickeln und erhielten dabei viel 
Unterstützung durch unsere Lehrenden. 
Mein dreimonatiges Praktikum absolvierte 
ich in Berlin-Kreuzberg bei einer Organi-
sation, die türkische Migrantinnen in al-
len praktischen Belangen des Lebens und 
im Umgang mit Behörden unterstützt und 
schrieb meine Masterarbeit schließlich über 
das Phänomen transnationaler Ehen. Ich 
führte Interviews mit Frauen, die über ihre 
Ehemänner nach Deutschland gekommen 
waren, und diskutierte – im Kontext ihrer Er-
fahrungen – die Beziehung von Geschlecht 
und nationaler Zugehörigkeit.    
Noch vor Studienabschluss habe ich mich 
erfolgreich für das Einführungsjahr an der 
Berlin Graduate School of Social Sciences 
an der Humboldt-Universität beworben und 
bereite nun meine Promotion vor, die sich 
vergleichend mit mexikanischen Einwan-
derern in den USA und Einwanderern in 
Deutschland beschäftigt. Mich interessiert 
besonders, welche Strategien Frauen an-
wenden, um Restriktionen in beiden Län-
dern zu entgehen und welche Arten von 
Netzwerken sie dazu bilden. So möchte 
ich den deutsch-türkischen Beziehungen 
eine weitere Dimension hinzufügen und zu 
ihrem besseren Verständnis beitragen.

Meine Erfahrungen sind sehr positiv. Allen 
Studierenden, die sich für die deutsch-
türkischen Beziehungen und Themen wie 
Demokratisierung und Europäisierung inte-
ressieren, kann ich das Programm nur emp-
fehlen. Unsere Seminardiskussionen waren 
stets sehr lebendig, engagiert und kritisch 
und alle Lehrenden sehr zugänglich und of-
fen für Neues. Besonders bereichernd fand 
ich die Möglichkeit, jeweils ein Jahr in An-
kara und in Berlin zu verbringen und damit 
nicht nur verschiedene akademische Kultu-
ren zu erleben, sondern auch persönliche 
Kontakte zu knüpfen. Gerade angesichts 
gewisser islamophobischer Äußerungen in 
Deutschland finde ich es wichtig, in einen 
Dialog und Austausch zu treten. 

 www.bgss.hu-berlin.de/masters/getma

Klimawandel stoppen, Pandemien abwen-
den, erneuerbare Energieressourcen ent-
wickeln – die Wissenschaft des 21. Jahr-
hunderts steht vor großen Aufgaben. Aus 
aktuellem Anlass laden die Helmholtz-Ge-
meinschaft und die Humboldt-Universität 
im Berliner Wissenschaftsjahr 2010 ge-
meinsam zu Sonntagsvorlesungen ein.

In bester Berliner Tradition werden an 
vier Sonntagen monatlich aktuelle The-
men aus den Bereichen Gesundheit und 
Energie aus unterschiedlichen Blickwin-
keln der Forschung vorgestellt und disku-
tiert. Die Helmholtz-Humboldt-Sonntags-
vorlesungen bestehen aus jeweils zwei 
Kurzvorlesungen. Das Thema wird durch 
einen Forscher aus der Helmholtz-Ge-
meinschaft vorgestellt und zusammen mit 
dem „anderen“ Blick eines Forschers der 
Humboldt-Universität diskutiert. 

In der ersten Veranstaltung am 31. Januar 
2010 treffen im Senatssaal der HU Klaus 
Schughart, Abteilungsleiter Infektionsge-
netik des Helmholtz-Zentrums für In-
fektionsforschung in Braunschweig, und 
Humboldtianer Michael Kloepfer vom 

platzstifter 
gesucht
Wirtschaftswissenschaftler suchen Stuhlpaten 
zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen

Dr. Antje Voigt von PricewaterhouseCoopers, Rupertus Rothenhäuser für BNP Paribas und Prof. 

Oliver Günther, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, haben eines gemeinsam: Sie 

alle sind Platzstifter.

Nach mehr als 60 Jahren Lehrbetrieb wird der größte Vorlesungssaal der Fakultät mit Sitz in 

der Spandauer Straße bis zum Wintersemester 2010/11 vollständig saniert und auf den tech

nisch neuesten Stand gebracht. Im Rahmen dieser Restaurierung und Neubestuhlung hat 

der 1999 gegründete, gemeinnützige studentische Förderverein StudentenRat e.V. das Projekt 

platzstiften initiiert. Förderer, Freunde, Wissenschaftsinteressierte und Mitglieder der Univer

sität und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sind aufgerufen, einen der Vorlesungsplätze 

zu stiften und werden dafür auf einer an dem Stuhl gut sichtbaren Stifterplakette verewigt. 

Aus dem Erlös des Projektes werden zusätzliche Tutorien zur Verkleinerung bestehender 

 studentischer Übungsgruppen langfristig finanziert. Zusätzlich wird die Schaffung von Lern

räumen für die Studierenden gefördert. „Mit dem Projekt leisten die Studierenden selbst einen 

Beitrag zu nachhaltig verbesserten Studienbedingungen und einer inspirierenden Studien

atmosphäre“, sagt Projektkoordinatorin Eva Heberer.  

Ihren Platz sichern Sie sich unter: w w w . p l a t z s t i f t e n . d e

Helmholtz-Humboldt-
Sonntagsvorlesungen

Acht Forscher zu aktuellen Themen aus Gesundheit und Energie

Lehrstuhl für Staats-, Europa- und Um-
weltrecht zum Thema „Schweinegrippe 
– Infektionen werden zu Pandemien“ auf-
einander. 

Influenza-Viren stellen eine ständige Be-
drohung dar, der Mensch kann dieser Ge-
fahr nur begegnen, indem er neue Impf-
stoffe entwickelt. Doch wer ist im Pan-
demiefall vorrangig mit Medikamenten 
zu versorgen, und darf ein Staat Schutz-
impfungen anordnen? Das Publikum ist 
aufgerufen, Fragen zu stellen und mit den 
Vortragenden zu diskutieren. 
Die folgenden drei Sonntagsvorlesungen 
drehen sich um die neue Volkskrank-
heit Diabetes II, die Entwicklung von 
Dünnschicht-Solarzellen als größter po-
tenzieller erneuerbarer Energieträger und 
die Zukunft des Menschen in Zeiten des 
Klimawandels.
Der Eintritt zu allen Vorlesungen ist frei. 
Kinder ab dem Vorschulalter werden be-
treut.  Constanze Haase

Programm: 
 www.helmholtz.de/sonntagsvorlesung 

Erster deutsch-ukrainischer 
Doktorandenworkshop

Charité zeichnet Lehrende aus 
Im Rahmen einer feierlichen Matinee unter 
Schirmherrschaft des Senators für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Prof. Dr.  
E. Jürgen Zöllner, hat die Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin Ende des Jahres erst-
mals Preise für gute Lehre vergeben. Die 
jeweils „Beste Vorlesung“ und das  „Beste 
eLearning-Angebot“ wurden von den Stu-
dierenden belohnt. Im klinischen Studie-
nabschnitt gingen beide Auszeichnungen 
an die Klinik für Dermatologie, Venerolo-
gie und Allergologie am Campus Charité 
Mitte. Prof. Dr. Wolfram Sterry, Direktor 
der Klinik, erhielt den Preis für die beste 
Vorlesung, Prof. Dr. Bertold Rzany bietet 
nach Meinung der Studierenden das beste 
eLearning-Modul an. Im vorklinischen Stu-
dienabschnitt gab es ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen: Doppelsieger sowohl mit der besten 
Vorlesung als auch dem besten eLearning-
Angebot wurde Dr. Andreas Winkelmann, 
der im Centrum für Anatomie am Cam-
pus Charité Mitte den Bereich Lehre und 
Fortbildung leitet. In der Kategorie „Beste 
Vorlesung“ war der Abstand zum Zweitplat-
zierten, Dr. Martin Heck vom Centrum für 
Biochemie und Biophysik, so hauchdünn, 
dass sich die Charité entschloss, auch ihn 
auszuzeichnen.  Charité - Presse

Auszeichnung  
für Manfred Jähnichen
Die Gemeinschaft für Kultur und Bildung 
der Republik Serbien verleiht jährlich die 
„Ehrennadel in Gold“ für hervorragende 
Verdienste um die Verbreitung der serbi-
schen Kultur. Im Jahr 2009 gehörte Prof. 
Dr. em. Manfred Jähnichen zu den Aus-
gezeichneten. Nach seinem Studium der 
Slawistik, Romanistik, Germanistik und 
Philosophie an der Humboldt-Universität 
war der 1933 Geborene hier von 1973 bis 
zu seiner Emeritierung 1998 Professor für 
slawische Literaturen und Kulturen und 
baute die Bohemistik, Slowakistik und Ser-
bokroatistik als eigenständige Disziplinen 
aus. Jähnichens wissenschaftliche Arbeit 
– die Bibliographie umfasst rund 250 Pu-
blikationen – ist verschränkt mit seiner 
Tätigkeit als Herausgeber, Prosaübersetzer, 
Nachdichter, Essayist und Kritiker. So kom-
men vierzig Publikationen hinzu, die sich 
getrost als Œuvre bezeichnen lassen. Als 
in den 1990er Jahren kulturelle Brücken 
sowohl im als auch in den Raum des ehe-
maligen Jugoslawien in Trümmer fielen, 
nahm sich Manfred Jähnichen weiter un-
ermüdlich der Verbreitung südslawischer 
Kulturen an. Nach wie vor leistet der Emeri-
tus ein umfangreiches Vortragsprogramm. 
Im Jahre 2004 erschien als dritter Band 
seiner Anthologien slawischer Lyrik des  
20. Jahrhunderts die kommentierte Samm-
lung „Das Lied öffnet die Berge“, die mehr 
als 250 serbische Gedichte vereint. In einer 

Atmosphäre der Antipathie gegenüber Ser-
bien arbeitete Manfred Jähnichen in den 
letzten zwei Jahrzehnten nachdrücklich im 
Einklang mit den fruchtbaren Traditionen 
der deutsch-serbischen Kulturbeziehun-
gen. Der Reichtum und die Schönheit der 
serbischen Literatur sollen im kulturellen 
Akkord Europas wahrgenommen werden. 
Vermittler vom Format des Geehrten sind 
dafür unverzichtbar. Sabine Kirfel

Förderpreis an Bodenkundler 
Die Gregor Loui-
soder Umweltstif-
tung ehrte Christian 
Klingenfuß für sei-
ne Masterarbeit. Im 
Studium der Pflan-
zenbauwissenschaf-
ten entstand die Ar-
beit „Anwendbarkeit 

des Entscheidungsunterstützungssystem 
DSS-WAMOS am Beispiel von Waldmoo-
ren in der oberbayrischen Jungmoränen-
landschaft“. Sie wurde von Professor Jutta 
Zeitz vom Fachgebiet Bodenkunde und 
Standortlehre betreut. Waldmoore sind ein 
bisher vernachlässigter Moortyp. In seiner 
Arbeit thematisiert Klingenfuß die Anwen-
dung des DSS-WAMOS an zwölf bayri-
schen Waldmoor-Standorten. Dabei gibt er 
Anpassungsvorschläge für das einst für das 
Land Brandenburg entwickelte System. Der 
Stiftungspreis ist mit 2.500 Euro Preisgeld 
sowie einer zusätzlichen Förderung in Hö-
he von 2.500 Euro versehen, die zweckge-
bunden für die Fortführung wissenschaft-
licher Tätigkeit an den Preisträger gehen.
 LGF/Foto: A. Abstreiter

Preis für Politikwissenschaftlerin 
Juniorprofessorin Astrid Lorenz wur-
de von der Deutschen Vereinigung für 
 Politische Wissenschaft (DVPW) mit dem 
Förderpreis für die beste Post-doc-Arbeit 
ausgezeichnet. Den Preis erhielt die Poli-
tikwissenschaftlerin, die derzeit am Insti-
tut für Sozialwissenschaften, Lehrbereich 
Innenpolitik der Bundesrepublik Deutsch-
land, tätig ist, für ihre als Buch veröffent-
lichte Habilitationsschrift „Verfassungs-
änderungen in etablierten Demokratien. 
Motivlagen und Aushandlungsmuster“.  
In der Laudatio heißt es: „Frau Lorenz 
liefert mit ihrer Untersuchung zum Ab-
lauf von Verfassungsänderungen in entwi-
ckelten Demokratien einen wesentlichen 
Beitrag zur Forschung über Verfassungen 
und ihre Reform. Frau Lorenz analysiert 
Verfassungsänderungen aus einer Akteur-
sperspektive. Dabei interessiert sie sich 
für die Motive der beteiligten Akteure und 
für den Ablauf der Aushandlungsprozes-
se. Im Zentrum steht die Frage, unter wel-
chen Bedingungen Verfassungsänderun-
gen tatsächlich zustande kommen.“
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Vom 10. bis 13. Dezember 2009 fand der 
Workshop „Global Challenges and Per-
spectives in Agricultural Research: Work-
shop of German and Ukrainian Young 
Scientists“ statt. Das vom BMBF und der 
deutschen Botschaft in der Ukraine geför-
derte Projekt ist das erste dieser Art und 
gilt als Vorbild für den internationalen Er-
fahrungsaustausch zwischen jungen Wis-
senschaftlern. Insgesamt 13 Doktoranden 
aus der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät und kooperierenden brandenbur-
gischen Forschungseinrichtungen hatten 
die einmalige Möglichkeit, an der National 
University of Life and Environmental Sci-

ences of Ukraine in Kiew ihre Forschungen 
zu den Themen Klimawandel und Land-
wirtschaft vorzustellen. Den Abschluss des 
Workshops bildete ein vertiefender Kontakt 
zu den Instituten der Universität, bei dem 
die Doktoranden ihre speziellen Kenntnisse 
mit den ukrainischen Kollegen diskutieren 
konnten.
Der Workshop wurde vom Vizepräsidenten 
für Studium und Internationales der HU, 
Prof. Dr. Uwe Jens Nagel, und dem Dekan, 
Prof. Dr. Otto Kaufmann, begleitet. Auf-
grund der guten Resonanz auf beiden Sei-
ten soll im nächsten Jahr der 2. Workshop 
in Berlin stattfinden. Udo Kummerow

Die Humboldt-Universität und die Junge 
Akademie stellen anlässlich ihrer  Jahrestage 
gemeinsam die Jubiläumspreisfrage 2009 
im Rahmen der  Humboldt-Streitgespräche 
in Kooperation mit der Stiftung Mercator. 
„Wer kriegt die Krise?“, möchten die Initi-
atoren von Studierenden und Nachwuchs-
wissenschaftlern wissen und erwarten sich 
originelle Antworten in Form von Experi-
menten, wissenschaftlichen  Abhandlungen, 
Essays oder Gedichten.

Preisfrage 2009
Es werden drei Geldpreise ausgelobt. Den 
spannendsten Antwortgeber erwartet ne-
ben einem Preisgeld auch die Teilnahme 
am dritten Humboldt-Streitgespräch, in 
das er die Perspektive eines jungen Nach-
wuchswissenschaftlers einbringen wird. 
Teilnehmen kann jeder mit noch nicht ver-
öffentlichten Beiträgen. Diese sind bis zum  
31. Januar 2010 einzureichen.

 www.hu200.de/kernprogramm/streitgespraeche 
 www.diejungeakademie.de/



Auch bei 
der tödlich 
verlau fenden 
Stoffwechsel-

Erkrankung 
Morbus Nie-

mann-Pick spielt das mo-
lekulare Chaperon eine Rolle, hier könnte 
es möglicherweise einen therapeutischen 
Effekt haben. Anke Roth fand in ihren 
Experimenten heraus, dass Hsp70 überra-
schenderweise auch mit dem Enzym ASM 
(acid sphingomyelinase) interagiert, wel-
ches die Berliner schon seit längerer Zeit 
untersuchen. Zunächst wurde vermutet, 
dass das Enzym eventuell mit dem Hsp70 
in Konkurrenz stehen könnte. Das Gegen-
teil war der Fall: Hsp70 und ASM arbeiten 
offenbar zusammen und aktivieren sich 
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Einem internationalen Forscherteam 
unter Beteiligung von Anke Roth und 
Chemieprofessor Christoph Arenz vom 
Institut für Chemie der Humboldt-
Universität ist ein wichtiger Einblick in 
die Wirkungsweise des Proteins Hsp70 
gelungen, das möglicherweise das Abster-
ben von Krebszellen hemmt. Das Protein 
ist ein so genanntes molekulares Chape-
ron, was auf Deutsch „Anstandsdame“ 
oder „Aufpasser“ bedeutet. Es stellt das 
Überleben von Zellen unter ungünstigen 
äußeren Bedingungen wie beispielsweise 
Stress sicher. 

Zellen antworten normalerweise auf fort-
dauernden Stress mit der Einleitung des 
programmierten Zelltods. Das Absterben 
von Zellen kann einerseits im Zusam-
menhang mit entzündlichen Erkrankun-
gen fatale Folgen bis hin zum Organver-
sagen haben. Andererseits ist der pro-
grammierte Zelltod sehr wichtig für eine 
Vielzahl von Prozessen. Eine verminderte 
oder fehlende Befähigung zum program-
mierten Zelltod ist beispielsweise auch 
ein entscheidendes Charakteristikum von 
Krebszellen. Daher ist die Frage, auf wel-
che Weise Hsp70 dieser wichtigen zel-
lulären Antwort, beispielsweise bei einer 
Strahlentherapie von Tumoren, entgegen-
wirkt, für Wissenschaftler von besonde-
rem Interesse. 

So hat die Biologin Marja Jäättelä vom Dä-
nischen Krebs-Zentrum in Kopenhagen 
die Wirkungsweise des Hsp70 untersucht 
und herausgefunden, dass dieses Protein 
bei zellulärem Stress oder auch in Krebs-
zellen in bestimmte Bereiche der Zelle, die 
sogenannten Lysosomen gelangt. Die Ber-
liner Forscher konnten dabei nachweisen, 
dass Hsp70 innerhalb der Lysosomen an 
ein definiertes Lipid bindet und offenbar 
gerade dadurch zum Überleben der Zellen 
beiträgt. Dies ist besonders interessant, da 

es bereits pharmakologische Wirkstoffe 
gibt, die diesem Überlebens mechanismus 
entgegenwirken könnten, weil sie sich an 
das besagte Lipid binden und dadurch 
die Anbindung des Hsp70 verhindern. 
Derartige Wirkstoffe könnten daher für 
zukünftige Krebstherapien beispielsweise 
in Kombination mit einer Strahlen- oder 
Chemotherapie interessant sein.

gegenseitig. Diese Tatsache könnte even-
tuell ebenfalls medizinisch relevant sein 
für die angeborene Stoffwechselerkran-
kung, da die ASM-Aktivität zu niedrig ist. 
In den Zellen Erkrankter kann offenbar 
Hsp70 seine schützende Wirkung für 
die Zelle nicht voll entfalten; weil die ak-
tivierende Wirkung der ASM fehlt. Zur-
zeit ist noch unklar wieweit dies für den 
Krankheitsverlauf relevant sein könnte. 
Entscheidender könnte die Beobachtung 
sein, dass verabreichtes Hsp70 in Zellen 
von Niemann-Pick-Patienten die Aktivität 
von ASM stark heraufsetzen kann. Auch 
wenn ASM und Hsp70 gemeinsam ge-
geben wurden, hatte Hsp70 einen ver-
stärkenden Effekt auf ASM. Dazu muss 
man wissen, dass die Verabreichung von 
ASM alleine zurzeit unter anderem in 
den USA und Deutschland an Patienten 
der Niemann-Pick-Krankheit als Behand-
lungsoption klinisch erprobt wird. Hier 
könnte also die gemeinsame Gabe von 
ASM und Hsp70 einen therapeutischen 
Effekt deutlich  verstärken. 

Die Herstellung von Wirkstoffen zur Be-
handlung der Niemann-Pick-Krankheit ist 
ein Ziel, das sich die Arbeitsgruppe von 
Prof. Arenz schon seit längerem auf die 
Fahnen geschrieben hat. In einem von der 
Volkswagenstiftung seit 2006 geförderten 
Projekt versuchen die Forscher auf der 
Basis von kleinen Molekülen Chaperone 
auf chemischen Weg zu entwickeln, die 
gezielt die ASM stabilisieren und aktivie-
ren können. Diese kleinen Moleküle ha-
ben vielleicht eine ähnliche Wirkung auf 
Zellen von Niemann-Pick Patienten, wie 
sie nun für das Hsp70 entdeckt wurde. 
Anders als das Protein Hsp70, das im Fal-
le einer therapeutischen Verwendbarkeit 
intravenös verabreicht werden müsste, 
könnten die kleinen Moleküle eventuell 
einfach in Form von Tabletten eingenom-
men werden. Christian Behrens

Schöner unsere Städte und Gemeinden
Geographiestudierende simulieren Planungsprojekte

aufeinanderstoßen. „Es ist eine ganz an-
dere Form des Seminars, die uns ganz 
andere Anstöße für unseren Beruf vermit-
telt“, erklärt Teilnehmerin Nele Heiland.
„Wir laden zu jeder Sitzung einen Prak-
tiker ein, der am Ende die Veranstaltung 
beurteilt und Einblicke in die Praxis gibt“, 
sagt Kulke, der das Seminar zusammen 
mit Reinhart Kühne, Leiter für Verkehrs-
studien am Deutschen Zentrum für Luft- 
Und Raumfahrt (DLR), gestaltet. 
„Die Universität bildet gute Leute aus, 
ich habe aber oft erlebt, dass Absolventen  
Schwierigkeiten haben, Projekte öffentlich 
zu präsentieren“, erklärt Kühne. „Viele 
Humangeografen arbeiten heute in priva-
ten Unternehmen, wo sie als Raumplaner 
auch die Aufgabe haben, Inhalte öffentlich 
überzeugend zu vermitteln“, fügt Kulke 
hinzu. 

Die beiden Seminarleiter greifen unter-
stützend ein, wenn die Studierenden nicht 
weiter wissen; sie spielen den Advocatus 
diaboli, wenn die Diskussion stockt und 
haben selber Spaß an diesem Spiel mit 
der Improvisation.     

Nicht zufrieden sind die zwei Wissen-
schaftler mit den Teilnehmerzahlen. „Die 
Zahlen sind mit der Einführung von Ba-
chelor und Master gesunken, die Studie-
renden müssen viele Pflichtveranstaltun-
gen absolvieren. Da bleibt kaum Zeit für 
freie Angebote dieser Art“, erklärt Kulke. 
Er hofft, dass das Interesse wieder steigt, 
zumal die neuen Studiengänge an der 
HU bis zum  Wintersemester 2010/11 
überarbeitet werden sollen und auch die 
Einführung eines Wahlfreimoduls geplant 
ist.  Ljiljana Nikolic
  

Dreimal jährlich 
„Raumwissen“ 

Das Magazin „Raumwissen“ wird von nun 
an drei Mal jährlich über die Arbeit des Ex-
zellenzclusters Topoi berichten. Topoi, ein 
gemeinsames Exzellenzcluster der Hum-
boldt-Universität und der Freien Universität 
hat es sich zum Ziel gemacht, verloren 
gegangenes Wissen über die Abhängigkeit 
von Raum und dem Wissen darüber wieder 
zusammenzuführen und so zu einem neu-
en Verständnis der Vorstellungen von Raum 
in der Antike zu gelangen. 
„Raumwissen“ ist kein Forschungsmagazin 
im strengen Sinne. Es dient vielmehr dazu, 
alle am Exzellenzcluster beteiligten For-
scherinnen und Forscher  über die Arbeit 
ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie die 
interessierte Öffentlichkeit auf dem Laufen-
den zu halten und so den interdisziplinären 
Gedanken lebendig zu machen. Das Ma-
gazin spiegelt das breite Spektrum der an 
Topoi beteiligten Fächer und Institutionen 
wider – mit Porträts, Essays, Interviews und 
klassischer Forschungsberichterstattung – 
inklusive einem Blick hinter die Kulissen.

Bezug:  ursula.mueller@topoi.org

Nachwuchswettbewerb

 Foto: BMBF/Media Consulta Event

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) hat den fünften wis-
senschaftlichen Nachwuchswettbewerb 
ausgeschrieben. Bis zum 19. Februar 2010 
können Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler Arbeiten zum Thema 
„Dienstleistungen für nachhaltige Entwick-
lung“ einreichen. 
Die Wettbewerbsbeiträge sollen aufzeigen, 
wie Dienstleistungen in den Bereichen Kli-
ma und Energie, Mobilität, Gesundheit, 
demografischer Wandel und Sicherheit eine 
nachhaltige Entwicklung unterstützen be-
ziehungsweise wie deren Ziele innovative 
Dienstleistungen fördern.  Die Beiträge der 
Gewinnerinnen und Gewinner werden im 
Tagungsband der 8. Dienstleistungstagung 
des BMBF veröffentlicht. Die Tagung findet 
am 22. und 23. April 2010 unter dem Titel 
„Mit Dienstleistungen die Zukunft gestal-
ten“ in Berlin statt. Zusätzlich prämiert das 
BMBF die Ausarbeitungen der Gewinnerin-
nen und Gewinner mit bis zu 3.000 Euro. 
Für eine besonders praxisorientierte Arbeit 
wird ein Sonderpreis verliehen. Am Nach-
wuchswettbewerb können Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler bis 35 Jahre 
teilnehmen. Sie sollten derzeit an einer Dis-
sertation oder Habilitation zum Thema des 
Wettbewerbs arbeiten oder diese in 2010 
abgeschlossen haben. Einsendeschluss ist 
der 19. Februar 2010. 
Teilnahmebedingungen unter 

 www.dienstleistungstagung.de

Einer „Anstandsdame“ 
auf die Finger geschaut

Wissenschaftler erforschen die Wirkungsweise eines Proteins, das das Überleben von Krebszellen begünstigt

Die Fußgängerzone in der Wilmersdor-
fer Straße soll aufgewertet werden. Die 
Bezirksbürgermeisterin stellt zusammen 
mit einer Vertreterin des Planungsbüros 
das Projekt Anwohnern und lokalen Un-
ternehmern vor. Die Zone soll verlängert, 
die Straße beheizt werden. Schnell regt 
sich wütender Protest in der Zuhörer-
schaft, einer der Unternehmer fürchtet, 
dass mit der Erweiterung der Zone nicht 
nur Parkplätze, sondern auch die Kunden-
zahlen schwinden werden. Ein Vertreter 
des Einkaufszentrums mit angeglieder-
tem Parkhaus sieht das Problem gelasse-
ner. Ein ehemaliger Bezirksbürgermeister 
von Treptow-Köpenick hat Einwände ge-
gen die Finanzierung.

Leider wird die Wilmersdorfer Straße 
nicht wirklich verschönert. Außer dass der 
ehemalige Bürgermeister Klaus Ulbricht 
wirklich zu Gast ist, ist alles andere si-
muliert im Seminar „Planungspraxis“ am 
Geographischen Institut in Adlershof, wo 
Studierende auf typische Situationen im 
Berufsleben praktisch vorbereitet werden. 
„In jeder Sitzung wird ein anderes, reali-
tätsnahes oder auch realistisches Projekt 
vorbereitet und durchgespielt“, erklärt Se-
minarleiter Elmar Kulke. Zwei Studieren-
de präsentieren das Projekt, die anderen 
Teilnehmer sind in Pro- und Contra-Ak-
tivisten eingeteilt, die die Aufgabe ha-
ben, eine Diskussion in Gang zu setzen. 
So waren die Schließung des Flughafens 
Tempelhof, die Planung des Supermarktes 
Kaufland an der Rudower Chaussee oder 
das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ Thema 
der studentischen Auseinandersetzung. 
Nächstes Mal wollen die Studierenden 
Berlin bemauten. Vertreter von ADAC,  
S-Bahn, IHK und BUND werden dann 

Universitätsmuseen  
im Hochschulalltag

Heraus aus dem Elfenbeinturm: Hier die 

Sammlung des Medizihistorischen Museums der 

Charité.   Foto: David Ausserhofer

Das Symposium „Universitätsmuseen 
und -sammlungen im Hochschulalltag“ 
setzt sich zum Ziel, gemeinsam nach 
neuen Aufgaben für Universitätsmuseen 
und -sammlungen zu suchen, Strategi-
en zu entwickeln, um den Fortbestand 
der Sammlungen sicherzustellen und 
Zukunftskonzepte zu erörtern, die tradi-
tionelle Universitätssammlungen besser 
in den Hochschulalltag integrieren und 
den heutigen Ansprüchen von Forschung, 
Lehre und Wissenschaftskommunikati-
on gerecht werden. Darüber hinaus soll 
ein Netzwerk für Universitätsmuseen 
und -sammlungen im deutschsprachigen 
Raum etabliert werden, um den dringend 
erforderlichen Austausch von Erfahrun-
gen und Kenntnissen in Gang zu setzen.

Symposium des Hermann von Helmholtz-
Zentrums für Kulturtechnik der Humboldt-
Universität zu Berlin in Zusammenarbeit 
mit dem Berliner Medizinhistorischen Mu-
seum der Charité vom 18.-20. Februar 2010 
im Hauptgebäude, Senatssaal. Anmelde-
schluss: 31. Januar 2010. Gefördert von der 
VolkswagenStiftung. 

 http://universitaetsmuseen.hu-berlin.de

Maut oder nicht? Studierende werden mit Praktikern Planungsmodelle durchspielen. Foto: Prusowski

Illustration des 

menschlichen 

Proteins Hsp70.
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Auf Initiative des Auswärtigen Amts 
wurde im Jahr 1998 in Zusammenar-
beit mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie Vertretern 
von Hochschule und Wirtschaft der Post-
graduierten-Studiengang Europawissen-
schaften Berlin etabliert. 

Angeboten von der FU, der HU und der 
TU Berlin bietet der einjährige Master-
studiengang eine praxisorientierte Aus-
bildung in den Bereichen Recht, Politik 
und Wirtschaft der Europäischen Uni-
on. Von Haushalts-, Sozialpolitik und 
Außenbeziehungen zu den historischen 
und kulturellen Grundlagen des Integ-
rationsprozesses – 25 Fellows aus bis zu 
zehn verschiedenen Nationen werden 
sowohl von EU-Kommissionsbeamten 
und Beamten der Bundesministerien, 
als auch von in Europafragen ausgewie-
senen Hochschullehrern der drei Berli-
ner Universitäten unterrichtet und auf 
eine Karriere mit internationalem Bezug 
vorbereitet.

„Die unterschiedlichen Perspektiven, mit 
denen die Teilnehmer aus verschiedenen 
europäischen Ländern Europa gesehen 
haben, verliehen den Veranstaltungen 
einen besonderen Reiz“, berichtet Ste-
ve Pryce aus Großbritannien, Alumnus 
der Europawissenschaften, der heute im 
Bereich Konzernstrategie der Deutschen 
Bahn tätig ist. Nach dem Grundlagen-
semester gewährleisten eine Exkursion 
zu EU-Einrichtungen in Brüssel und 
Luxemburg und das Praktikum den Pra-
xisbezug des Aufbaustudiengangs. Ent-
scheidend ist, dass die Erfahrungen, die 
im Praktikum gemacht werden, noch im 
Studium verarbeitet werden können und 
in die Masterarbeit einfließen sollen.

Blockseminare in deutscher und engli-
scher Sprache behandeln aktuelle The-

Vorstadttristesse neben Szenekiezen und 
Arbeitervierteln, heruntergekommene 
Fabriken neben modernen Produktions-
standorten, Plattenbauten und Gründer-
zeithäuser neben Shoppingcentern und 
Stadtautobahn, Flughafen, Schlossparks 
und Schrebergärten – entlang der Ring-
bahn können S-Bahn fahrende Berliner 
und Besucher die vielfältigen Facetten der 
Stadt und ihrer Geschichte stationsweise 
entdecken. 

Wer weiß heute schon, dass um 1900 
etwa 12.400 geschlachtete Schweine, Rin-
der, Kälber und Schafe, 62.600 Liter ver-
gossenes Blut und 300 Kilometer Darm 
die Geschäftsbilanz eines einzigen Tages 
auf dem Schlachthof an der Storkower 
Straße ausmachten? Steffi Becker weiß es, 
denn die Masterstudentin der Ge-
schichte ist eine von 40 Autorin-
nen und Autoren, die am ersten 
Reiseführer über die Berliner 
Ringbahn mitgeschrieben ha-
ben: Der S-Bahnring in einem 
Buch ohne Anfang und En-
de, zum Ein- und Aussteigen, 
ein Buch ohne Seitenzahlen, 
mit historischen und aktu-
ellen Bildern, Stations- und 
Vertiefungstexten – das ist 
der Ringbahnführer „Ring 
frei!“. „Einheimische ken-
nen die Stadt oft weni-
ger als Touristen, neh-
men alles als alltäglich 
hin, ohne es zu hinterfra-
gen. Deshalb fand ich es 
unglaublich spannend, die Geschichte 
und Ausstrahlung der S-Bahnhöfe entlang 
der Ringbahn zu recherchieren“, so die 
24-Jährige.

Ohne Anfang und ohne Ende…
Studierende der Geschichte haben an einem Reiseführer über die Berliner Ringbahn mitgeschrieben

Doch der Ring-
bahnführer ist 
kein normaler 
Reiseführer: Ne-
ben Gegenwart 
und Geschichte, 
dem Vergesse-
nen und der Sub-
kulturen aller 27 
Ringbahnstationen 
zeigt er vor allem 
das ungeschmink-
te Berlin im Alltag, 
fernab der Schnapp-
schussszenarien aus 
Berlins Mitte. „Der 
Ringbahnführer ist 
eine Reise zum au-
thentischen Berlin, 

geschlossen und 2007 
promoviert. Anschlie-
ßend hat er den Ver-
gangenheitsverlag ge-
gründet, ein Spin-Off 
der Humboldt-Inno-
vation. „Ich habe 
während meines Stu-
diums oft den Bezug 
zur Praxis vermisst. 
Schreiben, Sprechen, 
Darstellen, eben die 
Kernkompetenzen 
für den späteren 
Beruf“, sagt Schug. 
Aus diesem Grund 
hat er vor sechs Jah-
ren als Lehrbeauf-
tragter das Seminar 
angewandte Ge-
schichte ins Leben 
gerufen, in denen 
sich Studierende 
der HU in Ausstel-
lungs- und Buch-
projekten auspro-
bieren können, 
lernen im Team 
zu arbeiten, eige-
ne Ideen durch-
zusetzen und zu 
verkaufen, und 
auch mal Kritik 
einstecken zu 
müssen.

„Die Erkenntnis, dass ein Text viele Kor-
rekturschleifen durchlaufen muss, eh so-
wohl Autor als auch Verlag und Heraus-
geber zufrieden sind, fand ich anfangs 
schrecklich, im Nachhinein jedoch eine 
wichtige Erfahrung“, sagt Steffi Becker, 

die später journalistisch arbeiten möch-
te. Zudem entstand das Buch in Zu-
sammenarbeit mit der Kunsthochschule 
Weißensee. Die Kunststudenten waren 
für die originelle Bebilderung zuständig, 
die Historiker der HU für die Texte. „Na-
türlich kam es auch mal zu Spannungen 
zwischen beiden Gruppen. Das war ja 
Ziel des Ganzen, gemeinsam einen äs-
thetischen Kompromiss zu finden“, so 
Schug. 

Herausgekommen ist ein informativer, 
moderner und frech gestalteter Reise-
führer mit Beobachtungen, persönlichen 
Eindrücken und Interviews mit Anwoh-
nern zur Ringbahn, für die bereits 1844 
mit Zustimmung Friedrich Wilhelms IV. 
erste Pläne gemacht wurden, und de-
ren Kreis sich 2002 wieder geschlossen 
hat. Vom hippen Prenzlauer Berg, sat-
ten Südwesten, der ältesten Moschee 
Deutschlands am Hohenzollerndamm 
sowie Berlins Bruchzonen ist darin zu le-
sen. „Der Ringbahnführer will Berlinern 
wie Touristen Alltägliches und Kurioses 
abseits des Massentourismus zeigen, das 
zum Selbstentdecken, neugierigen Beob-
achten, Fotografieren und Erobern dieser 
vielfältigen Peripherie einlädt“, sagt Alex-
ander Schug. „Täglich, 24 Stunden lang, 
im Fünf-Minuten-Takt.“  Constanze Haase

Leo Favier  / Aisha Ronniger  / Alexander Schug / 
Andrea Schulz (Hg.)
Ring frei! Erkundungstour Ringbahn Berlin
125 teils farbige Abb., 27 Umgebungskarten zu jeder 
Ringbahnstation
ISBN 978-3-940621-04-7, 22,90 Euro
überall im Buchhandel oder unter 

 www.vergangenheitsverlag.de

Eine europäische Karriere
Der Masterstudiengang Europawissenschaften 

men von den EU-Russland Beziehungen 
über Klima- bis hin zur Erweiterungs-
politik. Berlin bietet als politisches wie 
kulturelles Zentrum an der Nahtstelle 
von Ost-, Mittel- und Westeuropa bes-
te Voraussetzungen für das Lehrpro-
gramm. Nicht nur, dass es den Fellows 
gelingt, eine Reihe von Persönlichkeiten 
aus der Politik persönlich kennen zu ler-
nen, auch Beamte der Kommission und 
des Rates kommen gerne nach Berlin. 
Zahlreiche internationale und nationale 
Institutionen lassen mit Vortragsveran-
staltungen, aber auch Angeboten für 
den Berufseinstieg, Europa in Berlin 
lebendig werden. Die Nähe zum Auswär-
tigen Amt und zur Europäischen Kom-
mission macht sich positiv bemerkbar.  
 
Schließlich erlangen neben der fach-
lichen Ausbildung die „soft skills“ zu-
nehmend Bedeutung und werden bei 
den „Europawissenschaften“ in Form 
von Moot Courts, der Durchführung von 
Planspielen – etwa zur Verhandlungssi-
mulation im Rat – bis zu Angeboten des 
Bewerbungstrainings und der Verhand-
lungsführung, vermittelt. Gerade diese 
an der Praxis orientierten Strategien wer-
den häufig vor Ort erlernt, sei es im Rah-
men von Seminaren in Zusammenarbeit 
mit Ministerien, dem Deutschen Bun-
destag oder Forschungseinrichtungen. 

Auf diese Weise werden auch die Fellows 
in das Netzwerk europäischer Forschung 
und Lehre eingebunden. Die Jobwege 
sind so vielfältig wie die fachlichen Hin-
tergründe der 25 Fellows vor der Verlei-
hung ihres „Master of European Studies“ 
– doch internationalen Bezug haben sie 
alle.
 Lena Thurau

www.europawissenschaften-berlin.de

Praktikumschancen mit 
Osteuropa-Kompetenz 

Studierende, die aus Polen, Tschechien oder 
Bulgarien kommen oder Russisch, Polnisch 
oder eine andere osteuropäische Sprache 
sprechen und Praxiserfahrung suchen, 
 können sich jetzt zur Most-Praktikumsbörse 
anmelden. Die Börse, die der Verein „Most-
Brücke von Berlin nach Mittel- und Ost-
europa“ bereits zum 18. Mal organisiert, 
richtet sich an Studierende aus Osteuropa 
oder an Deutsche mit Osteuropa-Kompeten-
zen.   Die nächste Praktikumsbörse findet am  
3. Februar 2010 von 15 bis 18 Uhr im Wappen-
saal des Roten Rathauses statt. Im Vorfeld 
werden am 26. Januar ein Bewerbungstrai-
ning und am 29. Januar ein Workshop zum 
Thema: „Gesprächsführung am Messestand“ 
durchgeführt. 
Anmeldung:  info@most-bruecke.de 
Informationen:  www.most-bruecke.de

Generation ’89
Das europäische Projekt Generation ’89 
möchte ein Stimmungsbild der heute 20-jäh-
rigen Europäer ermitteln, das sich in einer 
gemeinsamen Erklärung der Generation von 
1989 zu ihrem Europa der Zukunft wiederfin-
den soll. Höhepunkt wird die Übergabe dieser 
Erklärung an Abgeordnete des EU-Parlaments 
sein. Generation ’89 richtet sich an junge Eu-
ropäer aus Belgien, Bulgarien, Deutschland,  
Großbritannien, Polen, Österreich, Rumäni-
en, Ungarn und der Tschechischen Republik. 
Das Goethe-Institut Prag sucht aus diesem 
Anlass junge Menschen aus Deutschland, 
die 1989 geboren wurden und Interesse an 
einem internationalen Ideen-Wettbewerb 
zum Thema  Europa haben. Bewerber sind 
aufgerufen, vor dem Hintergrund der Verän-
derungen der vergangenen 20 Jahre ihre Er-
fahrungen und persönlichen Zukunftsvorstel-
lungen in einem englischsprachigen Aufsatz 
zu formulieren. Bewerbungen online unter  

 www.generation89.eu. Die Bewerbungsfrist 
läuft bis 31. Januar 2010.     

Tipps & Termine

Das Jacob-und-Wilhem-Grimm-Zent-
rum erstrahlt nun seit einigen Wochen 
als Neubau für die Zentralbibliothek der 
 Humboldt-Universität. Die historisch eher 
seltene Situation eines Bibliotheksneu-
baus mit der gleichzeitigen Umgestaltung 
einer klassischen Magazinbibliothek des 
19. Jahrhunderts zu einer modernen Frei-
handbibliothek nahmen Studierende und 
Lehrende der Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft aus fünf europäischen 
Ländern zum Anlass und führten ein drei-
wöchiges Intensivprogramm zum Thema 
Bibliotheksneubau durch; es wurde durch 
das Erasmus-Programm gefördert. 

Am Projekt „Das Grimm-Zentrum –  
(k)ein Bibliotheksmärchen“ nahmen Stu-
dierende aus Berlin und dem Ausland 
sowie Dozenten aus osteuropäischen Län-
dern teil. Geleitet wurde das Programm 
von Katha rina Tollkühn aus der Universi-
tätsbibliothek und Gertrud Pannier vom 
Institut für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft.
Vorträge, Workshops, studentische Prä-
sentationen, praktische Tätigkeiten im 
Grimm-Zentrum und Exkursionen gaben 
dem Ganzen einen vielseitigen Charakter. 
Die Vermittlung von Informationskom-
petenz, die Serviceorientierung moderner 
 bibliothekarischer Dienstleistungen und 
die Anwendungen verschiedener Klassi-
fikationen standen ebenso im Lehrplan 
wie die lebhafte Diskussion über beste-
hende und geplante Bibliotheksneubau-
ten in Europa. Ergänzt wurden sie durch 
Berichte der nationalen Teams von den 
Umsetzungen im jeweiligen Heimatland. 
Nach den Vorträgen und Workshops hal-
fen die Studierenden den Bibliotheksmit-
arbeitern bei der Grob- und Feinsortierung 
des rund zwei Millionen Bände zählenden 
Freihandbestandes der Zentralbibliothek.
In Anwesenheit des Vize präsidenten für 
Studium und Internationales sowie des Bi-

Grimms (Bibliotheks-)Märchen 
Ein internationales Intensivprogramm

bliotheksdirektors wurden den Studieren-
den nach dreiwöchiger praxisbezogener 
Bibliotheksarbeit die Abschiedsurkunden 
überreicht.
Der internationale Charakter mit den sehr 
heterogenen Ansichten, Interessen, Erfah-
rungen und Mentalitäten der Teilnehmer 
war wohl das Einprägsamste für alle. Lei-
der gibt es bislang noch zu wenig studi-
enbegleitende Projekte in dieser Form. 
Besonders durch die Internationalität war 
es nicht nur ein Intensivprogramm zum 
Neubau der Universitätsbibliothek, son-
dern auch ein Intensivsprachkurs in Eng-
lisch, gemischt mit den Sprachen der be-
teiligten Nationalitäten. 
Die Nachhaltigkeit dieses europäischen 
Bildungsprogramms mit dem Fokus auf 
Bibliotheksneubau wird in den folgenden 
Jahren durch Projekte in Wien und Vil-
nius gewährleistet sein, da dort ebenfalls 
neue Bibliotheksgebäude entstehen. Eine 
Projektpublikation und -evaluierung des 
ersten in Berlin durchgeführten Intensiv-
programms soll die Grundlage für weitere, 
mindestens genauso lohnende Vorhaben 
in den anderen Ländern bilden. Eine sol-
che erfolgreiche internationale Zusam-
menarbeit wäre sicherlich ganz im Sinne 
der Brüder Grimm. 
 Aline Hötzeldt und Jana Rumler

www.ibi.hu-berlin.de/ipbib

nicht glamourös, aber spannend und 
kontrastreich“, sagt Ideengeber und Ver-
leger Alexander Schug. 
Schug, selbst Humboldtianer, hat sein 
Geschichtsstudium im Jahr 2000 ab-

Von Berlinern für Berliner: witzige und lehrreiche 

Fahrt mit der Ringbahn.  Foto: Aisha Ronniger
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Forschung

Mohrenstraße 40/41 – nur auf den ersten 
Blick hat man es hier mit der unspekta-
kulären Alltäglichkeit einer Postadresse 
zu tun. Der Name „Mohrenstraße“ ist 
umstritten, verschiedene Initiativen 
 haben die Umbenennung schon häufiger 
angestoßen, aber nie umsetzen können. 
Stattdessen wird auf Straßenschildern 
und U-Bahneingängen die Mohrenstraße 
mit Filzstift, Kleber und Papier schon mal 
zur Möhrenstraße umbenannt: Es geht 
um die diskriminierenden Bedeutungen 
der Bezeichnung „Mohr“ und um die 
kolo niale Vergangenheit Berlins.

Dass sich ausgerechnet hier, hinter dem 
Säulenvorbau der „Mohrenkolonnaden“, 
gebaut von Carl Langhans, dem Archi-
tekten des Brandenburger Tores und des 
Anatomischen Theaters der ehemaligen 
Tierarzneischule, das Institut für Europä-
ische Ethnologie befindet, gehört zu den 
Zufälligkeiten universitärer Raumzuwei-
sung. Doch die Auseinandersetzungen 
um den Straßennamen berühren wichtige 
Themenfelder, die Europäische Ethnolo-
ginnen und Ethnologen des Berliner Insti-
tuts seit seiner Gründung als eigenständi-
ge Einrichtung vor 15 Jahren in Forschung 
und Lehre beschäftigt haben. 

1968 war das Fach mit einem Volks- und 
Völkerkunde verbindenden Profil, mit re-
gionalen Perspektiven und überwiegend 
kultur- und sozialhistorisch orientiert, als 
Bereich Ethnographie der Sektion Ge-
schichte zugeordnet worden. Während die 
außereuropäische Ethnologie im Kontext 
der Neugliederung der Berliner Wissen-
schaftslandschaft nach 1990 an der Frei-
en Universität zusammengefasst wurde, 
sollte an der Humboldt-Universität das 
neu entworfene Konzept einer Europäi-
schen Ethnologie den thematischen und 
theoretischen Rahmen „alter“, überwie-
gend an ländlichen Lebensweisen ori-
entierter deutscher Volkskunde deutlich 
überschreiten. 

Stadt Land Mensch
Das Institut für Europäische Ethnologie erforscht seit 15 Jahren globale Zusammenhänge auf diesem Kontinent

Manches davon findet sich auch in den 
Debatten um die Mohrenstraße: Wie und 
wo wird die Stadt zur Bühne von Erinne-
rungskultur und Geschichtspolitik? Wiegt 
die notwendige Sichtbarkeit der „eigenen“ 
Geschichte Diskriminierungserfahrungen 
von Migranten auf? Wie kann das „Recht 
der Anderen“ angemessen berücksichtigt 
werden? Und auch die Umbenennungs-
aktion in „Möhrenstraße“ durch einen 
rosa Hasen könnte als kreative Strategie in 
einem öffentlichen Konflikt zum Thema 
einer Abschlussarbeit werden. Sabine Imeri

Das Institut für Europäische Ethnologie 
der HU ist das größte Fachinstitut im 
deutschsprachigen Raum. Wichtige Im-
pulse erhielten Forschung und Lehre von 
seinem Leiter Wolfgang Kaschuba. Aus 
Anlass des 60. Geburtstages des Profes-
sors und des 15-jährigen Institutsjubiläums 
richtet das Institut das internationale 
Symposium „Re-Vision – die Kultur(en) der 
Gesellschaft. Horizonte und Perspektiven 
der Europäischen Ethnologie“ aus. Zum 
Eröffnungsvortrag von Orvar Löfgren, Uni-
versität Lund, am 21. Januar 2010, 19 Uhr 
im Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrums, sind Interessierte herz-
lich eingeladen. 

Nähere Informationen, das Programm und 
Anmeldung zum gesamten Symposium 
unter:  www.euroethno.hu-berlin.de 

Europäische Ethnologen beobachten heu-
te die Entstehung neuer Nationalismen 
genauso wie Debatten um das Weltkul-
turerbe oder Übersetzungsprobleme zwi-
schen Kultur- und Natur- sowie den Le-
benswissenschaften. Sie ergründen die 
massive Wiederkehr und Bedeutung des 
Ethnischen in der Geo- und Sozialpolitik 
ost- wie westeuropäischer Gesellschaften. 
Vermehrt forschen sie in Städten – den 
Gesellschaftslaboren der Spätmoderne –, 
weil sich in ihnen soziale und kulturelle 
Entwicklungen verdichten. Diesem brei-
ten Spektrum liegt ein weiter Europa-Be-
griff zugrunde, der vielmehr einen Raum 

der Produktion, Aneignung und Deu-
tung globaler Entwicklungen bezeichnet 
als eine rein geografische oder politische 
Einheit.
Diese Themenvielfalt ist es, die den Euro-
päischen Ethnologen an der HU sowohl 
Forschungen zu ethnischen und nationa-
len Identitäten in Krisenregionen – wie 
etwa im Südkaukasus – aber auch verglei-
chende Studien zur Bedeutung und Dyna-
mik von Verwandtschaftsverhältnissen bei 
künstlichen Befruchtungen in der Türkei 
und Deutschland oder Forschungen über 
integrationspolitische Aktionsprogramme 
des Berliner Senats ermöglicht.

Ein Grenzgänger 
zwischen den Disziplinen
Der Soziologe Thomas Scheffer forscht 
mit einem Heisenberg-Stipendium zu 
 Rechtsthemen

Morgens nach dem Aufstehen macht sich 
Thomas Scheffer Notizen zu den Radio-
nachrichten – für sein Seminar „Konversa-
tionsanalyse der Politik“. Wie werden Nach-
richten produziert, welches Zitat schafft es 
in die Ansage und wie vertreten Politiker ihr 
Image? Alles Fragen, die der 42-Jährige mit 
Studierenden analysiert.

Thomas Scheffer hat im Juli am Institut 
für Europäische Ethnologie ein dreijähriges 
Heisenberg-Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft angetreten; ein 
 Programm zur Förderung von Wissen-
schaftlern, die alle Voraussetzungen für die 
Berufung auf eine Langzeit-Professur erfül-
len und ihr Profil noch stärken wollen. „Ich 
möchte vor allem die politische Ethnografie 
am Institut fördern, Eindrücke aus der Feld-
forschung zusammentragen und im Detail 
analysieren“, sagt Scheffer und fügt hinzu: 
„Mit all seinen politischen Institutionen ist 
Berlin ja geradezu ideal dafür.“

Genügend Erfahrung hat der dreifache Vater 
auf diesem Gebiet gesammelt: Nach einem 
Soziologiestudium in Bielefeld verteidigte 
er 1998 erfolgreich seine Doktorarbeit zum 
Thema Asylgewährung – und entdeckte 
dabei seine wissenschaftliche Leidenschaft 
für Verfahren jeder Art. „Gerichtsverfahren 
faszinieren mich, weil sie Geschichten er-
fordern und erzeugen.“ Scheffer erforschte 
Strafverfahren in England. Er ging für zwei 
Jahre an die Universität Lancaster und 
schaute Anwälten bei der Fallarbeit in Akten, 
Klientengesprächen und Gerichtsargumen-
tationen über die Schulter.

Seine Forschungen konnte er ab 2003 als 
Direktor einer von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten Emmy-
Noether Gruppe ausweiten. Im gemein-
samen Sonderforschungsbereich „Kulturen 
des Performativen“ der Freien Universität 
und der Humboldt-Universität vergleicht 
sein Team seither die Aspekte der sozialen 
Interaktion von Strafverfahren in Italien, 
USA, England und Deutschland. „Jeder Fall 
ist Produkt seines Verfahrens. Verfahren 
schaffen künstliche Diskursräume und rich-
ten über lange vergangene Taten – anhand 
aussagekräftiger Details“, erläutert Scheffer, 
der internationale Unterschiede feststellen 
konnte: Demnach ist das Strafverfahren in 
Deutschland weniger ritualisiert und stärker 
vom Richter geprägt als etwa in England, 
wo der Ablauf der Verhandlung strikt vor-
gegeben ist. 

Die Forschungsgruppe betrachtet mittler-
weile auch politische Verfahren wie etwa 
Untersuchungsausschüsse zur so genann-
ten Visa-Affäre oder den CIA-Flügen. Seine 
Verfahrensanalysen werden Thomas Schef-
fer nützen, wenn er ab April ein Jahr lang 
Bundestagsabgeordnete begleitet, um zu 
analysieren, wie die Haushaltsgesetzge-
bung funktioniert. „Die Mühe lohnt“, da ist 
er sich sicher, „Verfahren sind nicht nur Re-
sultate von Vorschriften, sondern entfalten 
ihre ganz eigene Geschichte. Ich möchte 
lernen, welche politischen Spielzüge die 
Gesetzgebung erlaubt und erfordert.“
 Text und Foto: Constanze Haase

Hinter dem Säulenvorbau der „Mohrenkolon-

naden“, gebaut von Carl Langhans, hat das 

Institut seinen Sitz.  Foto: Harald Dehne

Feldforschung ist für Ethnologen essenziell. Montage: Heike Zappe

Jeder Internetnutzer kennt sie: krypti-
sche Codewörter, die plötzlich auf dem 
Bildschirm erscheinen. „Zur eigenen 
Sicherheit“ müssen diese Bildnisse vom 
Nutzer entschlüsselt werden, bis sich 
die gewünschte Website schließlich öff-
net. „Kein Computer dieser Welt könnte 
das. Computer sind keine Menschen, 
sie können Bilder nicht verstehen“, 
sagt Philosophieprofessor John Michael 
Krois. Zusammen mit Kunsthistoriker 
Horst Bredekamp hat Krois Anfang 
November die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG)  finanzierte 
Kolleg-Forschergruppe „Bildakt und 
Verkörperung“ eröffnet, die beide ge-
meinsam leiten. In dem vorerst auf acht 
Jahre angelegten Projekt wollen Kunst-
historiker und Philosophen der HU im 
engen Verbund untersuchen, wie kons-
titutiv die Körperlichkeit des Menschen 
für das Erkennen von Bildern ist. 

„Menschen haben einen Zugang zu 
Gesten, Handlungen und Emotionen, 
der es ihnen ermöglicht, andere zu 
verstehen und unmittelbar auf sie zu 
reagieren. Das funktioniert auch bei 
der Betrachtung von Bildern“, so der 
Kulturphilosoph. Auf dem Fundament 
historischer Bildphänomene, wie etwa 
den frühen Höhlenmalereien, will die 
Kolleg-Forschergruppe eine Bild- und 

„Bilder sind mehr als oberflächliche Kopien der Welt“ 
Im November wurde die Kolleg-Forschergruppe „Bildakt und Verkörperung“ gegründet

Verkörperungstheorie entwickeln, die 
eine Basis für die Erforschung aktueller 
Fragen von modernen Bild gebenden 
Verfahren, der Bildverarbeitung und 
Verkörperungsfragen bietet. Bilder las-
sen sich – so die Arbeitshypothese – erst 
dann erklären, wenn ihre Form und 
Lebendigkeit, ihre Fähigkeit anderes zu 
vertreten und gegenstandslose Stim-
mungen darzustellen, auf der Basis ei-
ner Verkörperungstheorie untersucht 
werden. 

Das Forscherteam nimmt an, dass in 
jeder Bilderkennung nicht nur die Au-
gen, sondern der gesamte Körper wahr-
nimmt. „Bilder wirken lebendig, und 
ihre Deutung ist abhängig von der Si-
tuation des Betrachters, seinen Emotio-
nen und Erfahrungen“, sagt Krois. „Sie 
sind mehr als nur ein Fotoapparat, der 
oberflächliche Kopien der Welt produ-
ziert, Bilder werden mit allen Sinnen 
genossen.“ Diese These wird dadurch 
bestärkt, dass auch blind geborene Men-

schen Bilder zeichnen können, weil 
ihnen die Form des eigenen Körpers 
bekannt ist.

Außerdem soll die Theorie des Bildakts 
beleuchtet werden, der zufolge Bilder 
nicht nur abbilden, sondern auch er-
zeugen, was sie darstellen. „Bilder vom 
Staatspräsidenten eines Landes in einer 
Botschaft strahlen beispielsweise heute 
einen ähnlichen Machteffekt aus wie 
einst im Römischen Reich die Statuen 
des Kaisers“, so Krois. Diesen  Effekt 
machen sich auch Produzenten von 
Nachrichtensendungen zu Nutze. Denn 
Bilder haben eine starke Wirkung und 
können auch gefährlich sein, wie bei-
spielsweise die Übertragung eines terro-
ristischen Hinrichtungsvideos, das seine 
bloße Existenz und die des Ereignisses 
bezeugt. „Gleichzeitig ist die Tat über-
haupt erst von der Möglichkeit der Visu-
alisierung motiviert“, erklärt Krois. 

Diese Annahmen könnten zukünftig 
enorme wissenschaftliche Auswirkun-
gen auf beide Disziplinen haben. „In der 
Kunst- und Bildgeschichte müssen in-
nerhalb der Verkörperungstheorie nicht 
mehr nur Geist und Intelligenz, sondern 
auch die bisher vernachlässigten Hand-
lungen bedacht werden. In der Philoso-
phie dagegen wird die zentrale Rolle der 
Sprache in Frage gestellt, auf der alles 
philosophische Denken beruht. Sie wird 
plötzlich durch Verkörperung und Bild-
kompetenz ergänzt“, so der Philosophie-
professor.  
 Constanze Haase

 www2.hu-berlin.de/bildakt-verkoerperung

Der Naturwissenschaftler, Zeichner und Begründer der Philosophie des Pragmatismus Charles S. Peirce 

(1839-1914) zeigt hier eine binäre Addition. Die Linien, die sich um die Punkte schlingen, dienen der 

Kontrolle der Rechenoperation, die auch mechanisch durchführbar ist. 

 Abb: www2.hu-berlin.de/bildakt-verkoerperung/

Persönlich

In seinem Seminar diskutiert Thomas Scheffer, 

wie Nachrichten produziert werden. 
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120. Geburtstag: 
Kurt Tucholsky
9.1.1890 – 21.12.1935, Journalist und Schriftsteller

„Toleranz ist der Verdacht, dass der 
andere Recht hat.“ Mit dem Recht be-
schäftigte sich der in Moabit geborene 
Tucholsky jedoch nur nebenher. Zwar 
beendete er sein an der Berliner Fried-
rich-Wilhelms-Universität begonnenes 
Jurastudium nach kurzer Unterbrechung 
schließlich in Jena mit einer Promotion, 
sein wahres Interesse galt aber schon 
in dieser Zeit dem Schreiben. Bereits 
1907 wurde ein Text des damals 17-Jäh-
rigen im satirischen Wochenblatt „Ulk“ 
abgedruckt. Sein journalistisches Enga-
gement intensivierte Tucholsky dann in 
politischen Beiträgen und Gedichten für 
den „Vorwärts“, dem Zentralorgan der 
SPD. Außerdem schrieb er als Literatur- 
und Theaterkritiker für die Zeitschrift 
„Die Schaubühne“ und wurde 1918 zum 
Chefredakteur des „Ulk“. In den 1920-er 
Jahren zog es Tucholsky dann nach Paris, 
wo er als Korrespondent der „Weltbüh-
ne“ arbeitete. Deren Herausgeber wurde 
er im Jahr 1926. Danach erschienen Bü-
cher wie der Roman „Schloß Gripsholm“ 
und die Satire „Deutschland, Deutsch-
land über alles“. Nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten wurden 
Tucholskys Bücher auf dem heutigen Be-
belplatz verbrannt. Er selbst emigrierte 
nach Schweden, wo er 1935 an einer 
Überdosis Schlafmitteln starb.

230. Geburtstag: 
Martin Hinrich Carl Lichtenstein
10.1.1780 – 3.9.1857, Arzt und Zoologe

Martin Hinrich Carl Lichtenstein studier-
te Medizin in Jena und Helmstedt, wo er 
auch promoviert wurde. Im Jahr 1802 rei-
ste er nach Südafrika und war dort Haus-
arzt des Gouverneurs der Kapkolonie. In 
seinen vier Jahren auf dem schwarzen 
Kontinent entdeckte Lichtenstein seine 
Liebe zur Natur, sammelte Pflanzen und 
Insekten. Zurück in der Heimat war er 
zunächst als freier Forscher und Arzt 
tätig, bevor er 1810 als Privatdozent an 
die Berliner Universität kam. 1811 wurde 
er zum ordentlichen und zugleich ersten 
Professor auf dem Lehrstuhl für Zoologie 
der noch jungen Berliner Universität er-
nannt. Seit 1813 baute er als Direktor des 
Museums für Naturkunde dessen Samm-
lungen wesentlich aus. Außerdem war es 
Lichtenstein, der König Friedrich Wilhelm 
IV. zur Gründung eines Zoos motivierte. 
1844 konnte der Zoologische Garten Ber-
lin, damals der größte der Welt, mit 
Lichtenstein als Direktor eröffnet wer-
den. Auch ist es seinem Engagement zu 
verdanken, dass mit einem asiatischen 
Elefanten die erste große Attraktion in 
den Zoo kam. Lichtenstein starb im Jahr 
1857 an einem Schlaganfall.

230. Geburtstag: 
Wilhelm Martin Leberecht de Wette
12.1.1780 – 16.6.1849, Theologe

Der in Thüringen geborene Sohn eines 
Pfarrers besuchte seit 1796 das Gym-
nasium in Weimar. Dort traf de Wette 
auf Johann Gottfried Herder, der zum 
Vorbild des Jungen wurde. Nach dem 
Studium der Theologie in Jena und sei-
ner Promotion wurde de Wette im Jahr 
1807 zunächst Professor der Theologie 
an der Universität Heidelberg. Dem von 
Friedrich Schleiermacher veranlassten 
Ruf an die neu gegründete Berliner Uni-
versität folgte er drei Jahre später. Als 
der Theologiestudent Karl Ludwig Sand 
1819 den Dichter August von Kotzebue 
ermordet hatte, schrieb de Wette einen 
Trostbrief an die Mutter des Mörders, die 
er auf einer Reise kennen gelernt hatte. 
Daraufhin wurde ihm die Lehrerlaub-
nis entzogen, obwohl die Fakultät und 
auch die Studierenden entschieden für 
ihn eintraten. 1922 folgte der Theologe 
einem Ruf an die Universität Basel und 
wurde später zu deren Rektor. De Wette 
ging nie wieder zurück nach Deutsch-
land, sondern erwarb die schweizerische 
Staatsbürgerschaft und starb im Alter 
von 69 Jahren in seiner Wahlheimat. 
 Julia Kubowicz

Weitere 
Jubiläen im Januar

Paul LeRoy Bustill Robeson wird am  
9. April 1898 in Princeton, New Jersey, 
geboren. Einige seiner Vorfahren waren 
noch Sklaven. Während seiner Ausbil-
dung ist er einer der ersten Studenten 
schwarzer Hautfarbe überhaupt an sei-
nem College. Später studiert er an der 
Columbia University, wird Anwalt und 
Footballspieler. Aber seine eigentliche 
Berufung findet er in der Kunst, genauer 
gesagt in der Musik. 

Bekannt wird Paul Robeson als Sänger in 
vielen Musical-Aufführungen und in Fil-
men. Am bekanntesten bis heute dürfte 
seine Version des Hits „Ol‘ Man River“ 
aus dem Jahr 1936 sein. Diese Berufung 
wird immer begleitet durch seine, aus 
eigener Erfahrung erwachsene, Unter-
stützung anderer Menschen. Er engagiert 
sich für die Internationalen Brigaden in 
Spanien, reist in die Sowjetunion, und 
nach dem Zweiten Weltkrieg setzt er sich 
für die Weltfriedenskongresse ein. Seine 
Hoffnungen politischer Art gelten dem 
Sozialismus, aber dabei wird oft über-
sehen, dass er den Sozialismus kritisch 
sieht. In der Zeit des Kalten Krieges in den 
USA ist er als Linker vielen Anfeindungen 
ausgesetzt. Fast die gesamten 1950er Jahre 
konnte er überhaupt nicht ins Ausland 
reisen, da er keinen Pass hatte. Erst 1958 
ist ihm das wieder möglich. In diesem 
Jahr besucht er erneut die Sowjetunion, 
und zwei Jahre später ist er das erste Mal 
in der DDR zu Gast – als Künstler und 
als Freund. Dies sollte nicht sein einziger 
Besuch bleiben.

Es folgt eine ganz besondere Begegnung 
– die Verleihung der Ehredoktorwürde 
der Humboldt-Universität. Am 5. Oktober 
1960 findet die Ehrung der Philosophis-
chen Fakultät auf Antrag des Instituts für 

Paul Robeson zu Gast Unter den Linden
Dem amerikanischen Sänger und Bürgerrechtler wurde vor 50 Jahren die Ehrendoktorwürde verliehen

Musikwissenschaft im Senatssaal statt. 
Paul Robeson wird gewürdigt als ein „Fort-
führer der Tradition Thomas Jeffersons, 
des Kämpfers gegen die Sklaverei John 
Brown, des Negerrevolutionärs Frederick 
Douglas, Abraham Lincolns und Franklin 
Roosevelts“. Nach dem eigentlichen Fes-
takt wird er von Tausenden Angehörigen 
der Universität und auch Berlinern im 
Ehrenhof gefeiert. 
Dieses Ereignis liegt nun schon wieder ein 
halbes Jahrhundert zurück. Die Verbind-
ung in die DDR und speziell zu Berlin, 

über die Universität hinaus, setzt sich in 
den folgenden Jahren immer wieder in 
Besuchen in dieser und anderen Städten 
fort. Er absolviert eine Reihe von Auftrit-
ten vor allem musikalischer Art. Am 23. 
Januar 1976 stirbt Paul Robeson in Phila-
delphia, Pennsylvania.

Seine Beziehung zu Berlin zeigt sich auch 
heute noch. Seit 1963 gibt es einen Paul-
Robeson-Chor, der 1964 auch das Einver-
ständnis des Namensgebers selbst erhielt. 
Wichtiger noch ist das Paul-Robeson-Ar-

chiv der Akademie der Künste, das gut 
acht laufende Meter Material von und 
über ihn enthält. Dabei handelt es sich 
um Manuskripte, Korrespondenzen, Lit-
eratur sowie Ton- und Filmaufnahmen. 
Es wird 1965 gegründet und ist in ver-
schiedener Hinsicht einzigartig. Bis in die 
1970er Jahre ist es das einzige Archiv über 
Paul Robeson überhaupt. Erst dann wird 
durch die Familie Paul Robesons selbst 
eines in den USA gegründet. Und bis 
heute ist es das einzige Archiv für einen 
Nicht-Deutschen in den Beständen der 
Akademie der Künste. Bereits seit 1956 ist 
er Korrespondierendes Mitglied der Akad-
emie der Künste in der Sektion Darstel-
lende Kunst.

Paul Robeson war eine interessante und 
widersprüchliche Person. Das Wort vom 
umworbenen Klassenfeind trifft das Ver-
hältnis zu ihm in der DDR. Artikel zu 
seinem 100. Geburtstag im Jahr 1998 
stellen ihn als geschmähten und geliebten 
Menschen dar. Vielen scheint er schon 
vergessen zu sein. Das Vergessen ein 
Stück weit zu verhindern, ist Ziel dieses 
kleinen Textes. Tom Werner

Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-

Universität an Paul Robeson am 5. Oktober 1960, 

daneben der Komponist und Professor der HU, 

Ernst Hermann Meyer, und der Dekan, Prof. 

Lehnert Foto: Universitätsarchiv

Ein Leben in Dissonanzen: Der Künstler, Anwalt und Bürgerrechtler Paul Robeson (1889-1976)

Sie waren Antipoden im politischen Le-
ben, die führenden Kontrahenten im 
„Berliner Antisemitismustreit“, und sie 
standen sich im Ehrenhof der Univer-
sität gegenüber: die Historiker Theodor 
Mommsen und Heinrich von Treitschke. 

1909 wurden die beiden Standbilder mit 
dem zu dieser Zeit üblichen Pomp, mit 
Talaren und Musik, eingeweiht, 1936 
mussten sie und die Helmholtz-Statue 
dem Streben der Nationalsozialisten 
nach geräumigen Aufmarschplätzen wei-
chen und wurden in den Vorgarten des 
Westflügels in die Universitätsstraße ge-
bracht. Die Denkmäler von Helmholtz 
und Mommsen kehrten nach knapp 60 
Jahren an ihre angestammten Plätze vor 
der Universität zurück. 

Die Entstehungsgeschichte aller drei 
Denkmäler war von Anfang an miteinan-
der verknüpft und von einer umfassen-
den Diskussion begleitet.

1879 hatte Treitschke in den von ihm 
jahrzehntelang redigierten „Preußischen 
Jahrbüchern“ mit dem berüchtigten Satz 
„Die Juden sind unser Unglück“ den 
„Antisemitismusstreit“ ausgelöst, den er 
vor allem mit seinem Historiker-Kollegen 
Theodor Mommsen austrug. Treitschke 
meinte, dass es eine Überfremdung der 
deutschen Kultur gebe. Ab 1927 fand sich 
sein Satz als Fußleiste auf der Titelseite 
des von Julius Streicher herausgegebe-
nen antisemitischen Nazi-Blattes „Der 
Stürmer“; sicher ein Grund dafür, dass 
sein Denkmal 1951 entfernt und einge-
schmolzen wurde. 

Als Hermann Helmholtz 1894 starb, fand 
ihm zu Ehren eine große Gedenkfeier 
statt, auf der Wilhelm II. die Errichtung 
eines Denkmals für den berühmten Phy-
siker anregte und 10.000 Mark spendete. 

Antipoden vis-à-vis
Die Denkmäler Theodor Mommsen und Heinrich von Treitschke im Ehrenhof der Universität

Wenig später gründete sich ein Denk-
malkomitee, das binnen kürzester Zeit 
70.000 Mark einsammelte.

Auch als zwei Jahre später Treitschke 
starb, wurde für ihn ein Denkmal-Komi-
tee gegründet, jedoch flossen die Spen-
den bedeutend zähflüssiger. Während die 
Zustimmung des Akademischen Senats 
zur Aufstellung des Helmholtz-Stand-
bildes bereits vorlag, wurde die Errich-
tung eines Treitschke-Denkmals mit der 

Bedingung verbunden, dass es sich am 
Helmholtz-Denkmal orientieren müsste 
und dessen Wirkung nicht beeinträch-
tigen dürfe. Jahrelang wurden dann die 
verschiedensten Vorschläge diskutiert, 
die aber nie die Zustimmung aller betei-
ligten Gremien fanden. 

Ein Entwurf des preußischen Hofbaurats 
Ernst Eberhard von Ihne sah vor, das zu 
jener Zeit üppig wuchernde Grün von 
Bäumen und Sträuchern weitgehend zu 
entfernen, die Denkmäler für Helmholtz 
und Treitschke in der Mitte der jeweili-
gen Hälfte des Hofes einander gegenüber 
aufzustellen und hinter einem jeden eine 
halbrunde architektonische Anlage für 
künftig zu errichtende kleinere Denk-
male anderer Universitätsprofessoren zu 
schaffen. Dies wurde jedoch vom Senat 
vehement abgelehnt, „weil der für das 
Helmholtz-Standbild feststehende und 
daher auch für sein Gegenstück ver-
bindliche sehr große Maßstab von 2,70 
m für die Figur (noch ohne Postament), 
für die künftig durch kleinere, dem üb-
lichen Maß entsprechende, Standbilder 
zu ehrende Universitäts-Lehrer, eine ge-
ringere Bedeutung im voraus festgestellt 
scheinen würde, während ein einziges, 
besonders großes, allein für sich stehen-
des Standbild, diesen Übelstand weniger 
empfinden lasse.“ So wurde am 6. Juni 
1899 feierlich das Helmholtz-Denkmal 
eingeweiht.

Als am 30. November 1903 der Nobel-
preisträger Mommsen starb, votierte das 
Denkmal-Komitee für einen Standort im 
Vorgarten. Da bis zu diesem Zeitpunkt 
die finanziellen Mittel für die Treitschke-
Plastik noch nicht ausreichten, stellte das 
Finanzministerium eine größere Sum-
me zur Verfügung, so dass nunmehr 
der Bildhauer Rudolf Siemering mit der 
Ausführung beauftragt wurde. Den Wett-

bewerb für das Mommsen-Denkmal ge-
wann der Bildhauer Adolf Brütt gewann. 
Es war im Februar 1907 fertig gestellt 
und abgenommen worden. Warum dann 
noch zweieinhalb Jahre ins Land gingen, 
bis es am 1. November 1909 enthüllt 
werden konnte, bleibt unklar. Vielleicht 
sollte es nicht vor dem Heinrich-Treitsch-
ke-Denkmal dekuvriert werden, das am  
9. Oktober 1909 der Öffentlichkeit über-
geben wurde. 
 Angelika Keune
 

Das Heinrich-Treitschke-Denkmal von Rudolf 

 Siemering wurde 1951 aus dem Ehrenhof entfernt 

und eingeschmolzen.

Das Denkmal Theodor Mommsens, 

geschaffen vom Bildhauer Adolf Brütt,

im Ehrenhof. Abbildungen: Kustodie
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V e r a n s t a l t u n g e n
i m  J u b i l ä u m s j a h r

Die Ausstellung „Rektoren und 
 Präsidenten der Universität Unter den 
Linden“ zeigt die wissenschaftlichen 
Lebensläufe von 121 Wissenschaftlern 
und einer Wissenschaftlerin. Mit der Prä-
sentation der Lebensläufe ihrer Rektoren 
und Präsidenten stellt sich die Humboldt-
 Universität auch ihrer Rolle in der deut-
schen Geschichte.

Die heutige Humboldt-Universität zu 
Berlin wurde 1810 zunächst unter dem 
Namen „Berliner Universität“ mit den 
 damals klassischen vier Fakultäten Ju-
ra, Medizin, Theologie und Philoso-
phie gegründet. Den Namen „Friedrich-
 Wilhelms-Universität zu Berlin“ trug sie 
von 1828 bis 1946, bis 1918 mit dem 
Zusatz  „Königliche“. Am 20. Januar 1946 
erhielt sie erneut den Namen „Berliner 
Universität“, bis sie 1949 in „Humboldt-
Universität zu Berlin“ umbenannt wurde. 
Als Landwirtschaftlich-Tierärztliche Fa-
kultät wurden die bereits 1790 entstan-
dene Tierarzneischule und die 1881 ge-
gründete Landwirtschaftliche Hochschule 
1935/1936 der Universität angegliedert. 

Zur gleichen Zeit wurde es zwingend not-
wendig, eine Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät einzurichten, da diese 
mit der erheblichen Ausdifferenzierung 
der einzelnen, vielfältigen Teilbereiche der 
Naturwissenschaften nicht mehr Teil der 
Philosophischen Fakultät sein konnte. Die 
Charité, die Forsthochschule Eberswal-
de und die Wirtschaftshochschule Berlin 
wurden nach 1945 in die Universität in-
tegriert. 

Rektoren und Präsidenten der 
Universität Unter den Linden

Eine Ausstellung in zwei Teilen

Ende der 1960er Jahre erfolgte in bei-
den deutschen Staaten die Anpassung 
der Fakultätsstruktur an eine veränderte 
Wissenschaftslandschaft. Zu Beginn der 
1990er Jahre begann die strukturelle Er-
neuerung an der Humboldt-Universität. 
Die Kirchliche Hochschule ist ein Teil 
der Theologischen Fakultät der Univer-
sität geworden. Die Charité fusionierte 
mit dem Virchow- sowie dem Benjamin-
Franklin-Klinikum der Freien Universität 
zur größten medizinischen Fakultät Eu-
ropas und wird von beiden Universitäten 
gemeinsam getragen.
Rektoren und Präsidenten sind das aka-
demische Oberhaupt einer Hochschule. 
Neben der Außendarstellung gehört die 
Ausrichtung von Forschung und Lehre in-
nerhalb des gegebenen Rahmens zu ihren 
Aufgaben. Die Würdenträger der Fakultä-
ten trugen früher bei öffentlichen Feier-
lichkeiten farbige Talare, die die jeweilige 

Fakultät symbolisierten. Auch wenn die 
Talare heute nicht mehr aktiv genutzt 
werden, so ist die Zuordnung der Farben 
zu den Fakultäten nicht aufgehoben. Die 
„Talar-Farben“ wurden für die Gestaltung 
der Zugehörigkeit der Rektoren zu ihren 
Fakultäten genutzt. Die Bildnisse der Rek-
toren sind Teil der Porträtsammlung der 
Universitätsbibliothek. Die Zuordnung al-
ler Repräsentanten der Universität Unter 
den Linden folgt der heutigen Wissen-
schaftseinteilung und Struktur. 

Die Schau zeigt die wissenschaftlichen 
Lebensläufe von 121 Wissenschaftlern 
und einer Wissenschaftlerin. Aufgrund 
dieser Anzahl wird die Ausstellung an 
zwei Standorten gezeigt. In Adlershof 
sind die Tafeln mit den Rektoren und 
Präsidenten der Juristischen, Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen, Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät zu sehen. Die 
Tafeln mit den Rektoren und Präsidenten 
der Philosophischen, Theologischen und 
Medizinischen Fakultät finden in Mitte 
ihren Platz.
Das Projekt ist in Zusammenarbeit der 
Universitätsbibliothek und des Computer- 
und Medienservice der HU entstanden 
und ein Beitrag zum HU200-Jubiläum.
 Elke-Barbara Peschke

Die Ausstellung wird bis zum 30. März 
2010 an zwei Standorten gezeigt: im Erwin-
Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof, 
Rudower Chaussee 26, und im Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum in Berlin-Mitte, 
Geschwister-Scholl-Straße 1-3.
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Anzeige

Mosse-Lectures

21. Januar 2010, 19 Uhr | Metropolen 
und ihre Dichter – eine Lesung mit der japa-
nischen Schriftstellerin Yoko Tawada
Einführung und Gespräch: Sigrid Weigel

4. Februar 2010, 19 Uhr | Metropolen und 
ihre Dichter – eine  Lesung mit dem ukraini-
schen Autor Juri  Andruchowytsch
Einführung und Gespräch: Sylvia Sasse

Hauptgebäude, Senatssaal, Unter den Linden 6
 www.mosse-lectures.de

Wissenschaftsjahr 

Am 22. Januar 2010 feiern die Berliner Wis-
senschaftseinrichtungen gemeinsam mit 
ihren Besuchern den Start in das Berliner 
Wissenschaftsjahr 2010. Höhepunkt des fei-
erlichen Auftakts im Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt ist die Verleihung der Berliner 
Wissenschaftspreise. Mehr als 150 Veranstal-
tungen füllen bereits den Veranstaltungska-
lender des Themenjahres 2010.
Ab dem 22. Januar 2010 finden Sie das kom-
plette Online-Angebot zum Wissenschafts-
jahr unter:  www.wissenschaftberlin2010.de

Symphoniekonzert

27. Januar 2010, 20 Uhr | Antonín Dvorák: 
Hussiten-Ouvertüre;  Johannes Brahms: Kon-
zert für Violine,  Violoncello und Orchester 
sowie Bohuslav Martinu: Symphonie Nr. 1
Kirche Zum Heiligen Kreuz, Zossener Straße 65
Ein Symphoniekonzert unter der Leitung 
von Constantin Alex mit dem Symphoni-
schen Orchester der Humboldt-Universität. 
 Kartenverkauf im HumboldtStore, Foyer 
Hauptgebäude der HU (Vorverkauf) oder an 
der Abendkasse. HU200.DE

121 Köpfe der Universität. Foto: Heike Zappe

Freischuss im Lichthof
 
Genau lässt es sich nicht 
feststellen, aber es 
könnte ein besonders 
verständnisvolles Fa-
milienoberhaupt oder 
auch ein strenger Leh-
rer gewesen sein, der 
irgendwann den berühm-
ten Ausspruch Senecas d.J. „Non vitae, sed 
scholae discimus“ umdrehte und so kur-
zerhand eines der ausdauerndsten Mantren 
bürgerlicher Erziehung schuf: „Nicht für die 
Schule, fürs Leben lernen wir.“ Die Frage 
danach, wann genau es denn anfange, die-
ses Leben, ob schon nach der Schule oder 
vielleicht erst in der Folge eines ausgiebigen 
Universitätsstudiums, ist dabei traditionell 
ebenso übergangen worden wie der leise 
aber hartnäckige Verdacht, Schule und Bil-
dung könnten unter Umständen mehr sein 
als reine Vorbereitung auf einen in abstrak-
ter Ferne aufblitzenden „Ernst des Lebens“. 
„Freischuss“, die erste Ausstellung der Klei-
nen Humboldt Galerie in einer Reihe zum 
Thema Bildung, lässt den historischen Licht-
hof zu einem Bildungsraum werden, der – 
anders als Klassenzimmer, Seminarsaal und 
Auditorium – Irrwege, Mittagsschläfe und 
sonstige Zickzackkurse ausdrücklich erlaubt: 
der Lesesaal.  Zusammengebracht werden 
auf dieser Plattform Kunstwerke, in denen 
verschiedene Grundprinzipien von Lern-, 
Entwicklungs- und Bildungsvorgängen eine 
Rolle spielen. Exponate aus der zoologischen 
Sammlung der Humboldt-Universität die-
nen als Leitmetapher: Sie zeigen Exemplare 
solcher Tiergattungen, die auch nach dem 
Erreichen der Geschlechtsreife nie aufhören 
zu wachsen, und können so für einen Bil-
dungsweg stehen, der nicht nach Erreichen 
eines wie auch immer gearteten Lebensziels 
ein jähes Ende findet. Lee Chichester

19. Januar bis 19. Februar 2010, Vernissage: 
19. Januar um 19 Uhr, Lichthof im Haupt-
gebäude, Unter den Linden 6.

 www.kleinehumboldtgalerie.de




