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Bewerbungsstart für das Deutschlandstipendium
Als erste und einzige Universität in Berlin startete die Humboldt-Universität am 8. Februar 
das Bewerbungsverfahren für das Deutschlandstipendium. Bundesbildungsministerin Annette 
Schavan (Foto) gab gemeinsam mit dem HU-Präsidenten, Jan-Hendrik Olbertz, den bundes-
weiten Auftakt des Förderprogramms. Die Universität unterstützt damit begabte Studierende 
aller Nationalitäten. Neben den Leistungen im Studium zählen zu den Förderkriterien auch 
die Bildungsherkunft sowie das gesellschaftliche und soziale Engagement neben dem Studi-
um. Die ausgewählten Studierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge werden ab dem   
1. April 2011 für mindestens zwei Semester mit 300 Euro monatlich gefördert. Alle Studieren-
den, die seit mindestens zwei Semestern an der HU immatrikuliert sind, können sich bis zum 
28. Februar 2011 bewerben:  www.hu-berlin.de/deutschlandstipendium
Durch private Mittelgeber sind an der Humboldt-Universität bereits 15 Stipendien ge-
sichert. Weitere Förderer können sich auf der Website informieren oder direkt über  

 www.hu-berlin.betterplace.org spenden. Foto: Bernd Prusowski

Die Metropole als Bühne. Eine Tagung 
zu Ehren von Erhard Schütz widmet 

sich der Stadt und ihren 
Bewohnern.
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Fröstelnder Schrecken. „From Hell. 
Kulturgeschichte(n) des Horrors“ – ein 

studentisches Projekttutori-
um am kulturwissenschaft-
lichen Institut.
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Dem Lebendigen in seiner ganzen Fülle 
zugewandt. Der Verhaltensbiologe Gün-

ter Tembrock ist im Alter 
von 92 Jahren verstorben.
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Die zweite Phase der Exzellenzinitiative 
ist in vollem Gange, alle deutschen Uni-
versitäten ringen um den Status als Eli-
teuniversität. Die Antragsskizzen in allen 
drei Förderlinien (Graduiertenschulen, 
Exzellenzcluster und ein Zukunftskon-
zept für die Förderung der universitären 
Spitzenforschung) sind eingereicht und 
werden zurzeit von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und dem 
Wissenschaftsrat begutacht. 

Am 2. März 2011 wird bekannt gegeben, 
welche Exzellenzcluster und Graduier-
tenschulen erfolgreich waren und einen 
Langantrag schreiben dürfen. Mit Span-
nung wird erwartet, ob die Humboldt-
Universität die Aufforderung erhält, ihr 
Zukunftskonzept weiter zu entwickeln 
und damit die Möglichkeit bekommt, den 
Status als Eliteuniversität zu erreichen. 
„Ich bin zuversichtlich, dass die Hum-

Exzellenzinitiative: 
Was war? Was ist? Was wird?

Am 2. März werden erfolgreiche Anträge bekannt gegeben

boldt-Universität die Gutachter der dritten 
Förderlinie überzeugen kann. Wir haben 
noch großes, ungenutztes Potenzial in der 
Universität und werden hoffentlich die 
Gelegenheit bekommen, dies auch in ei-
nem Langantrag unter Beweis zu stellen“, 
so HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz. 
Die Weiterentwicklung des Zukunftskon-
zepts wird aber nicht allein anlässlich der 
Exzellenzinitiative vorangetrieben. Die 
Humboldt-Universität wird in jedem Fall 
zentrale Reformprojekte ihres Zukunfts-
konzepts umsetzen.
Bereits im Oktober 2009 begann die Ar-
beit an der 3. Förderlinie für die zweite 
Phase der Exzellenzinitiative. Am 1. Sep-
tember 2010 reichte die HU ihre Antrags-
skizzen, die das Forum Exzellenzinitiative 
(Fox) erarbeitet hat, ein. Das Fox bereitet 
mit der engagierten Unterstützung meh-
rerer thematischer Arbeitskreise die Lan-
gantragstellung für das Zukunftskonzept 

vor. Es setzt sich aus dem Präsidium, Ver-
treterinnen und Vertretern aller Status-
gruppen der Universität sowie externen 
Experten zusammen.
Die HU hat drei Graduiertenschulen und 
fünf Exzellenzcluster beantragt. In der 
Antragsskizze zu ihrem Zukunftskonzept 
nimmt die HU Bezug auf ihre Grün-
dungsidee und schreibt die Humboldt-
sche Universitätsreform mit dem Grund-
satz „Bildung durch Wissenschaft“ ins 21. 
Jahrhundert fort. Drei Leitbegriffe prägen 
ihr Zukunftskonzept: „Persönlichkeit“ – 
Individualität, Förderung von Potenzia-
len und Gewinnung der „besten Köpfe“, 
„Offenheit“ – Pluralität, Internationalität 
und Öffentlichkeit sowie „Orientierung“ 
– Strukturen und Governance.
 Sabrina Schulze

 www.exzellenz.hu-berlin.de

Auf dem Weg zum Quantencompu-
ter. Der Dissertationspreis Adlershof 

2010 geht an den Physiker  
Michael Barth.
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Modelle und anatomische Präparate 
reihen sich dicht an dicht. Die Zoolo-

gische Lehrsammlung des 
Instituts für Biologie.
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„Wissenschaftlich belastbares Wissen über 
das wirksame Zusammenspiel von Leh-
ren und Lernen“ fordert Bundesministerin 
Annette Schavan anlässlich einer interna-
tionalen Tagung zur Kompetenzmessung 
im Hochschulbereich. Nur dann könnten 
„Weichen in Bildung und Wissenschaft […] 
zielsicher gestellt werden“, so die Ministe-
rin, die mit der Konferenz den Startschuss 
für eine neue Förderinitiative gibt. 
Mehr als 90 Projekte aus den Ingenieur-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften so-
wie der Lehrerausbildung und zum Erwerb 
von akademischen Schlüsselkompeten-
zen bewerben sich derzeit um eine Förde-
rung. Die Auftaktkonferenz am 24. und  
25. Februar wird von der HU, dem Inter-
disziplinären Zentrum für Bildungsfor-

Der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, Ban Ki-moon, sprach am 4. Februar 
2011 zum Thema “The United Nations and 
the Modern World”. Die Deutsche Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen e.V. lud 
in Kooperation mit der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und der Humboldt-Viadrina 
School of Governance zu diesem Vortrag 
ein. 
Im Audimax der Humboldt-Universität er-
klärte der Südkoreaner, dass die Mensch-
heit nie dagewesene Herausforderungen zu 

Kompetenzmessung  
im Hochschulbereich

Auftaktkonferenz zur neuen Förderinitiative

schung sowie der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz veranstaltet. Inter-
nationale Experten aus der empirischen 
Bildungsforschung, der Soziologie und 
der Hochschulforschung fassen den For-
schungsstand zusammen und diskutieren 
weiterführende Ansätze.
Die Tagung wird der Forschung zur Kom-
petenzmessung in Deutschland den drin-
gend benötigten Impuls geben, sind sich 
die Organisatorinnen Sigrid Blömeke, Pro-
fessorin für Unterrichtsforschung an der 
HU, und Olga Zlatkin-Troitschanskaia, 
Professorin für Wirtschaftspädagogik in 
Mainz, sicher. Blömeke und Zlatkin-Troit-
schanskaia werden auch die Koordinierung 
der BMBF-Förderinitiative innehaben.
 Judith Fege

Die Vereinten Nationen in der 
„modernen Welt“

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach an der Humboldt-Universität 

bewältigen habe. Den Klimawandel einzu-
dämmen, die weltweite Armut zu bekämp-
fen und die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen zu stoppen, seien die zentralen 
Herausforderungen, denen sich die Weltor-
ganisation verstärkt stellen müsse. Zu den 
aktuellen Geschehnissen in Ägypten und 
der politischen Instabilität äußerte sich der 
UN-Generalsekretär vor den 800 Studie-
renden und geladenen Gästen. „Ich fordere 
alle Parteien zum friedlichen und schnel-
len Dialog auf. Der geordnete Wechsel in 
Ägypten muss schnell erfolgen”, sagte Ban. 
Ban Ki-moon ist seit dem 1. Januar 2007 
achter Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen. Der UN-Sekretär nimmt unter an-
derem an den Sitzungen des UN-Sicher-
heitsrates teil und lenkt dort die Aufmerk-
samkeit auf die Probleme in der Welt. 
Er reist in Krisengebiete und macht Vor-
schläge zur Beilegung von Konflikten. So 
forderte Ban Ki-moon die Abschaffung al-
ler Atomwaffen, um deren Einsatz grund-
sätzlich unmöglich zu machen. Ban Ki-
moon übernahm das Amt von Kofi Annan, 
zuvor war er Außenminister Südkoreas. 
 Foto: Bernd Prusowski

Akteure für „klügste Nacht des 
Jahres“ gesucht 

Um die Lange Nacht der Wissenschaften, 
die diesmal am 28. Mai 2011 stattfindet, 
wieder zu einem Erfolg werden zu lassen, ist 
das Referat für Öffentlichkeitsarbeit auf Ihre 
Unterstützung durch spannende Projekte 
aus allen Fachbereichen angewiesen. 
Das anhaltende Publikumsinteresse hat 
gezeigt, dass die Veranstaltung zu einer 
festen Institution in der Berliner Wissens-
landschaft geworden ist. Auch in diesem Jahr 
 möchte die HU wieder Wissenschaft und 
Lehre anschaulich präsentieren. Ihre Projekte 
zum Zuhören, Zuschauen, Mitmachen und 
Ausprobieren können Sie noch   bis zum 
21. Februar 2011 anmelden unter: www.lan-
genachtderwissenschaften.de/humboldt-uni 

Bitte informieren Sie auch Ihre Kolleginnen 
und Kollegen und Studierenden. Gerne neh-
men wir auch neue Projektteilnehmer in 
unser Programm auf. Vielen Dank für Ihre 
Vorschläge und viel Erfolg bei der Vorbe-
reitung einer spannenden Langen Nacht!  
Weitere Informationen: 
Jenny Schmiedel, Referat Öffentlichkeits-
arbeit, Telefon: 2093-2636 
g  lange.nacht@hu-berlin.de

Helmholtz-Humboldt-
Sonntagsvorlesung
Die Helmholtz-Gemeinschaft und die 
Humboldt-Universität laden gemeinsam zu 
drei Sonntagsvorlesungen ein. Mit Bezug 
zur Gesundheitsforschung werden jeweils 
zwei Forschungsperspektiven vorgestellt und 
diskutiert:
27. Februar: „Was der Mensch zum Leben 
braucht: Forschung für langen Atem“ 
17. März: „Umwelt und Gesundheit: 
Gefahren und Chancen“ 
10. April: Erfolgreich gegen Krebs: 
„Präzisionsbestrahlung und 
mathematische Zellmodellierung“ 

Die Sonntags-Vorlesungen finden jeweils 
um 11 Uhr im Senatssaal Hauptgebäude 
der HU, Unter den Linden 6, statt. Eintritt 
ist frei. Zusätzlich gibt es eine Kinderbetreu-
ung für Kinder ab dem Vorschulalter. 
www.helmholtz.de/sonntagsvorlesung

Alle Studentinnen und Studenten, Dokto-
randinnen und Doktoranden, die bisher 
noch keinen Aufenthalt mit dem Erasmus-
Programm in Europa absolviert haben, 
werden von der Abteilung Internationales 
ermuntert, ein Semester oder ein Jahr im 
Ausland zu studieren oder zu arbeiten. Die 
HU hat bilate rale Austauschvereinbarun-
gen mit 350 Universitäten in Europa, und 
es stehen rund 1.500 Austauschstudien-
plätze zur Verfügung. Bewerbungen sind 
noch bis Ende März möglich, es gibt noch 
1.000 freie Studienplätze.
Wer Interesse an einem Praktikum hat, 
kann jederzeit eines beginnen und sich 
jederzeit bewerben. Die Mindestlaufzeit 
muss allerdings drei Monate betragen. Hier 
gibt es keine Bewerbungsfristen. Die För-
derung beträgt bis zu 400 Euro pro Mo-
nat. Auch junge Doktoranden können erste 

Mit Erasmus woanders studieren, 
lehren, weiterbilden

Lehrerfahrungen – mit oder ohne Professor 
– im Ausland sammeln. Mitarbeiter der 
Verwaltung haben die Möglichkeiten, sich 
an den Partnerhochschulen im Rahmen 
eines fünftägigen  Personalaustausches die 
Arbeitsweise ihrer jeweiligen Fachpartner 
einmal anzuschauen. Im vergangenen Mo-
bilitätsjahr haben insgesamt 650 HU-Ange-
hörige, Studierende, Doktoranden, Lehren-
de und Verwaltungsmitarbeiter eine dieser 
Mobilitätsangebote für sich in Anspruch 
genommen. Letztlich ist das auch ein Aus-
druck gelebter Internationalität an unserer 
Universität. Die HU gehörte damit zu den 
fünf „mobilsten“ deutschen Hochschulen.

Dietmar Buchmann, Erasmus-Hoch-
schulkoordinator, Telefon: 2093-2871 

 dietmar.buchmann@uv.hu-berlin.de

Seit Anfang dieses Jahres ist das deutsch-
französische Forschungszentrum  für So-
zialwissenschaften, das Centre Marc Bloch 
(CMB), An-Institut der HU. Der Akade-
mische Senat stimmte der Kooperation 
für die nächsten fünf Jahre zu. „Wir ar-
beiten schon seit langer Zeit intensiv mit 
dem Centre Marc Bloch zusammen“, so 
Michael Kämper-van den Boogaart, De-
kan der Philosophischen Fakultät II. „Jetzt 
können die Philosophischen Fakultäten I 
bis III auf gute Art vielfältige Kooperations-
perspektiven mit dem Centre realisieren.“ 
Leiterin des künftigen An-Instituts wird 
Gabriele Metzler, Professorin für die Ge-
schichte Westeuropas und der transat-
lantischen Beziehungen am Institut für 

Kooperation mit Centre Marc Bloch
Geschichtswissenschaften. Für die HU 
ist die Eingliederung als An-Institut ein 
wichtiger Schritt hin zur Internationalisie-
rung der Forschungs- und Lehrangebote.  
Das Centre Marc Bloch ist ein deutsch-fran-
zösiches Forschungszentrum für Sozial-
wissenschaften und wurde 1992 im Sinne 
einer deutsch-französischen Integration 
gegründet. Das CMB ist eine Forschungs-
einrichtung für französische und deutsche 
Wissenschaftler, Postdoktoranden und 
Doktoranden. Das CMB hat seinen Sitz 
im „Quartier Stadtmitte“ an der Friedrich-
straße 191, wo das Institut für Geschichts-
wissenschaften seit dem vergangenen Jahr 
ebenfalls untergebracht ist.
 Sabrina Schulze
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Maria Treu und Tobias Huxol
Schülergesellschaft 

für Altertumswissenschaften

Winterferienzeit ist Winterakademiezeit. 
Während Gleichaltrige mit dem Zeugnis in 
der Hand für eine Woche dem Lernen ab-
schworen, freuten sich 21 Oberschülerinnen 
und -schüler über ihre Teilnahme an der ers-
ten Winterakademie der Schülergesellschaft 
für Altertumswissenschaften.  
Vom 3. bis zum 5. Februar 2011 widmeten 
sie sich dem Thema „Fremde in Rom“. 
Unter Anleitung von HU-Dozenten wurden 
die Germanen als Fremde in den Augen 
römischer Betrachter unter die Lupe ge-
nommen, Fremdenfeindlichkeit in Rom und 
der römischen Literatur untersucht sowie 
Bilder von Fremden in politischen Bauten 
in Rom analysiert. 
„Endlich können wir uns mit den The-
men in aller Ruhe auseinandersetzen. In 
der Schule sind die Betrachtungen we-
gen des Zeitdrucks eher oberflächlich“, 
so Tobias Huxol. Der 18-jährige Schüler 
des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums in 
 Rathenow nimmt dafür auch gerne die 
eineinhalbstündige Zugfahrt nach Berlin in 
Kauf. Ob Alte Geschichte, Latinistik oder 
Archäologie – Maria Treu, Abiturientin des 
Evangelischen Gymnasiums zum Grauen 
Kloster, ist ebenfalls begeistert von der 
Winterakademie. „Ich lerne bereits seit der 
fünften Klasse Latein und seit der achten 
Alt-Griechisch. Als meine Lehrer mich auf 
die Schülergesellschaft aufmerksam mach-
ten, war für mich sofort klar, dass ich daran 
teilnehmen möchte. Schon jetzt einen Blick 
in den Hörsaal zu werfen, an Seminaren 
teilzunehmen und die ‚Community‘ kennen 
zu lernen, ist großartig!“  Marias Interesse 
für Altertumswissenschaften spiegelt sich 
nicht nur in ihrer Wahl der Leistungskur-
se Latein und Alt-Griechisch wider. Nach 
dem Abitur möchte die Schülerin Latein 
mit Lehramtsoption studieren. Ihre zweite 
Leidenschaft, die Musik, darf dabei aber 
nicht fehlen. „Ich spiele Oboe und Klavier. 
Außerdem singe ich gerne. Latein und Mu-
sik miteinander kombinieren zu können, 
wäre perfekt“, erzählt Maria. Neben den 
Abiturvorbereitungen übt sie daher bereits 
jetzt für anstehende Aufnahmeprüfungen. 
Auch Tobias’ Studienwunsch steht fest. „An-
fangs wollte ich Englisch und Geschichte 
mit Lehramtsoption studieren, doch mein 
Lehrer sagte, es sei sinnvoll, sich für etwas 
Exotischeres als Englisch zu entscheiden.“ 
Kurzerhand strich Tobias Englisch von sei-
ner Wunschliste und fügte Latein hinzu. Die 
Fremde zu entdecken, hätte ihn beinahe die 
Möglichkeit gekostet, am Lateinunterricht 
seiner Schule teilzunehmen. Anders als auf 
dem humanistischen Gymnasium, das Ma-
ria besucht, erfolgt der Lateinunterricht an 
Tobias Huxols Gymnasium erst in der elften 
Klasse. Sein elftes Schuljahr aber verbrach-
te er in den USA. Via E-Mail leitete seine 
Lehrerin den Schüler an und unterstützte 
ihn beim Erlernen der Grundlagen. Trotz 
einjähriger Abwesenheit qualifizierte Tobias 
sich für den Kurs. „Es war reiner Zufall, dass 
ich die Homepage der Schülergesellschaft 
beim ziellosen Surfen entdeckte. Ich habe 
mich dann einfach auf gut Glück beworben, 
und es hat geklappt!“ 
Besonders gefallen hat den beiden, dass 
sie neben der konkreten Arbeit an Texten 
und den Vorträgen der Dozenten den Semi-
narraum während der drei Tage in die Aus-
stellungsräume des Winckelmann-Instituts 
oder ins Alte Museum und ins Pergamon-
museum verlegten. 
Auf ihrem Weg von Lernenden zu Lehren-
den werden Maria und Tobias weiterhin am 
vielseitigen Angebot der Schülergesellschaft 
teilnehmen und der HU regelmäßig einen 
Besuch abstatten. 
 Text & Fotos: Susanne Cholodnicki

 www.antikezentrum.hu-berlin.de

Stimmen 
aus der Universität

Seit mehr als 1.200 Jahren begleitet das Salz die Geschichte der Stadt Halle an der Saale. Heute wird in 

Halle kein Salz mehr industriell gewonnen. Die Tradition des „weißen Goldes“ wird dennoch von den 

Mitgliedern der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle, kurz Halloren genannt, wach gehalten. Am  

24. Januar 2011 war eine Delegation von Halloren zu Gast an der HU. Sie überbrachte dem Präsidenten die 

traditionellen Neujahrsgeschenke – Soleier und Schlackwurst. „Meine Nähe zu den Halloren rührt von zahl-

reichen Begegnungen in der 1200-jährigen Saalestadt her, die ich vor allem als Direktor der Franckeschen 

Stiftungen und als Kultusminister mit ihnen hatte. Die Pflege der Traditionen der Salzwirker-Brüderschaft 

im Thale zu Halle und das soziale Engagement der Halloren verdienen große Anerkennung. Die Verbin-

dung zu den Halloren würde ich gern auch als Präsident der Humboldt-Universität aufrecht erhalten“, sagte 

Jan-Hendrik Olbertz. Foto: Gabriele Bärtels

Salzwirkerbrüderschaft 
überbrachte Neujahrsgeschenke

Wolfgang Schäuble zu Reformen 
der europäischen Finanzregeln 

Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble hielt am 26. Januar 2011 im Rahmen der FCE-Redereihe einen 

Vortrag zum Thema: „Reform der europäischen Finanzregeln – für eine bessere Verfassung Europas“. 

Der Vortrag fand im Rahmen der Redenreihe zum Thema „Transformation durch Krise. Die EU als 

Solidargemeinschaft?“ statt, einer Veranstaltung des Forum Constitutionis Europae (FCE) am Walter 

Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht der HU in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung.   

Wolfgang Schäuble ist seit Oktober 2009 Bundesfinanzminister. Die Folgen der Finanzkrise verglich 

Schäuble im November 2009 mit denjenigen vom „Fall der Berliner Mauer“. Seiner Ansicht nach wird es 

in der aktuellen Krise der Eurowährung so bald keine Europäisierung der nationalen Budgethoheit geben, 

sondern Haushalt und Steuern noch lange Zeit „Sache der Mitgliedsstaaten bleiben“. Foto: Bernd Prusowski

Herr Professor Frensch, welche Aufgaben 
sind Ihnen zurzeit besonders wichtig?
Momentan ist unheimlich viel in Bewe-
gung, ich bin mit vielen cleveren und 
kreativen Menschen der Universität im 
Gespräch. Dabei geht es vor allem um 
drei Themen: Exzellenzinitiative, Hum-
boldt Graduate School (HGS) und die 
Umwandlung der Forschungsabteilung in 
ein Service-Zentrum-Forschung.

Die Entscheidung über die Langanträge der 
Exzellenzinitiative wird am 2. März verkün-
det, herrscht jetzt nicht Ruhe vor dem Sturm?
Nein, alle Beteiligten bereiten einen Lang-
antrag vor, sonst würde uns die Zeit da-
vonrennen.  Wir vom Präsidium schauen, 
wie wir die Antragsteller von Cluster- 
und Graduiertenschulen am besten un-
terstützen können, durch Workshops zu 
Themen wie Gleichstellung und Gouver-
nance. In jedem Einzelfall müssen die 
Details genau durchdacht sein: Wie sieht 
die Zusammenarbeit mit anderen Uni-
versitäten aus, wo können Verstätigungs-
zusagen gegeben werden? Und auch die 
konzeptionelle Diskussion für die 3. Säule 
steht regelmäßig auf der Tagesordnung.

Die HGS gibt es schon einige Jahre, was 
stimmt an dem Konzept nicht?
Fakt ist, dass mit den zwischen zwölf und 
14 Promotionsprogrammen, die Mitglie-

der in der HGS sind, nur etwa zehn Pro-
zent der Promovierenden der Universität 
von diesem Angebot profitieren, also etwa 
500 von 5.000. Viele Professoren, aber 
auch Studierende, empfinden das Kon-
zept als zu eng. Wir diskutieren, ob und 
wie wir die HGS für weitere Doktoranden 
und Programme öffnen können, welche 
Angebote wir machen wollen.

Mit dem neuen Studierenden-Service-Center 
(SSC) wird Beratung für Studierende an 
einem Ort gebündelt, wie sehen die Ideen für 
die Forschungsabteilung aus?
Eine Idee ist, die Projektverantwortlichen 
aus dem Tagesgeschehen zu ziehen. Ähn-
lich dem Studi-Center soll es auch in der 
Forschungsabteilung eine Anlaufstelle ge-
ben, wo allgemeine Informationen abge-
fragt werden können, beispielsweise der 
aktuelle Kontostand eines Drittmittelpro-
jekts oder auch Rat bei der Stellung eines 
Antrags eingeholt werden kann.
Die neue Struktur soll mit dem künftigen 
Leiter der Abteilung gemeinsam gestaltet 
werden, der das Konzept mittragen muss. 
Ich fürchte, ohne zusätzliches Personal 
wird eine Umstrukturierung nicht gehen, 
da die Abteilung schon jetzt am personel-
len Limit steht.

Schlechte Verkehrsverbindungen nach Mitte, 
eine Infrastruktur, die noch immer zu wün-
schen übrig lässt – viele Ihrer Adlershofer 
Kollegen erhoffen sich auch Veränderungen 
für den Campus.
Mir ist besonders wichtig, dass die bei-
den Standorte näher zusammenrücken 
– im übertragenden Sinne. Mitte und 
Adlershof müssen viel mehr voneinander 
wahrnehmen.
Das können wir nur durch ein Bündel von 
Maßnahmen erreichen. Als erstes möchte 
ich kleinere Gruppen von Geistes- und Na-
turwissenschaftlern zusammenbringen – 
beispielsweise zum Lunch. Und wenn 
sich dabei Zusammenarbeiten ergeben 
– wunderbar.  

Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic
Foto: Matthias Heyde

„Momentan ist viel in Bewegung“
Peter A. Frensch ist seit dem 1. Februar 2011 Vizepräsident für Forschung.

Peter A. Frensch hat an den Universitäten 
von Trier und Yale Psychologie studiert. 
Nach einer Professur am Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung übernahm 
er 1998 den Lehrstuhl für Allgemeine 
 Psychologie an der Humboldt-Universität.

Zwei Publikationen der Humboldt- 
Universität sind mit dem iF 
communication design award 
2011 ausgezeichnet worden: 
das zweite Jubiläumsmagazin 
HU200 und das neue populär-
wissenschaftliche Forschungs-
magazin HU Wissen (1/2010). 
Beide Magazine gestaltete die 
Agentur Nordsonne Identity, 
Berlin. 
Das von internationalen Ex-
perten verliehene iF Label steht 
für geprüfte Designqualität. Alle 
ausgezeichneten Beiträge werden 
sowohl im iF communication 
design award yearbook 2011 als 
auch in der iF online exhibition veröffent-
licht. Der iF communication design award 
zählt zu den international bedeutendsten 
Designpreisen. In diesem Jahr wurden 
insgesamt 861 Beiträge eingereicht. Die 
Preisverleihung findet am 18. März 2011 
in München statt. 
Im letzten Jahr wurde an die HU ebenfalls 
zwei Auszeichnungen vergeben: Für die 
HU200 Imagekampagne: iF communica-
tion design award 2010 in den Kategorien 
print media Fotografie sowie print media 

Einfach ausgezeichnet!
Designerpreis für das Jubiläumsmagazin HU200 und HU Wissen

Image. Der zweite Preis erhielt die erste 
Ausgabe des HU200 Jubiläumsmagazins 
„Zweihundert“ in den Kategorien print 
media Typografie sowie Information.

Die zwei aktuellen Magazine können im 
Referat Öffentlichkeitsarbeit angefordert 
werden: Telefon: (030) 2093-2946

 pr@hu-berlin.de

 www.ifdesign.de
 

Zum 1. April 2011 
geht der Erzie-
hungswissenschaft-
lers Prof. Dr. Heinz-
Elmar Tenorth in 
den Ruhestand.
„Man kennt ihn als 
Professor, der sich 

nicht hinter seinen Büchern und Projek-
ten verschanzt, sondern sich zugleich als 
Mitglied diverser Kommissionen, vor allem 
aber als Vizepräsident für Studium und Leh-
re in den Jahren 2000 bis 2005, um die Be-
lange der Universität kümmerte“, würdigte 
ihn Präsident Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz. 
Bei dessen Verabschiedung hob Olbertz die 
außerordentlich engagierte Lehre Tenorths 
hervor, die „auf verständliche Mittel be-
dacht, keineswegs ohne Strenge zwar, aber 
eben auch ohne jede Selbstüberhöhung 
oder Distanz“ ausgerichtet gewesen sei. 
Vor allem durch sein Standardwerk „Ge-
schichte der Erziehung“ erreichte Tenorth 

Heinz-Elmar Tenorth verabschiedet
mit seiner souveränen, aber ebenso originel-
len Reflexion zur Bildungstheorie, Didaktik 
und Erziehungswissenschaft deutschland-
weit einen großen Bekanntheitsgrad. Als Vi-
zepräsident arbeitete er an der Umsetzung 
der Bologna-Reform mit. Heinz-Elmar Ten-
orth studierte Germanistik, Geschichte und 
Sozialkunde, Philosophie und Pädagogik 
an den Universitäten Bochum und Würz-
burg. 1991 wurde er an die HU berufen. 
Tenorth ist Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats der Steuerungsgruppe vom Bun-
desbildungsministerium und der Kultus-
ministerkonferenz zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im 
internationalen Vergleich. Außerdem en-
gagiert er sich in der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina und ist Mit-
glied im Senat der Leibniz-Gemeinschaft. 
Dem 200-jährigen Universitätsjubiläum 
widmet Heinz-Elmar Tenorth mit Rüdiger 
vom Bruch eine sechsbändige Universitäts-
geschichte.  Foto: Bernd Prusowski
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Die Metropole als Bühne
Eine Tagung widmet sich der Stadt und ihren Bewohnern

Joseph Vogl
Das Gespenst des Kapitals
Diaphanes Verlag, 
Zürich 2010
Kartoniert, 224 Seiten, 
14,90 Euro
ISBN 978-3-03734-116-2 

Joseph Vogls Buch ist ein Krimi. Ein Krimi 
allerdings, der nicht zum gemütlichen Sonn-
tagsschmökern einlädt, sondern den Leser 
selbst zum Personal macht. Doch, so wird 
schnell klar, sind die meisten Leser nicht Täter 
oder auch nur Nebenfiguren und Statisten, 
sondern stehen auf der Opferseite. Als im 
September 2008 die Lehmann Brothers Inc. 
Insolvenz anmelden musste, ging ein er-
schrockener Aufschrei durch die Presse. Für 
viele wurde das Undenkbare plötzlich zur Ge-
wissheit. Eine einzelne Bank war zur Gefahr 
für eine ganze Volkswirtschaft geworden. Was 
erst noch fern klang, kam sehr schnell auch 
nach Europa. Mit riesigen staatlichen Sicher-
heiten sollten deutsche Banken vor ähnlichen 
Katastrophen geschützt werden. 
Wie konnte es dazu gekommen? Hier setzt 
Joseph Vogls Buch an, das mit seinem Titel 
„Das Gespenst des Kapitals“ eine Marx-Kritik 
vermuten lässt, den Klassiker aber nur als ei-
nen von vielen Interpreten des Finanzmarktes 
vorführt. Vogl, Literatur- und Kulturwissen-
schaftler an der HU, untersucht die verschie-
denen finanzökonomischen Deutungsversu-
che des freien Marktes seit der Antike und 
kommt zu einem für die gesamte Wirtschafts-
wissenschaft beschämenden Urteil. Alle von 
ihm untersuchten Ansätze scheitern an den 
Zufälligkeiten des Marktes, für den in den 
vergangenen 300 Jahren keine zuverlässigen, 
wieder erkennbaren Muster gefunden werden 
konnten. Vielmehr funktioniere der Finanz-
markt wie „ein System von Antizipationen, 
die das ökonomische Verhalten auf das Erra-
ten dessen verpflichten, was der Markt selbst 
von der Zukunft denken mag.“ 
Die These klingt simpel und ist doch viel 
komplizierter. Doch Vogl hat eine Sprache 
gefunden, die selbst für die Erklärung so 
komplexer Zusammenhänge wie Währungs-
termingeschäfte nur eine Buchseite braucht. 
Ergänzt um Beispiele und überraschende 
Gegenentwürfe, wird die Lektüre zu einem 
atemberaubenden Augenöffner. 
 Constanze Richter

Anzeige

Frau Tan ist eine besorgte Mutter. Als sich 
in ihrem Heimatdorf erste Gerüchte breit 
machten, dass ihr Sohn Danial eine ma-
laiische Freundin hat, ist sie in die Stadt 
gezogen, um ein Auge auf ihn zu werfen 
und „Schlimmeres“ zu verhindern. Was 
Frau Tan zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wusste, ihr Sohn war bereits mit der 
 Malaiin verheiratet und vom Buddhismus 
zum Islam übergetreten. Die chinesische 
Familie des Konvertiten wusste nichts 
davon.

Diese seltsame Geschichte aus der ma-
laiischen Stadt Penang ist kein Einzelfall, 
vielmehr spiegelt sie wider, was in Malay-
sia, dessen Mehrheitsbevölkerung musli-
mischer Konfession ist, öfter vorkommt. 
„Chinesen konvertieren zum islamischen 
Glauben, vor allem um ihre malaiischen 
Partner heiraten zu dürfen, trauen sich 
aber häufig nicht, diesen Schritt der Fami-
lie mitzuteilen“, erklärt Frauke Kandale. 
Sie ist Doktorandin an der Berlin Gradua-
te School Muslim Cultures and Societies, 
die sich mit dem Einfluss des Islams auf 
Kultur, Recht und Politik muslimisch ge-
prägter Gesellschaften beschäftigt und 
auch das Neben-, Mit- und Gegeneinan-
der von Muslimen und Nichtmuslimen 
in Europa, Afrika und Asien beleuchtet. 

Frauke Kandale hat für ihre ethnologi-
sche Arbeit „Muslim werden: Chinesische 
Muslime in West-Malaysia“ acht Monate 
lang mit ihrer Familie in Penang gelebt, 
chinesische Konvertiten interviewt und 
sie in ihrem Alltag begleitet. „In Malaysia 
stellen die Malaien etwa 60 Prozent der 
Bevölkerung. Beträchtliche Bevölkerungs-
anteile sind chinesischer und indischer 
Herkunft“, berichtet die Forscherin, die 
von Südostasienwissenschaftler Vincent 
J.H. Houben betreut wird.   
„Auch wenn er sich als moderater isla-
mischer Staat bezeichnet, so lässt sich in 
den letzten Jahrzehnten eine Islamisie-
rungswelle in Malaysia verzeichnen“, er-
klärt die Wissenschaftlerin. Muslim sein 
oder nicht ist häufig entscheidend bei 

Wenn aus Liebe der Glaube gewechselt wird 
Die Doktorandin Frauke Kandale erforscht chinesische Konvertiten in Malaysia

wichtigen Fragen des alltäglichen Lebens, 
beispielsweise bei der Vergabe von Stipen-
dien, Krediten oder begehrten Positionen 
im Staatsapparat. Außerdem ist die Heirat 
mit einem Nicht-Muslim für muslimi-
sche Malaien verboten. „Laut Verfassung 
ist Malaie, wer Muslim ist, die malaiische 
Sprache spricht und malaiische Bräu-
che praktiziert. Dies führt dazu, dass ein 
Übertritt zum Islam mit einem Übertritt 
zum Malaientum gleichgesetzt wird.“

Offiziellen Zahlen zufolge sind 102.997 
Malaien zwischen 1980 und 2001 zum 
Islam übergetreten. „Die wirklichen Zah-
len liegen aber wohl weitaus höher, denn 
die frühen Statistiken sind unvollständig. 
Etwa die Hälfte der Konvertiten sind Chi-
nesen.“ 

Der Wechsel der Religion ist für viele 
Konvertiten nicht so einfach, zumal gera-
de die Vertreter der jüngeren Generation 
häufig versuchen, besonders gute Musli-
me zu sein und sich streng an die Regeln 

halten. Sie müssen sich an neue Sitten 
und Gebräuche gewöhnen, „Ein Konvertit 
war bei seinen malaiischen Schwiegerel-
tern zum Opferfest eingeladen und war 
ziemlich verstört, als er das Schächten ei-
nes Tieres miterleben musste“, berichtet 
die Doktorandin. Es gibt auch Chinesen, 
die nur auf dem Papier die Religion wech-
seln, und ihren chinesischen Traditionen 
treu bleiben oder auch versuchen, beides 
unter einen Hut zu bekommen. Andere 
Chinesen, wie Bruder Lim, haben aus ih-
rer Konversion eine Profession gemacht. 
Er ist muslimischer Prediger und hat es 
zu Ansehen, nicht nur unter jungen kon-
vertierten Chinesen gebracht, sondern 
auch unter der ursprünglich malaiischen 
Bevölkerung. Und auch seine chinesische 
Familie begrüßt mittlerweile den Über-
tritt, weil er viel Geld verdient und sich 
ein großes Auto leisten kann.   
 Ljiljana Nikolic

 www.bgsmcs.fu-berlin.de

Eines der berühmtesten Großstadt-Gedich-
te stammt von Georg Heym, heißt „Der 
Gott der Stadt“ (1910) und beginnt so: 
„Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.  
/ Die Winde lagern schwarz um seine 
Stirn. / Er schaut voll Wut, wo fern in Ein-
samkeit / Die letzten Häuser in das Land 
verirrn.“ Industrialisierung der Lebens-
verhältnisse, Vermassung der Menschen 
– in der Moderne sind offenbar nur noch 
Götter in der Lage, die Stadt als Ganzes 
zu überschauen und zu begreifen. Um ihr 
Ausmaß trotzdem zu bedichten, schufen 
einige ihrer Bewohner Komposita, deren 
einer Teil vor allem durch Märchen popu-
lär wurde: „Riesensteinmeer“ oder „Rie-
senstadt“ signalisieren, wie schwer es ist, 
darin den Überblick zu behalten.

Dieses Manko kompensiert eine Vielzahl 
symbolischer Praktiken und Artefakte. „Da 
die Städte sehr groß sind / Gibt es für die, 
welche nicht wissen, was gespielt wird, 
Pläne“, schrieb Bertolt Brecht im Umkreis 
seines Lesebuchs für Städtebewohner. Der 
moderne Stadtplan konstruiert die Stadt als 
symbolisches Ganzes und hilft beim Zu-
rechtfinden. Und nicht erst in letzter Zeit 
schickt sich das Riesenrad an, zum Wahr-
zeichen einer jeden Metropole zu werden, 
weil es Orientierung und Überblick zum 
Erlebnis macht.
Angedeutet ist damit eine Spannung von 
Entortung und Verortung in großen Städ-
ten. Neuere Forschungen zur Urbanität 
greifen diese Paradigmen auf, tendieren 
aber häufig dazu, entweder das eine oder 
das andere als Kennzeichen von Stadtent-
wicklung auszumachen: So wurde etwa mit 
Blick auf die Geschichte demografischer 
Erhebungen eine Entortung der Stadt zum 
Datenraum konstatiert. Auf der anderen 

Seite wird emphatisch die „Rückeroberung 
eines Gefühls für den Standort“ prokla-
miert, wie es Frederic Jameson formuliert. 
Es geht um cognitive mapping und die Ver-
ortung von Bewegung. Der Performance-
Künstler Daniel Belasco Rogers etwa zeich-
net seine zurückgelegten Wege mit einem 
GPS-Empfänger auf und überträgt die ent-
stehenden Linien am Computer auf einen 
Stadtplan. 

Dem Entweder-oder stellt die interdiszip-
linäre Tagung „Teil-Räume: Die Stadt als 
Bühne in Literatur, Film und Computer-

spiel“ das Paradigma der Teil-Räume ge-
genüber. Diese verweisen auf die räumliche 
Konzentration relativ homogener Einhei-
ten an unterschiedlichen Orten der Stadt 
und zielen damit auf die Vielfalt räumlich 
segregierter und kulturell differenzierter 
Arbeits- und Erlebniswelten. Sie verfügen 
für sich genommen über ein relativ hohes 
Maß an homogener Verdichtung und signi-
fikanter Sichtbarkeit: In Berlin zählen etwa 
historische Adressen wie Kurfürstendamm 
oder Unter den Linden dazu, aber auch be-
stimmte Clubs oder Cafés. Und so genannte 
„Problemkieze“, an denen sich sozioöko-

nomische Konflikte mit Aspekten von Mi-
gration und Integration auf zeittypische 
Weise mischen und verdichten; dem wie-
derum stehen „weiße Flecken“ gegenüber, 
freigegeben zur temporären Zwischennut-
zung für verschiedene Experimente – und 
all jene Stellen, an denen es neuerdings 
zur Begegnung von Mensch und Wildtier 
kommt. Schließlich bilden auch die zahlrei-
chen neuen Plätze städtische Teil-Räume, 
die zunehmend nach den Gesetzen medi-
aler Repräsentierbarkeit entworfen werden.
Was sind das für Teil-Räume, die histo-
rischen Prozessen unterworfen sind und 
gleichzeitig aber für die Stadt in einer be-
stimmten Situation, in Wort und/oder Bild 
zum Kennzeichen werden? Die Hypothese 
dazu lautet und soll auf der Tagung vertieft 
und diskutiert werden: Es sind Teil-Räume, 
auf denen sich die Stadt als Bühne präsen-
tiert und beobachten lässt. Die Bühnenme-
tapher ermöglicht es, Teil-Räume als Schau-
plätze zu untersuchen, auf denen Städte 
ihre multiple Identität, ihre Vielfalt wie ihre 
Konflikte aus- und darstellen. Oder mit den 
Worten des Berliner Schriftstellers Bodo 
Morshäuser: „Eine Stadt ist keine schöne 
Stelle, eine Stadt hat schöne Stellen. […] Die 
Stadt führt die Unterschiede zusammen, 
indem sie sie nebeneinander für sich exis-
tieren lässt.“ Thomas Wegmann

„Teil-Räume: Die Stadt als Bühne in 
Literatur, Film und Computerspiel“ – 
eine Tagung zu Ehren von Prof. Dr.  
Erhard Schütz. 18. Februar 2011 im 
Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrums, Geschwister-Scholl-
Straße 1/3. 

 www.philfak1.hu-berlin.de/philfak2/flyer-
berlin-tagung-allgemein.pdf

Lesetipp

Ferienziel Sprachenzentrum 
Auch zwischen den Semestern werden wieder 
viele Studierende die Zeit nutzen, um ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern oder sich auf 
Sprachprüfungen vorzubereiten. 
Das Sprachenzentrum bietet 18 Kompakt- 
und Intensivkurse an, davon mehrere Kurse 
für Academic English sowie Vorbereitungs-
kurse auf den TOEFL oder die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
(DSH) für ausländische Studierende.   Nie-
derländisch, Myanmar (für Fortsetzer) und 
Sanskrit ergänzen die Palette. Zudem wer-
den über 150 Erasmusstudierende einen 
Deutschintensivkurs zur Vorbereitung auf 
ihr Fachstudium an der HU absolvieren. 
Ein neues Angebot gibt es für Italienisch, hier 
werden ein Theaterfachmann und ein Sprach-
lehrer im „team teaching“ mit Theatertech-
niken an der Verbesserung der mündlichen 
Ausdrucksfähigkeit der Studierenden im Ita-
lienischen arbeiten. Neben dem Kursunter-
richt steht Studierenden im Sprachenzentrum 
ein umfangreiches Angebot an Arbeits- und 
Übungsmaterialien für das selbstständige 
Sprachenlernen in der Mediothek zur Ver-
fügung. Und vielleicht macht sich auch der 
eine oder andere über die Internetseiten des 
Sprachenzentrums auf die Suche nach einem 
Sprachtandempartner. 

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/
studium_und_lehre/kursangebot

Wie schreibe ich einen  
wissenschaftlichen Text? 

Beliebt: Workshops an der Humboldt 

Graduate School.  Foto: HGS

Die Humboldt Graduate School (HGS) 
und das Sprachenzentrum vereinbarten 
bereits 2009, Deutsch-Kurse für die in-
ternationalen Promovierenden der HU 
durchzuführen. Bereits im Sommersemes-
ter 2010 startete der erste Sprachkurs 
für Promovierende, die ihre Dissertation 
auf Deutsch schreiben. In vier Modulen 
beschäftigten sie sich mit theoretischen 
Fragen der Gestaltung einer wissenschaft-
lichen Arbeit und verfassten selbst einen 
wissenschaftlichen Aufsatz. Abschließend 
gab es eine individuelle Beratung.
Um im Land ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit den Alltag meistern zu können, 
wurde für internationale Doktoran-
den zudem ein Anfängerkurs Deutsch 
als Fremdsprache angeboten. Auch für 
den Ausbau der Kenntnisse im wissen-
schaftlichen Schreiben und Präsentieren 
auf Englisch gibt es Angebote für die 
Promovierenden der HGS. So können 
die Wissenschaftler an regulären wissen-
schaftlichen Schreibkursen im Semester, 
an Kompaktkursen für „Academic Writing“ 
oder „Academic Presenting“ oder auch 
am Schreiblabor für Englisch – inklusive 
den Workshops für „Academic Writing“ – 
teilnehmen. Petra Bielagk, Cornelia Hacke

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de

Frauke Kandale in einer Schule nur für Konvertiten, die von der malaysischen Regierung finanziert 

wird. Foto: privat

Die Stadt – ein „Riesensteinmeer“. Vom Eiffelturm aus werden Orientierung 

und Überblick zum Erlebnis gemacht. Foto: Heike Zappe
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Fröstelnder Schrecken
„From Hell. Kulturgeschichte(n) des Horrors“ – ein studentisches Projekttutorium am kulturwissenschaftlichen Institut 

Die Humboldt-Kinder-Uni für Grund-
schulkinder nimmt wieder Fahrt auf. Vier 
Wochen lang können kluge Kids immer 
donnerstags, jeweils 17 Uhr, im Audimax 
kindgerechten Vorlesungen von Wissen-
schaftlern lauschen.
 
24. Februar 2011  
M.L.E.A., D.S.R. Xavier Bihan,  
Institut für Romanistik 
„Was haben der Höhlenmensch,  
Goethe und Spiderman gemeinsam?“ 
Eine Zeitreise durch die Comic-Sprache  

3. März 2011  
Prof. Dr. Michael Burda,  
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  
„Steingeld, Gold, Papier und die Banken“  

10. März 2011  
Prof. Dr. Stefan Kipf,  
Institut für Klassische Philologie 
„Flieg nicht so hoch, Ikarus!“  
Die Verwandlungsgeschichten des  
römischen Dichters Ovid  

17. März 2011  
Prof. Dr. Miranda Jakiša, Institut für Slawistik 
„Vampire – Wo kommen sie  
eigentlich her?“ 

Alle Vorlesungen werden für gehörlose 
Kinder in Gebärdensprache gedolmetscht.

 www.hu-berlin.de/kinderuni

Lesetipp

Essen in Europa
Kulturelle „Rückstände“ 
in Nahrung und Körper
Susanne Bauer, Christine 
Bischof , Stephan Gabriel 
Haufe, Stefan Beck, Leo-
nore Scholze-Irrlitz (Hg.) 
transcript Verlag, 
Berlin 2010
ISBN 978-3-8376-1394-0

     196 Seiten, kartoniert, 
     24,80 Euro

Was der (europäische) Mensch isst, wird 
heutzutage nicht zuletzt durch Wissen-
schaft, Technologie und Markt reguliert. 
Im Zuge einer Verwissenschaftlichung 
des Alltags sind Nahrung und Ernährung 
vielfältigen Standardisierungen unter-
worfen. Dieser Band untersucht anhand 
empirischer Studien biowissenschaftliche 
Ernährungsforschung, Präventivmedizin, 
europäische Harmonisierung und globa-
lisierte Märkte. Ethnografische Zugänge, 
die Ansätze der Nahrungsanthropologie 
und Wissenschaftsforschung mit Studien 
zur materiellen Kultur verbinden, werfen 
ein neues Licht auf die institutionellen 
und individuellen Aushandlungs- und An-
eignungsprozesse der europäischen Stan-
dards zur Ernährung.
Über die Herausgeber/-innen: Dr. Susanne 
Bauer und Christine Bischof, M.A. wa-
ren wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, 
Stephan Gabriel Haufe, M.A. war Dokto-
rand, Dr. Stefan Beck ist Professor und  
Dr. Leonore Scholze-Irrlitz ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Europäische Ethnologie und Leiterin der 
Landesstelle für Berlin-Brandenburgische 
Volkskunde.

Horror hat Konjunktur, ob im Kino, in 
der Literatur, im Fernsehen und in In-
ternetforen. Horror geht die Menschen 
an: Er findet in engster Wechselwirkung 
mit seinem Publikum statt. Horror über-
schreitet Grenzen.

Für das junge Bürgertum des 19. Jahr-
hunderts geht von der Wiederkehr eines 
Aristokraten wie Graf Dracula fröstelnder 
Schrecken aus. Nach den Erfahrungen des 
Zweiten Weltkriegs, den Atompilzen über 
Hiroshima und Nagasaki oder den ständi-
gen Krisen der modernen Massengesell-
schaften ist Draculas Bedrohungspotenzi-
al deutlich geschrumpft. In der heutigen 
Gesellschaft sind Vampire bestens ange-
kommen, wie ein Blick in Bestsellerlisten, 
ins Fernseh- und Kinoprogramm beweist. 
Angst und Schrecken verbreiten heute 
Viren, Seuchen, anonyme Psychopathen 
oder die unabsehbaren Folgen des rasan-
ten technologischen Fortschritts.

Das Grenzüberschreitende wird in den 
klassischen Halbwesen offenkundig, 
die zwischen Leben und Tod, zwischen 
Mensch und Tier pendeln, aber auch in 
den zahlreichen unheimlichen Geschich-
ten, die sich an den Grenzen zwischen 
drinnen und draußen abspielen. Die Un-
behaglichkeit der Halbwesen rührt zum 
guten Teil auch daher, dass sie basale 
Konzepte unserer Kultur – den Gegensatz 
von Leben und Tod oder die Grenzen zwi-
schen den Individuen – grundsätzlich in 
Frage stellen.

Zwei Semester lang haben sich Studie-
rende aus unterschiedlichen Fächern im 
Rahmen eines interdisziplinären Projekt-
tutoriums auf kulturhistorische Spuren-
suche begeben: Woher stammt, was heute 
Horror ist? Dazu wurden zunächst Moti-
ve und Ästhetik des Genres untersucht: 
Wie Frankensteins Kreatur ist auch das 
Horrorgenre ein monströs zusammenge-
setztes Patchwork, das immer wieder aufs 
Neue aus einem weiten Themen- und 
Motivpool schöpft. Dessen Inhalt verän-
dert sich im Laufe der Zeit und entwickelt 
eigene Zusammenhänge und Regeln, eine 
eigene Mythologie des Horrors.

Eigenverantwortlich skizzierten die Teil-
nehmer des Projekttutoriums Aspekte 
und Motive des Genres – vom Spukhaus 
über horrorspezifische Inszenierungswei-
sen bis hin zum Serienmörder –, um 
anschließend aus den Archiven der vor-
rangig abendländischen Kulturgeschichte 
Spuren einer Vorgeschichte des Horrors 
zu bergen: Zwar wäre es fragwürdig, Ho-
mer als eine Art Stephen King der Antike 
zu bezeichnen, doch lassen sich Parallelen 
zwischen dem Zyklopen Polyphem, der 
Odysseus’ Mannschaft in seiner Höhle 
gefangen hält und nacheinander auffrisst, 
und dem kannibalischen Metzger Leather-

face aus „Blutgericht in Texas“, der mit 
seiner Kettensäge einer Gruppe reisender 
Hippies nachstellt, kaum abstreiten. In 
der Tragik des Minotauros lässt sich das 
Drama späterer Tiermenschen bereits er-
ahnen, die Kinomonster finden ihre Ah-
nen in den Freaks auf dem Jahrmarkt und 
in sensationslüsternen Meldungen des 
frühen Zeitungswesens, dass bei der Ge-
burt eines entstellten Kindes in der Nach-
bargemeinde wohl der Teufel sein Händ-
chen im Spiel gehabt haben muss. Auch 
im Pantheon des deutschen Bildungs-
bürgertums ging es mitunter horribel zu: 
Goethes Faust übt sich in okkultistischen 

Ritualen und Dämonenbeschwörungen, 
während die Brüder Grimm in ihren Mär-
chen mit aufgeschnittenen Leibern und 
abgehackten Fersen Vorarbeit für den 
Splatterfilm zu leisten scheinen.
Bei solchen Exkursionen in unterschied-
lichste Felder stellten die Teilnehmer des 
Projekttutoriums immer wieder fest, dass 
das Genre mit hoher Selbstverständlich-
keit auf seine vielfältigen Wurzeln und 
Quellen zu sprechen kommt und diese 
sorgsam verwaltet: Das Nachblättern in 
alten Büchern, der erhellende Gang ins 
Museum gehören zum Genre ebenso wie 
die Van-Helsing-Figur des kundigen Ex-
perten, dessen historisches und okkultes 
Wissen es ihm gestattet, unheimliche 
Geschehnisse im rechten, das heißt im 
übernatürlichen, Licht zu deuten.

Ängste sind kulturbildend: Sie ziehen 
zur Abwehr – magische oder rationale – 
Rituale und Verhaltensweisen nach sich, 
sie begründen Institutionen und sinn-
stiftende Narrative. Wer eine Kultur – ge-
genwärtig oder zeithistorisch – begreifen 
will, ist daher gut beraten, sie von ihren 
Ängsten her zu beobachten. Dass sich das 
hoch wandelbare Horrorgenre für solche 
Zwecke bestens als Okular anbietet, war 
schlussendlich die entscheidendste Er-
kenntnis des Projekttutoriums.

Thomas Groh und Katharina Rein

Abschluss-Soirée am 8. März 2011, ab 
18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Auditorium 
im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum 
Vortrag von Mark Benecke (Kriminal-
biologe): Unrest in Peace. Untote aus 
naturwissenschaftlicher Perspektive; Po-
diumsdiskussion mit Mark Benecke, Jörg 
Buttgereit (Regisseur/Autor) und Thomas 
Macho (Kulturhistoriker); Live-Vertonung 
eines Grimm‘schen Märchens als Horror-
hörstück durch Teilnehmer des Projekt-
tutoriums.

 www.culture.hu-berlin.de/
forschungprojekte/projekttutorien
Kontakt: Thomas Groh und Katharina 
Rein,  projekttutorium2001@gmail.com

Er empfinde es „nicht nur als Verlust, 
sondern auch als Einschnitt in die eige-
ne Biografie“, schrieb der Philosoph und 
Schriftsteller John Erpenbeck nur wenige 
Stunden, nachdem ihm die Nachricht vom 
Tode Günter Tembrocks zuging. Viele sei-
ner Freunde, Kollegen und Schüler empfin-
den es ebenso. Günter Tembrock war eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit, welche 
auf viele Menschen einen prägenden Ein-
fluss hatte. Wer ihn kannte, wird ihn nicht 
vergessen.

Die allermeisten haben Tembrock zuerst 
und oft einzig als mitreißenden Vortragen-
den erlebt – im Hörsaal, in der Urania, im 
Rundfunk oder im Fernsehen mit seiner 
eigenen Serie „Professor Tembrocks Ren-
dezvous mit Tieren“. Der Bioakustiker mit 
der ausgebildeten Baritonstimme erstaunte 
sein Publikum nicht selten mit der perfek-
ten Imitation von Tierlauten, nicht ohne 
das amüsante Detail letztendlich immer in 
einen großen gedanklichen Zusammen-
hang zu stellen. Es waren jedoch nicht die 
darstellerischen Fähigkeiten, die jeden Vor-
trag, jede Vorlesung zu einem besonderen 
Erlebnis machten, sondern die mitgeteilte 
Begeisterung, mit der Tembrock frei aus 
einem in Tiefe und Breite ungeheuren Wis-
sen schöpfte. Es fällt schwer, sich den west-
lichen Seitenflügel des Naturkundemuse-
ums ohne Tembrock vorzustellen – er war 
eben immer da. Dies auch für jeden, der 
Rat und Hilfe suchte. Kein Wissensdursti-
ger wurde je abgewiesen, das gesammelte 
Wissen und die Bibliothek standen jedem 
offen. Stets wurden Fragen, Bitten und 

Dem Lebendigen in seiner ganzen Fülle zugewandt
Der Verhaltensbiologe Günter Tembrock ist am 26. Januar 2011 im Alter von 92 Jahren verstorben

Ideen unbesehen der Person – ob Student, 
Kollege oder Präsident – geduldig geprüft: 
Ein absoluter Wahrheitsanspruch, gegrün-
det auf klaren ethischen Maximen, stand 
über jeder Sympathie oder Antipathie.
Tembrock hat nicht nur die Entwicklungen 
an der Berliner Universität seit den 1930er 
Jahren miterlebt, er hat sie seit 1945 auch 
entscheidend mit geprägt. Durch eine Lun-
genkrankheit vom Wehrdienst verschont, 
war er 1945 da, als es galt, die Universität 
physisch, moralisch und wissenschaftlich 
wieder aufzubauen. 1948 ergriff er die Ge-
legenheit und gründete mit Hilfe der Aka-
demie der Wissenschaften die erste ver-
haltensbiologische Forschungsinstitution in 
Deutschland. 
Er verfolgte von Beginn an und gegen viele 
Widerstände die Konzeption einer Verhal-
tensbiologie, welche Physiologie, Psycholo-
gie, Evolution und Individualentwicklung 
zu integrieren verstünde und damit auch 
„zur Überwindung der unseligen Kluft zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaften“ 
beitragen könnte. Noch in seiner letzten, 
von uns Studenten 1993 initiierten, Vorle-
sungsreihe zu „Grundfragen der Biologie“ 
war ihm dies ein Hauptanliegen.

Die „Wende“, die Günter Tembrock enthu-
siastisch begrüßte, ist nach anfänglicher 
Inanspruchnahme über sein Lebenswerk 
hinweggegangen, große Linien zerfaserten 
sich in antragsfähige Projekte. Mit einer 
internationalen Konferenz 2009 begann 
jedoch eine Renaissance seiner Konzepte – 
und die Zitationsraten steigen… 
 Andreas Wessel

Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Tembrock
-  73 Jahre aktiver Angehöriger der  

Humboldt-Universität, immatrikuliert am  
1. November 1937

-  69 Jahre selbständige Lehre, darunter die 
weltweit erste Vorlesung zur „Bioakustik“ 
und 52 Jahre „Biologie für Mediziner“ an 
der Charité

-  mehr als 750 Publikationen,  
darunter 37 Bücher

-  1948 Begründer der ersten verhaltens-
biologischen Forschungseinrichtung in 
Deutschland

-  1951 Beginn des Aufbaus des heute dritt-
größten Tierstimmenarchivs der Welt mit 
mehr als 100.000 Aufnahmen

-  Am 1. November 2007 wurde die  
Humboldt-Universitäts-Medaille anläss-
lich seiner mehr als 70 Jahre andauernden 
Universitätszugehörigkeit an Günter  
Tembrock erstmalig verliehen.

Ein Videointerview über seine Zeit an der 
Humboldt-Universität finden Sie unter: 

 www.hu-berlin.de/alumni/prominente/
interviews/tembrock/

Vom Spukhaus bis zum Serienmörder: Woher stammt, was heute Horror ist? 

Szene aus Alfred Hitchcocks Horrorklassiker „Psycho“.  Foto: Promo

Am 11. März 2011 findet für 
Günter Tembrock um 14 Uhr 

im Senatssaal des Hauptgebäudes, Unter 
den Linden 6, eine Gedenkveranstaltung 

der Humboldt-Universität, der Leopoldina, 
des Naturkundemuseums, der Urania und 

zahlreicher Fachgesellschaften statt.

Er begeisterte, weil er selbst begeistert war: 

Der Verhaltensbiologe Günter Tembrock 

(7. Juni 1918 – 26. Januar 2011).

  Foto: Heike Zappe

Foto: Heike Zappe

Wieso? Weshalb? Warum?
Die Humboldt-Kinder-Uni startet 
am 24. Februar 2011
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Lesetipp

Bei der diesjährigen Verleihung des Dis-
sertationspreises Adlershof ging es span-
nender zu, als in den acht Jahren zuvor. 
Denn am Tag der Vergabe standen die 
Preisträger noch nicht fest, oder besser 
gesagt, drei herausragende Kandidaten 
waren ausgewählt, im „Rededuell“ ge-
geneinander anzutreten. Auf dass sich 
der beste herauskristallisiere. In  
15-minütigen Vorträgen mussten die 
Mathematikerin Anna-Maria von Pippich 
(HU) und die beiden Physiker, Michael 
Barth (HU) und Jan Behrends (Helm-
holtz-Zentrum Berlin), die Ergebnisse 
ihrer Doktorarbeit allgemeinverständlich 
vorstellen. Und der mit 3.000 Euro do-
tierte Dissertationspreis Adlershof  2010 
ging an … Michael Barth, dem es gelang, 
die Jury, aber auch das Publikum, mit 
seinem Thema „Hybride nanophotoni-
sche Systeme für die Quanteninformati-
onsverarbeitung“ und seiner Darstellung 
zu überzeugen.

Die Doktorarbeit von Barth dreht sich um 
Photonik – das Übertragen, Speichern und 
Verarbeiten von Informationen mittels 
Licht, das heißt Photonen. „Unsere Vision 

Auf dem Weg zum Quantencomputer
Dissertationspreis Adlershof 2010 für Physiker Michael Barth

ist es, optische Schaltkreise und Compu-
terchips zu schaffen, die eine viel höhere 
Leistungsfähigkeit haben als ihre elektro-
nischen Pendants“, erklärt Barth, der in 
der Forschergruppe Nanooptik rund um 
Oliver Benson forscht. Diese und andere 
Wissenschaftler auf der ganzen Welt ha-
ben dabei Quantencomputer im Auge. Im 
Gegensatz zu heutigen Chips könnten die 
optischen Pendants Berechnungen in ei-
nem Bruchteil der Zeit durchführen. „Ein 
Quantencomputer arbeitet – anders als ein 
klassischer Computer, der die Zustände  
1 und 0 kennt, – mit der Überlagerung 
verschiedener Zustände. Das hat den Vor-
teil, dass viele Rechnungen parallel durch-
geführt werden können“, erklärt Barth. 

Um Quanteninformationen zu transpor-
tieren, brauchen die Forscher einzelne 

Atome. Doch wie lässt sich ein einzelnes 
Atom „einfangen“ und zur Informations-
verarbeitung nutzen?
Barth hat mit Farbzentren aus Diamanten 
gearbeitet, die er auf photonische Kris-
talle aufgetragen hat. „Farbzentren sind 
praktisch Defekte im Diamant, die auf-
grund von fehlenden Atomen oder Fremd-
atomen entstehen; sie sind atomähnli-
che Systeme“, verdeutlicht der 30-jährige 
Preisträger. „Um Quanteninformationen 
in diesen Farbzentren zu speichern be-
ziehungsweise auszulesen, benötigt man 
Licht, also die Photonen. Sie spielen dabei 
die Rolle von Boten, welche Information 
von einem Farbzentrum zum nächsten 
transportieren.“ Damit diese Übergabe 
gut funktioniert, nutzt der Wissen schaftler 
ein photonisches Kristall. Es kann Photo-
nen in vorgegebenen Bahnen führen oder 

auch Licht kurzeitig speichern und kon-
zentrieren. „Speziell diese starke Konzen-
tration in Resonatoren ist wichtig, damit 
Farbzentrum und Licht effizient miteinan-
der wechselwirken können.“
Die photonischen Kristalle können aus 
unterschiedlichsten Materialien sein, 
Barth hat mit dünnen Schichten aus Si-
liziumnitrid oder Galliumphosphid gear-
beitet. Um beide Materialien zusammen-
zubringen, bedient sich der Physiker eines 
speziellen Verfahrens, das am Institut für 
Physik entwickelt wurde. Mit der Spitze 
eines Rasterkraftmikroskops platziert er 
Diamantpartikel auf einem photonischen 
Kristall. Das Besondere dieser Methode 
wird einem schlagartig bewusst, wenn 
man sich vorstellt, dass es sich dabei um 
klitzekleine Größen handelt. Die Schich-
ten der photonischen Kristalle sind 100 
Nanometer dünn. Die Diamant-Farbzen-
tren haben eine Größe von 20 bis 100 
Nanometer.
Mit der Kombination der zwei Materia-
lien ist ein grundlegender Schritt getan. 
„Um sich dem Ziel Quantencomputer zu 
nähern, müssten die einzelnen nanopho-
tonischen Bausteine zu komplexeren pho-
tonischen Netzwerken ausgebaut werden, 
da stehen wir und andere Forschergrup-
pen aber noch vor sehr vielen Schwierig-
keiten“, erklärt der Wissenschaftler.  
 Ljiljana Nikolic

Der Preis
Der Dissertationspreis Adlershof wird von 
der  Humboldt-Universität, der Igafa Ini-
tiativgemeinschaft Außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen in Adlershof e.V. und 
der Wista-Management GmbH vergeben. 
Bewerben können sich Promovierte aus 
allen in Adlershof ansässigen Forschungsin-
stituten, deren Arbeit mindestens mit „sehr 
gut“ („magna cum laude“) bewertet wurde. 
Die Jury zur Vergabe des Dissertations-
preises besteht aus leitenden Persönlich-
keiten der drei beteiligten Einrichtungen.

photonischer
Kristall

Farbzentrum

Michael Barth Foto: Bernd Prusowski

Diamant-Farbzentren müssen in nanophotonische Strukturen integriert werden. 

 Quelle: The diamond age of spintronics, D. D. Awschalom et al., Scientific American 297, 84 (2007)

Geschichte der Universität 
Unter den Linden 1810-2010. 
Band 6: Selbstbehauptung  
einer Vision. 
Herausgegeben von Heinz-
Elmar Tenorth in Zusammen-
arbeit mit Volker Hess und 
Dieter Hoffmann. 

Akademie-Verlag Berlin 2010
ISBN 978-3-05-004671-6, 742 Seiten zzgl. Anh., 128 Euro

Perfectum est. Mit dem letzten Band der Uni-
versitätsgeschichte endet das Jubiläumsjahr 
der Universität Unter den Linden, und es 
beginnt das Warten auf den nächsten (runden) 
Geburtstag. Diese 49 Jahre lassen sich sinnvoll 
nutzen, um die Geschichte Revue passieren 
und den sechsten Band in Ruhe wirken zu 
lassen.
„Selbstbehauptung einer Vision“ ist der küh-
ne Untertitel. Was ein wenig selbstreferentiell 
anmutet, gibt sich eher selbstkritisch. Heinz-
Elmar Tenorth macht bereits in seiner Einlei-
tung deutlich, dass es auch in der Zeit 1945 bis 
1990 (und in einigen Beiträgen auch bis 2010) 
nicht um eine Lobrede auf die Alma Mater 
Berlinensis geht, sondern um die Frage, was 
Humboldts Bildungsideal sei und wie es tra-
diert, modifiziert und aktualisiert werden kann. 
Das ist so spannend wie aktuell, wenn unter 
dem Primat des Sozialismus neben „Einsam-
keit und Freiheit“ und „Einheit von Forschung 

„Ich bin eine sehr alte Frau, die viel er-
lebt hat. … indem ich mein Leben so 
wahrheitsgetreu und authentisch, wie ich 
konnte, darstellte – [habe ich] dazu beitra-
gen wollen, der Generation der Männer 
und Frauen, die nach dem Zweiten Welt-
krieg jung und entschlossen waren, eine 
bessere Welt aufzubauen, ihre heute zum 
Schweigen gebrachte Stimme wiederzu-
geben.“ In ihrer im Jahre 2008 erschie-
nenen Autobiographie „Die Überleberin. 
Jahrzehnte in Atlantis“ beschreibt die 
Tochter jüdischer Eltern Hanna Behrend, 
wie die traumatischen Erfahrungen der 
Jahre des Exils in Frankreich und England 
sie nachhaltig prägten und ihre spätere 
akademische Arbeit und Lehre maßgeb-
lich beeinflussten.

Über viele Jahre wirkte die am 4. August 
1922 in Wien Geborene als engagierte 
Lehrende und Wissenschaftlerin an der 
Humboldt-Universität; ihr Leben spiegelt 
die Leistungen, Katastrophen und Um-
brüche des 20. Jahrhunderts. Am 30. No-
vember 2010 ist Hanna Behrend im 89. 
Lebensjahr verstorben.

Die Jahre in England vor und während des 
Zweiten Weltkrieges waren für sie als jü-
dische Emigrantin kompliziert; wie wohl 
sie ihr neben der sprachlichen Kompetenz 
und einem tiefen Kulturverständnis eine 
Liebe zu allem Englischen gegeben haben, 
die sie bis zu ihren letzten Tagen nicht 
verlor (und die sie selbst in ihrer Art zu 
kochen vermittelte.) Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges kam Hanna Behrend 
nach Berlin, wie viele in der Hoffnung, ein 
antifaschistisches Deutschland mit auf-
zubauen. Dank der Hilfe der damaligen 
Initiative zum Wiederaufbau konnte sie ab 
1948 an der Arbeiter- und Bauernfakultät 
der Humboldt-Universität lernen und hier 

Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft
Die jüdische Migrantin, Anglistin und Feministin Hanna Behrend ist gestorben

anschließend Geschichte und Anglistik 
studieren. Im Rahmen einer Aspirantur 
promovierte sie 1959 an der HU mit ei-
ner geschichtswissenschaftlichen Arbeit 
zum Bauernkrieg. Neben ihrer Tätigkeit 
als Übersetzerin unterrichtete sie in den 
1970er Jahren in der Abteilung Englische 
Sprachpraxis und Englische Literatur. Bei 
aller Freundlichkeit und Warmherzigkeit 
war sie jemand, die ihre Meinung, auch 
da, wo sie unbequem war, sehr beharrlich 
verfocht. Sie machte britische Arbeiter- 
und Frauenliteratur einem nicht akade-
mischen Leserkreis zugänglich und be-
geisterte Studierende sowie Akademiker 
für diese Gebiete. Schon in den 1980er 
Jahren, als diese Themen weder in der 
DDR noch in der BRD im akademischen 
Betrieb verankert waren, beschäftigte sie 
sich mit feministischen Fragestellungen.

Noch kurz vor ihrer Berentung, im 60. 
Lebensjahr, schloss sie ihren Dr. sc., ihre 
Habilitation, zur englischen Literaturkri-
tik der 1930er Jahre ab. Im „Ruhestand“ 
entwickelte sie mit Kollegen und Studie-
renden ab 1987 das Forschungsprojekt 
„Rasse-Klasse-Geschlecht“ oder begleitete 
die Gründung und Arbeit des Zentrums 
für interdisziplinäre Frauenforschung. 
Nach der politischen Wende blieb Hanna 
Behrend ihren zutiefst menschlichen Ma-
ximen treu und artikulierte ihre frühere 
Kritik an der geistigen Reglementierung 
in der DDR, ohne zu vergessen, was die 
Menschen in der DDR zu Zeiten des Kal-
ten Krieges geleistet haben. Sie blieb, wie 
der Titel einer von ihr herausgegebenen 
Reihe lautete, „Auf der Suche nach der 
verlorenen Zukunft“. 
 Stephan Lieske, Gabriele Jähnert

Menschenrechte verteidigen 
– schon im Studium
Praxisorientierung im Studium wird an der 
Juristischen Fakultät groß geschrieben. Mit 
der Humboldt Law Clinic ist zum Winter-
semester ein neues, innovatives Format 
hinzugekommen. Law Clinics sind im an-
glo-amerikanischen Raum verbreitet: So er-
arbeiten sich Studierende juristische Kennt-
nisse und praktische Fähigkeiten an echten 
Fällen und tragen zur Rechtsdurchsetzung 
in Feldern bei, in denen Einzelpersonen oft 
nicht die Mittel haben, ihre Rechte einzu-
fordern. Die Humboldt Law Clinic widmet 
sich als erste deutsche Clinic dem Bereich 
der Grund- und Menschenrechte: 2010 hat 
der Zyklus zu Human Rights begonnen, im 
Sommer 2011 beginnt der Zyklus zu Grund-
rechten gegen Diskriminierung. 
Den ersten Teil jedes einjährigen Zyklus 
bildet ein Kurs zur Vermittlung berufsori-
entierter Zusatzqualifikationen für die prak-
tische Grund- und Menschenrechtsarbeit. 
Der Fallarbeit in einem Pflichtpraktikum 
folgt ein Seminar, das Gelegenheit zur wis-
senschaftlichen Reflexion der Erfahrungen 
bietet. 
Zwölf Studierende bilden die Clinic. Viele 
von ihnen hat die Menschenrechtsarbeit 
zum Jurastudium gebracht, die sie hier 
weiter verfolgen können. Die Partnerorgani-
sationen arbeiten gegen Menschenhandel 
und moderne Formen der Sklaverei oder 
ziehen deutsche Unternehmen für Men-
schenrechtsverletzungen im Ausland zur 
Verantwortung. 
Derzeit lebt die Humboldt Law Clinic vom 
Engagement ihrer Organisatorinnen: Die 
HU-Rechtswissenschaftlerinnen Susanne 
Baer und Nora Markard haben die Clinic 
gemeinsam mit der australischen Men-
schenrechtsanwältin Jacqui Zalcberg aus 
der Taufe gehoben. Die HU unterstützte das 
Projekt in der Konzeptionsphase aus dem 
Innovationsfonds Lehre, die Fakultät stellte 
ein Büro zur Verfügung. Dass die Clinic so 
schnell starten konnte, verdankt sie auch 
der unbürokratischen Anschubförderung 
zweier Kanzleien sowie einer privaten Spon-
sorin. Jetzt müssen langfristige Kooperatio-
nen entwickelt werden, um die Clinic fest an 
der Fakultät zu verankern. Ella Kusch

 http://lawclinic.rewi.hu-berlin.de

und Lehre“ die Erziehung als gleichberechtigter 
Anteil des Auftrags der Hochschule gesetzt 
wird. Ist die Universität ein Bindeglied zwi-
schen Schule und Akademie? Ist sie eine rei-
ne Forschungseinrichtung? Oder ist die nicht 
vielmehr eine Art außerbetrieblicher Ausbil-
dungsstätte? 1960 schien auf den ersten Blick 
eines klar: Die Humboldt-Universität ist eine 
„Trinität von Forschung, Lehre und Erziehung“, 
zumindest für den damaligen Rektor Schröder 
in seinem Beitrag zum 150-jährigen Bestehen. 
Doch so monolithisch, wie es manchem rück-
wärtsgewandten Propheten des 21. Jahrhun-
derts erscheinen mag, war diese Trinität nicht. 
Je nach Sektion und Lehrinhalt veränderte 
sich der Erziehungsauftrag – und mit ihm die 
Umerziehung zum sozialistischen Menschen-
ideal – fühlbar. Das zeigt sich auch an der 
„Abwicklung“ belasteter Fachbereiche und der 
Umbildung des Lehrkörpers nach 1989/90. 
Wer seine Vision von der Humboldt-Universität 
– oder generell vom Auftrag einer Universität –  
hat, muss nicht zum Arzt gehen. Er oder sie 
sollte vielmehr den Blick zurück und in die Zu-
kunft wagen und sich fragen, was man daraus 
lernen kann. Im Kontext der Frage nach der 
Exzellenz bietet sich hierfür eine wunderbare 
Gelegenheit, die Entwicklung zwischen 1945 
und heute im besten Sinne kritisch zu reflektie-
ren. Denn die Bestimmung des Verhältnisses 
zwischen Autarkie, Freiheit, Forschung und 
Erziehung bleibt aktuell.  Jochen O. Ley

„Quo vadis, Berlin und Brandenburg?“, lau-
tet die Frage, die im Rahmen des Kolloqui-
ums zum Klimawandel in Stadt und Land 
gestellt wird. Das Innovationsnetzwerk Kli-
maanpassung Brandenburg Berlin (Inka 
BB), an dem die HU beteiligt ist, hat es sich 
zum Ziel gemacht, Nachhaltigkeit der Land- 
und Wassernutzung sowie des Gesund-
heitsmanagements in der Region unter ver-

Klimawandel in Stadt und Land
änderten Klimabedingungen zu sichern.  
Die Veranstaltung bietet Studierenden, Dok-
toranden und Mitarbeitern die Möglichkeit, 
sich über erste Forschungsergebnisse zu in-
formieren und mit Experten zu diskutieren.  

18. Februar 2011, von 10 bis 14 Uhr, 
Campus Nord, Hannoversche Straße 27, 
Haus 12, Hörsaal 3

Hanna Behrend – umtriebige Akademikerin, Lehrende und warmherzige Frau. Foto: privat
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100. Todestag: Jacobus Henricus van ’t Hoff
30.8.1852 – 1.3.1911, Chemiker
Die Nobelpreisträgergalerie der Humboldt-
Universität zu Berlin beherbergt 29 Portraits 
renommierter Wissenschaftler. Jeder dieser 
Persönlichkeiten arbeitete eng mit der Uni-
versität zusammen. Der erste Nobelpreis für 
Chemie wurde dem niederländischen Chemi-
ker Jacobus Henricus van ’t Hoff verliehen. 
Van ’t Hoff wurde in Rotterdam als Sohn 
eines Arztes geboren. Er studierte ab 1871 
Mathematik in Leiden und begann ein Jahr 
später das Studium der Chemie in Bonn, 
welches er in Paris fortsetzte. 1974 promo-
vierte er an der Universität Utrecht. Er ver-
fasste zahlreiche wissenschaftliche Artikel, 
die jedoch nur wenig Beachtung fanden. 
Vier Jahre später erhielt er eine Professur an 
der Universität Amsterdam. Hier begann er 
seine Forschungen zum osmotischen Druck, 
die ihm 1901 den ersten Nobelpreis für Che-
mie einbringen sollten. Im Jahr 1896 zog  
Van ’t Hoff nach Berlin und arbeitete bis 
zu seinem Tod an der Friedrich-Wilhelms-
Universität. Van ’t Hoff wurde 1911 auf dem 
Friedhof Dahlem bestattet.

160. Todestag: Karl Lachmann
4.3.1793 – 13.3.1851, Philologe
Karl Lachmann gilt als Mitbegründer der 
historisch-kritischen Editionspraxis. Seine 
Methode gilt noch heute als Vorbild beim 
Verfassen moderner kritischer Textausgaben. 
Karl Lachmann wurde am 4. März1793 in 
Braunschweig geboren. Ab 1809 widmete 
er sich dem Philologie- sowie Theologiestu-
dium. Bereits mit 21 Jahren promovierte er 
in Göttingen. Ein Jahr später habilitierte er 
sich über das Thema der Textkritik römischer 
Dichter. Lachmanns Vorgehen bestand darin, 
die Abhängigkeiten der verschiedenen über-
lieferten Texte mittels eines Stammbaums 
zu verdeutlichen, um auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede schließen zu können. Ziel 
dieser Methode war es, den ursprünglichen 
Originaltext zu rekonstruieren. Doch auch 
Lachmanns Übersetzungspraxis brachte ihm 
große Anerkennung ein. So übertrug er unter 
anderem Shakespeares „Sonette“ und „Mac-
beth“ ins Deutsche. Nachdem er als Profes-
sor für Klassische Philologie und Germanistik 
tätig war, wurde Lachmann 1843 zum Rektor 
der Friedrich-Wilhelms-Universität ernannt. 
Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Dreifal-
tigkeitsfriedhof II in Berlin.

130. Geburtstag: Peter Pringsheim
19.3.1881 – 20.11.1963, Physiker
Peter Pringsheims Biografie ist von vielen 
Rückschlägen geprägt. Trotz der Gefangen-
nahme in beiden Weltkriegen war es ihm 
jedoch möglich, seine physikalischen For-
schungen voranzutreiben. Dabei spielten 
auch persönliche Beziehungen eine wichtige 
Rolle. Nach dem Abitur studierte Pringsheim 
von 1900 bis 1906 Physik an der Universität 
München, wo er auch promovierte. 1908 
erhielt er eine Anstellung am Physikalischen 
Institut der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität. Während er einer Konferenz 
in Australien beiwohnte, brach der Erste 
Weltkrieg aus, woraufhin Pringsheim auf-
grund seiner deutschen Nationalität inter-
niert wurde. Trotz Gefangenschaft konnte er 
sich Fachliteratur zum Thema Fluoreszenz 
und Phosphoreszenz beschaffen und sich 
bis zu seiner Entlassung 1919 zumindest 
theoretischen Forschungen widmen. Auf-
grund seiner jüdischen Abstammung wur-
de Pringsheim 1940 erneut verhaftet und 
im französischen Konzentrationslager Gurs 
interniert. Sein Schwager Thomas Mann er-
reichte jedoch, dass er nach sieben Monaten 
in Gefangenschaft freigelassen wurde und in 
den USA ein neues Leben beginnen konnte. 
Dort lebte Peter Pringsheim bis zu seinem 
73. Lebensjahr, bevor er wieder nach Europa 
zurückkehrte. Sandra Maier

Ausgewählte 
Jubiläen im März

s c h ä t z e  a l l e r o r t e n

f o l g e  3Die Sammlungen der Humboldt-Universität

Tafel LVII aus der „Kupfersammlung 
zu J.B. Basedows Elementarwerk“, 1773

Johann Bernhard Basedow (1724-1790), einer der 
einflussreichsten Pädagogen der Spätaufklärung, 
setzte mit seinem „Elementarwerk“ (1770-74), 
einem Lehrbuch für Schüler und Lehrer, neue 
Maßstäbe für den Unterricht: Er sollte sich auf 
alle Lebensbereiche beziehen und das Wissen der 
Zeit in enzyklopädischer Zusammenfassung den 
Heranwachsenden nahe bringen. 

Neben naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe-
matik, Geschichte, Rhetorik oder Religion standen 
auch Unterweisungen in Fragen der Lebensfüh-
rung, Seelenkunde und Sittenlehre auf dem Lehr-
plan; außerdem sollten die Schüler Einblicke in un-
terschiedliche Berufe und Arbeitsfelder gewinnen. 

OBJEKT DES MONATS 
Der Kupferstich: Verarbeitung von Flachs nach der Ernte, in der Seilerei, am Webstuhl, am Scherkasten und -rahmen 

Anzeige

Teile der großen Skelettsammlung und ihre problematische Unterbringung. Im Vordergrund links ein Flughörnchen mit den charakteristischen sichelförmigen 

Knochen an der Außenhand zum Aufspannen der Flughaut, rechts ein „Lachender Hans“ aus Australien, ein großer Verwandter unseres Eisvogels. 

Seit Herbst 2010 strömen Woche für 
Woche Tausende Besucher in die at-
traktiv gestaltete neue Dauerausstellung 
des Naturkundemuseums Berlin. Doch 
vermutlich nur wenige der Gäste wissen, 
dass keine 300 Meter von hier entfernt im 
Lehrgebäude des Instituts für Biologie der 
Humboldt-Universität nicht minder wichti-
ge naturkundliche Exponate untergebracht 
sind. Diese rund 25.000 mikroskopischen 
Flüssig- und Trockenpräparate, die Skelet-
te, Skelettteile, Modelle und Wandtafeln 
einerseits und ein Teil der spektakulären 
Objekte des Museums andererseits bilden 
im Kern den Restbestand der Zoologischen 
Lehrsammlung. Die wurde 1884 vom 
ersten Direktor des Zoologischen Instituts 
an der Berliner Universität Franz Eilhard 
Schulze begründet und in den Folgejahren 
rasch ausgebaut. In der bewegten und von 
Kriegsverlusten gekennzeichneten Samm-
lungsgeschichte wurde auseinander geris-
sen, was zusammengehört. Mit der Um-
strukturierung des zoologischen Instituts 
wurde schließlich 1970 die Verkleinerung 
der Sammlung veranlasst. Zahlreiche Ob-
jekte wurden vernichtet oder verschenkt, 
die Museumsmitarbeiter konnten die 
Sachen zumindest teilweise retten. Dabei 
sind die genauen Umstände, der Umfang 
und die Rechtsgrundlage, unter denen die 
Objekte aus der Sammlung an das Muse-
um für Naturkunde gingen, weitgehend 
unklar. 

kroskopischer Schwammpräparate findet 
Scholtz auch Ruhe und Entspannung. „Die 
Sammlung begeistert mich immer wieder. 
Ich komme nach anstrengenden Tagen öf-
ter hier runter und entdecke ständig neue 
Schätze. Man muss eine derartige Samm-
lung lieben, sonst hält man die Situation 
auch gar nicht aus.“ 
Und obwohl sehr regelmäßig Leihanfragen 
von Museen und Ausstellern eingehen, auf 
Anfrage Führungen angeboten und klei-
nere Ausstellungen realisiert werden, kön-
nen sich Scholtz und seine Mitarbeiter gut 
vorstellen, mit ihren Kostbarkeiten noch 
stärker in die Öffentlichkeit zu gehen. Da 
ist das alte Skelett eines jungen Elefanten, 
das vielleicht in einem der Hörsäle wieder 
aufgebaut werden soll. Studierende haben 
bereits Interesse an der Rekonstruktion der 
Knochenteile angemeldet. Oder eine Aus-
stellung zu den histologischen Präparaten, 
die in stark vergrößerter Form einen beson-
deren graphischen Reiz ausüben, an mo-
derne Kunst erinnern und eine ganz andere 
Sicht auf die Sammlung zulassen. Denn der 
Blick aufs Ganze wie aufs Detail lohnt sich 
hier allemal.  Dirk Maier

Teile der Sammlung sind universitätsöffent-
lich zugänglich, Führungen auf Anfrage
Kontakt: Professor Dr. Gerhard Scholtz
Institut für Biologie/Vergleichende 
Zoologie, Philippstraße 13, 10115 Berlin
Telefon: 2093-6005

 gerhard.scholtz@rz.hu-berlin.de
 www2.hu-berlin.de/biologie/zoologie/

sammlung.html

Modelle und anatomische  
Präparate reihen sich dicht an dicht

Die Zoologische Lehrsammlung des Instituts für Biologie

Von zentraler Bedeutung für Basedows  Pädagogik 
war die Anschauung: Wissen müsse im Bild ver-
deutlicht werden, denn nur in der Anschauung 
vollziehe sich kindliches Verstehen und präge sich 
Gelerntes dem Gedächtnis ein. 
An der Ausarbeitung des „Elementarwerks“  waren 
daher von Anfang an Künstler beteiligt, an erster 
Stelle Daniel Chodowiecki (1726-1801), der den 
größten Teil der 96 Kupfertafeln schuf und die Ar-
beit der anderen Zeichner und Stecher überwach-
te. Die meisten der Tafeln sind in vier Bildfelder 
unterteilt und enthalten eine Fülle prägnanter Ein-
zelheiten zu dem jeweils behandelten Thema. Die 
Bildfolgen strukturierten den Unterricht: Aus ihrer 
Betrachtung und Erklärung entwickelte der Lehrer 
den Unterrichtsstoff.

  www.kulturtechnik.hu-berlin.de/odm/galerie

Um die noch vorhandenen Preziosen küm-
mert sich Gerhard Scholtz, Professor für 
Biologie und Leiter der Arbeitsgruppe Ver-
gleichende Zoologie. 1995 begann er damit, 
den Fundus behutsam reinigen, restaurie-
ren und kaputte Gläser ersetzen zu lassen. 
Denn die Sammlung wird noch immer 
gebraucht und ständig in den Lehrveranstal-
tungen eingesetzt. „Mit der Gründung be-
stand das Ziel, eine didaktische Sammlung 
für die Lehre zu haben. Die Exponate sollten 
und sollen als Beispiele sowie als besondere 
Exemplare für bestimmte Phänomene aus 
dem Tierreich dienen“, so Scholtz. 

Der jetzige Sammlungsort in der ehema-
ligen Veterinäranatomie war ursprünglich 
als Zwischenlösung gedacht. In den für 
Großtiersektionen konzipierten Räumen 
wirken selbst die übermannshohen Vit-
rinen fast zierlich. Die Sicht des 19. Jahr-
hunderts auf die Systematik des Tierreichs 
spiegelt sich in der klassischen Anordnung 
der Exponate wieder. Vom Einzeller bis 
zu den Wirbeltieren reihen sich Modelle 
und anatomische Präparate dicht an dicht. 
Einige der Objekte sind schon vor über 
hundert Jahren angeschafft worden und 
haben inzwischen Seltenheitswert. „Einen 
Rinderbandwurm in der Größe kriegen Sie 
heute praktisch gar nicht mehr. Selbst so ein 
Parasit gehört eigentlich auf die rote Liste“, 
ist Gerhard Scholtz überzeugt. Mit anderen 
Sammlungsstücken verbindet er sofort zoo-
logische Besonderheiten. So die Symbiose 
von Einsiedlerkrebs und Hydractinia echi-
nata, einem Nesseltier, das sich selbst von 
den Nahrungsresten des Krebses ernährt 

aber dabei  mit dem Krebs mit wächst und 
damit den für den Einsiedlerkrebs lebens-
gefährlichen Wechsel der Schneckenschale 
überflüssig macht. Wiederum andere Stü-
cke kommen neu dazu. Auch Scholtz und 
seine Kollegen bringen gelegentlich Exem-
plare von Forschungsreisen mit. 

Mit der strikten Ordnung hat es in den 
hinteren Räumen der Sammlung ein 
 Ende. Schadstoffbelastete Zwischenwände, 
undichte Decken und der Mangel an ge-
eigneten Aufbewahrungssystemen lassen 
eher an eine Abstellkammer, denn an ein 
Sammlungsdepot denken. Sehr zum Leid-
wesen von Gerhard Scholtz, der sich eine 
grundlegende Sanierung der Räumlichkei-
ten wünscht. Gerade für die rund 600 
Zoologischen Wandtafeln wären bessere 
konservatorische Bedingungen angebracht. 
Denn auch hier verfügt die Sammlung 
über Schätze, wie die Leuckartschen Ta-
feln vom Ende des 19. Jahrhunderts, die 
als mehrfarbige Lithographien eine gro-
ße Detailgenauigkeit aufweisen. Weil vie-
le der Tafeln sehr fragil und empfindlich 
sind, wurden alle Schaubilder digitalisiert 
und kommen, wenn möglich, als Kopien 
im harten Unterrichtsalltag zum Einsatz. 
Der ästhetische Reiz der Abbildungen war 
wohl auch Anlass dafür, dass der Förder-
verein der Sammlung mittlerweile zwei 
der historischen Tafeln nachgedruckt hat 
und zum Verkauf anbietet. Spenden, die 
letztlich dem Erhalt und der Mehrung der 
Sammlung zugute kommen. Zwischen all 
den Tafeln, Insektenkästen, Schneidewerk-
zeugen und der Forschungssammlung mi-

Quelle: Universitätsbibliothek, Rarasammlung

Kunststoffmodelle von Wirbeltierherzen, Skelette 

und präparierte Kreislaufsysteme (Feuchtpräpa-

rate) verschiedener Wirbeltiere beim Einsatz in 

der Lehre. Die Objekte werden von den Studie-

renden vergleichend untersucht und die Merkmale 

analysiert. Mithilfe der daraus gebildeten Merk-

malsmatrix und spezieller Computersoftware wird 

der Stammbaum der Wirbeltiere rekonstruiert und 

diskutiert.  Fotos: Heike Zappe
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Anlässlich seines 81. Geburtstages feiert das 
Museum für Naturkunde Ben Wagin, das 
Berliner Original, den bekannten Künstler 
und Baumpaten, mit einer außergewöhnli-
chen Ausstellung. 
Es erwartet den Besucher eine Retro spektive 
über das Werk Wagins, über den Vater der 
Bastion „Das Parlament der Bäume“ im 
Regierungsviertel und Aktionen, wie „Die 
Sonnenboten“. Neben dem Lebenswerk des 
Künstlers wird in dem neu restaurierten 
Ausstellungssaal unter Einbezug der Be-

I-ro-ha... mit diesen Silben 
beginnt das wohl tiefsinnigs-
te Pangramm, das je aus den 
Elementen eines Alphabets 
geschaffen wurde. Das dem 
buddhistischen Mönch Kûkai 
(774-835), Gründer der maha-
yanistischen „Schule des Wah-
ren Wortes“ (Shingon Shû), 
zugeschriebene „I-ro-ha-Lied“ 
kennt jeder in  Japan. 

Blüten, wie lieblich euer Duft
Und schon seid ihr verstreut...
Welches unter den Wesen dieser 
Welt
Wäre ewig?
Die fernen Berge eitlen Strebens
Heut überschreitend
Werd keine seichten Träume mehr schaun
Auch nicht trunken sein

Die Teilnehmer des Kalligraphie-Kurses von 
Suikô Shimon haben die verschiedenen 
Facetten dieses poetischen Pangramms mit 
dem Pinsel frei gestaltet für die aktuelle 
Ausstellung, die bis zum 30. März 2011 

Die Ausstellung „Verraten und Verkauft. 
Jüdische Unternehmen in Berlin 1933-
1945“, die am Lehrstuhl für deutsche Ge-
schichte im 20. Jahrhundert im Rahmen 
eines Forschungsprojekts zur Geschichte 
jüdischer Gewerbeunternehmen in Ber-
lin entstand, wird derzeit in New York 
gezeigt. Bis zum 31. März 2011 ist sie 
unter dem Titel „Final Sale. The End of 
Jewish-owned Businesses in Nazi-Berlin“ 
zu sehen. Zur Eröffnung im Dezember 
ergaben sich für die HU-Historiker bewe-
gende Begegnungen mit Angehörigen 
der jüdischen Unternehmerfamilien. 

In der Wanderausstellung wird die Ge-
schichte der Vernichtung der jüdischen 
Gewerbetätigkeit in Berlin anhand von 16 
fast vergessenen jüdischen Unternehmen 
exemplarisch dargestellt: Spätestens ab 
1933 waren jüdische Unternehmen von 
der nationalsozialistischen Verfolgung be-
droht. Systematisch wurden Waren- und 
Dienstleistungsströme behindert, Inter-
essenvertretungen und die Industrie- und 
Handelskammer „gleichgeschaltet“. 

Schon im Umfeld des Boykotts vom  
1. April 1933 kam es zu gewalttätigen Aus-
schreitungen, deren schrecklicher Höhe-
punkt die „Köpenicker Blutwoche“ war. 
Weitere pogromähnliche Krawalle gab es 
in Berlin im Sommer 1935 und im Juni 
1938. Nach dem Novemberpogrom 1938 
wurden sämtliche jüdische Unternehmen 
schließlich liquidiert oder zwangsweise 
an Nicht-Juden übertragen. Die Vernich-
tung der jüdischen Gewerbetätigkeit ging 
dabei teils auch Hand in Hand mit den 
im Oktober 1941 einsetzenden Deportati-
onen. Im feindlicher werdenden Umfeld 

„Final Sale“ in New York
Wanderausstellung zu Geschichte der Vernichtung Berliner jüdischer Gewerbetätigkeit

entwickelten die jüdischen Unternehmer 
unterschiedliche Gegenstrategien. Einige 
versuchten auf dem Rechtsweg, gegen die 
ungerechte Behandlung vorzugehen. An-
dere besetzten bestimmte Marktnischen 
oder verstärkten die Auslandskontakte, 
um als Devisenbringer geschützt zu sein 
und um sich einen Rückzugsweg zu si-
chern. Viele richteten sich nun erstmals 
explizit an ein jüdisches Publikum und 
warben in jüdischen Gemeindeblättern. 
Die Vielzahl der Gegenstrategien korres-
pondierte mit der Vielfalt jüdischen Ge-
werbetreibens in Berlin.

Für die Präsentation im Leo-Baeck-In-
stitut, der wohl bekanntesten und be-
deutendsten Dokumentations- und For-
schungsstätte für die Geschichte und 
Kultur des deutschsprachigen Judentums, 
wurde die Ausstellung angepasst und aus 
der Sammlung des New Yorker Instituts 
ergänzt und bereichert. Geplant ist, die 
Ausstellung im Oktober 2012 auch in der 
Hebrew University in Jerusalem zu zei-
gen. Kristian Kreuziger

 www.lbi.org

Blüten, wie lieblich euer Duft
Ausstellung von Kalligraphien

in der Mori-Ôgai-Gedenkstätte, 
Luisenstraße 39, zu sehen ist. 
Mit dieser Präsentation ihrer 
Schüler beendet die Lehrerin 
der Kaiserlichen Saga-Schule 
in Kyoto ihre zwanzigjährige 
Lehrtätigkeit an der Mori-Ôgai-
Gedenkstätte. 
Mit zahlreichen Ausstellun-
gen und wöchentlich erneuer-
ten Ikebana-Blumen-Arrange-
ments hat Suikô Shimon seit 
den ersten Wochen nach dem 
Mauerfall das Wirken und das 
äußere Bild der Gedenkstätte 
mit geprägt. Studierende und 
interessierte Berliner konnten 
in ihren Kursen japanische Kul-
tur selbsttätig erleben und in 

der Tee-Zeremonie zu innerer Ruhe finden. 
Von den Ergebnissen dessen, wozu sie ihre 
Kursteilnehmer in jahrelangem Üben befä-
higte, waren auch die japanischen Gäste der 
Gedenkstätte tief beeindruckt. Die Hum-
boldt-Universität hat Suikô Shimon im Jahr 
2002 den „Preis für gute Lehre“ verliehen.
 Beate Wonde

Natur – Staub – Kunde
Ausstellung zu Ben Wagin

sucher das prozesshafte Entstehen einer 
Ausstellung mitzuerleben sein, die eine 
neue Sicht aller Dinge offenbart: Eine Welt 
der Elemente, die sich über das Quartett 
von Feuer – Wasser – Luft – Erde hinweg-
setzt und nach dem Ureigensten jeglicher 
Substanz sucht.  Gesine Steiner

Sonderausstellung vom 29. März 
bis 31. Juli 2011 im Museum für 
Naturkunde, Invalidenstraße 43.

Die Gestalterin der Ausstellung Bettina Kubanek im Gespräch mit Siegbert Weinberger, Enkel eines 

der Firmengründer der Buttergroßhandlung Gebrüder Weinberger, deren Geschichte in der Ausstellung 

präsentiert wird. Foto: Thomas Richter


