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Physikerin Claudia Draxl erste
Einstein-Professorin Berlins
Die Österreicherin wird Lehrstuhlinhaberin für Theoretische Festkörperphysik an der HU
Claudia Draxl ist die erste Einstein-
Professorin der Humboldt-Universität
– und Berlins. Durch die Unterstützung
der Einstein Stiftung Berlin konnte
die HU die renommierte Physikerin
gewinnen.
Claudia Draxl ist eine international anerkannte Spitzenforscherin auf dem Gebiet
der Theoretischen Festkörperphysik. Ein
Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit liegt im Bereich der Wechselwirkungen und Anregungen in Nanostrukturen und Hybrid-Materialien. Ihre Forschung kombiniert analytische Ansätze
der Mathematik mit umfassenden Computersimulationen, um ein tiefgreifendes
Verständnis von neuen Materialien – angefangen von molekularen Strukturen bis
hin zu komplexen Festkörpersystemen –
zu erlangen.
An der Humboldt-Universität hat sie den
Lehrstuhl für Theoretische Festkörperphysik inne. Aus den Mitteln der Einstein
Stiftung Berlin kann der Lehrstuhl zusätzlich mit einem High-PerformanceComputing-Cluster ausgestattet werden,
das Forschungsprojekte mit großen Re-

Wird die strategische Forschungsausrichtung der
HU in Adlershof prägen: Claudia Draxl.

Foto: privat

chenleistungen ermöglicht. „Berlin ist mit
seiner wissenschaftlichen und kulturellen
Dynamik und Qualität eine der tollsten
Städte auf diesem Planeten. Ich freue
mich darauf, hier an einer ausgezeichneten Universität nach Herzenslust zu forschen und zu lehren und die Zukunft mitgestalten zu dürfen“, sagt Claudia Draxl.
Mit ihrem Wechsel nach Berlin wird sie
sich auch in die interdisziplinären For-

schungsverbünde der Humboldt-Universität einbringen. Zu nennen sind hier
das Integrative Research Institute for the
Sciences (IRIS) Adlershof, der Sonderforschungsbereich Hybrid Inorganic/Organic Systems for Opto-Electronics (HIOS)
sowie die interdisziplinären Zentren für
Moderne Optik und für Computation in
the Sciences. „Durch ihre wissenschaftliche Expertise auf dem Gebiet der neuen
Materialien und der hybriden Systeme
und ihr hohes internationales Renommee
wird Professor Draxl den Wissenschaftsstandort Berlin und vor allem die strategische Forschungsausrichtung der Humboldt-Universität am Campus Adlershof
nachhaltig prägen und fördern“, sagt HUPräsident Professor Jan-Hendrik Olbertz.
Claudia Draxl hat Physik und Mathematik
an der Universität Graz studiert und dort
mit Auszeichnung in Theoretischer Physik promoviert. Nach ihrer Habilitation
war sie Außerordentliche Professorin und
Leiterin des Instituts für Theoretische
Physik der Universität Graz und Gastprofessorin an der schwedischen Universität
Uppsala. 2005 erfolgte ein Ruf auf einen
Lehrstuhl an die Universität Leoben.  Red.

13 Seniorprofessuren unterstützen die Lehre
Bessere Betreuung in der Studieneingangsphase
13 Professorinnen und Professoren verschiedenster Fachrichtungen haben sich
entschlossen, den Ruhestand noch etwas
warten zu lassen. Als Seniorprofessorin
oder -professor für die Lehre werden sie
an der HU zunächst ein Jahr lang bis zu
neun Semesterwochenstunden unterrichten. Finanziert werden die Professuren
durch den Qualitätspakt Lehre.
„Zur besseren Betreuung der Studierenden in der Studieneingangsphase hat sich
die Seniorprofessur sehr bewährt. Wir

Neues Graduiertenkolleg bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) hat der HU ein neues Graduiertenkolleg bewilligt. Das Kolleg wird bei Prof.
Peter Imkeller im Institut für Mathematik angegliedert sein. Das übergreifende
Thema ist die theoretische Untersuchung
von Methoden der stochastischen Analysis.
Diese sind entscheidend für viele Probleme
aus der Physik, Biologie und Finanzmathematik. Das Anwendungsspektrum der
Forschungen reicht von der Populationsdynamik zu Marktmechanismen und von
dynamischen Klimamodellen bis zu statistischen Schlussfolgerungen für stochastische Sprungprozesse. Im Zentrum steht
die Frage, wie Techniken der stochastischen
Analysis und der Dynamik stochastischer
Differentialgleichungen verbessert werden
können.
Graduiertenkollegs bieten Doktorandinnen
und Doktoranden die Chance, in einem
strukturierten Forschungs- und Qualifizierungsprogramm auf hohem fachlichen
Niveau zu promovieren. Die Finanzierung
läuft vorerst viereinhalb Jahre.

Vergleich: Wie sich die Tschernobyl-Katastrophe und der Zerfall der Sowjetunion auf die
Landnutzung auswirkten hat eine internationale Arbeitsgruppe
untersucht.
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freuen uns sehr über diese Möglichkeit
und das große Interesse bei den Professorinnen und Professoren, die dazu beitragen, die Betreuungsrelation der Studierenden enorm zu verbessern und ihnen
die Chance zur Spezialisierung geben“,
sagt Prof. Dr. Michael Kämper-van den
Boogaart, Vizepräsident für Studium und
Internationales an der HU.
Die neuen Seniorprofessuren besetzen
keine regulären Lehrstühle, sondern
sind durch den erfolgreichen Antrag
„Übergänge“ im Qualitätspakt Lehre ein

gerichtet und finanziert. „Sie dienen einer quantitativen und qualitativen Bereicherung und Verbesserung der Lehr
situation.“
Romanistin Renate Kroll hat bereits Erfahrung als Seniorprofessorin gesammelt
und nun um ein weiteres Jahr verlängert:
„Die Seniorprofessur ermöglicht es mir,
Studierende in Forschungsprojekte einzubeziehen, sie an Veröffentlichungen zu
beteiligen und so auf den wissenschaftlichen Alltag vorzubereiten.“

HU mit Begleitforschung für
„Offene Hochschule“ beauftragt
Gesamtprojekt ist mit einem Fördervolumen
von 2,2 Millionen Euro ausgestattet
Hochschulexperten der HU, unter
Leitung von Professor Andrä Wolter, werden in Kooperation mit der Universität
Oldenburg und der Deutschen Universität für Weiterbildung in Berlin mit der
wissenschaftlichen Begleitforschung des
Gesamtprogramms „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ beauftragt.
Das hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung entschieden. Das
Gesamtprojekt ist mit einem Fördervolumen von 2,2 Millionen Euro ausgestattet.

 eren E
d
 rgebnisse der Fachöffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
„Die Aufgabe besteht vor allem darin, in
Deutschland ein größeres Bewusstsein
für die Bedeutung der Hochschule als
einer Einrichtung des lebenslangen Lernens zu fördern. Dies schließt auch eine
größere Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule ein“,
sagt Prof. Andrä Wolter, Leiter des HUTeams.

Die Wissenschaftler erfassen den nationalen und internationalen Forschungsstand zum lebenslangen Lernen in
Hochschulen. Außerdem übernehmen
sie die wissenschaftliche Beratung der
geförderten Projekte und unterstützen
sie durch eigene Forschungsarbeiten,

Mit dem Programm „Aufstieg durch
Bildung: Offene Hochschulen“ fördert
das BMBF erstmalig 26 Hochschulen
und Hochschulverbünde, die Studienprogramme für Berufstätige und andere
Zielgruppen einrichten, die aus unterschiedlichsten Gründen kein VollzeitStudium aufnehmen können.

Verbessert: Tierphysiologin Barbara Tzschentke
hat herausgefunden, wie sich Veränderungen
in Brutbedingungen von Küken
auf ihre weitere Entwicklung auswirken – und dafür ein europäisches Patent erhalten. Seite 3

Vertan: Das falsche Studienfach gewählt? Wer
merkt, dass sein Studium nicht das Richtige
ist, braucht Mut und Selbstreflexion, um sich neu und richtig zu
orientieren.
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Willkommen Deutschlandstipendiaten
„Das Stipendium bedeutet für mich eine Entlastung und einen großen Ansporn für mein Studium.
Ich bin sehr dankbar dafür und hoffe, dass in Zukunft noch mehr Deutschlandstipendien zur Förderung junger Menschen vergeben werden“, sagt Jessica Steglich, Deutschlandstipendiatin und
Studierende der Sozialwissenschaften. Als eine von insgesamt 34 Deutschlandstipendiaten wurde
sie am 2. November mit einer feierlichen Urkundenübergabe im Festsaal der Humboldt Graduate
School von ihren Förderern offiziell an der HU Willkommen geheißen.
Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge werden mit 300 Euro monatlich für mindestens zwei Semester innerhalb der Regelstudienzeit gefördert. Die Kosten teilen sich private Mittelgeber und der Bund gleichermaßen. Die 34 Stipendiatinnen und Stipendiaten an der HU verteilen
sich auf 19 Fächer und werden von insgesamt 15 Förderern, darunter Privatpersonen, Stiftungen,
Vereine und Unternehmen, unterstützt. Die Universität möchte mit den Stipendien begabte
Studierende fördern, ihre hervorragenden Leistungen unterstützen und ihr gesellschaftliches wie
soziales Engagement neben dem Studium anerkennen und leichter ermöglichen.
www.hu-berlin.de/foerdern/was/nachwuchs/deutschlandstipendium

HU-Präsident begrüßt
Bundesförderung für die Charité
Bundesforschungsministerin Annette
Schavan hat die Bildung eines vom Bund
mitfinanzierten Verbundes der Charité –
Universitätsmedizin Berlin und des
Max-Delbrück-Centrums (MDC) angekündigt.
Der Präsident der Humboldt-Universität
zu Berlin, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz,
unterstützt den Vorstoß der Bundesministerin: „Die Lebenswissenschaften
gehören zu den großen interdisziplinären Verbundprojekten zwischen dem
MDC, der Charité und der HumboldtUniversität. Die vorgesehene Stärkung
unserer Kooperationspartner auf diesem Gebiet kommt der Entwicklung des
‚Campus Nord‘ der HU entgegen, der
sich im Rahmen des Zukunftskonzepts

der Universität zu einem exzellenten
Standort für die Lebenswissenschaften
entwickeln wird.
Die Komplexität heutiger Fragestellungen an der Schnittstelle von Biologie,
Medizin und modernen Materialien,
aber auch der gesellschaftlichen Relevanz der Lebenswissenschaften, ist ohne
die interdisziplinäre Zusammenarbeit
verschiedener Fächer und Institutionen
nicht mehr möglich“, sagt Olbertz. Er
begrüße alle Formen einer neuen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Förderung einer international wettbewerbsfähigen Wissenschaft.
„Gemeinschaftsprojekte dieser Art sind
heute dringender denn je, wenn wir die
Förderung der Spitzenforschung als nationale Aufgabe betrachten“, so Olbertz.  

Bilder von Gewebeschnitten
Chemiker erhalten ein Massenspektrometer

Das Spektrometer wird mit einer speziellen Ionenquelle zur Bildgebung ausgerüstet. Damit wird es zum Beispiel
möglich, extrem hoch aufgelöste Bilder

von dünnen Gewebeschnitten zu erzeugen, mit deren Hilfe Pathologen Veränderungen charakterisieren können
oder die Verteilung von Medikamenten
und Kosmetika auf und in der Haut
im Detail beobachtet werden kann.
Zusammen mit schon erfolgreichen Experimenten zur Bilderzeugung mit Hilfe
der Massenspektrometrie von Metallen
und mittels optischer Spektroskopie wie
beispielsweise der Raman-Mikroskopie
wird am Institut für Chemie ein Kompetenzzentrum aufgebaut. Hier soll die
Ausbildung von Studierenden und Promovierenden sowie die analytische Forschung auf höchstem Niveau betrieben
werden.

Verschönert: Das 1894 enthüllte Eilhard-Mitscherlich-Denkmal von Ferinand Hartzer vor
dem Ostflügel der Universität
wurde kürzlich denkmalgerecht
restauriert und feierlich enthüllt.
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Verwildert: Füchse vorm Kanzleramt, Wildschweine in der Villengegend – Berlin von
seiner wilden Seite zeigt die
Sonderausstellung „Biopolis –
Wildes Berlin“ im Naturkundemuseum.
Seite 8

Die Graduiertenschule für Analytical
Sciences Adlershof (SALSA) bewirbt sich
zurzeit im Rahmen der Exzellenzinitiative um Förderung. Das Team war aber
schon jetzt erfolgreich: Unter der Federführung von Michael Linscheid, Professor am Institut für Chemie der HU,
ist es gelungen, bei der DFG mit dem
Antrag „Molecules and Metals for Mass
Spectrometric Imaging (M3SI)“ ein Massenspektrometer im Wert von mehr als
einer halben Million Euro einzuwerben.

Aktuell
Seite 2								

LandschafftRessourcen
Eine Wanderausstellung macht Station im Thaersaal

HUMBOLDT · 21. November 2011

Personalia

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Ehrensenatorwürde
für Prof. Dr. Heinrich Meier

Unter dem Titel „LandschafftRessourcen“ präsentiert sich noch bis zum
30. Januar 2012 eine Wander
ausstellung
der DFG-Senatskommission für Stoffe und Ressourcen in der Landwirtschaft
und des Instituts für Landschaftsökologie
und Ressourcenmanagement der JustusLiebig-Universität Gießen im Thaersaal der
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät,
Invalidenstraße 42.
In fünf Ausstellungsbereichen werden die
Ergebnisse aus langjährigen Untersuchungen der durch die DFG geförderten Forschungsprojekte zum Thema Landschaft
und Ressourcen multimedial und interaktiv
vorgestellt. Mit einem Themenspektrum,
das von der Sicherung der Welternährung

über ressourcenschonende Wassernutzung
bis zur ökologischen Landwirtschaft reicht,
macht die Ausstellung deutlich, welche
Konsequenzen Eingriffe in Landschaften
haben, wo Konflikte entstehen, welche
Ressourcen in Gefahr sind und wie zukunftsträchtige Strategien für eine nachhaltige Landnutzung aussehen könnten. Die
HU trägt zur Ausstellung durch die von
der DFG geförderte Forschergruppe 986
„Strukturwandel im Agrarsektor“ bei. 

Foto: LGF/S. Hebert
Mo-Fr 8.00 bis 18.00 Uhr · Eintritt frei
Invalidenstraße 42, 10115 Berlin
www.landschafftressourcen.de

Mobbing und Stalking
im Internet – Gewalt 2.0
Die Frauen- und Menschenrechtsorganisation Terres des Femmes bündelt jedes Jahr
am 25. November bundesweit Aktionen
unter dem Motto „Nein! Zu Gewalt an Frauen“. Die Humboldt-Universität zu Berlin
beteiligt sich in diesem Jahr mit einer vom
Büro der Zentralen Frauenbeauftragten
organisierten Veranstaltung zu „Mobbing
und Stalking im Internet“ am Aktionstag.
Mobbing und Stalking sind Formen von
Gewalt, die auch an Hochschulen auftreten. In einer Podiumsdiskussion wird der
Themenkomplex aus drei Perspektiven beleuchtet: Catrin Wagner legt als Gewalt
präventionstrainerin den Fokus darauf, welche Auswirkungen Mobbing und Stalking
für die betroffenen Personen haben kann,
aber auch welche Interventionsmöglichkeiten es gibt. Dr. Jan Pfetsch (Technische
Universität Berlin) wird über die Entwicklungen des Cyber-Mobbings informieren.

Die Journalistin Annika Bunse schließlich
richtet den Blick auf Errungenschaften und
Komplikationen der modernen interaktiven
Medienlandschaft.
Im Anschluss an die Diskussionsrunde
wird der Dokumentarfilm „Nie mehr allein“
von Uta Bodenstein gezeigt. Der Dokumentarfilm portraitiert zwei Frauen, die
von Stalking betroffen sind. Der Film zeigt
nicht nur die persönlichen Auswirkungen
und Ängste der Frauen, sondern auch ihren
Kampf dagegen.
Freitag, 25. November 2011, ab 13 Uhr
Unter den Linden 9 (Altes Palais),
B 144 (1. OG)
Kontakt:
Sonja Dolinsek
frauenbeauftragte@hu-berlin.de
030 2093 - 2840

Schwedischer Schriftsteller lehrt an
der Humboldt-Universität
Der schwedische Schriftsteller
Aris Fioretos hat zum laufenden
Wintersemester die Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur am
Nordeuropa-Institut übernommen. Institutsdirektor Professor
Dr. Ralph Tuchtenhagen erklärt:
„Das Nordeuropa-Institut freut
sich sehr, mit Aris Fioretos einen hervorragenden Literaturwissenschaftler aus Schweden im Kollegium begrüßen zu dürfen.“
Aris Fioretos wurde 1960 in Göteborg geboren und hat sich sowohl im literarischen als
auch im wissenschaftlichen Betrieb einen
Namen gemacht. Nach einem Studium der
Vergleichenden Literaturwissenschaften in
Stockholm, Paris und Yale forschte Fioretos
im Rahmen eines DAAD-Stipendiums an
der Freien Universität Berlin. 1991 folgte
die Promotion, 2001 die Habilitation. Neben Lehraufträgen an verschiedenen Uni-

versitäten in Schweden und den
USA ist Fioretos auch als Übersetzer und Schriftsteller tätig
und wurde dafür unter anderem
vom Getty Center, der Schwedischen Akademie, der American Academy Berlin und dem
All Souls College Oxford ausgezeichnet. Sein jüngster Roman „Der letzte
Grieche“ (Original: Den siste greken), der
2009 in Schweden und 2011 in Deutschland erschien, wurde von den Feuilletons
begeistert aufgenommen. Die Stiftungsgastprofessur am Nordeuropa-Institut der
HU wurde 1998 von der schwedischen
Regierung eingerichtet und ist nach dem
schwedischen UN-Generalsekretär und
Friedensnobelpreisträger Dag Hammarskjöld (1905-1961) benannt. Fioretos folgt der
schwedischen Literaturwissenschaftlerin
Ebba Witt-Brattström. 
Foto: Sven Paustian
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Redaktionsschluss: 29. November 2011
Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub
likation gleichermaßen angesprochen fühlen.
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig
geschlechterspezifische F
 ormulierungen auf die
maskuline Form beschränkt.

bis zu seiner Emeritierung im Jahr
2008 – als ProfesAm 26. Oktober 2011 wurde Prof. Dr.
sor für Stadt- und
Heinrich Meier, Geschäftsführer der Carl
Regionalsoziologie
Friedrich von Siemens Stiftung in Münam Institut für Sochen, die Würde eines Ehrensenators der
zialwissenschaften
Humboldt-Universität zu Berlin verliehen.   
der Humboldt-UniHeinrich Meier hat sich in seiner mehr
als zwanzigjährigen Tätigkeit für die Sie- versität. Nach seiner Berufung nach Bermens Stiftung besondere Verdienste um lin hat er als akademischer Lehrer, Fordie Förderung der Wissenschaften auch in scher und als Dekan wesentlich zur NeuBerlin erworben. „Vor allem aber zeichnet begründung der Sozialwissenschaften an
ihn aus, dass er die innovativen Leistungen der Humboldt-Universität beigetragen. In
als Stifter mit einer außergewöhnlichen zahlreichen internationalen Lehr- und Forwissenschaftlichen Produktivität verbindet. schungskooperationen vernetzt, war er unEr arbeitet als Editor und Interpret der ter anderem mehrjähriger Präsident des
Werke von Leo Strauss, setzt sich kritisch Research Committee on Regional and Urmit den Schriften Carl Schmitts ausein- ban Development der International Socioander und hat bedeutende Interpretatio- logical Association (ISA). Seine Lehre und
nen zu Jean-Jacques Rousseau vorgelegt“, seine Forschungen trugen den Stempel
sagte Prof. Dr. Volker Gerhard, Inhaber seines in die 60er Jahre zurückreichendes Lehrstuhls für Rechts- und Sozialphi- den Engagements für die sozialen Fragen
losophie und Laudator der Verleihung. der Stadtentwicklung, insbesondere zu deMit der Verleihung der Würde eines Eh- ren sozialer (und ethnischer) Polarisierung
rensenators zeichnet die Humboldt-Uni- und Segregierung. In seinen vielen Pubversität Personen aus, die sich außerge- likationen hat er bahnbrechende Anstöwöhnliche Verdienste um die Wissen- ße und inzwischen „klassische“ Beiträge
schaft erworben haben. Während der zu diesem Themenfeld geliefert. Über seiEhrendoktor durch eine Fakultät verlie- ne „akademischen“ Schriften hinaus griff
hen wird, wird der Ehrensenator auf Vor- Hartmut Häussermann – mit beachtlicher
schlag des Präsidenten durch einen Be- publizistischer und medialen Präsenz und
schluss des Akademischen Senats ernannt. Sprachgewalt – in die einschlägigen öffentlichen und politischen Diskussionen
ein. 1998 wurde er vom Berliner Senat
Jürg Kramer in der
beauftragt, eine Untersuchung über die
Academia Europaea
Prof. Dr. Jürg Kramer ist zum Mitglied sozialräumliche Entwicklung des Landes
der Academia Europaea in der Sektion Berlin, als Grundlage eines inzwischen
B1. Mathematics ernannt worden. Kra- eingeführten und erfolgreich praktiziermer ist seit 1994 Professor für Mathe- ten „Quartiersmanagements“, zu erarbeimatik und ihre Didaktik am Institut für ten. 2003 wurde er (gemeinsam mit Walter
Mathematik der Humboldt-Universität. Siebel) mit dem Preis der Schader-Stiftung
Ziel der 1988 in Cambridge gegründeten und 2004 mit dem Fritz-SchumacherAcademia Europaea ist es, Bildung und Preis der Toepfer-Stiftung ausgezeichnet.
Forschung in Europa zu fördern und den Durch seinen Tod haben das Institut für Sointerdisziplinären und internationalen Aus- zialwissenschaft, die Humboldt-Universität
tausch in der Wissenschaft zu stärken. Die und die gesamte Berliner WissenschaftsMitglieder der Academia Europaea sind füh- welt einen national wie international weitrende Experten aus allen Wissenschaftsbe- hin sichtbaren und wirksamen sowie allreichen. Der Akademie gehören über 2000 seits beliebten Wissenschaftler, Kollegen
Wissenschaftler aus 35 europäischen und und Freund verloren. Wir alle werden ihn
acht nicht-europäischen Ländern an. Die als Wissenschaftler und Menschen sehr
Prof. em. Dr. Hellmut Wollmann
Mitgliedschaft wird durch Einladung an eu- vermissen.
im Namen aller Mitarbeiter
ropäische Wissenschaftler nach Vorschlag
des Instituts für Sozialwissenschaften · Foto: privat
einer Gutachterkommission erworben.
Kramers Forschungsschwerpunkte sind die
arithmetische Geometrie und die Theorie Prof. Dr. Friedrich Kittler verstorben
der automorphen Formen sowie die Leh- Am 18. Oktober 2011 verstarb Friedrich
reraus- und -weiterbildung, Begabtenförde- Kittler. Die Medienwissenschaft der Humrung und Popularisierung der Mathematik. boldt-Universität trauert um einen unverEr ist Mitbegründer einer Reihe von Ini wechselbaren Charakter, einen dauernden
tia
tiven der Berliner Mathematiker, dazu Freund, einen Kollegen und akademischen
zählen die Berlin Mathematical School, wo Lehrer mit all seinen Launen und um einen
er stellvertretender Sprecher ist, und das weit herausragenden Erforscher der poeDFG-Forschungszentrum Matheon, wo tischen Anfangsgründe und technischen
Kramer Vorstandsmitglied ist. Er ist zudem Eskalationen abendländischer Kultur. Die
Direktor des Deutschen Zentrums für Leh- Gründungs- und
rerbildung Mathematik, das 2011 ins Leben Aufbauphase der
hiesigen Mediengerufen wurde.
wissenschaft war
www.acadeuro.org
von Friedrich Kittlers sophienstraßliDeutsch-Japanischer
cher Nachbarschaft
Freundschaftspreis
Noriko Fujimura, langjährige ehrenamtli- bisweilen induktiv,
che Mitarbeiterin in der Mori-Ôgai-Gedenk- bisweilen auch sehr unmittelbar geprägt.
stätte, ist mit dem von der Robert-Bosch- Diese privilegierte Nachbarschaft gehörte
Stiftung ausgelobten Deutsch-Japanischen für Studierende und Lehrende zum BalFreundschaftspreis in der Kategorie „Ge- sam des hiesigen Wissens um Medien
leistetes Ehrenamt“ ausgezeichnet worden: und Anderes. Es war ein stolzes Privileg
einer Flugreise nach Japan. Noriko Fujimu- aller Humboldtianer, seine Nähe in vielen
ra unterstützt die Arbeit der Mori-Ôgai-Ge- Facetten zu erfahren; viele von uns wurden
denkstätte seit elf Jahren und garantiert mit dadurch auf die eine oder andere Weise
ihrem Engagement, dass die Einrichtung in mitgeprägt. Die Schrecksekunde zu beder Luisenstr. 39 ganzjährig geöffnet sein greifen, hat uns Kittler in seinem Vortag
kann. Die gebürtige Japanerin kam 1985 „Blitz und Donner“ im hiesigen Medienfür den Besuch von Sprachkursen nach theater vor Jahren selbst gelehrt, und als er
Deutschland, sie studierte u.a. Wirtschafts- Mitte Juli ebendort zur akademischer Abwissenschaft an der Aichi-Universität, Toyo- schiedsfeier der Medienwissenschaft von
hashi, Phonetik und der Computerlinguis- der Sophienstraße über das kostbare Gut
tik an der Universität des Saarlandes sowie der akademischen Lehre sprach, wussten
Linguistik an der Technischen Universität wir noch nicht, dass dies sein letzter öfBerlin.
Beate Wonde fentlicher Auftritt, aber sehr wohl, dass dies
ein Vermächtnis an das Wesen unserer
Universität war. Die besondere VerbunProf. em. Dr. Hartmut
denheit der hiesigen Medienwissenschaft
Häussermann verstorben
Prof. em. Dr. Hartmut Häussermann ist am zu Friedrich Kittler hat damit einen wei31. Oktober 2011 nach schwerer Krankheit ten Bogen geschlagen; nun liegt es an
verstorben. Am 6. Juli 1943 in Waiblingen uns, seine Gedankenwelt mitzunehmen
geboren, war Hartmut Häussermann zwi- in das neue Haus. Denn die Überlieferung
schen 1964 und 1976 zunächst Student, erschöpft sich nicht in der Gegenwart,
dann Assistent an der FU Berlin und wirkte sondern entfaltet sich erst in der Zukunft.
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
– nach Lehrtätigkeiten an den Universitäten 
Foto: UB-Porträtsammlung/Fotoatelier Fox
Kassel und Bremen – zwischen 1993 und

Dr. Sonja Kübler kümmert sich
um geschützte Vogelarten
Sonja Kübler hat einen ungewöhnlichen
Job. Sie muss auf Baugerüste klettern und
Fassaden inspizieren, sie braucht einen
scharfen Blick und ein gutes Gehör. Ihre
Schützlinge sind klein. Sie fliegen durch die
Lüfte und suchen sich Quartiere in Ritzen
und Spalten von Häuserfassaden, wo sie
ihre Nester bauen und den Nachwuchs
aufziehen. Sonja Kübler ist als Sachverständige für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterwegs. Sie wird von Berliner
Bauherren beauftragt, Baustellen unter die
Lupe zu nehmen und zu schauen, ob geschützte Vogelarten wie zum Beispiel Spatz,
Hausrotschwanz oder Mauersegler dort nisten oder Fledermäuse dort leben. „Wenn
Bauherren Gebäude sanieren, dann dürfen
sie Brutstätten nicht einfach zerstören“,
erklärt die Ornithologin, die in der Biologie
der Humboldt-Universität promovierte.
Wenn sie Niststätten nicht erhalten können,
müssen die Bauherren bei der Obersten
Naturschutzbehörde in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine artenschutzrechtliche Zulassung beantragen. Im entsprechenden Bescheid wird geregelt, dass
die Vögel und Fledermäuse Ersatz durch
künstliche Nistplätze beziehungsweise
Quartiere erhalten, die am Gebäude angebracht werden müssen. Dabei werden in
der Regel Nisthilfen in gleicher Anzahl wie
zuvor geschaffen werden. „Die Nester dürfen nur beseitigt werden, wenn sie verlassen
sind.“ Art und Anzahl der künstlichen Nisthilfen richtet sich nach dem Kartierungsergebnis, das die Gutachterin anfertigt. Sie
hat bei den Baustellenbesuchen immer einen Fotoapparat dabei, denn ein Beweisfoto
sagt mehr als 1000 Worte.
Nicht alle Bauherren sind in Hinsicht auf
den Erhalt der Brutstätten vorbildhaft. Manche schalten keine Gutachter ein und machen sich keine Gedanken über die Quartiere der Tiere. Wird das entdeckt und
sind sie nicht gewillt, ihren Verpflichtungen
nachzukommen, so drohen Geldstrafen,
und was für die meisten Bauherren noch
viel schlimmer ist, ein Baustopp. Und auch
die HU musste bei einem Bauprojekt daran
erinnert werden, an die „Wohnungen“ der
gefiederten Großstadtbewohner zu denken.
„Knapp ein Viertel des historischen Gebäudes an der Hessischen Str. 1-2 wurde
saniert, ohne das auf die Brutstätten geachtet wurde“, erklärt Kübler, die dort als Gutachterin tätig ist. Kaum auffallende Löcher,
Niststeine für Fledermäuse und Vögel, sind
nun in der Backsteinfassade zu sehen.
Die Tierschützerin, die am Graduiertenkolleg „Stadtökologische Perspektiven“ zum
Thema „Nahrungsökologie stadtlebender
Vogelarten entlang eines Urbangradienten“ ihre Doktorarbeit geschrieben hat, war
auch bei der Sanierung der Mensa Nord
als Gutachterin unterwegs. In Adlershof
sind die Bauprojekte der HU schon längst
abgeschlossen, aber im Glasvorbau des
Geographischen Instituts an der Rudower
Chaussee hat sich vor zwei Jahren ein Turmfalkenpärchen häuslich niedergelassen. An
dem Anbau ist auf Initiative von Kübler
ein Falkenkasten angebracht worden, wo
schon mehrere Jungvögel aufgezogen wurden. Kübler selbst wird zukünftig nur noch
gelegentlich darauf achten können. Sie wird
ihre wissenschaftliche Karriere vor allem an
der Universität Regensburg fortsetzen. „Es
wäre wünschenswert, wenn die HU auch
freiwillig Nistplätze und Quartiere anbieten
würde, zum Beispiel in Adlershof, denn
hier finden gebäudebrütende Vögel sowie
Fledermäuse an den Neubauten kaum Lebensraum.“

Text: Ljiljana Nikolic, Foto: privat
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Ein ungewöhnlicher Vergleich

Unterwegs
in Aserbaidschan

Wie sich die Tschernobyl-Katastrophe und der Zerfall der Sowjetunion auf die Landnutzung auswirkten
Der politische Zusammenbruch der
Sowjetunion 1991 ging mit drastischen
Veränderungen in Mittel- und Osteuropa
einher. Der Einzug der Marktwirtschaft
und die radikal veränderten sozioökonomischen Bedingungen führten auch
zum Niedergang großer Teile der vormals
zentralisierten Landwirtschaft. Beispielsweise waren die Auswirkungen auf die
Landnutzung im Grenzgebiet von Ukraine und Weißrussland vergleichbar mit
jenen der Tschernobyl-Katastrophe. Zu
diesem Schluss kommt eine internationale Arbeitsgruppe unter der Federführung
von Patrick Hostert, Wissenschaftler am
Geographischen Institut der HumboldtUniversität.
„Durch die Evakuierung der radioaktiv
stark belasteten Gebiete entlang der weißrussisch-ukrainischen Grenze sind nahezu 150.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flächen aufgegeben worden. Das
ist die gleiche Größenordnung wie sie
durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und dem anschließenden Bankrott
von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften für das gleiche Gebiet zustande kam“, erklärt Geograph Hostert.
Dies ist umso bemerkenswerter wenn
man bedenkt, dass es sich bei der Evakuierung der Bevölkerung auf den stark Cäsium-belasteten Flächen um den Reaktor
„lediglich“ um eine regionale Maßnahme

der Sowjetunion in Zukunft entweder
wieder landwirtschaftlich für den Anbau
von Nahrungsmitteln oder auch Energiepflanzen genutzt werden können oder
aber – wie derzeit oft der Fall – sich selbst
überlassen bleiben und allmählich wieder
bewalden.“
Jede Art der Nutzung hat dabei Vor- und
Nachteile für verschiedene Leistungen,
die ein Ökosystem erbringt, wie beispielsweise die Kohlenstoffspeicherung, die Biodiversität oder die Ernährungssicherung
einer wachsenden globalen Bevölkerung.
Patrick Hostert ist designierter Sprecher der
Exzellenz-Graduiertenschule „FutureLand – Wege zu einer nachhaltigen Landnutzung“ und des
Integrativen Forschungsinstituts „THESys – The
great Transformations of Human-Environmental
Systems“ der HU.
Das Satellitenbild zeigt Land, das aufgrund der politischen Krise (rot) und der radioaktiven Kontamination (blau) aufgegeben wurde.

handelte. Demgegenüber traf der Zusammenbruch der Sowjetunion den größten
Staat der Erde (etwa ein Sechstel des Festlandes) und die Folgen für die Landwirtschaft in der Umgebung von Tschernobyl
lassen erahnen, was dies bezogen auf
das gesamte Territorium der ehemaligen
Sowjetunion bedeuten muss.
Den Wissenschaftlern ging es auch da
rum herauszufinden, wie sich sozioöko-

nomische Krisen auf den Wandel von
intensiver zu weniger intensiver Landnutzung auswirken. „Der nukleare Unfall
wie der ökonomische Zusammenbruch
führten dazu, dass Landflächen weniger
intensiv genutzt werden“, erklärt Hostert
weiter. „Dies hat weitreichende Konsequenzen, da die immensen aufgegebenen
landwirtschaftlichen Flächen in Russland,
der Ukraine und anderen Folgestaaten

Die Ergebnisse wurden kürzlich in der
neuesten Ausgabe der „Environmental Research Letters“ veröffentlicht. 
Red.

Patrick Hostert, Tobias Kuemmerle, Alexander
Prishchepov, Anika Sieber, Eric F. Lambin and
Volker C. Radeloff. Rapid land use change after
socio-economic disturbances: the collapse of the
Soviet Union versus Chernobyl.
Erschienen in: Environ. Res. Lett. 6 (2011)
DOI:10.1088/1748-9326/6/4/045201.

Der Trick der Natur

Wertvolleres Huhn

Neue Ergebnisse zur biologischen Wasserstoffproduktion

Tierphysiologin erhält Europäisches Patent für naturnahes Brutverfahren

Wöchentlich verlassen ein bis zwei Millionen Broilerküken den modernen Brutbetrieb. Sie werden in modernen Brutschränken, wo im Schnitt 120 000 Eier
Platz finden, künstlich erbrütet.
„In der Zeit des Brutvorgangs, der etwa
21 Tage dauert, müssen Luftfeuchtigkeit
und Temperatur in den Brutschränken genau aufeinander abgestimmt sein“,
erklärt Privatdozentin
Dr. Barbara Tzschentke von der AG Perinatale Anpassung
des Instituts für
Biologie.

Wertvoller Katalysator: die Hydrogenase

Mit der Verknappung von fossilen Brennstoffen wird molekularer Wasserstoff als
viel versprechender, alternativer Energieträger diskutiert. Mikroorganismen haben
den Nutzen von Wasserstoff schon vor
mehr als zwei Milliarden Jahren erkannt.
Sie besitzen spezielle Eiweißmoleküle, die
je nach Bedarf Wasserstoff spalten oder
auch freisetzen können.
Diese Wasserstoff umsetzenden Biokatalysatoren werden „Hydrogenasen“ genannt
und sind in der Natur in verschiedenen
Varianten anzutreffen. Leider werden die
meisten Hydrogenasen durch Sauerstoff
inaktiviert oder sogar zerstört, was diese
Enzyme für eine biotechnologische Anwendung nur bedingt verwendbar macht.
Es gibt aber auch einige wenige Hydrogenasen, denen der Sauerstoff fast nichts
ausmacht. Diese attraktive Eigenschaft
ist von Forschern der HU bereits für
die lichtabhängige Wasserstoffproduktion
ausgenutzt worden, indem diese Hydrogenase an den Photosyntheseapparat eines
Cyanobakteriums gekoppelt wurde.
Einem Forscherteam um Patrick Scheerer
und Christian Spahn von der Charité –
Universitätsmedizin Berlin sowie Oliver
Lenz und Bärbel Friedrich von der Humboldt-Universität zu Berlin ist es jetzt
erstmals gelungen, die Röntgenkristallstruktur einer Hydrogenase zu lösen, die
selbst bei hohen Sauerstoff-Konzentrationen noch Wasserstoff produzieren kann.
Die Röntgenkristallstruktur erlaubt nun
Einblicke in den dreidimensionalen Aufbau des Enzyms und dessen metallhaltige

Kofaktoren, die an der Katalyse beteiligt sind. So enthält die Hydrogenase ein
bislang einzigartiges Eisen-Schwefel-Zentrum, welches als elektronischer Schalter entscheidend an der „Entgiftung“ des
sonst schädlichen Sauerstoffs mitwirkt.
Die Forscher konnten ihre Hypothese belegen, dass diese besondere Spielart einer
Hydrogenase sowohl Wasserstoff als auch
Sauerstoff katalytisch umsetzen kann, wobei letzterer als unschädliches Wasser entsorgt wird.
Dieser Trick der Natur ist insbesondere
für die wissenschaftliche Grundlagenforschung von großer Bedeutung. Auch die
Anwendung von Hydrogenasen, wie beispielsweise in der lichtgetriebenen Wasserstoffproduktion durch photosynthetische Mikroorganismen oder in biologischen Brennstoffzellen zur Stromgewinnung, wird von der aktuellen Entdeckung
profitieren. Außerdem ist anzunehmen,
dass das außergewöhnliche Eisen-Schwefel-Zentrum die chemische Synthese von
Modellverbindungen mit neuen katalytischen Eigenschaften inspirieren wird.
Die Ergebnisse wurden kürzlich in der
Zeitschrift „Nature“ online veröffentlicht.
Erschienen in: Fritsch, J., P. Scheerer, 
S. Frielingsdorf, S. Kroschinsky, B. Friedrich,
O. Lenz & C. M. Spahn. The crystal structure of an
oxygen-tolerant hydrogenase uncovers a novel
iron-sulphur centre.
Nature doi: 10.1038/nature10505 (2011)
http://dx.doi.org/10.1038/nature10505

methode nun unter Praxisbedingungen
getestet.
Bei den Forschungsschwerpunkten der
AG Perinatale Anpassung geht es aber
nicht vordergründig darum, Brutmethoden zu verbessern, vielmehr ist das neue
Verfahren Nebenprodukt der eigentlichen Forschung. Die AG untersucht die Entwicklung von
Körperfunktionen, beziehungsweise deren
Programmierung/
Fehlprogrammierung, unter dem
Einfluss veränderter pränataler
Umweltbeding
Die Wissenschaftungen. „Das ist
lerin hat herauseine internatiogefunden, dass
nal hochaktueldurch kleinere Verle Thematik, die
änderungen in den
der Erforschung
Brutbedingungen
eines grundlegendie Küken in ihrer
den Lebensprozesses
weiteren Entwicklung
dient“, unterstreicht
maßgeblich beeinflusst
die Tierphysiologin. Für
werden.
diese Untersuchungen ist
„Es ist uns beispielsder Vogelembryo als
Der Vogelembryo ist ein exzellentes Modell,
weise gelungen, das
ein in sich geschlosdas unabhängig vom Muttertier in seiner
Schlupfergebnis und
senes Modellsystem,
Entwicklung beobachtet und experimentell
den Anteil männlialso ein vom Mutbeeinflusst werden kann.
cher Broilerküken zu
tertier unabhängiges
Foto: Pas Reform Hatchery Technology
erhöhen“, erklärt die
System, besonders geWissenschaftlerin, „dafür haben wir die eignet. „Durch pränatale Umwelteinflüsse
Temperatur während der letzten vier Brut- können langfristige Funktionsänderuntage für jeweils zwei Stunden um ein gen in physiologischen Regelsystemen,
Grad erhöht.“ Für das Verfahren hat sie insbesondere im zentralen Regler im Gekürzlich ein Europäisches Patent erhalten. hirn, hervorgerufen werden“, sagt die PaEntwickelt wurde die naturnahe Methode tentinhaberin. „Sie können einerseits die
in enger Zusammenarbeit mit Privatdo- Grundlage für spätere Erkrankungen bei
zentin Dr. Ingrid Halle vom Institut für Mensch und Tier sein und andererseits
Tierernährung am Friedrich-Löffler-Insti- gezielt induziert werden, um beispielstut (FLI), Bundesinstitut für Tiergesund- weise beim Geflügel eine verbesserte Anheit in Braunschweig.
passung an spätere Umweltbedingungen
In praxisnahen Untersuchungen konnte zu bewirken.“
die HU-Arbeitsgruppe auch feststellen,
dass die auf diese Art erbrüteten Küken, Das internationale Interesse an der neuen
insbesondere die männlichen Vertreter, Brutmethode ist bereits jetzt außerordentsich in der anschließenden Mastperio- lich hoch, insbesondere in den Ländern,
de durch erhöhtes Wachstum, verbes- die weltweit führend in der Geflügelproserte Futterverwertung und letztendlich duktion sind, wie beispielsweise Brasilien.
erhöhtes Gewicht auszeichneten. In ei- 
Ljiljana Nikolic
nem zweijährigen Projekt zwischen der
Humboldt-Innovation und dem niederTzschentke/Halle, EP2105048: a method
ländischen Unternehmen Pas Reform
for growing poultry
Hatchery Technology wird die neue Brut-

Foto: Ministerium für Jugend und Sport
der Republik Aserbaidschan

Gigantische Baustellen soweit man schaut,
Autos rasen den sechsspurigen Boulevard
entlang. Ein grauer Schleier liegt über der
Innenstadt Bakus, über ihren Prachtstraßen mit den westlichen Designerläden,
Architekturbauten aus der Sowjetzeit und
modernen Bürotürmen. Stetig weht Staub
aus der Steppe durch die Stadt der Winde
und mischt sich mit dem Diesel der alten Ladas, neuen Geländewagen und dem
Öl der Förderanlagen, das der Hauptstadt
Aserbaidschans ihren Reichtum beschert
hat. Scharen von Frauen in orangen Westen
suchen mit Reisigbesen Herr über den
Sand zu werden. Das Kaspische Meer zu
ihren Füßen glitzert mit seinem mondänen
Yachthafen und den silbernen Bohrtürmen
in der untergehenden Sonne. Bakus Boulevard, einst für die Arbeiter gebaut, ist ein
beliebter Treffpunkt für die Jugend. Nach
Sonnenuntergang aber bleiben nur die
Männer, während die Frauen nach Hause
verschwinden. So weltoffen und modern
sich die Millionenmetropole Baku gibt, im
Inneren der Gesellschaft ist sie doch traditionell geblieben.
Aserbaidschan ist das Land der Gegensätze. Vom Land, seiner Geschichte und Kultur, konnte sich im Oktober eine Delegation
der Humboldt-Universität zu Berlin ein Bild
machen. Auf Einladung des Ministers für Jugend und Sport, Azad Rahimov, besuchten
die Studenten und Doktoranden des Stiftungslehrstuhls für aserbaidschanische
Geschichte des Instituts für Geschichtswissenschaften der HU unter Leitung von Frau
Prof. Eva-Maria Auch das Land. Auf den
Spuren von nationaler Selbstkonstruktion,
Erinnerung und Nationenbildung waren sie
zwölf Tage auf Exkursion.
Die Reise führte von den Wurzeln der Nation im Großen Kaukasus über den Kleinen Kaukasus mit seinen mittelalterlichen
Handelsplätzen bis zum Märtyrerfriedhof
in Baku, wo die Opfer des Berg-KarabachKonflikts ebenso beigesetzt sind wie die
Zivilisten, die beim Einmarsch der sowjetischen Truppen im Januar 1990 getötet
wurden.
Im Norden spannt sich der Bogen zum
selbsternannten historischen Ursprung
Aserbaidschans, das sich auf die Stammeskonföderation der Albaner zurückführt. Sie
gründeten um 400 v. Chr. einen Staat auf
dem Gebiet des heutigen Landes, der im 4.
Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärte.
In Gäncä unweit der Grenze zu Armenien
wird das zentrale Problem aktueller Nationalstaatspolitik offenkundig: der Konflikt
um Berg Karabach und die besetzten Nachbarbezirke. Die Auseinandersetzungen um
das zum Staatsterritorium Aserbaidschans
gehörende und armenisch besetzte Gebiet
prägen wie kaum eine andere Frage die
jüngere Geschichte Aserbaidschans und
werden sie auf unabsehbare Zeit weiter
beeinflussen, denn der Konflikt scheint bei
allem politischen Willen momentan kaum
lösbar.
Die Zukunft des Landes aber liegt am
südlichen Ende der Bakuer Bucht. Hier
entsteht das neue Herz der Hauptstadt:
der Kristallpalast für den Eurovision Song
Contest 2012. Wenn im kommenden Jahr
ganz Europa auf die Republik im Kaukasus
schaut, wird sie sich von ihrer besten Seite
präsentieren. Das Prestigeobjekt, das eine
deutsche Firma baut, soll binnen weniger
Monate realisiert werden und in den Plänen für eine neue Olympiabewerbung der
Stadt für das Jahr 2020 eine Rolle spielen.
Die Teilnehmer der Aserbaidschan-Exkursion 2011 werden zu diesem Ereignis ein
„Kleines Handbuch Aserbaidschan“ erarbeiten. Das Buch wird nicht nur Wissenswertes aus Geschichte, Kultur, Politik und
Wirtschaft der jungen Republik beinhalten,
sondern auch die vielfältigen Eindrücke der
Studierenden vermitteln. 
Susan Mücke
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Wer bin ich – und wenn ja, wie lange?
Abiturienten haben die große Freiheit, aus einem von bundesweit 15.000 Studiengängen zu wählen –
nicht selten entpuppt sich die Erstentscheidung als Fehler
Am Anfang lief alles gut. Die Kommilitonen waren freundlich, von den ersten
Vorlesungen fühlte er sich mitgerissen.
Nach vier Wochen ließ Jacob ein Seminar
ausfallen, nach drei Monaten ging er gar
nicht mehr zur Uni. „Irgendwie dachte
ich damals, das wäre schon das richtige
für mich, damit habe ich vermutlich
einen halbwegs sicheren Job. Aber da
hatte ich mich selbst belogen“, gesteht
sich Jacob heute ein. Damals studierte
er Agrarwissenschaften, heute sucht er
einen Studienplatz in Musikwissenschaften. „Das ist einfach meine Leidenschaft
und fühlt sich richtig an. Auch wenn ich
weiß, dass der Arbeitsmarkt mir keine
goldene Zukunft verspricht.“
Studenten wie Jacob gibt es viele, auch
wenn sie nicht sofort auffallen. Sie sitzen
in den Vorlesungen neben den anderen,
gehen abends mit ihren Kommilitonen
weg. Doch tief im Inneren sind sie zerrüttet, hadern mit ihrem Studium und ihrer
Zukunft. Dabei handelt es sich nicht um
einen Einzelfall, wie Holger Walther von
der psychologischen Studienberatung der
HU weiß. „Stress, Arbeitsstörungen und
fehlende Orientierung sind die Probleme,
die die Studenten am häufigsten plagen.“
Eine Ursache sieht er unter anderem in
den vielen Möglichkeiten, die so manch
einen überfordern. „Nach dem Abitur heißt
es: Es steht dir alles offen. Doch das ist ein
Trugschluss. Ich kann aufgrund meiner
Fähigkeiten gar nicht alles machen“, erklärt
der Diplom-Psychologe. Viele offene Wege
würden Chancen suggerieren, häufig seien
sie aber vielmehr eine Last.
Doch was können Studenten tun, wenn
sie merken, dass das Studium nicht den
eigenen Wünschen entspricht? Holger

Walther empfiehlt, zunächst den eigenen
Weg zu hinterfragen. „Wir treffen bewusst
Entscheidungen, es ist nur nicht immer

Caroline-von-Humboldt-Preis für
Physikerin Costanza Toninelli
Die Physikerin Costanza Toninelli ist mit
dem Caroline-von-Humboldt-Preis 2011 geehrt worden. Der mit 15.000 Euro dotierte
Preis wird jährlich an exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen der Humboldt-Universität zu Berlin für herausragende Forschung
verliehen und ist einer der höchstdotierten
Forschungspreise seiner Art in Deutschland.
In diesem Jahr wird er zum zweiten Mal
vergeben und wurde diesmal explizit für
Naturwissenschaftlerinnen ausgeschrieben.
„Bei Frau Toninelli beeindruckt das fantastische Projekt. Dieses behandelt Photonik in
Nanostrukturen. Konkret geht es um stabile
Moleküle, die in Halbleiter-Nanostukturen eingebettet sind“, erklärt Prof. Dr. Peter Frensch,
Vizepräsident für Forschung an der Humboldt-Universität und Vorsitzender der Jury.
Die Wissenschaftlerin forscht derzeit als Postdoc an der ETH Zürich und wird im Rahmen
des Preises als „Scientist in Residence“ in der
Forschungsgruppe von Prof. Dr. Benson am
Institut für Physik der Humboldt-Universität
und hier vor allem im Sonderforschungsbereich (SFB) HIOS eingebunden sein. In
diesem SFB geht es um die Erforschung
künstlicher Hybridmaterialien, die aus Halbleitern, konjugierten organischen Molekülen
und metallischen Nanostrukturen bestehen.
Die Forscherinnen und Forscher wollen diese
sehr unterschiedlichen Materialien in Einklang bringen, um neue physikalische und
chemische Eigenschaften für optoelektronische Bauelemente zu erreichen.

Costanza Toninelli 

Foto: Bernd Prusowski

keine differenzierten Rückmeldungen geben, schaden im Endeffekt der Orientierung des Heranwachsenden. Ein ‚Ich lass
dir alles offen’ ist genauso ein Extrem wie
‚Das musst du jetzt machen’. Und Extremismus ist schlecht. Generell.“
Jacob hat es geschafft und rechtzeitig erkannt, dass das Studium nicht das Richtige für ihn ist. Doch das gelingt nicht
jedem und nicht immer ist das Hadern mit
dem eigenem Lebenslauf Ausdruck einer
falschen Wahl. Krisen im Studium sind
manchmal auch Ausdruck anderer Probleme. Sorgen und Ängste aus Familie oder
Partnerschaft werden dann schnell auf den
Universitätsalltag übertragen, obwohl der
nicht der eigentliche Ursprung sein muss.
Mancher Student, der wichtige Prüfungen
immer wieder vor sich herschiebt, schiebt
auch seine Probleme nur vor sich her. In
erster Linie müsse man sich die Frage
stellen: Was steckt dahinter?

Foto: Matthias Heyde

Alles wird gut. Oder?

klar, wofür. Vielleicht habe ich ein Studium
gewählt, dass mir Sicherheit im Beruf verspricht. Dann kann ich schauen, was mir
Sicherheit bringt, aber fachlich näher liegt.“
Für die eigene Orientierung empfiehlt
es sich zudem, die Reaktionen aus dem
eigenen Umfeld wahrzunehmen. Ja
cob hat das lange Zeit nicht getan. „Meine Freunde meinten: Was willst du mit
Agrarwissenschaften? Du schwärmst doch
immer so für Musik. Ich habe mich da
einfach taub gestellt, wollte glauben, die

berufliche Sicherheit sei mir wichtiger als
ein erfüllender Job.“ Holger Walter meint
dazu: „Tendenziell sehen uns die anderen
objektiver als wir uns selbst. Gespräche
mit Freunden und Familie bieten eine
gute Gelegenheit, eine tatsächliche Selbst
re
flexion zu erfahren.“ Und auch 
eine
Falscheinschätzung kann nützen, sofern
wir erkennen, dass dies ganz und gar nicht
den eigenen Wünschen entspricht. Informationen von außen sind unentbehrlich,
erklärt Walther. „Eltern, die ihren K
 indern

Wer erfolgreich durch das Studium
kommen möchte, sollte sich ein klares
Ziel 
stecken. „Ohne geht die Motivation
verloren, das Studium gerät zum Spieß
rutenlauf. Zumindest eine grobe Vorstellung sollte man haben. Ein Musikstudent will vor allem Musik machen, ob er
Schlagzeug oder Trompete spielt, ist da
erst einmal zweitrangig“, sagt Holger Walther. 
Besonders schwierig wird es dann,
wenn lange Zeit ohne Ziel studiert wurde
und trotz guter Noten die Krise kommt.
Manchmal gilt nämlich die Devise: Wäre es
schlechter gelaufen, hätte ich wenigstens
Klarheit gehabt. 
Manuel Metzig
Hilfe:
Holger Walther
Psychologischer Studienberater
Telefon: (030)2093-70272
holger.walther@uv.hu-berlin.de

Kleine Fächer für große Gedanken
Studiengänge wie Asien- und Afrikawissenschaften, Europäische Ethnologie und Historische Linguistik
gelten als Exoten, dabei bieten sie viele Vorteile.

Höchstpersönlich: Am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften
ist Zeit fürs persönliche Gespräch – ein Vorteil. 

Er wippte mit dem Fuß, sagte, er sei nervös. Über seinen Studienwunsch würden
alle nur lachen, der Vater habe kein Verständnis dafür, der Sohn könne sich gleich
arbeitslos melden. Der junge Mann gab
nach und studierte Medizin, damit könne
man schließlich Geld verdienen. Doch
dieser Student war nicht irgendjemand,
sondern es handelte sich um Hermann
von Helmholtz, berühmter Physiker und
Nobelpreisträger, dessen Statue heute den
Eingang der Humboldt-Universität ziert.
Sein Studienwunsch vor 170 Jahren war
wohl zu extravagant, zu verrückt für seine
Zeit: Er wollte Physik studieren.
Das Bild hat sich gewandelt, heute wird
händeringend nach Physikern gesucht.
Andere Fächer wie Afrikawissenschaften,
Europäische Ethnologie oder Historische
Linguistik zählen hingegen heute zu den
Exoten. Die Anzahl der Studierenden dieser Fächer ist verhältnismäßig klein, au-

Foto: Dawin Meckel/OSTKREUZ

ßerhalb des Studiengangs weiß man nur
wenig über deren Forschungen. Dass es
sich dennoch lohnt, einen so genannten
kleinen Studiengang zu belegen, weiß
Joel Glasman, Studienberater der Afrikawissenschaften. „Das von uns vermittelte
Wissen ist sehr selten und somit sehr
wertvoll.“ Viele würden Afrika nur als den
großen, den weiten, den schönen Kontinent kennen. Nur wenige wissen aber
um die Kultur, Geschichte und Sprache
des Landes, die Gegenstand der dortigen
Forschung sind. Studierende werden zu
Experten, denn es gibt nur wenige von
ihnen. Glasman ist sicher, dass die Nachfrage steigen wird: „Studien gehen davon aus, dass 2050 etwa zwei Milliarden
Menschen in Afrika leben werden. Für
die Wirtschaft ist das ein wachsender Absatzmarkt. Sie brauchen Leute, die die afrikanischen Verhältnisse besser verstehen
als andere. Auch politisch wird sich viel
tun. Keine Zeitung kann heute auf einen

Afrikakorrespondenten verzichten.“ Im
Bachelor-Studiengang der Asien- und Afrikawissenschaften befinden sich derzeit
463 Studierende; im Master haben sich 44
Studierende eingeschrieben.
Bei dem Studiengang Historische Linguistik, der die ältere deutsche Sprache
und die weiten Gebiete des Indogermanischen – etwa Armenisch oder Indisch
– erforscht, ist das Verhältnis ähnlich.
Wolfgang Hock, Professor für historischvergleichende Sprachwissenschaften,
spricht von jährlich 25 Studienanfängern.
Er erklärt: „Wir sind zwar ein kleines Fach,
doch die Betreuungssituation ist hervorragend; es bleibt Zeit für Diskussionen,
der Kontakt zwischen Studierenden und
Lehrenden ist sehr gut.“
Wer sich für das Fach Europäische Ethnologie einschreibt, hat sogar die Möglichkeit, während des Studiums eigene
Projekte durchzuführen. „Ein kleines Fach
bietet mehr Flexibilität, mehr Freiheit für
das Studium; es bleibt mehr Zeit, altes
Denken zu hinterfragen, es zu durchschauen und vielleicht zu überwinden“,
sagt Wolfgang Kaschuba, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Europäische Ethnologie. Das Wissenschaftsgebiet
wurde früher als Volkskunde bezeichnet;
es betrachtet, wie Menschen in ihrem Alltag agieren, wie ihre Kultur funktioniert
und wie diese sich verändert. Ein typisches Thema: Wie verändert sich Berlin
durch seine Studierenden?
Studierende der so genannten kleinen
Fächer profitieren also von einer guten
Betreuungssituation, einer besseren Einbeziehung in die Forschungen und interessanten Themen. Manchmal lohnt es
sich, einen Blick über den Tellerrand zu
wagen; das zu studieren, was nur wenige
studieren. Wer weiß, vielleicht forscht dort
schon der nächste Helmholtz.

Manuel Metzig

Angehörige pflegen
Informationsveranstaltung
des Familienbüros

Am 6. Dezember 2011 lädt das Familienbüro zu einer Veranstaltung rund um das
Thema Pflege ein.
Immer mehr Beschäftigte und auch Studierende der HU sind bereits jetzt oder
werden zukünftig mit der Situation konfrontiert, dass im Kreis der Angehörigen
ein geliebter Mensch plötzlich oder in
naher Zukunft auf Pflege angewiesen ist.
Dies können Partner, ältere Verwandte
oder auch Kinder sein. Die Pflege eines
hilfsbedürftigen Angehörigen bringt vielfältige Veränderungen der persönlichen
Lebensumstände mit sich, die oft nur
schwer zu bewältigen sind. Körperliche
und seelische Belastungen, das Erlernen
pflegerischer Fertigkeiten sind die eine
Seite – die Konfrontation mit der e igenen
Lebensplanung die andere.
Die Veranstaltung bietet den Interessierten die Gelegenheit sich umfassend über
gesetzliche Rahmenbedingungen, die
Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung,
die Studienorganisation und -finanzierung sowie die Angebote von Pflegestützpunkten zu informieren. Referentinnen
und Referenten der HU, des Studentenwerks und des Unionhilfswerks stehen als
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.
Hauptgebäude der HU, Raum 2103
15:30 bis 17:00 Uhr
www.hu-berlin.de/familienbuero

Studienstiftung
sucht Stipendiaten
Studierende können sich vom 16. Januar
bis zum 14. Februar 2012 bei der Studienstiftung des deutschen Volkes, Deutschlands größtem Begabtenförderungswerk,
zu Beginn ihres Studiums wieder um ein
Stipendium bewerben.
Leistungsstarke und engagierte Studierende im ersten und zweiten Studiensemester melden sich im ersten Schritt für
den Auswahltest der Studienstiftung an.
Die Testbesten werden zur Teilnahme an
einem Auswahlseminar eingeladen. Dort
haben die Bewerberinnen und Bewerber
die Chance, im persönlichen Gespräch
zu überzeugen. Neben dem monatlichen
Büchergeld und einem Lebenshaltungsstipendium bietet die Studienstiftung
ihren Stipendiaten ein umfangreiches
Förderprogramm an: Auslandsstipendien,
Sprachkurse, Sommerakademien und persönliche Beratung.
www.studienstiftung.de/
selbstbewerbung.html

UniGestalten: Neue
Ideen für den Campus
Die Junge Akademie und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft haben den Ideen-Wettbewerb „UniGestalten“ ausgerufen.
Der Wettbewerb richtet sich an alle, die
das Leben und Arbeiten an der Hochschule prägen und weiterentwickeln wollen:
Studierende aus allen Fachbereichen und
Hochschultypen, Alumni, alle Beschäftigten aus Lehre, Forschung, Technik,
Verwaltung und Projektpartner aus der
Wirtschaft.
Die Wettbewerbskategorien drehen
sich um Themen wie neue Unterrichtsoder Lernmethoden, Forschungsprojekte,
Partner und Investoren, Personal und
Finanzen, Auslandssemester und Konferenzbesuch, Studium und Geldverdienen,
Campus als Lebensraum oder auch gern
mal gegen den Mainstream.
Bis zum 15. Dezember 2011 können alle
Interessierten auf dem Wettbewerbs-Portal neue Ideen rund um das UniVersum
aufzeigen, diskutieren und weiterentwickeln. Eine unabhängige Jury bewertet
anschließend alle Einsendungen und
prämiert die besten Ideen.
www.unigestalten.de
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„Er zeigte Geist und Sachlichkeit“

Ausgewählte Jubiläen
im November

Zum 20. Todestag des Wissenschaftlers und Hochschullehrers Peter Musiolek

45. Todestag: Peter Debye
24.03.1884 – 02.11.1966,
Physiker und Nobelpreisträger

In einem kürzlich erschienenen Report
über dramatische Nachkriegsereignisse,
Unangepasstheit, Widerstand und Unrecht
in der stalinistischen Ära Berlin-Brandenburgs wird auch über den Schicksalsweg
des Althistorikers und Hochschullehrers
Peter Musiolek berichtet.
Der archivierte Brief eines ehemaligen
Strafgefangenen aus dem sowjetischen Lagerkomplex Workuta nördlich des Polarkreises führt zum jungen Peter Musiolek.
Die Familie des späteren Althistorikers war
nach ihrer Vertreibung aus dem Sudetenland bei Verwandten im Brandenburgischen gestrandet. Der damals 19-Jährige
hatte im Premnitzer Kunstseidenwerk im
Jahr 1946 nach Entlassung aus kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft Arbeit als
Labortechniker gefunden. 1949 ging Peter
Musiolek zum Studium der Textilchemie an
die Ingenieurschule nach Cottbus. Schon
nach wenigen Monaten wurde er vom sowjetischen Geheimdienst in seiner Studentenwohnung festgenommen.
Offenbar fiel Peter Musiolek einer von
Moskau angeordneten Kampagne zum

Opfer. Durch gezielte Zeitungsmeldungen
über Militärgerichtsprozesse sollte „…die
Aufmerksamkeit der demokratischen Kreise der DDR für den Kampf gegen Agenten
ausländischer Geheimdienste“ mobilisiert
werden. Vermutlich war Musiolek wegen
einer abfälligen politischen Äußerung denunziert worden und so zufällig zwischen
die Mühlsteine der fingierten und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführten Prozesse geraten.
Am 19. Dezember 1950 entdeckten seine
Eltern in der Tageszeitung „Neues Deutschland“ den Namen ihres Sohnes. Aus der
Meldung „Todesurteile gegen amerikanische Spione“ erfuhren sie, dass ihr Sohn,
gemeinsam mit 19 anderen Männern, wegen angeblicher „Sammlung von Spionagenachrichten und Zersetzungsarbeit gegen
die DDR“ für schuldig erklärt worden war.
Sechs von ihnen wurden zum Tode verurteilt.
Die Peter Musiolek vorgeworfenen Beschuldigungen konnten ihm nicht nachgewiesen
werden. Dennoch wurde er zu 15 Jahren
Straflager verurteilt und nach Workuta deportiert. So erhielten die Eltern erst vier
Jahre nach seiner Festnahme ein Lebenszeichen ihres Sohnes.
„Peter fiel mir immer durch seine… ge
lassene Haltung auf, wenn wir uns am
Lagertor zum Gang zum Bergwerk versammeln mussten“, erinnert sich Lagerkamerad Heini P. Fritsche. „Er wirkte immer
wie ein Mann mit aufrechter Gesinnung,
zeigte immer Geist und Sachlichkeit in der
Betrachtung der Dinge… Wir schufteten
zusammen unter Tage… In unserer Ableh-

Peter Musiolek (Zweiter von rechts) im 2. Semester Textilchemie an der Textilingenieurschule Cottbus, 1950
Foto: Archiv Günter Möbius

nung der braunen und roten Denkmuster…
waren wir uns einig.“ Gemeinsam standen
sie beim Aufstand im Lager Schacht 29,
dem so genannten Blutschacht, am 1. August 1953 den Soldaten des Generals Iwan I.
Maslennikow, Chef der Lagerverwaltungen
der UdSSR, gegenüber. Nach Verhandlungen der bundesdeutschen Regierungsdelegation wurde Musiolek 1955 freigegeben.
Zurück in der DDR kamen ihm seine im
Arbeitslager erworbenen Russischkenntnisse zugute. Er begegnete der Leiterin der
Geschichte des Altertums am Institut für
Geschichte an der Humboldt-Universität zu
Berlin, Akademiemitglied Elisabeth Charlotte Welskopf, die einen Übersetzer russischer Geschichtstexte suchte. Die Hochschullehrerin und Schriftstellerin überzeugte ihn, Alte Geschichte zu studieren. Ganz
aufgenommen in ihr Arbeits- und Familienleben, wurde der Student wie ein älterer
Sohn behandelt und nahm dort auch das
politische Leben einer altkommunistischen
Familie wahr. Vertretungsweise übernahm
er ihre Vorlesungen und beendete 1960
sein Studium. Bei ihr erlebte er Geschichte
für die Gegenwart zu betreiben, beides im
welthistorischen Kontext zu denken und
die vielschichtigen Beziehungen zwischen
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufzuspüren. Andererseits war es vor allem
Peter Musiolek, der durch seine Lebenser-

Peter Musiolek
im November 1989
Foto: Archiv Christel Gass

fahrung die kommunistische Hochschullehrerin von ihrer stalinistischen Ideologie
wegbrachte. Als Welskopfs Indianerbuch
„Die Söhne der Großen Bärin“ verfilmt
wurde, schrieb Musiolek am Drehbuch mit.
Der DEFA-Film wurde von neun Millionen
Kinobesuchern in der DDR gesehen.
Sicher hätte Peter Musiolek als Welskopfs
Meisterschüler die bestmögliche Chance
gehabt, seinen Weg an der Universität zu
machen. Enttäuscht von der Hochschulreform der DDR 1968, die sich seiner Auffassung nach gegen Bildung und Humanität
richtete, folgte der passionierte Hochschullehrer einem Angebot Jürgen Kuczynskis
an das Institut für Wirtschaftsgeschichte
der Akademie der Wissenschaften. Inzwischen zum Dr. phil. promoviert, konnte er
in Gastvorlesungen an der HU weiterhin
seine Studenten für die Alte Geschichte
begeistern. Seine Arbeiten als Leiter des Bereichs Altertum/Mittelalter zur Wirtschaftsgeschichte der Antike sind ein wesentlicher
Bestandteil der Altertumswissenschaften.
Besondere Verdienste erwarb er sich auch
durch seine federführende Mitarbeit im
Herausgeberkollegium des „Handbuches
Wirtschaftsgeschichte“.

Nach der Wiedervereinigung wurde der
fachlich hochgeschätzte, politisch integere
Peter Musiolek zum stellvertretenden Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte gewählt. Gleichzeitig arbeitete er auf
Vorschlag des Unabhängigen Historikerverbandes für die Struktur- und Berufungskommission des Instituts für Geschichtswissenschaft der HU. In dieser Funktion
setzte er alles daran, der Altertumswissenschaft wieder internationale Anerkennung
zu verschaffen und Berufungen allein unter dem Gesichtspunkt wissenschaftlicher
und moralischer Integrität vorzunehmen.
Geschichtsinteressierte Leser kennen Musioleks „Klassisches Athen“ und das Sachbuch für Kinder „Stadt der Athene“, die er
zusammen mit den HU-Archäologen Wolfgang Schindler und Detlef Rößler 1990
schrieb.
Ihm selbst war es nur ein Mal vergönnt,
sein Sehnsuchtsland Griechenland zu sehen, dessen Kultur und Geschichte er seit
Jahren erforschte. Peter Musiolek starb
64-jährig am 28. November 1991 in Berlin.

Wilhelm K. H. Schmidt

Wilhelm K. H. Schmidt
Verschworen. Verraten. Verfolgt.
Unangepasstheit, Widerstand und
Kollaboration in der Stalin-Ära
Berlin-Brandenburgs.
182 Seiten, Verlag BücherKammer
2011, ISBN 987-3940635-0, 19,90 €

Der „Marco Polo der Wissenschaft“, wie
Debye aufgrund seiner interdisziplinären
Vielseitigkeit genannt wurde, galt schon
zu Lebzeiten als einer der bedeutendsten
Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Pionierarbeit leistete Debye zur
Strukturbestimmung der Stoffe im festen, flüssigen und gasförmigen Zustand.
1936 wurde dem Physiker der Nobelpreis
für Chemie für seine Beiträge über Kristallphysik, Quantentheorie und Dipoltheorie verliehen. Debye, der in Maastricht
geboren wurde, studierte Elektrotechnik
an der Technischen Hochschule Aachen.
Nach Promotion und Habilitation im
physikalischen Bereich war Debye Professor für theoretische Physik an den
Universitäten in Zürich, Utrecht und
Leipzig. 1934 folgte Debye dem Ruf an die
Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin,
wo er bis 1940 als Professor für Physik
tätig war. Zudem war Debye Direktor
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik
sowie ab 1937 Ordentliches Mitglied der
Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Das NS-Regime verlangte von Debye die
Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft. Der Physiker lehnte dies jedoch
ab und emigrierte 1940 in die USA, wo er
fortan an der Cornell University in Ithaca,
New York, lehrte.

65. Todestag: Heinrich Triepel
12.01.1868 – 23.11.1946,
Jurist und Rektor

„Dieser Mantel ist schwer, und das ist gut,
man kann ihn nicht so leicht nach dem
Winde hängen.“ Mit diesen oft zitierten
Worten übergab Heinrich Triepel 1927 den
Rektorenmantel der Berliner FriedrichWilhelms-Universität an seinen Nachfolger Eduard Norden. Triepel ist einer der
bedeutendsten Staats- und Völkerrechtler
des 20. Jahrhunderts. Er studierte die
Rechte in Freiburg und Leipzig und wurde
1891 promoviert; die Habilitation erfolgte
1893. 1913 erhielt Triepel den Ruf an die
Friedrich-Wilhelms-Universität, wo er bis
zu seiner Emeritierung 1935 wirkte. Der
Jurist war aktiv an den Diskussionen um
die Weimarer Verfassung beteiligt. Später
engagierte sich Triepel für die Gründung
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, ein Forum für den fachlichen
Austausch unter den Bedingungen der
Nachkriegszeit und vor dem Hintergrund
einer neuen Verfassungslage. Der konservative „Vernunftrepublikaner“ wollte sich
nach 1933 nicht zum Nationalsozialismus bekennen und widersetzte sich allen
Versuchen, die Staatsrechtslehrervereinigung gleichzuschalten.

Anzeige

OBJEKT DES MONATS

85. Todestag: Robert Gragger
05.11.1887 – 10.11.1926,
Finnougrist

Das Eilhard-Mitscherlich-Denkmal von Ferdinand Hartzer,
enthüllt am 1. Dezember 1894, restauriert im Herbst 2011

Anzeige

1868 erreichte die Universität ein Brief mit
der Mitteilung, dass Freunde, Verehrer und
Schüler des namhaften Chemikers, Mineralogen und langjährigen Professors der
Berliner Alma Mater, Eilhard Mitscherlich
(1794 – 1863), diesem ein Denkmal widmen
wollen. Erschaffen sollte es die Bildhauerin
und Rauch-Schülerin Elisabeth Ney. Doch die
Universität lehnte ab. Im Herbst 1891 waren
für das Denkmal 30.000 Mark gesammelt.
Jetzt fiel die Anfrage bei der Universität auf
fruchtbaren Boden. Der Berliner Bildhauer
Ferdinand Hartzer wurde beauftragt und entwarf ein Abbild im Realismus-Stil des Berliner
Neubarocks. Gegossen wurde die Figur 1894
von der Bronzegießerei Gladenbeck.
117 Jahre an ihrem Standort vor dem Ostflügel der Universität haben ihre Spuren hinterlassen. Regen, Schnee und die Großstadtluft
setzten dem Denkmal zu. Bestimmte Partien,
wie der Mantelsaum, waren bereits stark
korrodiert. In diesem Jahr erfolgte nun die
Restaurierung.
Das Denkmal ist entsprechend der Restaurierungsauffassung der Berliner Denkmal-

pflege behandelt worden: Die Schmutz- und
Sinterkrusten wurden entfernt, raue PatinaBereiche geglättet, ohne jedoch die originale
Oberfläche zu verletzen, so dass die über 117
Jahre entwickelte grünliche Patinierung der
fein ziselierten Oberfläche erhalten bleibt.
Dementsprechend wurde auch der Granitsockel restauriert. Figur und Sockel wurden
mit einer Wachsschicht überzogen, die das
Kunstwerk zumindest die nächsten Jahre
ausreichend vor aggressiven Umwelteinflüssen schützen soll.
Zu danken ist der Bildgießerei Hermann Noack, insbesondere der Restauratorin Beatrix
Alscher, und dem Steinrestaurator Eckhard
Böhm, der voller Bewunderung für die gelungene Formung des Granits durch die
Steinmetze des 19. Jahrhunderts ist.



Angelika Keune
Informationen zur Geschichte des Denkmals und
zum Künstler s. A. Keune: Gelehrtenbildnisse der
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2000

Foto: Martin Ibold

Den ersten Robert-Gragger-Preis erhielt
Roberta Rada im Jahr 2006 für ihr Buch
„Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache“. Die Preisträgerin aus Budapest wurde von der
Gesellschaft Ungarischer Germanisten
gekürt, die mit dem Robert-Gragger-Preis
herausragende Forschungsergebnisse im
Bereich der Germanistik ehren möchte.
Robert Gragger war der Gründer und
Direktor des Ungarischen Instituts der
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Gragger wurde in Siebenbürgen geboren
und studierte an den Universitäten Budapest, Paris, Berlin und Straßburg. Nach
erfolgreicher Promotion 1909 wurde er
1912 zum Professor für höhere Bürgerschulen in Budapest berufen. 1916 wurde er Ordinarius für ungarische Sprache
und Literatur an der Berliner Universität
und Direktor des Ungarischen Instituts.
Gragger gab zudem zahlreiche philolo
gische Arbeiten zu den deutsch-ungarischen Beziehungen heraus.


Kerstin Hildebrandt
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Ad v e n ts musik

Konzert im Advent
Sonntag, 4. Dezember 2011, 16 Uhr
Christophorus-Kirche
Berlin-Friedrichshagen
Bölschestr. 27-30
Bach: Doppelkonzert für Violine und
Oboe d-Moll sowie Violinkonzert a-Moll,
Mozart: Hornkonzert D-Dur, Vivaldi:
Konzert für drei Violinen F-Dur, Haydn:
Cellokonzert C-Dur
Es musizieren: Cappella academica und
Mitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie, Leitung: Tobias Mehling
Infos und Kartenvorbestellung: 9 € / erm.
6,– €,
cappella-karten@rz.hu-berlin.de,
Telefon: 425 07 95 oder im HumboldtStore, Hauptgebäude, Unter den Linden 6
www2.hu-berlin.de/cappella

Weihnachtsoratorium
17. Dezember 2011, 20 Uhr
Gethsemanekirche
Berlin-Prenzlauer Berg
Stargarder Straße 77
Humboldts Philharmonischer Chor und
das Symphonische Orchester der Humboldt-Universität werden in der Gethsemanekirche das Weihnachtsoratorium
(Teile I - III), BWV 248 von Johann Sebastian Bach aufführen.
Infos und Kartenvorbestellung:
www.musikundmedien.hu-berlin.de
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Berlin von seiner wilden Seite
Biopolis - Eine Sonderausstellung im Naturkundemuseum
Fledermäuse im Wasserwerk, Füchse
vorm Kanzleramt – die deutsche Hauptstadt ist eine wahre Biopolis. So vielfältig
sich das Leben in Berlin zeigt, so verschieden sind auch die Reaktionen der
Städter auf die oft unerwarteten Kontakte
mit den Wildtieren in der Stadt. Zusammen mit dem Naturfotografen Florian
Möllers zeigt das Museum für Naturkunde mit der Sonderausstellung „Biopolis
– Wildes Berlin“ die Hauptstadt von
ihrer wilden Seite und auch, warum die
Begriffe Biodiversität und Metropole zu
Recht miteinander verschmelzen dürfen.
Einem Fuchs in Berlin zu begegnen, ist
keine Besonderheit. Etwa 3.000 Exemplare von Vulpes vulpes, dem Rotfuchs, leben
in der Hauptstadt. Ein reines Waldtier ist
der Fuchs schon lange nicht mehr. Auch
ist es längst keine Seltenheit mehr, wenn
Wildschweine in Zehlendorf über die Straße laufen und die Gärten nach Blumenzwiebeln umgraben. Es scheint, als hätten
sich einige Tierarten gezielt vorgenommen, den Wald zu verlassen und in den
Stadtgebieten nach neuen Lebensräumen
zu suchen.
Dieses Phänomen ist allerdings nicht neu.
Schon in den 30er und 40er Jahren des
letzten Jahrhunderts traten erstmals Füchse in Großstädten wie London auf. Doch
waren dies damals zunächst Einzelfälle.
Auch andere, ursprünglich scheu und zurückgezogen lebende Tierarten – wie einst
die Amsel, das Eichhörnchen oder der

Der Alexanderplatz als Brutrevier für Wanderfalken

Mauersegler – gehören inzwischen zum
gewohnten Bestand einer Großstadt.
Über die Gründe der Verhaltensänderungen und der starken Bestandszunahme
wird oft diskutiert und spekuliert. Monotone Waldkulturen, die Intensivierung
der Landwirtschaft, die Zerschneidung
der Lebensräume durch Verkehrswege,
die veränderten Klimabedingungen und
der außerstädtische Jagddruck stellen dabei nur einen Teil der möglichen Ursachen dar. Über das Wohl und Wehe des
Zusammenlebens mit Wildtieren in der
Nachbarschaft gehen die Meinungen weit
auseinander. Ihr angepasstes Verhalten hat

Foto: Florian Möllers

sie teilweise zu geliebten Stadtbewohnern
gemacht. In den Vorgärten, Parkanlagen,
Stadtbrachen und Müllcontainern finden
sie ausreichend Nahrung, auf verwilderten Grundstücken und in alten Gebäuden
optimale Räume, um ihren Nachwuchs
großzuziehen.
Weder sind die Jäger grundsätzlich schuld
am zu hohen Wildtierbestand, noch die
Menschen, die aus falsch verstandener
Tierliebe gezielt die Wildtiere im Stadtgebiet füttern. Allenfalls sind die „Fütterer“
dafür verantwortlich, dass die Tiere ihre
natürliche Scheu verlieren und sich auffällig distanzlos verhalten, was oft zu massi-

ven Problemen führt. In letzter Zeit gibt es
häufig Meldungen in den Zeitungen beispielsweise über Füchse, die Menschen gebissen oder sie regelrecht „verfolgt“ haben,
wahrscheinlich, wie aus der Erfahrung gelernt, um Futter zu bekommen. Spätestens
dann wird nach dem Stadtjäger gerufen.
Der überwiegende Teil der Bevölkerung
steht einem Auftreten der Wildtiere im
Stadtgebiet aber positiv gegenüber, solange
die Tiere nicht im eigenen Garten wühlen.
Das Vorkommen der Wildtiere im Stadtgebiet zeigt einerseits das zwiespältige
Verhältnis der Menschen zur Natur. Andererseits zeigt es, dass die Tiere dort leben,
wo sie für sich den vermeintlich optimalen
Lebensraum vorfinden. Und der ist mittlerweile ein anderer als früher. Stete Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen scheint ein wesentlicher Motor
des Erfolgsmodells „Lebensraum Stadt“ zu
sein. Einige Naturschutzverbände versuchen durch ihre Öffentlichkeitsarbeit die
Bevölkerung über die veränderten Situationen zu informieren. Dies verdeutlicht,
dass es sich bei Wildtieren in der Stadt
weniger um ein jagdliches oder tierschutzrechtliches, sondern eher um ein gesellschaftliches Problem handelt.

Gesine Steiner
Sonderausstellung vom 8. November 2011 26. Februar 2012 im Naturkundemuseum,
Invalidenstraße 43
www.naturkundemuseum-berlin.de
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Zeichen setzen gegen häusliche Gewalt
Eine Ausstellung im Virchow-Klinikum
Die Ausstellung „Rosenstr. 76
so die Charité-Mitarbeiterin
– Häusliche Gewalt wahrnehDiana Deysing, „unsere
men, zum Thema machen,
pflegerischen und ärztlichen
überwinden...“ ist derzeit im
Kolleginnen und Kollegen
Virchow-Klinikum zu sehen.
dafür zu sensibilisieren.“
Mitarbeiterinnen der Charité
Oft drücken sich Misshand– Universitätsmedizin Berlin
lungen nicht in körperlich
ist es zu verdanken, dass die
sichtbaren
Verletzungen
Rosenstr. 76 erneut zu seaus, häufig sind es subtilere
hen ist, nachdem sie im verGewaltformen. Die Ausstelgangenen Jahr am Campus
lung kann dazu beitragen,
Benjamin Franklin zu sehen
Tabus zu brechen und Verwar. Wieder geht es darum,
dachtsmomente bei Betrofein Zeichen zu setzen gegen
fenen offen anzusprechen.
häusliche Gewalt, und wieDie Folgen körperlicher Geder ist es die nachgebaute
walt sind für die Betroffenen
Dreizimmerwohnung, die
enorm. Depressionen und
das veranschaulicht: Auch
Wenn Kinder Gewalt erleben,
Selbstverletzungen sind häueine vermeintlich idyllische
prägt das ihr ganzes Leben.
fig die Folgen jahrelanger
Wohnung kann Ort von UnFoto: Charité
Übergriffe. Die Weltgesundterdrückung und Gewalt sein.
heitsorganisation (WHO) beNach wie vor ist häusliche Gewalt ein Tabuthenennt die Gewalt gegen Frauen und Mädchen
ma in unserer Gesellschaft. Viele Betroffene
auch deshalb als eines der weltweit größten
trauen sich nicht, über ihre Situation zu spreGesundheitsprobleme. Die Organisatorinnen
chen. Nicht immer sind Zeichen der Gewalt
wollen mit der Ausstellung auch signalisieund der Misshandlungen sichtbar. „Gerade
ren, dass Betroffene ihrem Schicksal nicht
deshalb ist es so wichtig, dass das Thema der
ausgeliefert sind. Neben Informationen zu Gehäuslichen Gewalt wieder stärker in die Öffentwaltprävention innerhalb der Ausstellung hat
lichkeit getragen wird“, so die Senatorin für
die Charité für alle drei Campus eigens Ärzte
Integration, Arbeit und Soziales, Carola Bluhm,
und Pfleger im Umgang mit Gewaltdelikten
die die Ausstellung eröffnete. „Betroffene Fraugeschult.
en müssen erfahren, dass es Hilfsangebote
gibt und dass sie nicht allein damit sind.“
Die Ausstellung am Campus Virchow-KliniEin Zeichen setzen ist das erklärte Ziel diekum in der Mittelallee 10, Glashalle, ist bis
ser Ausstellung. „Wichtig ist uns aber auch“,
zum 11. Dezember 2011 zu sehen.

Charité/Red.
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Ausstellung zum Lolita-Verfasser Vladimir Nabokov

**

*inkl. 19% MwSt. versandkostenfrei | **inkl. 19% MwSt. | zzgl. 4,95€ Versand

Bis zum 20. Dezember 2011 ist am Institut
für Slawistik die Ausstellung „Vladimir Nabokov. Schriftsteller, Literaturwissenschaftler,
Schmetterlingsforscher“ zu sehen. Die Idee zur
Ausstellung entstand während eines tandemteaching Seminars der Professorinnen Helga
Schwalm (Anglistik) und Miranda Jakiša (Slawistik) zum Werk des russisch-amerikanischen
Autors. Sie wurde von Studierenden der
englisch-amerikanischen und der russischen
Literatur erstellt und begleitet von einer Videoinstallation und einer zweisprachigen Lesung.
Ein Schwerpunkt der nun im August-BoeckhHaus zu sehenden Ausstellung liegt auf Nabokovs Leben im Berlin der 20er Jahre und den
hier entstandenen Werken. Nabokov lebte 15
Jahre in Berlin. Die Stadt hinterließ deutliche
Spuren in seinem Werk, denen die Ausstellung
in Text und Bild nachspürt. So arbeitete er zeit-

weilig im Deutschen Entomologischen Institut
in Berlin-Dahlem, welches an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften angegliedert war. Seine Tätigkeit als
Universitätsdozent nahm Nabokov erst in den
USA an den Universitäten Stanford-Universität, Wellesley College, Harvard-Universität und
Cornell-Universität auf. In dieser Zeit schrieb
er auch „Lolita“, die ihm zu Weltruhm verhalf.
Beide Themen, die amerikanischen Jahre wie
auch „Lolita“, sind Teil der Ausstellung.
Mit den Themen Exil und Schmetterlinge
werden weitere Bereiche seines Lebens und
Werkes beleuchtet.
Die Ausstellung ist montags bis freitags von
8 bis 20 Uhr in den Fluren des Instituts für
Slawistik, Dorotheenstraße 65, August-BoeckhHaus, 5. Etage, zu sehen.

