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Am Montag nach dem ersten Advent 
wurde in der HeiligGeistKapelle an 
der Spandauer Straße der Deutsch
Türkische Masterstudiengang Sozial
wissenschaften feierlich eröffnet – mit 
dem türkischen Botschafter in 
Berlin, einer hochrangigen Ver
antwort lichen aus dem Auswär
tigen Amt, meinem Kollegen von 
der Middle East Technical Univer
sity (METU) in Ankara, unserem 
Partner für das gemeinsame 
Programm, Kollegen aus Berlin 
und der Türkei – und allerlei Stu
dierenden des Programms, die 
keineswegs nur aus Deutschland 
und der Türkei stammen. Es war 
eine reine Freude zu sehen, wie 
gut der von GertJoachim Glaeß
ner und seinen türkischen Kol
legen organisierte Studiengang 
funktioniert – einmal nicht die 
üblichen Absichtserklärungen 
inneruniversitärer Zusammenarbeit, keine Un
terschriften unter bloße Absichtserklärungen, 
sondern neugierige Blicke von Studierenden 
aus aller Herren Länder, die offenbar mit größ
tem Engagement zunächst in Ankara und dann 
in Berlin Sozialwissen schaften studieren.

Der gemeinsame Masterstudiengang (GeT 
MA: German Turkish Masters Program in 
Social Sciences) ist ein Leuchtturmprojekt der 
ErnstReuterInitiative für Dialog und Verstän
digung zwischen der Türkei und Deutschland, 
die Bundesaußenminister Steinmeier mit sei
nem türkischen Amtskollegen vor zwei Jahren 
aus der Taufe gehoben hat – durch gemein

same Wissenschafts und Kulturpro
jekte sollen die Hindernisse, die einer 
Integration der Türkei in die europä
ische Gemeinschaft entgegenstehen 

oder jedenfalls nach Ansicht einiger 
entgegenzustehen scheinen, 
ab gebaut werden. Den Namen 
Ernst Reuters trägt die Initiative, 
weil der spätere Berliner Bürger
meister vor den Nationalsoziali
sten 1934 nach Ankara floh, dort 
bis 1946 im Wirtschafts und 
Verkehrsministerium arbeitete 
und an der Universität dozier
te. Wenn man die einschlägigen 
Briefe und Berichte aus dieser 
Zeit in der Ausgabe seiner Wer
ke und Schriften liest, ist man 
beeindruckt davon, daß Reuter 
nicht nur als Lehrender, sondern 
auch als Lernender in den Kema
listischen Reformstaat kam: „Es 
ist offensichtlich, daß die neue 

Welt hier sichtlich das Land umgestaltet und 
aufwärts führt. Ich lerne sehr viel dabei.“ – Auf 
den großen Demokraten Ernst Reuter kann 
man sich in recht vielfältiger Weise beziehen. 
Die HumboldtUniversität zu Berlin bezieht 
sich auf ihn gemeinsam mit vielen Menschen, 
die sich in der ErnstReuterInitiative darum be
mühen, daß das deutschtürkische Verhältnis 
noch besser und noch enger wird. Sie bezieht 
sich auf ihn, wenn sie ihre Studierenden zu lei
denschaftlichen Europäern und Europäerinnen 
erzieht – mit dem Masterstudiengang, aber 
auch mit vielen anderen einschlägigen Projek
ten und Veranstaltungen.
 Ihr Christoph Markschies

unikate

Vorweihnachtliches im Internet
Unter Federführung des WWWTeams bündelt der Adventskalender auch in diesem Jahr op
tisch reizvolle oder webtechnisch anspruchsvolle multimediale Ergebnisse aus allen Bereichen 
der Universität. Hinter einem der „Türchen“ verbirgt sich auch ein Preisrätsel zum Thema 
Adlershof, bei dem es ein Frühstück für zwei Personen, gestiftet vom Dorint Hotel Adlershof, 
zu gewinnen gibt. Kontakt:  lanyi@cms.hu-berlin.de

 www.hu-berlin.de/advent2008

Unter der Überschrift 
„Unikate“ schreibt der 

Präsident der 
Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 
Christoph Markschies, 
regel mäßig über Erleb-
nisse aus seinem univer-
sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 
sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Der Raum und das Wissen darüber
Exzellenzcluster Topoi eröffnet

Ausgabe 3 – 2008/2009         Jahrgang 53 · 4. Dezember 2008

D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s
Diese Ausgabe enthält den Newsletter 

der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 

Harmonisch und völlig konfliktfrei 
 wurde am 5. November 2008 das „Wolf-
gang Köhler-Zentrum zur Konfliktfor-
schung in Intelligenten Systemen“ mit 
knapp 100 Gästen in Adlershof feier-
lich eröffnet. Unter dem Dach dieses 
 Zentrums kooperieren Psychologen der 
Humboldt-Universität, des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung und der 
Freien Universität, Neurowissenschaftler 
und  Psychiater der Charité sowie Infor-
matiker, Linguisten und theoretische 
 Biologen der Humboldt-Universität. 

Im Mittelpunkt stehen weniger mit blo-
ßem Auge sichtbare Konflikte, wie bei-
spielsweise solche in Partnerschaften oder 
Gesellschaften. Vielmehr dient die Erfor-
schung von Konflikten als Zugang zur 
inneren Beschaffenheit intelligenter Sys-
teme. Diese Vorgänge werden über die 

Endspurt Wettbewerb „HumboldtFoto“
Noch bis zum 31. Dezember 2008 können Sie sich am Wettbewerb um die schönsten Bilder beteiligen. Sie sollen das Studieren und 
 Arbeiten an der Humboldt-Universität zeigen. Ausgeschrieben werden wertvolle Sachpreise, darunter eine Studienreise, ein Jahresabo von 
„Mare“ und Büchergutscheine. Teilnehmen kann jeder. Anmeldung und Teilnahmebedingungen: www.hu-berlin.de/fotowettbewerb

Wie wirkt der Mensch auf das Ökosys-
tem? Was ist eine Grenze? Wie stellen wir 
uns Körper und Seele räumlich vor? Wie 
denken wir uns den Kosmos? Das sind 
Fragen, die nicht auf den ersten Blick als 
Gegenstände der Altertumsforschung zu 
erkennen sind. Doch sie reichen an die Ur-
sprünge vieler unserer Begriffe und an die 
Grundfesten unserer Kultur in der Antike 
heran. Der Exzellenzcluster „Topoi – The 
Formation and Transformation of Space 
and Knowledge in Ancient Civilizations“ ist 
angetreten, mit innovativen Ansätzen Ant-
worten auf solche Fragen zu finden. 
Am 25. November 2008 wurde der Ex-
zellenzcluster im Pergamonmuseum von 
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Wissenschaftsse-
nator Jürgen Zöllner und den Präsidenten 
der HU und FU feierlich eröffnet. Den 
Festvortrag hielt der US-amerikanische Alt-
philologe Glenn W. Most.
Topoi, der Plural des griechischen Wortes 
tópos, bedeutet Platz oder Raum. Das Ver-
ständnis darüber, wie Raum und Wissen 

über Raum einander bedingen, ist in der 
Neuzeit verloren gegangen: Die Diszipli-
nen, die diese Fragen erforschen, sind in 
der modernen Wissenschaft getrennt in 
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. 
In der Zusammenarbeit zahlreicher Dis-
ziplinen im Rahmen von Topoi soll dieses 
Wissen wieder zusammengeführt werden, 
um zu einem neuen und umfassenden 
Verständnis der antiken Vorstellungen von 

Räumlichkeit zu gelangen – Vorstellungen, 
die uns bis heute prägen. Der alte Orient, 
das Mittelmeer, die Schwarzmeerregion 
und Teile der eurasischen Steppe sind die 
geografischen Ziele; der Untersuchungs-
zeitraum erstreckt sich vom sechsten vor-
christlichen Jahrtausend bis etwa in das 
Jahr 500 nach der Zeitenwende.
Topoi wird im Rahmen der Exzellenziniti-
ative des Bundes und der Länder bis 2012 
mit jährlich 5,6 Millionen Euro gefördert. 
Im fächerübergreifenden Forschungspro-
jekt arbeiten mehr als 200 Wissenschaftler 
zusammen, darunter 60 Nachwuchsfor-
scher. Zahlreiche ausländische Forschungs-
partner sind an dem Projekt beteiligt, zu-
dem Einrichtungen in Berlin, darunter die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, das Deutsche Archäolo-
gische Institut, das Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte und die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz. Sprecherhoch-
schulen des altertumswissenschaftlichen 
Projekts sind die Humboldt-Universität zu 
Berlin und die Freie Universität Berlin.

 www.topoi.org

Untersucht werden Raumvorstellungen 

von Griechen und Römern.  Foto: Topoi

Was Konflikte uns sagen können
Interdisziplinäres Wolfgang Köhler-Zentrum feierlich eröffnet

Ebene des Verhaltens und der Informa-
tionsverarbeitung im Gehirn bis hin zu 
genetischen und evolutionsbiologischen 
Aspekten untersucht. Bereits jetzt ist das 
Zentrum in der Berliner Forschungsland-
schaft gut vernetzt, so mit dem Bernstein-
Zentrum für Computationale Neuro-
wissenschaft und mit der Berlin School 
for Mind and Brain.

In seinen Grußworten hob Vizepräsident 
Uwe Jens Nagel hervor, dass bereits in 
der kurzen Zeit seit den Anfängen des 
 Zentrums eingelöst worden sei, „wofür 
wir unseren interdisziplinären Zentren 
fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht mehr 
gegeben haben.“
In seinem Festvortrag legte Thomas 
Goschke von der Technischen Universität 
Dresden sehr anschaulich und unterhalt-
sam dar, welche Rolle Konflikte bei der 

Erforschung der willentlichen Steuerung 
von Handlungen spielen.
Werner Sommer, der Geschäftsführen-
de Direktor des Zentrums, betonte be-
sonders die Arbeit der bereits seit mehr 
als zwei Jahren laufenden Forschergrup-
pe, welche den Kristallisationspunkt des 
 Zentrums bildet und sich mit der Signal-
wirkung von Konflikten in kognitiven 
Systemen befasst. 

Derzeit wird intensiv an einem Fortset-
zungsantrag für diese Forschergruppe ge-
arbeitet, und es wird über die Konzeption 
eines thematisch noch weiter gefassten 
Sonderforschungsbereiches nachgedacht.

Dominika Dolzycka

 www.konfliktforschung.hu-berlin.de

Andreas Eckert, Professor am Institut für 
Asien- und Afrikawissenschaften, gewinnt 
ein internationales Kolleg des Bundes minis-
te riums für Bildung und Forschung: Das 
Forschungsprojekt „Arbeit und Lebenslauf 
in globalgeschichtlicher Perspektive“ wird 
für die kommenden sechs Jahre mit bis zu 
zwei Millionen Euro jährlich gefördert. Der 
Fokus liegt auf Arbeit, Alter und sozialer 
Gerechtigkeit – Themen, die insbesondere 
in den permanent alternden Industriegesell-

schaften intensiv und kontrovers diskutiert 
werden. Regional wird sich das Kolleg zu-
nächst auf die Räume (West-)Europa, Asien 
und Afrika konzentrieren. Zu den zentralen 
Anliegen gehört es, Wissenschaftler unter-
schiedlichster Disziplinen und Herkunft, 
die in der Regel nicht miteinander in Dialog 
treten, ein Forum zum wissenschaftlichen 
Austausch zu verschaffen und die Koope-
ration zwischen etablierten und jüngeren 
Forschern zu fördern.  Red.

Internationales Forschungsprojekt gefördert

Der italienische Architekt Francesco Stella 
gewann den Wettbewerb um die Gestal-
tung des künftigen Humboldt-Forums auf 
dem Schlossplatz in Berlins Mitte. 
Die drei Partner des Humboldt-Forums, 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
die Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
und die Humboldt-Universität zu Berlin, 
freuten sich anlässlich der Präsentation 
des Siegerentwurfs am 28. November 
2008, dass eine herausragende Grund-
lage für die Ausführungsplanung des 
Humboldt-Forums gefunden wurde. Da-
mit sind alle Weichen für eine zügige Rea-
lisierung gestellt. Mit dem preisgekrönten 
Entwurf werden die drei Partner die neue 
lebendige Mitte Berlins gestalten, hieß es 
in einer gemeinsamen Presseerklärung. 
Christoph Markschies, Präsident der 

Wolf Biermann geehrt
Auch der Liederma
cher und Autor Wolf 
Biermann hat einst 
an der Humboldt
Universität zu Berlin 
studiert. Von 1955 
bis 1957 war er im 
Fach Politische Öko
nomie eingeschrie

ben und von 1959 bis 1963 in Philosophie 
und Mathematik. Wegen seiner Kritik am 
SEDRegime war Biermann 1976 aus der 
DDR ausgebürgert worden. Dem heute 
71Jährigen wurde am 7. November 2008 
mit 44 Jahren Verspätung die Diplomur
kunde für das Fach Philosophie überreicht, 
die ihm seinerzeit vorenthalten worden 
war. Zugleich würdigte ihn die Philosophi
sche Fakultät III mit der Ehrendoktorwürde. 
Biermann selbst meinte in seiner Rede: „... 
heikel ist solch ein Titel … Und ein richtiger 
Philosoph bist Du, trotz des Studiums, nie 
geworden.“  Foto: Bernd Prusowski

Ein großer Schritt in Richtung Humboldt-Forum

Humboldt-Universität, sagte: „Ich freue 
mich sehr, dass die ursprüngliche Ein-
heit von Bibliothek, Museum und Uni-
versität in dem italienischen Barockbau 
Schlüters gemeinsam mit einem italie-
nischen Architekten revitalisiert wird.“ 
Im Sommer 2009 wird die gemeinsam 
geplante Ausstellung „Vision Humboldt-
Forum. Die Welt in der Mitte Berlins“ im 
Alten Museum der Öffentlichkeit detail-
lierteren Einblick in die Konzeption für 
das zukünftige Humboldt-Forum geben. 
Die zukünftigen Nutzer dankten dem 
Bund, dem Land Berlin und den beteilig-
ten Architekten und freuen sich auf die 
weitere Zusammenarbeit. Red.

 www.humboldt-forum.de
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Aktuell

Personalia

Komturkreuz 
für Dieter Ingenschay 

Prof. Dr. Dieter 
 Ingenschay, Ins-
ti  tut für Roma-
nistik, vollendete 
im November das 
60. Lebensjahr. 
Aus diesem An-
lass fand vom 12. 
bis 14. Novem-

ber 2008 im Ibero-Amerikanischen In-
stitut Berlin (Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz) ein internationales Symposi-
um zum Thema „Escribir después de la 
dictadura / Schreiben nach der Diktatur“ 
mit Vorträgen von 22 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern aus Deutsch-
land, Spanien, Nord- und Südamerika statt.
Am 13. November 2008 wurde Dieter In-
genschay vom spanischen Botschafter, D. 
Rafael Dezcallar, das Ordentliche Komtur-
kreuz des Ordens „Isabel la Católica“ für 
seine Verdienste um die Verbreitung spani-
scher Kultur und Wissenschaft in Deutsch-
land verliehen.

Henry Langer verstorben

Am 17. Oktober 2008 verstarb im Alter 
von 74 Jahren Prof. Dr. sc. techn.  Henry 
Langer. Als ordent licher Professor für Elek-
tronik, langjähriger stellvertretender Direk-
tor für Forschung und Direktor der ehe-
maligen Sektion Elektronik der HU war 
Prof. Langer wesentlich am Ausbau der 
Lehre und For schung auf dem Gebiet der 
Elektro niktechnologie be teiligt. Unter sei-
ner Leitung wurde die Zusammenarbeit 

Eine zerstörte Ausstellung und ein Bild der Verwüstung
Unter dem Motto „Bildungsblockaden einreißen“ fanden am 12. November bundesweit Schülerde-

monstrationen statt. Auch in Berlin hatten sich rund 5.000 Schüler zu einer Protestaktion für eine 

bessere Bildungspolitik zusammengefunden. Nach einer Kundgebung auf dem Bebelplatz drängte eine 

Gruppe von fast tausend jugendlichen Demonstranten in die Humboldt-Universität.

Hier kam es zu Ausschreitungen, bei denen erheblicher Sachschaden entstanden ist. Die Randalierenden 

störten nicht nur Veranstaltungen und stürmten eine Tagung im Senatssaal, sondern hinterließen auch 

eine Spur der Verwüstung im Hauptgebäude: Feuerlöscher wurden von den Wänden gerissen und ihr In-

halt versprüht, einige Schaukästen aufgebrochen, Wände beschmiert, Flyer und Toilettenpapier auf dem 

Boden verteilt und teilweise sogar angezündet. Im Foyer wurde die Ausstellung „Verraten und verkauft. 

Jüdische Unternehmen in Berlin 1933-1945“ beschädigt und zerstört. Die Ausstellung des Lehrstuhls für 

Zeitgeschichte zeigt die Enteignung jüdischer Geschäftsleute während der NS-Zeit.

Die gewaltsamen Ausschreitungen und der Vandalismus während der Schülerproteste an der HU stießen 

auf großes Unverständnis. Vor allem die Zerstörung der Ausstellung über das Unrecht der National-

sozialisten gegenüber jüdischen Unternehmern hat allgemeine Bestürzung ausgelöst. Die Humboldt-

Universität hat auf eine sofortige Wiederherstellung der Ausstellung hingewirkt. In Anwesenheit des Vor-

standes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin konnte sie wenige Tage später feierlich im Foyer wiedereröffnet 

werden. Die Ausstellung wurde um eine weitere Schautafel ergänzt, auf der die Zerstörung thematisiert 

wird. Die Laufzeit der Ausstellung ist bis zum 13. Dezember 2008 verlängert. Foto: Martin Ibold

mit der Elektronikindustrie und der Akade-
mie der Wissenschaften etabliert. In dieser 
Kooperation, die sich auch nach 1989 mit 
dem Deutschen 
Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt 
in Köln fortsetzte, 
entstanden autono-
me Messsysteme 
für die Raumfahrt-
forschung in den 
Solut/Sojus- und 
MIR-Programmen. Im Jahre 1934 in Nord-
böhmen geboren, wuchs Henry Langer in 
Sachsen auf und studierte von 1953 bis 
1959 an der Hochschule für Elektrotech-
nik in Ilmenau Hochfrequenztechnik. Er 
promovierte dort 1965 mit einer Arbeit auf 
dem damals noch jungen Wissenschaftsge-
biet der Halbleiterelektronik. Anschließend 
arbeitete er in der Industrie und leitete bis 
zu seiner Berufung an die neu gegründete 
Sektion Elektronik der HU im Jahre 1970 
die Forschungsabteilung des Funkwerks 
Dresden. Wir werden Henry Langer als 
liebenswerten Kollegen und Vorbild in Er-
innerung behalten.

Prof. Beate Meffert, Institut für Informatik der HU
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Am 3. November 2008 begrüßte der 
Vizepräsident für Studium und Inter-
nationales, Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens 
Nagel, gemeinsam mit dem Vorstand 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“ den sechsten Jahrgang des 
Programms Berlin-Stipendien der Stif-
tung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“. Das Stipendienprogramm rich-
tet sich an Studierende mit einem beson-
deren Interesse an der Geschichte des 
Nationalsozialismus. 
Die Studierenden aus Mittel- und Ost-
europa, Israel und den USA werden ein 
Jahr lang in unterschiedlichen Fächern 
an den fünf beteiligten Berliner Hoch-
schulen studieren und in Projektgruppen 
zum Jahresthema „Geschichte(n) im Ver-
gleich“ arbeiten. 
Auch für das Studienjahr 2009/10 kön-
nen sich internationale Studierende sowie 
erstmals auch deutsche bzw. in Deutsch-
land aufgewachsene Studierende um ein 
Berlin-Stipendium bewerben. Das The-
ma der aktuellen Ausschreibung  lautet: 
„Ausgegrenzt und verfolgt:  Antworten 
auf die Erfahrungen im Europa des 
20. Jahrhunderts“. Bewerbungsschluss ist
der 31. Januar 2009.

Informationen: Annett Peschel, 
Julia  Wunderer, Telefon: 20932171, 2960 

 evz@uv.hu-berlin.de
 http://evz.hu-berlin.de 

Auf einer internationalen Tagung haben 
der Botschafter der Türkei, Ahmet Acet, 
gemeinsam mit dem Präsidenten der 
Humboldt-Universität zu Berlin, Prof. 
Dr. Dr. h.c. Christoph Markschies, sowie 
der Präsident der Middle East Technical 
University Ankara, Prof. Dr.  Ahmet Acar, 
das German Turkish Masters Programm 
in Social Sciences am 1. Dezember 2008 
feierlich eröffnet. 
Ergänzend zu diesem Festakt wurde die 
internationale Tagung „Germany and Tur-
key: Common Challenges and Prospects“ 
am 2. Dezember veranstaltet. Die Konfe-
renz zielte mit einer starken Beteiligung 
führender Sozialwissenschaftler aus der 
Türkei auf die Intensivierung des wissen-
schaftlichen Dialogs und der Forschungs-
kooperation zwischen Deutschland und 
der Türkei ab. 

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

Scherer-Preis 
für Germanisten ausgelobt

Die Bankhaus Wölbern Stiftung lobt ge-
meinsam mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin einen Preis für Dissertationen und 
Habilitationen im Bereich der deutschen 
Philologie aus. Der Preis wird im April 2010 
zum ersten Mal vergeben und ist mit 5.000 
Euro dotiert. Prämiert werden Arbeiten, die 
an der Humboldt-Universität zu Berlin oder 
an der Freien Universität Berlin entstanden 
sind. Die Auszeichnung findet alle zwei 
Jahre statt und wird an Nachwuchswissen-
schaftler vergeben. Die Nominierung mög-
licher Preisträger erfolgt durch Hochschul-
lehrer der Humboldt-Universität zu Berlin 
oder der Freien Universität Berlin.
Einsendeschluss für den Scherer-Preis 
2010 ist der 30. Oktober 2009. Interes-
sierte wenden sich an:  
Dr. Sandra Westerburg, Leiterin des Prä-
sidialbereichs der Humboldt-Universität. 

 sandra.westerburg@uv.hu-berlin.de  

Erneut 30 Berlin-Stipendiaten 
begrüßt

German Turkish Masters 
Program feierlich eröffnet

Aletheia „enthüllt“ 
Produktinformationen

Aletheia heißt ein von der Humboldt-
Universität mit entwickeltes System, das 
Zugriff auf umfassende Produktinforma-
tionen ermöglicht. Das Verbundprojekt ist 
eine vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Zeitraum von 
2008 bis 2011 mit sieben Millionen Euro 
geförderte Leitinnovation, die Konsortial-
führung liegt bei SAP Research, SAP AG. 
Das Aletheia-System „enthüllt“ umfassende 
Produktinformationen durch eine seman-
tische Föderation und greift dabei auf eine 
Reihe unterschiedlicher Quellen zurück. 
So zieht es zur Beantwortung von Nutze-
ranfragen nicht nur strukturierte Daten 
aus unternehmenseigenen Informations-
quellen wie Produkt-Datenbanken heran, 
sondern auch unstrukturierte Daten aus 
Office-Dokumenten und Web-2.0-Quellen. 
Aletheia schafft so eine umfassende Infor-
mationsbasis – verwertbar für eine Reihe 
von  Geschäftsprozessen und wertvoll für 
Ver braucher, Dienstleistungsanbieter und 
Hersteller. Die HU ist mit dem Institut für 
Wirtschaftsinformatik und dem Fachgebiet 
Rechnerorganisation und Kommunikation 
am Projekt beteiligt. Die beiden Lehrstühle 
zeichnen sich durch ihre besondere An-
wendungsorientiertheit aus, was sich in der 
Arbeit des gemeinsam betriebenen Berliner 
Forschungszentrums Internetökonomie 
niedergeschlagen hat. Die dort erzielten 
Ergebnisse bilden eine wichtige Arbeits-
grundlage für die in Aletheia geplanten 
Forschungsarbeiten.

 http://aletheia.wiwi.hu-berlin.de

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Pimp up
 your Diplomarbeit !
Sie schicken uns die Daten -
wir machen den Rest.
Kein lästiges Herumstehen in Copyshops, kein Ärger mit 
Fehldrucken, keine Heimarbeit. In 2-5 Arbeitstagen 
ist Ihre perfekte Diplom-/Bachelor-/Master-Arbeit fertig.

mail@druckerei-wittig.de
 www.druckerei-wittig.de

Binden und Prägen in handwerklicher Perfektion.
Wir bieten Ihnen Leinen-Hardcover-Bindungen in exzellenter 
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Dr. Hartmut Vogt, Leiter der Chemischen 
Schülergesellschaft Berlin

„Es geht darum, ein bisschen Show zu ma
chen, um die Neugierde der Schüler zu we
cken. Dafür bietet sich die Chemie an“, sagt 
Hartmut Vogt, dem in seiner Karriere schon 
einige Funken um die Nase gesprüht sind. Er 
ist Leiter der Chemischen Schülergesellschaft 
an der HumboldtUniversität. Vogt sorgt dafür, 
dass in zehn Vorlesungen pro Jahr Dozenten 
seines Instituts mit interessierten Schülern der 
Oberstufe ehrenamtlich Ausflüge in die Che
miegeschichte, die organische, anorganische 
und physikalische Chemie unternehmen. Auch 
Praktika werden angeboten. Die Schülergesell
schaft möchte eine Brücke zwischen Schule 
und Universität schlagen und im Unterricht er
worbenen Kenntnisse durch Experimente, die 
in der Schule eben nicht immer durchführbar 
sind, festigen. Hartmut Vogt selbst deckt dabei 
den anorganischen Teil der Chemie ab – und 
das konsequent seit 1981.
„In der DDR hieß sie noch Naturwissenschaft
liche Schülergesellschaft Berlin und stand 
hoch im Kurs, weil die Teilnahme gesetz
lich vorgegeben war. Ich selbst war damals 
wissenschaftlicher Mitarbeiter“, erinnert sich 
Hartmut Vogt. Mit der Umstrukturierung in 
Folge der Wiedervereinigung 1990 wurde er 
zum Einzelkämpfer für die Schülergesellschaft. 
„Plötzlich war nur noch ich übrig – und trotz 
aller anfänglichen Schwierigkeiten habe ich bis 
heute durchgehalten.“
„Die Schüler sollen Freude an der Teilnahme 
haben. Deshalb frage ich auch nicht nach 
Noten. Aber ein gewisses Interesse für die 
Chemie sollte vorhanden sein.“ Bei einigen 
Schülern ist dieses Interesse für das Fach, „das 
knallt und stinkt“ so groß, dass sie sogar regel
mäßig aus dem Umland angereist kommen. 
„Dann können unsere Vorlesungen so schlecht 
nicht sein, wenn Teilnehmer für eine andert
halbstündige Veranstaltung diesen Fahrtweg in 
Kauf nehmen“, sinniert Hartmut Vogt. 
In seiner 27jährigen Laufbahn als Mitarbeiter 
und Leiter der Chemischen Schülergesellschaft 
hat er einige Talente dieses Faches entdecken 
können. „Einige Schüler studieren heute an 
der HU, andere tüfteln gerade an ihrer Diplom
arbeit und Professor Stefan Hecht, der vielen 
Schülern als Dozent der HumboldtKinderUni 
bekannt ist, ist heute sogar Prodekan der 
Fakultät. „Auch er hat bei mir als Schülerge
sellschaftler angefangen“, sagt der 64jährige 
Hartmut Vogt. 
Im Juni des kommenden Jahres zieht der 
Chemiker für sich einen Schlussstrich unter 
die Schülergesellschaft. „Ich gehe in Rente, 
aber meine Nachfolge ist gesichert“, erzählt 
er erleichtert. Professor Rüdiger Thiemann, 
Leiter des Arbeitskreises Didaktik, wird die 
Leitung dann übernehmen und somit dafür 
sorgen, dass sich chemieinteressierte Schüler 
aus Berlin und Umgebung weiterhin in den 
Adlershofer Laboren ausprobieren können. Die 
finanziellen Mittel stellt wie bisher das Institut. 
Geplant ist eine enge Verknüpfung der Schüler
gesellschaft mit dem ELAN – dem Experimen
tierlabor Adlershof für naturwissenschaftliche 
Grundbildung. Denn, so Vogt: „Anschaulich 
muss die Chemie sein, um sie den Schülern 
verständlich zu machen.“          Constanze Haase

Anzeige

Förderpreis

Die Jury der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft hat PD Dr. Matthias 
Bohlender den Förderpreis 2008 für sein 
Buch „Metamorphosen des liberalen Regie-
rungsdenkens. Politische Ökonomie, Poli-
zei und Pauperismus“, zugesprochen. Es 
handelt sich dabei um seine Habilitations-
schrift, die er 2005 an der HU eingereicht 
hatte. Fotos: privat
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In unserem Newsletter 2006 stimmten wir Sie erstmals auf das bevorstehende 200-jährige Jubiläum der Humboldt-Universität im Jahre 2010 ein. 

Seither unterstützt der Vorstand der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft die Vorbereitungen auf dieses bedeutende Ereignis.
 Die Planungsphase ist abgeschlossen, das Motto gefunden und der Jubiläumsbeauftragte, Prof. Dr. Jürgen Schlaeger und sein Team in der Geschäftsstelle Jubiläum 2010, 

mit einem professionellen Marketing befasst. 

Im Jubiläumsjahr, das im Oktober 2009 beginnen wird, will sich Das moderne Original in der ganzen Welt präsentieren und fragen, 
welche Bedeutung eine so organisierte Wissenschaft für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat.

Über den Stand der Vorbereitungen zum Jubiläum, die Arbeit der im Oktober 2007 gegründeten Stiftung Humboldt-Universität 
und einen kleinen Ausschnitt der Förderaktivitäten lesen Sie bitte auf diesen Seiten.

Der Pergamonaltar gehört seit seiner Auf
stellung im Pergamonmuseum zu den 
größten Attraktionen der Berliner Muse
umslandschaft. Wurde der Altar aufgrund 
seines Frieses mit den überlebensgroßen, 
in packendem Kampfgeschehen gezeigten 
Gestalten bereits in der Antike vereinzelt 
unter die Weltwunder gezählt, so ist er bis 
heute der größte nahezu vollständig erhal
tene griechische Fries.
Viel wurde seit der Entdeckung der ersten 
Platten für die materielle Rekonstruktion 
getan, viel blieb jedoch auch offen, was die 
Konzeption und programmatische Struktur 
betrifft. Die jüngere Forschung konzentriert 
sich vielfach auf eine machtpolitische Deu
tung: Die Gigantomachie als Sinnbild perga
menischer Siege. Die mit Unterstützung der 
HumboldtUniversitätsGesellschaft pub li
zierte Untersuchung „Der Pergamonaltar 
und die pergamenische Gelehrtenschule“ 
versucht demgegenüber die Konzeption 

Der Pergamonaltar und die pergamenische Gelehrtenschule
Mit Unterstützung der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft wurden neue Forschungsergebnisse publiziert

des gesamten Ensembles, also Gigantoma
chie und Telephosfries, mit der zeitgenössi
schen Philosophie zu verbinden.

Die Götter und Giganten, die sich (ver
deutlicht durch allegorisch sprechende 
 Namen) als Vertreter der kosmischen 

 Ordnung (Götter) bzw. des Chaos und der 
Hybris (Giganten) lesen lassen, sind auf 
die vier Seiten der Gigantomachie nach 
einem höchst überlegten System verteilt. 
Die Elemente des Wassers und des be
baubaren Landes befinden sich auf der 
Westseite, die Olympischen Götter auf der 
Ostseite, der wichtigsten Seite des Altars. 
Im Norden, auf der dunklen Seite, befin
den sich chthonischnächtliche Götter aus 
dem Geschlecht der Nyx (Nacht), während 
der Südfries den Lauf der Sonne mit Eos 
(Morgenröte), Helios (Sonne) und Selene 
(Mondlicht) zeigt. Ist also durch die Gigan
tomachie der Sieg der kosmischen Ord
nung gegen das Chaos ins Bild gesetzt, so 
findet sich im Innenhof des Altars mit dem 
Telephosfries die Gründungsgeschichte 
Pergamons – die Stellung der Stadt und 
des Herrschergeschlechts basiert mithin 
auf dem Sieg der kosmischen Harmonie 
und ist göttlich legitimiert.

Komposition der Athenagruppe.  Abb.: Sebastian Prignitz

In weniger als einem Jahr beginnt das 
 Jubiläumsjahr der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Wir feiern 200 Jahre Universität in 
Berlins Mitte. Mit sechs Leuchtturmveran-
staltungen, Festveranstaltungen, einem Ball 
und natürlich einem reichhaltigen Angebot 
aus den Instituten und Fakultäten unserer 
Universität. 

Am 12. Oktober 2009, dem Tag unserer 
Auftaktveranstaltung, werden wir nach ei
nem Festakt im Konzerthaus am Gendar
menmarkt ins Hauptgebäude der Universi
tät ziehen und ganz neu in Besitz nehmen. 
Neu deswegen, weil wir zur Vernissage 
unseres ersten Kernprojekts einladen wer
den. Das Foyer erhält einen Kontrapunkt. 
Mit einer Licht /Videoinstallation wird das 
Entree nicht mehr nur das Gesicht einer 
vergangenen Epoche, nämlich das der DDR 
tragen, sondern deutlich ins 21. Jahrhundert 
gehören. (siehe Interview in der letzten 
Ausgabe der HUMBOLDT).
Der nächste Höhepunkt unseres Festjah
res wird die Einweihung unserer neuen 
Universitätsbibliothek am 19. November 
2009 sein. Für uns heißt das nicht nur, 
dass wir nach 177 Jahren wieder ein eigenes 
Haus für unsere Zentralbibliothek haben 
werden,  wir haben auch Zugriff auf den 
größten Freihandbestand im deutschspra
chigen Raum, und das bis 24 Uhr. Damit 
erhält die Universität pünktlich zum Jubilä
um ein wunderbares Geburtstagsgeschenk, 
das aber gleichzeitig auch ein Geschenk für 
alle Berliner sein wird. Denn, anders als in 
anderen Universitätsstädten, können alle 
Einwohner unserer Stadt Nutzer in diesem 
Haus werden.
Ab Dezember 2009 werden wir in vier in
ternationalen Streitgesprächen die großen 
Zukunftsthemen von Wissenschaft disku
tieren. Wissenschaftler, prominente Prakti
ker und Experten aus aller Welt beleuchten 

Ein Blick auf die pergamenische Philo
sophie kann zur Erklärung dieser wohl
durchdachten Konzeption beitragen. Die 
stoische Schule in Pergamon mit ihrem 
Leiter Krates von Mallos (um 220 v. Chr. 
bis nach 168 v. Chr.) versuchte die Göt
ter als Sinnbilder (Allegorien) kosmischer 
Wesenheiten zu deuten und suchte nach 
kosmologischen Erklärungen für archai
sche Gottesvorstellungen. Dass die Idee 
zur Verteilung der Götter und deren Deu
tung als Allegorien auf diesen Philosophen 
zurückgeht, versucht das vorliegende Buch 
zu erweisen. 
 Sebastian Prignitz

Publikation:
Sebastian Prignitz, Der Pergamonaltar und 
die Pergamenische Gelehrtenschule 
(= WinckelmannInstitut, Band 7), Berlin, 
Verlag Willmuth Arenhövel 2007. 19,95 €

Noch 313 Tage
Die Vorbereitungen zum Jubiläum der Humboldt-Universität zu Berlin laufen auf Hochtouren

die zukunftsträchtigen Themen und Metho
den und machen sich Gedanken über die 
Zukunft des Studiums und die der Institu
tion Hochschule. Jede Veranstaltung findet 
an einem anderen interessanten Ort der 
HumboldtUniversität statt. Um aber die 
Meinungen unserer Experten um eine jun
ge Perspektive zu ergänzen, wird die Junge 
Akademie der BerlinBrandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Le
opoldina ihren Mitgliedern eine Preisfrage 
zu diesen Themen stellen. Die interessan
testen Antwortgeber werden eingeladen, an 
den Streitgesprächen teilzunehmen. 
Mit der Verantwortung einer Universität 
gegenüber der Gesellschaft setzen wir uns 
in unserer Ausstellung zur Universitätsge
schichte „Inmitten der Stadt – 200 Jahre 
Universität unter den Linden“ auseinan
der. Im Jakob und Wilhelm GrimmZen
trum fragen wir von April bis Juli 2010, 
wie die Berliner Universität sich in den 
verschiedenen Phasen der deutschen Ge
schichte verhalten hat.
Im Sommer, kurz vor der Langen Nacht 
der Wissenschaften, machen wir Berlin mit 
„Humboldt unterwegs“ ein Geschenk. Die 
Universität begibt sich im Geiste Alexander 
von Humboldts auf eine Entdeckungsreise 
durch Berlin und lädt die Berliner und ihre 
Gäste ein, Wissenschaft zu erleben. An 
verschiedenen Orten in Ost und West, im 
Kiez und in Touristenzonen werden unsere 
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und 
Studierenden präsentieren, was sie bewegt 
und welche alltagstauglichen Fragen sie 
erforschen.
Anfang Oktober begehen wir gemeinsam 
mit zwei anderen Jubilaren des Jahres, 
der BerlinBrandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften und der Charité unse
re Hauptfestwoche. Neben einem Festakt 
im Konzerthaus und einer Uraufführung 

in der Philharmonie werden wir vor allem 
fragen, was denn nun tatsächlich von den 
Brüdern Humboldt auf uns gekommen ist. 
Wir behaupten ein Jahr lang, wir seien „Das 
moderne Original“. Gemeinsam mit den 
anderen Universitäten, die sich nach dem 
Vorbild der Berliner Universität gegründet 
oder reformiert haben, wollen wir diskutie
ren, welche der Reformideen einer erneuten 
Reform bedürfen, was wir fortführen kön
nen und welche neuen Ansätze es gibt.
Zu diesen sechs zentralen Veranstaltun
gen gibt es ein umfangreiches Rahmen
programm mit großartigen universitäts
übergreifenden Veranstaltungen, das noch 
immer wächst. So werden wir beispiels

weise im Mai 2010 Gastgeber der Hoch
schulrektorenkonferenz sein. Die Abteilung 
Internationales lädt internationale Studie
rende unserer Partneruniversitäten und der 
HumboldtUniversität ein, ihre Sicht auf 
die Alma mater Berolinensis zu dokumen
tieren. Aber auch der Universitätsball im 
November 2010, das Sommersportfest für 
Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen und das AlumniHomeComing haben 
hier ihren Platz. Komplettiert wird unser Ju
biläumsprogramm durch all die Initiativen 
aus den Fakultäten und Instituten, wo vor 
allem hochrangige Konferenzen, Tagungen 
und Symposien stattfinden.
Um dieses breit gefächerte Programm zu 
koordinieren, die Kern und Festveranstal
tungen vorzubereiten und auch den Kon
takt zum Berlin weiten Wissenschaftsjahr 
zu halten, ist die Geschäftsstelle in den ver
gangenen Monaten gewachsen. Neben der 
Geschäftsstellenleitung arbeiten hier jetzt 
ihre Stellvertreterin Sandra Schönbacher, 
die Sekretärin und ab Januar 2009 auch ein 
Öffentlichkeitsarbeiter oder eine Öffentlich
keitsarbeiterin, um unsere Vorhaben noch 
besser in die Universität hinein und nach 
außen zu kommunizieren.

Sollten Sie Ideen haben, Anmerkungen und 
Kritik, wir freuen uns auf Ihre Anregungen. 
Wir veranstalten kein Jubiläum, wir möch
ten ein Festjahr mit Ihnen feiern. Und das 
macht die Arbeit für diese Universität so 
anregend: Immer wieder kommen Kolle
ginnen und Kollegen, Studierende und Ex
terne mit Ideen, für die sie brennen, die sie 
umsetzen wollen. Wir können Ihnen dabei 
helfen, und wir tun es gern.

Constanze Richter, 
Geschäftsstellenleitung Jubiläum 2010

 www.hu-berlin.de/jubilaeum2010

Editorial

Foto: privat 

Liebe Leserinnen und Leser,

vom Oktober 2009 an feiert die 
 HumboldtUniversität ihr 200jähriges 
Bestehen. Sich selbst zu feiern, wenn 
man auf eine bewegte Geschichte mit 
soviel Licht, aber auch manchen Schat
tenseiten zurückschauen darf, ist legitim 
und gehört, wie andere akademische 
Feiern, zum Selbstverständnis einer Uni
versität mit einer großen Tradition. 
Aber wir erinnern im Festjahr mit zahl
reichen Veranstaltungen und Ausstel
lungen uns und die Welt nicht nur an 
unsere eigene Vergangenheit, sondern 
wir feiern auch den weltweiten Siegeszug 
einer Idee – das Wissenschaftverständ
nis der Gebrüder Humboldt und ihre 
Vorstellungen davon, wie Forschung und 
Lehre sich wechselseitig bedingen und 
befruchten – und wir zeigen, dass diese 
Idee noch immer zukunftsweisende Kraft 
besitzt. Rückblick und Vorschau, Selbst
besinnung und Vision vereinigen sich im 
Jubiläumsjahr und geben die Zielrichtung 
für die kommenden Jahre vor, entschei
dende Jahre, in denen unsere Universität 
den Weg zu ihrem angestammten Platz 
im Wissenschaftsgefüge konsequent wei
tergehen wird.

Jürgen Schlaeger
Jubiläumsbeauftragter

200 jahre universität unter den lindenDas moderne Original

Von Oktober 2009 bis Dezember 2010 feiert die 

Humboldt-Universität zu Berlin den 200. Jahrestag ihrer Gründung

Unsere Kernthemen im FestjahrZukunft: Wir halten das Original der modernen Universität 

für genau so originell wie vor zweihundert Jahren.

Auf der Konferenz „Modell Humboldt – Vergangenheit 

und Zukunft einer Idee“ denken führende Wissenschaftler, 

Hochschulpolitiker und Wissenschaftsmanager über die 

Aktualität der Ideale Humboldts nach.Verantwortung: Wir leben mit 200 Jahren 
bewegter Geschichte. Wie die Universität in der Mitte der Stadt und des ganzen 

Landes ihre einzigartige Geschichte lebt, wird in der Ausstel-

lung „Inmitten der Stadt - 200 Jahre Universität Unter den 

Linden“ facettenreich erzählt.
Freiheit: Wir diskutieren, was Freiheit 
für die Wissenschaft heute bedeutet.
Namhafte Wissenschaftler und Politiker aus der ganzen 

Welt diskutieren in vier Streitgesprächen über die Zukunft 

der Wissenschaften in der Universität.Unabhängigkeit: Wir beleuchten die Abhängigkeiten von 

Wissenschaftlern in Vergangenheit und Gegenwart.

Das berühmte Zitat von Karl Marx im Foyer der Humboldt-

Universität wird durch eine dauerhafte künstlerische Inter-

vention mit Vergangenheit und Gegenwart ins Gespräch 

gebracht.

Bildung: ‚Bildung für alle’ bedeutet für uns immer noch, 

allen Zugang zum Wissen zu eröffnen.
Mit der Eröffnung des Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrums 

wird die Universität ein Zeichen dafür setzen, wie Wissens-

räume für alle geöffnet werden können: Es entsteht die 

größte Freihandbibliothek im deutschsprachigen Raum, die 

Tag und Nacht geöffnet wird 
Wissenschaft: Wir faszinieren Menschen 
in Stadt und Land für neue Forschung.
Die Humboldt-Universität begibt sich im Geiste Alexander 

von Humboldts auf eine Entdeckungsreise durch Berlin und 

lässt sich von den Berlinern und ihren Gästen entdecken.
Rund 70 weitere Vorhaben zeigen die Vielfalt unserer 

Universität.

Kontakt

Geschäftsstelle 200 Jahre Humboldt-Universität zu Berlin
Projektleitung: Constanze Richter
Unter den Linden 6  

 10099 Berlin
Tel. +49 (0)30 2093-2275  

 
Fax +49 (0)30 2093-2669Jubilaeum2010@hu-berlin.de 

www.hu-berlin.de/jubilaeum2010

Foto: privat 

Das moderne Original: 

Der erste Imagefolder ist produziert.
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Verraten und Verkauft
Jüdische Gewerbeunternehmen in Berlin 1933-1945

Berlin war 1933 eine der größten Industrie
städte der Welt, internationales Handels
zentrum und Finanzplatz ersten Ranges 
und eine jüdische Metropole. Hier hatten 
nicht nur ein Viertel aller deutschen Aktien
unternehmen ihren Sitz, sondern wohn
ten auch fast ein Drittel aller Juden in 
Deutschland. Die Geschichte insbesondere 
der mittelständischen jüdischen Unterneh
men ist aber bislang allenfalls in Umrissen 
bekannt. Diese Forschungslücke aufzuar
beiten ist das Ziel eines Forschungspro
jekts am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der 
HumboldtUniversität zu Berlin. Ausgehend 
von einer Gesamtaufnahme der publizierten 
Veränderungen des Berliner Handelsregis
ters ist deshalb eine Datenbank aufgebaut 
worden, in der die Grunddaten von rund 
5.600 jüdischen Unternehmen rekonstruiert 
werden konnten. Die Identifizierung, die 
noch nicht abgeschlossen ist, erlaubt eine 
Rekonstruktion einer Topographie jüdischen 
Gewerbetreibens und gleichzeitig die Analy
se der 1933 einsetzenden Vernichtung der 
jüdischen Gewerbetätigkeit, die bislang eher 
für den kleinstädtischen Bereich betrachtet 
worden ist. 
Um die eher spröden Grunddaten des Han
delsregisters von Fall zu Fall interpretie
ren zu können, bedarf es freilich Beispiele. 
Hier setzt die Ausstellung „Verraten und 

Gewählt | Geehrt | Gefeiert
Am 11. Juni wählte die Mitgliederversamm
lung der HumboldtUniversitätsGesell
schaft Dr. Christopher Pleister für eine wei
tere Amtszeit und Dr. Nikolaus Breuel zum 
neuen Mitglied in den Vorstand der HUG.
Prof. Dr. h. c. Hartwig Piepenbrock legte 
sein Amt als Vorstandsvorsitzender nieder, 
das er seit dem 23. Oktober 2000 inne 
hatte. Die Mitgliederversammlung wählte 
ihn auf Vorschlag des Vorstands einstimmig 
zum Ehrenvorsitzenden der HUG. 
Der Präsident der HumboldtUniversität, 
Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph Markschies 
überreichte dem scheidenden Vorstands
vorsitzenden in Würdigung seiner Ver
dienste für die Universität die Humboldt
Universitäts Medaille.
Gespannte Aufmerksamkeit wurde dem 
Schriftsteller und Professor der Juristischen 
Fakultät der HU, Bernhard Schlink zuteil, als 
er aus seinem neuen Roman „Das Wochen
ende“ vorlas. 
Ein sommerlicher Empfang im Innenhof der 
Universität gab Gelegenheit zum Gedan
kenaustausch.

Gegrüßt
Herzlich willkommen in der HUG.

Die neuen Mitglieder: 
Toni Ahnert/ PhDStudent
Dr. Nikolaus Breuel
Viktor Bologov
Catrin Ebbinghaus/ Doktorandin
Prof. em. Dr. Sunil Sen Gupta
Matthias Gerhardt – Fördermitglied
Prof. em. Dr. Horst Heintze
Daniel Klink/Doktorand 
Dr. Ulrich Köstlin
Dr. Herbert Mandelartz
Carmen Mensch
Angela Reute
Gisela Röver
Volkmar Strauch
Dr. Thilo von Trotha

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft zählt 
nunmehr 237 Mitglieder.

Gefördert
Im Geschäftsjahr 2007 wurden von der 
HumboldtUniversitätsGesellschaft stolze  
98.056,32 Euro für satzungsmäßige Förder
leistungen bereit gestellt. Die Ausschüttung 
wurde für 19 wissenschaftliche Projekte 
und Fördermaßnahmen aufgewandt und er
möglichte so den Start oder die Umsetzung 
der Vorhaben.

Gebündelt
Humboldt-Alumni im Aufwind
Das AlumniPortal der HU zählt Ende No
vember 5520 Mitglieder, die sich in ihren 
jeweiligen fachlichen AlumniNetzwerken 
untereinander mit Rat und Tat zur Seite ste
hen und die Angebote der AlumniPlattform 
nutzen. Vor allem die EMailAdresse der 
HU, aber auch die AlumniTreffen und die 
Vergünstigungen im HumboldtStore er
freuen sich großer Beliebtheit. 
Alle Alumni können sich registrieren unter:

 www.hu-berlin.de/alumni
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Der Newsletter der HUG erscheint ein Mal 

im Jahr als Einleger in der HUMBOLDT. Bei 

Nachdruck Quellenangabe und Beleg erbeten.

Im kommenden Jubiläumsjahr wird die Ge
schichte der DDR wieder verstärkt in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken: 60 Jahre 
wäre der Staat alt geworden, hätten nicht 
vor 20 Jahren seine Menschen dagegen 
opponiert. Viel ist bereits über die DDR ge
schrieben worden, doch bisher stehen sich 
wissenschaftliche Analysen und persönliche 
Erzählungen meist unvermittelt und isoliert 
gegenüber: Die Wissenschaft betont die po
litischen, strukturellen und diktatorischen 
Zusammenhänge der Alltagserfahrungen; 
viele Erzählungen hingegen suchen die so 
dargestellten Strukturen zu entdramatisie
ren und zu verdeutlichen, wie wenig bedroh
lich die Diktatur im Alltag wirkte. 

Verkauft“ an, die in Kooperation mit dem 
Aktiven Museum e. V. erarbeitet wurde und 
am 23. Oktober 2008 von Kulturstaatsekre
tär André Schmitz und dem Präsidenten 
der HumboldtUniversität Christoph Mark
schies eröffnet wurde. Exemplarisch werden 
in ihr sechzehn fast unbekannte jüdische 
Unternehmen dargestellt und gezeigt, wie 
diese sich in einem feindlicher werdenden 
Umfeld zu behaupten suchten. Dieser auch 
in der Forschung neue Blickwinkel stößt 
beim Publikum auf großes Interesse. Vor 
diesem Hintergrund ist jüngst vereinbart 
worden, dass die Ausstellung im Frühjahr 
kommenden Jahres im Landesarchiv Berlin 
gezeigt werden wird. Auch der Ausstellungs
katalog, der von der HumboldtUniversitäts
Gesellschaft großzügig gefördert worden 
ist, findet sehr regen Absatz. 
Am 12. November wurde die Ausstellung 
bei der kurzzeitigen Besetzung des Univer
sitätsgebäudes im Rahmen einer Schülerde
monstration verwüstet. Die Zerstörung lös
te große Empörung aus. Am 17. November 
wurde die Ausstellung neu eröffnet und wird 
nun bis zum 13. Dezember gezeigt werden. 
Das Aktive Museum e. V. und die Hum
boldtUniversität haben zudem die Schüler 
eingeladen, die Ausstellung zusammen zu 
besichtigen. Text und Foto: 
 Christoph Kreutzmüller, Lehrstuhl f. Zeitgeschichte 

Im Oktober 2007 ist auf private Initiati-
ve in Zusammenarbeit mit der Humboldt- 
Universität die Stiftung Humboldt-Universi-
tät gegründet worden. Die Stiftung will die 
Universität dabei unterstützen, Forschung 
und Lehre auszubauen und das kulturelle 
Erbe zum Leuchten zu bringen. 

Beides sind Jahrhundertaufgaben mit einem 
gewaltigen Kostenvolumen. Die damit ver
bundenen erheblichen Aufwendungen kann 
eine junge, im Aufbau begriffene Stiftung 
naturgemäß weder allein noch in kurzer 
Zeit bewältigen. Doch die Stiftung vermag 
Anstöße zu geben, die sich zu großen Pro
jekten entwickeln können. Sie kann den 
Blick der vermögenden Privatpersonen und 
der großen Unternehmen auf die Nöte der 
HU lenken. Sie kann die Entscheider an
regen, über gemeinsame Projekte mit der 
Universität vielfältiger Art nachzudenken. 
Die Stifter und Mitglieder von Kuratorium 
und Vorstand setzen ihre Kontakte ein, um 
die HumboldtUniversität in Wirtschaft und 
Gesellschaft in den Focus zu rücken.

Die Stiftung hat ein erstes Informations
Treffen im Februar 2008 veranstaltet; Mitte 
November 2008 ist eine zweite Veranstal
tung gefolgt. Adressaten waren jeweils Ver
treter aus Gesellschaft und Wirtschaft.
Auf dem Treffen im Februar stellten sechs 
Hochschullehrer wichtige in die Zukunft 
weisende Arbeitsgebiete vor und zwar so
wohl aus der Spitzenforschung – z.B. das in
tegrative Institut für Lebenswissenschaften, 
vorgestellt von dem Neurologen Karl Max 
Einhäupl und dem Philosophen Michael 

Stiftung Humboldt-Universität
Unterstützung für die Wissenschaft und das kulturelle Erbe

Pauen – als auch aus der Nachwuchsförde
rung – etwa die neugegründete Humboldt 
Graduate School, vorgestellt von dem Vize
präsidenten Michael Linscheid. 
Das Treffen im November wurde in einem 
ähnlichen Format durchgeführt. Präsenta
tionen erfolgten im und zum Bernstein
zentrum, zur Chemie in Adlershof und zur 
Vorbereitung des HU Jubiläums 2010.

Beide Veranstaltungen boten die Gelegen
heit, den geladenen Gästen zu veranschau
lichen, dass die HumboldtUniversität trotz 
der historischen Unbilden, deren Opfer sie 
im 20. Jahrhundert gewesen ist, in den 
vergangenen knapp 20 Jahren Großartiges 
geleistet hat und in vielen Gebieten exzel
lente Arbeit leistet. Darüber hinaus stellten 
die Veranstaltungen den gelungenen Rah
men für einen regen Austausch zwischen 
den anwesenden Vertretern aus Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie den zahlreich teil
nehmenden Hochschullehrern und ihren 
Mitarbeitern dar.
Die durch die Stiftung, gerade auch durch 
diese Veranstaltungen, unternommenen 
Bemühungen erfolgen vor dem Hinter
grund, dass die personelle und materielle 
Ausstattung der Lehrstühle und Institute 
der HU erheblich verstärkt werden muss. 
Die bauliche Situation vieler Hörsäle und 
Arbeitsräume erinnert an die Nachkriegs
zeit. Das Auditorium Maximum und an
dere zentrale Einrichtungen im Hauptge
bäude Unter den Linden sind in einer be
klagenswerten Verfassung. Die Fülle der 
Aufgaben könnte die Akteure entmutigen – 
das Gegenteil ist der Fall: Sie sind zusätz

licher Ansporn, sich für die erfolgreiche 
Weiterentwicklung der HumboldtUniversi
tät einzusetzen.

Die Universität, von einem Preußenkönig 
gegründet und mit Gebäuden der Hohen
zollern ausgestattet, liegt heute nahe dem 
neuen deutschen Parlaments und Regie
rungsviertel. Sie kann und muss wieder der 
Leuchtturm der deutschen Wissenschaft 
werden.

Diese Zielsetzung und Grundeinstellung 
wird von zahlreichen Repräsentanten der 
deutschen Wirtschaft geteilt: Viele der Gäste 
haben ihr Wohlwollen für das Anliegen der 
Stiftung in Briefen und Gesprächen deutlich 
zum Ausdruck gebracht und übermittelt, 
dass sie viel Sympathie für die Initiative ha
ben und gerade der HumboldtUniversität, 
die unter den geschichtlichen Wirren des 
20. Jahrhunderts besonders zu leiden hatte, 
über die Gründung einer Stiftung eine nach
haltige Unterstützung zukommen lassen 
wollen. 
So wurde weiterhin festgestellt, dass in 
Übereinstimmung mit dem Vorstand der 
Stiftung, die HumboldtUniversität in der 
Vergangenheit die Hochschullandschaft in 
Deutschland und außerhalb maßgeblich 
und beispielhaft geprägt hat und es loh
nenswert ist, an diese Tradition wieder anzu
knüpfen. Ebenso wurde die Stiftung als ein 
treffsicher gewähltes Projekt und ein wahres 
nationales Anliegen benannt.

Trotz ihrer Jugend ist es der Stiftung be
reits gelungen, die ihr entgegengebrachte 

wohlwollende Teilnahme in tatkräftige, ma
terielle Unterstützung umzusetzen. Der zwi
schenzeitlich gegründete Förderkreis der 
Stiftung bietet dabei für Interessierte eine 
weitere Möglichkeit, die Entwicklung der 
Stiftung aktiv zu begleiten. Die Anfänge 
für einen sinnvollen und – so das Ziel und 
die Hoffnung der Beteiligten – zunehmend 
bedeutenderen Beitrag der Stiftung zur För
derung exzellenter Forschung und Lehre 
sowie zur Erhaltung des baulichen Erbes 
der HumboldtUniversität sind damit getan. 
Die Basis für eine enge und fruchtbare Koo
peration zwischen interessierten Förderern, 
Stiftung und Universität ist gelegt. 

Nicht verkannt werden darf dabei aber, dass 
der Weg noch weit ist und erhebliche Be
mühungen erforderlich sind. Umso mehr 
freut sich die Stiftung, dass ihr auch aus der 
Bundespolitik von berufener Seite Zuspruch 
für ihr Vorhaben zu Teil geworden ist, wur
de doch die Feststellung getroffen, dass 
die HumboldtUniversität angesichts ihrer 
Geschichte nicht einfach eine von vielen 
Universitäten ist. Ihr Jubiläum im Jahr 2010 
wird weit über Berlin hinaus Anlass dafür 
sein, die deutsche Hochschultradition und 
insbesondere die Idee der HumboldtBrü
der einerseits zu feiern und andererseits auf 
ihren Gehalt für die Zukunft zu befragen.

Die Aufgaben sind groß. Der Anfang ist 
nicht leicht. Doch die HumboldtUniversität 
ist aller Anstrengungen würdig.

Ruprecht Röver / Kai-Steffen Scholz
Stiftungsvorstand

Suche nach dem privaten Glück
Analysen, Essays und Autobiografisches zum Leben in der DDR

Die Publikation „Vergnügen in der DDR“ 
vereint diese beiden Perspektiven auf die 
DDR miteinander, indem wissenschaftli
che Analysen mit essayistischen und au
tobiografischen Texten verbunden werden. 
Ihnen gemein ist die Perspektive auf das 
Vergnügen, das die Möglichkeit bietet, den 
Widerspruch von Struktur und Erinnerung 
fruchtbar zu untersuchen und somit der 
Geschichte der DDR in ihrer tatsächlichen 
Differenziertheit gerecht zu werden. 

Um diese Vielfalt zu unterstreichen, be
handelt der vorliegende Band (außer)all
tägliche Themen wie feiern beim Karneval, 
amüsieren im Vergnügungspark, zocken 
auf der Pferderennbahn, fernsehen im „Tal 
der Ahnungslosen“, Frühschoppen in der 
Eckkneipe, FKK an den Badeseen der Repu
blik oder Fernreisen auf dem Maschinen
schiff „Fritz Heckert“. Diese Themenbreite 
macht die Spannungen der bisher auf 
Mentalität und Struktur fokussierten Ana
lysen sichtbar. Und es wird auch deutlich, 
dass die Menschen auf der Suche nach 
ihrem privaten Glück immer wieder an 
Grenzen stießen, weshalb im kommenden 
Jahr vor allem dem Ende der DDR gedacht 
werden wird.

Herausgegeben wird der Band von zwei 
Doktoranden des Instituts für Europäische 
Ethnologie der HumboldtUniversität zu 
Berlin. 

Marcus Merkel, 
Institut für Europäische Ethnologie

Ulrike Häußer, Marcus Merkel (Hg.)
Vergnügen in der DDR
464 Seiten, zahlreiche Abbildungen
PanamaVerlag, Berlin
ISBN: 9783938714041
Erscheinungstermin: März 2009

Rummel mit Muskelkraft: Die Schiffsschaukel als 

Volksvergnügen. Foto: Gerd Danigel

Wissen aus erster Hand: Jüdische Unternehmen als wichtiger Teil der Berliner Geschichte.
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Patient besiegt HI-Virus 
dank Knochenmarkspende 

Seltene Genmutation des Spenders lässt Infektion verschwinden

Wissenschaftler der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin haben mit einer 
gezielten Transplantation von mutierten 
Stammzellen die HIV-Infektion eines 
Patienten erfolgreich bekämpft. Der HIV-
positive Mann war an Leukämie erkrankt 
und hatte sich vor drei Jahren in die Be-
handlung des Teams um Eckhard Thiel, 
Direktor der Medizinischen Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkolo-
gie, begeben. 

Die Stammzellen des Patienten wiesen 
eine spezielle HLA-Konstellation auf, die 
in der Bevölkerung relativ häufig ist. Sie 
kommt unter weißen Amerikanern und 
Europäern bei einem von tausend Men-
schen vor. Der Spenderpool war also ver-
hältnismäßig groß. Die Mediziner suchten 
gezielt einen Spender aus, der die Mutati-
on Delta 32 auf dem Rezeptor CCR5 auf-
wies. Diese Genmutation tritt bei etwa ei-
nem bis drei Prozent der europäischen Be-
völkerung auf. Wenige Jahre vorher hatten 
Forscher festgestellt, dass Personen, die 
diese Mutation von beiden Eltern vererbt 
bekommen haben, zuverlässig gegen eine 
Übertragung des HI-Virus geschützt sind. 
Tatsächlich fand sich unter den 60 in Fra-
ge kommenden Knochenmarkspendern 
eine Person mit dieser Mutation. „Diesen 

Spender haben wir mit der Hoffnung aus-
gewählt, dass nach der Transplantation sei-
ner Stammzellen auch die HIV-Infektion 
des Patienten verschwinden könnte“, sagt 
Gero Hütter, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Team von Eckhard Thiel. Damit das 
HI-Virus in die Zellen eines infizierten Pa-

tienten gelangen kann, bindet es sich mit 
dem Rezeptor CCR5. Die Mutation Delta 
32 sorgt dafür, dass kein Rezeptor auf der 
Zelloberfläche vorhanden ist, so dass das 
HI-Virus nicht in die Zelle gelangen kann.
Bei dem heute 42 Jahre alten Amerikaner, 
der in Berlin lebt, war das HI-Virus be-

reits vor mehr als zehn Jahren festgestellt 
worden. AIDS war zum Zeitpunkt seiner 
Behandlung noch nicht ausgebrochen, 
die Leukämie-Erkrankung war keine di-
rekte Folge der HIV-Infektion. Nach der 
Knochenmarktransplantation wurde die 
medikamentöse Behandlung des Patien-
ten zunächst eingestellt, da die Mediziner 
befürchteten, sie könnte zu einer Absto-
ßungsreaktion des gespendeten Knochen-
marks führen. Dennoch wurde der Patient 
ständig beobachtet, um bei einem erneuten 
Auftreten des Virus’ sofort wieder mit der 
Behandlung zu beginnen. Normalerweise 
führt die Absetzung der Medikamente in-
nerhalb weniger Wochen zum Ausbruch 
von AIDS. Bis heute, mehr als 20 Monate 
nach der erfolgreichen Transplantation, 
ist kein HIV beim Patienten nachweisbar.
„Dies ist ein interessanter Fall für die 
Forschung“, erklärt Rudolf Tauber, Pro-
dekan für Forschung der Charité. „Wer 
jetzt jedoch Millionen von HIV-Infizierten 
Hoffnung auf Heilung verspricht, han-
delt unseriös. Dieser Einzellfall unter-
streicht jedoch die Schlüsselrolle des Gens 
CCR5 in der Übertragung und Erkran-
kungsentwicklung von HIV“, so Thiel. 
Medikamente mittels CCR5 sind bereits 
zugelassen und werden weiter erprobt.
 Charité-Presse

Abbildung: Ein HI-Virus in der Blutbahn Quelle: VPAC.org

Eurotier 2008  
Die LandwirtschaftlichGärtnerische Fakultät 
der HU war vom 11. bis 14. November auf 
der Fachmesse „Eurotier 2008“ in Hannover 
vertreten. 60 Studierende nutzten während 
einer Exkursion die Gelegenheit, den Hörsaal 
gegen eine der weltweit wichtigsten Fachaus
stellungen für Tierhaltung, Management und 
Bioenergie zu tauschen. Sie informierten sich 
über Aquakultur und Fischwirtschaft bis zu 
den Schwerpunkten Biogene Rohstoffe und 
Nutztiere.  

Studie zur Behandlung 
chronischer Depression
Ganz ohne Medikamente werden Patienten 
mit chronischer Depression in einer neuen 
Studie der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin behandelt. Zum Einsatz kommt da
bei eine speziell für chronische Depression 
entwickelte Form der Verhaltenstherapie. 
Ziel der Studie ist es, die Auswirkungen von 
psychotherapeutischer Behandlung auf das 
Gehirn zu untersuchen. Dazu setzen die 
Forscher moderne, bildgebende Verfahren 
ein, mit denen die Funktionsweise des Ge
hirns sichtbar gemacht wird. Für die Teil
nehmer entsteht dadurch keine Strahlenbe
lastung. Patienten mit Herzschrittmachern 
oder Metallteilen im Körper können mit 
dieser Methode allerdings nicht untersucht 
werden. 
Wer Interesse an der zwölfwöchigen Studie 
hat, sollte zwischen 20 und 60 Jahre alt sein, 
seit mehreren Jahren an Depressionen lei
den und sich zurzeit nicht in medikamentö
ser oder psychotherapeutischer Behandlung 
befinden. Studienort ist die Klinik für Psychi
atrie und Psychotherapie des Campus Ben
jamin Franklin, am Standort Eschenallee.

Kontakt: Dr. Philipp Klein, Klinik für 
 Psychiatrie und Psychotherapie, Tel. 8445
8380,  emotionsforschung@charite.de 

Uni3b: Neuer Alumni-
Verein gegründet
Alte Liebe rostet nicht: Am Institut für 
Sozialwissenschaften  gibt es seit die
sem Sommersemester ein neues Alum
niNetzwerk für Ehemalige, Studierende, 
InstitutsMitarbeitende und alle, die sich 
dem „Uni3b – Alumninetzwerk Sozialwis
senschaften der Humboldt Universität zu 
Berlin e.V.“ verbunden fühlen. Der Verein 
wird ein tragfähiges Netzwerk von Ehema
ligen und Studierenden aufbauen, Studium 
und Praxisbezug in Forschung und Lehre 
fördern und die Bindung der Alumni an 
das Institut stärken. Ende November gab 
es die ersten beiden erfolgreichen Veran
staltungen: das PodiumsGespräch „Ba
chelor und dann?“ für Studierende des 
Instituts und das AlumniTreffen 2008.    
Ein Novum beim alljährlichen AlumniTref
fen des Instituts, das in diesem Jahr erstma
lig unter der Regie von „Uni3b“ stattfand, 
waren Workshops, in die Ehemalige ihre 
Ideen und Anregungen für die Vereinsarbeit 
aktiv einbrachten: die IdeenBox für zukünf
tige Angebote und Aktivitäten von Uni3b, 
der Workshop „Der zweite Karriereschritt: 
Entwicklungsmöglichkeiten im Job“ und der 
Vortrag zum Thema „Von der Bewerbung 
zur Selbstvermarktung“ mit Diskussion. 
Die nächsten Veranstaltungen finden im 
Frühjahr 2009 statt.  André Plüschke 

 www.sowi.hu-berlin.de/alumni

Meldungen

Ricoh Gerbl zeigt in ihrer Ausstellung 
„Thank you for judging“ großformatige 
Fotografien, die im Rahmen eines Projek-
tes mit behinderten Menschen entstanden 
sind. An dem Projekt beteiligten sich etwa 
50 Bewohner des Evangelischen Johannes-
stiftes in Berlin-Spandau. Die Künstlerin 
versetzt in ihren Bildern diese Menschen 
in eine ungewohnte Umgebung – die 
Fotos entstanden auf der Bühne des Hau-
ses der Berliner Festspiele und im Span-
dauer Forst – und unterläuft die gängige 
Polarität von behindert/nicht-behindert.
Zudem präsentiert Ricoh Gerbl die Fo-
tos in einem außergewöhnlichen Kon-
text: Sie führt eine Pfropfung durch und 
konfrontiert die inszenierten Fotografien 
mit den Vitrinen der medizinhistorischen 
Sammlung als Ausdruck des sezierenden 
wissenschaftlich-medizinischen Blicks 
auf definierte Gesundheit und Krankheit, 
Normalität und Abweichung. Dem Pfrop-
fungsgedanken entsprechend löst diese 
Besetzung einen konstruktiven Wider-
streit aus. Die Konfrontation der Präpa-
rate mit den fotografischen Inszenierun-
gen dient der Erweiterung von Wahrneh-
mungsmöglichkeiten und bewirkt eine 
Veredelung des Raumes.
Die Ausstellung wird bis zum 11. Januar 
2009 gezeigt. 

Vom 22. November an gastiert die Wan-
derausstellung „Tanz mit dem Totentanz“ 
von Hartmut Kraft im Medizinhistori-
schen Museum. Im Zentrum steht hier 
die künstlerische Auseinandersetzung mit 

Fotografien, Skulpturen 
und Performances

Zwei Ausstellungen im Medizinhistorischen Museum

dem „Lübecker Totentanz“: Das berühmte 
Wandgemälde aus dem 15. Jahrhundert 
fiel während des Zweiten Weltkrieges der 
Zerstörung anheim. Es zeigte tanzende 
Totenfiguren, die Kirchgänger an ihre 
Vergänglichkeit erinnern sollten. Erhalten 
geblieben sind Zeichnungen des „Toten-
tanzes“.

25 Künstlerinnen und Künstler machten 
diese Zeichnungen zum Ausgangspunkt 
ihrer Arbeiten, die von Bildern und Grafi-
ken bis zu Skulpturen und Performances 
reichen. 
Die Ausstellung ist bis 1. Februar 2009 
zu sehen.

Berliner Medizinhistorisches Museum, 
Charitéplatz 1 (ehemals Schumannstr. 
20/21) , geöffnet: Di, Do, Fr 10  17 Uhr, Mi 
10  19 Uhr, Sa 10  19 Uhr, So 10  17 Uhr, 
Mo geschlossen.

„SpoWi goes School“ ist ein Aktionsbünd-
nis zur integrierten Bewegungs- und Ge-
sundheitsförderung in Berliner Schulen. 
Es verbindet Projekte aus der Sportwissen-
schaft, der Sozialpädagogik und des bür-
gerschaftlichen Engagements und dient 
der Gesundheitsförderung in sechs Berli-
ner Quartieren und deren Schulen. 
Dabei sollen Bewegungsförderung, Ernäh-
rungsaufklärung und Stressbewältigung 
als Momente des sozialen Miteinanders 
gegriffen werden. 
Hierzu entwickelt das Aktionsbündnis mit 
den Grund- und Oberschulen, Quartiers-
managern und Bürgerinitiativen in Alt-
Pankow, Hauptstraße-Nord, Heerstraße-
Nord, Hellersdorf-Süd, Mierendorffplatz 
und Zehlendorf-Mitte Netzwerke der Ge-
sundheitsförderung. 
Die Schulen werden dabei zu Orten der 
Gesundheitserziehung und zu Informati-
onsplattformen. Das Aktionsbündnis will 

„SpoWi goes School“ 
Aktionsbündnis zur integrierten Bewegungs- 

und Gesundheitsförderung in Schulen

den Schulalltag gesundheitsförderlich ge-
stalten. Sportlehrer, Erzieher, Sozialpäda-
gogen sowie die Studierenden der Sport-
wissenschaft sollen zu Multiplikatoren der 
integrierten Gesundheitsförderung wer-
den. Von den Maßnahmen sollen die Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsen 
langfristig profitieren. 
„SpoWi goes School“ will auf diese Weise 
die Bewegungsförderung, Ernährungsauf-
klärung und Stressbewältigung mit der 
Schulentwicklung verbinden. Gleichzeitig 
kann das Aktionsbündnis mit seinen An-
geboten zu einer sinnvollen Gestaltung 
des verlässlichen Ganztagsbetriebes in 
den Berliner Grundschulen beitragen und 
die Einbindung der Oberschulen fördern. 
„Spowi goes School“ wurde bei der bun-
desweiten Kampagne des Bundesministe-
riums für Gesundheit neben 24 anderen 
Projekten von 144 Anträgen ausgewählt.
 Red.

Körperliche Gesundheit beginnt im Kopf 
– mit Gesundheitszielen! Dann kann man 
mit dem Umsetzen dieser Ziele in sein 
Bewegungs- und Ernährungsverhalten be-
ginnen. Auf der Grundlage eines Zielset-
zungstrainings ist am Institut für Sport-
wissenschaft der Humboldt-Universität 
das „Selbststeuerungs-, Trainings-, Ernäh-
rungs-Programm mit Spaß“ (S.T.E.P.S.) 
entwickelt worden. Dieses Projekt zielt da-
rauf hin, die Teilnehmer auf dem Weg zu 
einer gesünderen Lebensform zu beglei-
ten. Insbesondere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Humboldt-Universität, die 
unter Übergewicht leiden, sind zu diesem 
Programm eingeladen. 
In einem individuellen Beratungsprozess 
erkennen die Kursteilnehmer ihre per-
sönlichen Gesundheitsziele. Die Coaches 
geben Entscheidungshilfen für Fragen 
des gewünschten Bewegungsverhaltens, 
sprich: Welche Sportart ist die richtige 
für mich. Auch wie man sein Ernäh-
rungsverhalten ungezwungen nach den 
Regeln der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung verbessern kann, wird erläutert. 
Daraus resultiert ein „maßgeschneidertes 

Gesundheitsprogramm mit Spaß

Gesundheitsprogramm“, für dessen Um-
setzung in die sportliche Praxis die Coa-
ches wieder als Förderer und Helfer zur 
Verfügung stehen.
Im Rahmen des Gesundheitscoachings 
steht es den Teilnehmern offen, alle 
Sportangebote des Hochschulsports zu 
testen – ebenfalls betreut durch die Coa-
ches. Auf diese Weise werden Sportarten 
für die Teilnehmer gefunden, die auch 
im Anschluss an das aktuelle Gesund-
heitsprogramm selbstständig fortgeführt 
werden können.
Studierende der Sportwissenschaft betreu-
en dieses Programm. Sie wurden speziell 
durch Seminare auf dieses Projekt vorbe-
reitet.  S.T.E.P.S. ist ein wissenschaftlich 
geprüftes Gesundheitsprogramm. Anfal-
lende Kosten werden zu überwiegenden 
Teilen von den Krankenkassen erstattet.

Der Starttermin ist der 9. Januar 2009 von 
13.30 Uhr bis 15 Uhr, Gymnastikhalle Am 
Weidendamm 23.
Kontakt: Janett Jachczyk und Christiane 
Desaive,  info.gesundheit@yahoo.de

Tanz mit dem Totentanz  Abb.: Ausstellung

Thank you for judging Foto: Ricoh Gerbl
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„Meine Trauer ist tiefer als der Hass.“
Ein Gespräch mit dem Arzt und Schriftsteller Hans Keilson

Hans Keilson
Hg. Heinrich Detering, 
Gerhard Kurz 
Werke in zwei Bänden 
64,90 Euro, 1.096 Seiten 
im Schuber
S. Fischer Verlag, 2005
ISBN 978-3-10-049516-7

Im Jahr 1933, als der Reichstag brannte, 
liefen in den Druckmaschinen die Bögen 
des ersten Romans eines jungen Medizin
studenten. Es sollte das letzte Werk eines 
jüdischen Debütanten gewesen sein, das 
im S. Fischer Verlag bis nach Kriegsende 
erscheinen sollte. Kaum dass der Erstlings
roman „Das Leben geht weiter“ des 24jäh
rigen Hans Keilson erschienen war, wurde 
er von den Nationalsozialisten verboten. 
75 Jahre später sind im selben Verlag 
Keilsons Werke erstmalig in einer zweibän
digen Ausgabe veröffentlicht worden. Die 
Sammlung reflektiert „…die Wandlung von 
einer zunächst neuromantisch getönten 
Subjektivität zu einer undogmatischhu
manen politischen Verantwortung“, heißt 
es im Nachwort zu dieser Ausgabe. 

Keilsons Werk umfasst in dieser schönen 
Werkausgabe nur wenig mehr als 1.000 
Seiten. „In der Literatur zählt aber nicht 
der Umfang, es zählt allein das Gewicht, 
und das Werk Hans Keilsons ist ein höchst 
gewichtiges Werk. Denn es trägt … das 
Gewicht seines Jahrhunderts“, stellte Ernst 
Osterkamp in seiner Laudatio auf Hans 
Keilson bei der Verleihung der Universi
tätsmedaille der HumboldtUniversität in 
diesem November fest.

Im Exil in den Niederlanden versuchte er, 
in der „Komödie in Moll“ die Geschichte 
der Verfolgung und Ermordung der euro
päischen Juden erzählbar zu machen. „Es 
ist eine Kunst der stillen Intensität, mit der 
Hans Keilson die seelischen Schocks er
zählerisch vergegenwärtigt“ (Osterkamp). 
Die Werkausgabe reflektiert all das: wie 
sich der Psychologe mit den Wunden in 
der eigenen Biografie und der Geschichte 
seines Vaterlandes auseinandersetzte, wie 
er die Schrecklichkeiten der Hitlerbarbarei 
verarbeitet hat. Er erfährt es in seinen Es
says („Wohin die Sprache nicht reicht“), in 
seinen Gedichten („Sprachwurzellos“) und 
in den Erzählungen. 
Auch sein Essay zu Hermann Hesses 
Demian aus Schülertagen (1928) ist zu 
finden. Freilich auch Schriften zur Psycho
analyse und zur Traumaforschung – den 
Bereichen, mit denen er sich als Arzt „und 
als Mensch“, wie er selbst sagt, seit seiner 
Tätigkeit im Untergrund verpflichtet fühlte 
und die einen ebenso gewichtigen Part in 
seinem fast hundertjährigen Leben aus
machen.  za.

BuchTipp
Herr Keilson, aus welchen familiären Verhält-
nissen stammen Sie?
Ich bin aufgewachsen in Bad Freienwalde 
an der Oder. Ich war das dritte Kind mei-
ner Eltern. Mein Vater hatte ein kleines 
Manufakturwarengeschäft. Er wurde im 
Ersten Weltkrieg als Soldat eingezogen 
und bekam das Eiserne Kreuz. Dafür ist 
er dann in Auschwitz ermordet worden, 
durch Hitler. 

Sollten Sie später einmal in das Geschäft Ihres 
Vaters einsteigen?
Nein, im Gegenteil. Der Bruder meines Va-
ters war ein bekannter Arzt in Hamburg. Es 
war eine kleine Verabredung, dass ich seine 
Praxis übernehmen sollte. Arzt wollte ich 
gern sein, aber die Praxis mochte ich nicht 
übernehmen. 

Hatten Sie damals bereits schriftstellerische 
Ambitionen?
Am Gymnasium hatte ich von Hermann 
Hesse den „Demian“ gelesen. Ich war ge-
fesselt von ihm und habe ein kleines Essay 
darüber geschrieben, wofür ich einen Preis 
bekam. Das war meine erste literarische 
Erfahrung. Aber dass ich je Gedichte und 
Romane schreiben würde, das hatte noch 
keine so große Rolle gespielt. 

Sie entschieden sich für Berlin als Studienort. 
Haben Sie sich schnell zurechtgefunden mit 
dem quirligen Leben in Berlin?
Ich kriegte Freunde, die genauso alt wa-
ren wie ich, jüdische und nicht jüdische 
Freunde. Das Leben nahm einen neuen 
Lauf. Die Ausbildung als staatlich geprüfter 
Turn-, Sport- und Schwimmlehrer war sehr 
wichtig für mich. Ich wurde Mitglied des 
jüdischen Sportvereines und lief bei dem 
Staffellauf Potsdam-Berlin 500 Meter auf 
dem Kaiserdamm. 

Ihre Schwester studierte zur gleichen Zeit Jura 
in Berlin und brachte Sie mit der Jazzmusik 
in Berührung. Wie kam es dazu?
Meine Schwester hatte einen Bekannten, 
der für seine Drei-Mann-Kapelle einen 
Trompeter suchte. Ich nahm Stunden und 
lernte Trompete blasen. Nach ein paar Mo-
naten spielte ich auf allen großen Bällen in 
Berlin. Ich war kein großer Trompeter, aber 
doch brauchbar. Und ich habe mich sehr 
amüsiert dabei. 

Sie studierten in den Jahren 
1928 bis 1934 Medizin an der 
Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität. Welchen Ruf 
hatte sie damals? Fast 20 No-
belpreisträger hatte die Uni-
versität zur Zeit Ihres Studi-
enbeginns bereits.
Also ich glaube nicht, dass 
mich die große Wichtigkeit 
und Würde der Universi-
tät stimuliert hat durch die 
Nobelpreise. Ich wollte das 
Leben als Student: Vorlesun-
gen hören, ein völlig neu-
es Fach lernen, Anatomie, 

Krankheitslehre – das war viel interessanter 
als die Preise. Das Leben als Student habe 
ich voll genossen, ohne Frage.

Gab es an der Universität Persönlichkeiten, die 
Sie geprägt haben?
Ich habe Sauerbruch in den Vorlesungen 
gehört. Das war natürlich ein Erlebnis. 
Seine Assistenten auch, den Internisten 
Bergman und Rößler, den Anatom.

Noch während Ihres Medizinstudiums, im 
Jahr 1933, veröffentlichten Sie Ihren ersten 
Roman „Das Leben geht weiter“. Hatten Sie 
Vorbilder?
Wie gesagt, ich war sehr fasziniert von Hes-
se. Durch einen Bekannten lernte ich auch 
Thomas Mann kennen, den ich sehr schätz-
te. Er schrieb mir später einmal einen Brief. 
Diese beiden waren damals meine „Götter“. 
Aber ich habe versucht, meinen eigenen Stil 
zu schreiben. 
Dennoch – als ich mich 1943 in Holland 
von meinem Vater verabschiedete, sagte er 
zu mir: „Hans, vergiss nicht, dass du Arzt 
bist“. In meinem eigenen Leben und dem 
meiner Eltern stand das Arztsein im Mittel-
punkt, nicht mein Schreiben. 

Hat sich das später geändert?
Nein, wenig. Mein Roman „Der Tod des 
Widersachers“ ist in Deutschland kaum 
beachtet worden. Der Roman hatte mit der 
amerikanischen Ausgabe einen großen Er-
folg gehabt. Die „Times“ hatte eine blenden-
de Kritik veröffentlicht: Es wäre das Buch, 
um den Nationalsozialismus und Hitler zu 
begreifen. Es stand auf der Bestellerliste in 
Amerika. Aber in Deutschland hatte es bei-
nahe keiner gelesen. 

Sie durften 1934 Ihr Medizinstudium noch 
beenden, weil Ihr Vater im Ersten Weltkrieg 
Frontkämpfer war und Sie eine entsprechende 
Eintragung in Ihrer Studienakte hatten. Wel-
che Anzeichen von Unheil nahmen Sie nach 
der Machtübernahme Hitlers wahr?
Meine erste Frau war eine sehr angesehene 
Graphologin, eine Schriftkundlerin. Als sie 
zum ersten Mal die Schrift von Adolf Hitler 
gesehen hatte, sagte sie zu mir: „Der zündet 
die Welt an!“ Sie hat früher die Situation 
eingeschätzt als ich, niemand konnte sich 
vorstellen, was mit den Juden geschehen 
würde. Genauso wie man sich nicht vor-
stellen konnte, dass man in Deutschland 

einen Krieg beginnt, den 
man verliert. Welcher Politi-
ker tut das? Das Wesen der 
Politik ist doch, dass man 
untersucht, welches Risiko 
die Schritte, die man unter-
nimmt, mit sich bringen. Es 
ist eigentlich unvorstellbar, 
dass erwachsene Menschen 
etwas beginnen, was sie 
nicht bezahlen können. 

Wie konnten sich der Faschis-
mus und der Antisemitismus 
sich in Deutschland so aus-
breiten?

Unterschätzen Sie den Einfluss des Natio-
nalsozialismus nicht! Der hatte nicht nur 
die Juden zum Feinde. Er hatte sein eigenes 
Volk zum Feinde. 

Sie waren 1934 einer der letzten Juden, die 
in Deutschland ihr ärztliches Staatsexamen 
 ablegen konnten. Im gleichen Jahr erhielten 
Sie Berufs- und Publikationsverbot. Als was 
haben Sie dann aber gearbeitet?
Nach dem Studium wurde ich Lehrer an 
sechs jüdischen Schulen in Berlin. Ich war 
einer der wenigen jüdischen Sportlehrer 
hier. Ich hatte voll zu tun. 

Im Mai 1933 brannten auf dem Opernplatz 
vor der Universität die Werke deutscher 
Schriftsteller. Gab es Widerstand gegen die 
 Bücherverbrennung?
Nein. 

Können Sie das erklären?
Ja. Ich verkehrte damals in einem Kreis 
von Literaten, Juden und Nichtjuden waren 
dabei. Man war innerlich darauf vorberei-
tet, was geschehen konnte. Ich war nicht 
überrascht.

Warum leistete niemand Widerstand? 
Angst hat immer eine große Rolle gespielt. 
Auch bei den Leuten, die im Widerstand 
waren. Die haben gewusst: Hiermit beginnt 
ein Abschnitt der deutschen Geschichte, 
der eine Katastrophe werden kann – nicht 
nur für die Juden, auch für die Deutschen. 

Haben Sie, als die Juden ausgegrenzt wurden 
aus dem gesellschaftlichen und politischen 
 Leben, Solidarität gespürt?
Es gab natürlich Freunde, die Solidarität 
zeigten, die aber natürlich auch durch 
die Angst gehemmt waren, sich in ih-
rem Beruf zu sehr zu exponieren. Damals 
herrschte die SS, die Spionage. Sie dürfen 
nicht vergessen: Alles geschah nach einem 
verlorenen Ersten Weltkrieg, nach einer 
Änderung der Verfassung, aus einem Kai-
serreich wurde eine Republik. Auch das 
war schon schwierig, einer Republik zu 
dienen. Die Rechten waren noch immer 
königstreu. 

Wie hatten Sie sich Ihr Berufsleben nach dem 
Studium vorgestellt?
Anscheinend hatte ich doch damals schon 
die Gewissheit, dass in meinem Leben eine 
Periode des Entrinnens angebrochen war. 
Wie lange diese dauern würde und dass sie 
mich zwingen würde, Deutschland zu ver-
lassen, wusste ich nicht. 

Hatten Sie nach dem Krieg die Absicht, nach 
Deutschland zurück zu kommen? 
Nein.

Deutschland war kein Thema mehr?
Die deutsche Sprache habe ich nicht ver-
leugnet, aber in Deutschland, das so viel 
mitgemacht hat, wo ich es selbst so schwer 
hatte, um das auch noch einmal mitmachen 
zu müssen, dazu hatte ich den Mut und den 
Optimismus nicht. 

Dennoch ist die deutsche Sprache Ihr 
 Ausdrucksmittel geblieben.
Meine Frau hat mir damals gesagt: „Du 
darfst die Sprache nicht aufgeben.“ Ich habe 
in den ersten Jahren in den Niederlanden 
auch holländische Bücher publiziert, über 
Comenius und Erasmus. Zugleich begann 
ich damals, deutsche Gedichte unter dem 
Namen Alexander Kailand zu schreiben. 

Sie haben Ihre Eltern in Auschwitz verloren, 
haben im Krieg sehr viel Leid gesehen ...
Diese unmenschliche Grausamkeit, dass 
man Kinder umbringt und alte Men-
schen. Dass Göbbels seine eigenen Kinder 
umbringt –  unvorstellbar für mich! Als 
Mensch, nicht als Jude. Und diese Zeit habe 
ich erlebt. Unglaublich.

Als die Nazis auch in Holland einmarschier-
ten und Sie auch dort als Jude nicht mehr 
sicher waren, haben Sie im Untergrund 
 gekämpft und nach dem Krieg haben Sie mit 
traumatisierten Waisenkindern gearbeitet.
Während des Krieges habe ich für eine hol-
ländische illegale Widerstandsgruppe gear-
beitet, die jüdische Kinder in Pflegefamilien 
untergebracht hat. Die Eltern dieser Kinder 
wurden meistens in Konzentrationslager 
deportiert. Viele kamen nicht zurück. Ich 
habe mit den Kindern gearbeitet, während 
sie im Versteck waren. Ich wusste nicht, 
was mit ihren Eltern geschah und ob sie sie 
wieder sehen würden nach dem Kriege. Das 
war meine Lehrarbeit. Das ist keine jüdische 
Arbeit, das ist eine menschliche Arbeit.

Wie können Sie diese existenziellen Erlebnisse 
verarbeiten ohne zu hassen?
Meine Trauer ist tiefer als der Hass. Außer-
dem habe ich erlebt, wohin der Hass führen 
kann. Wenn Sie die Reden von leitenden 
Nationalsozialisten lesen, dann sehen Sie, 
wie sie sich selbst kaputt gemacht haben 
mit ihrem Hass. Der Hass hat sie ja nicht 
zum Siege geführt. Er ist ein Mittel, sich 
selbst umzubringen.

Was würden Sie als Ihr Lebenswerk 
 bezeichnen?
Ich habe versucht, das, was mich interes-
siert und was mir Freude macht, zu bearbei-
ten. Ich habe gern geschrieben, ohne große 
Ansprüche an mich selbst zu stellen. Ich 
habe nichts getan, um Geld zu verdienen 
oder um Preise zu kriegen. 

Welchen Rat möchten Sie den jungen 
 Menschen mit auf ihren Weg geben?
Spontan würde ich sagen: Versuche, den 
Umständen, die Dein Leben zu formen 
trachten, eine gesunde Kritik entgegenzu-
setzen. Das ist ja auch das Wesen der Demo-
kratie – dass man sie kritisch betrachtet. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Peter Göbel und Heike Zappe

Das ausführliche Interview lesen Sie im 
AlumniPortal:

 www.hu-berlin.de/pr/ehemalige

Fotos (2): Heike Zappe

Dr. Dr. h.c. Hans Keilson ist einer der letzten 

noch lebenden Autoren, dessen Bücher 

von den Nationalsozialisten in Deutschland 

verboten wurden. 

Der jüdische Mediziner und Autor, 

der einst an der Berliner Friedrich-Wilhelms-

Universität  studierte, emigrierte 1936 

in die Niederlande, wo er noch heute wohnt.

Hans Keilson hat ein knappes Jahrhundert 

deutscher  Geschichte am eigenen Leib erlebt, 

in Deutschland und im Exil. 

Im November kehrte der 98-Jährige 

noch einmal an diese Universität zurück, 

wo er für sein Lebenswerk mit 

der Universitätsmedaille geehrt wurde.

Hans Keilson als 27-Jähriger. 

Da lebte er mit deutschem 

Pass bereits im Exil.
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Bert Hölldobler beschäftigt sich seit über 
40 Jahren mit Ameisen. Er wäre nicht da-
bei geblieben, wenn die Organisation der 
kleinen Insekten in Ameisenstaaten nicht 
so viel über den Menschen und die Evo-
lution aussagen würde, betont der Ver-
haltensbiologe. Der Pulitzer-Preisträger 
hält am 18. Dezember 2008 die nächste 
Helmholtz-Vorlesung.

Herr Hölldobler, Sie haben zusammen mit 
Ihrem Kollegen Edward O. Wilson für Ihr 
Buch „The Ants“ den Pulitzer-Preis erhal-
ten. Ein anderes Ihrer Werke, „Journey to 
the Ants“, wurde in 14 Sprachen übersetzt. 
Was, glauben Sie, fasziniert die Leser Ihrer 
Bücher?
Ich glaube, das ist dasselbe, was mich als 
Bub schon fasziniert hat: dass Sie hier 
so kleine Kreaturen sehen, die sozial in-
teragieren. Ich wäre wissenschaftlich nie 
bei Ameisen geblieben, wenn sich nicht 
herausgestellt hätte, dass sie hervorra-
gende Modellsysteme für die modernen 
Fragestellungen sind – zum Beispiel, wie 
soziales Leben auf der Erde entstanden ist. 
Außerdem gehören Ameisen zu den wich-
tigsten Lebewesen in unseren Ökosyste-
men. Sie machen ungefähr zwei Prozent 
aller bekannten Arten aus, aber fast 80 

Prozent der Bio-
masse aller Insek-
tenarten.
Das wirft die Fra-
ge auf:  Warum 
sind  Ameisen so 
erfolgreich? Weil 
sie im Laufe der 
Evolution das so-
ziale Leben erfun-
den haben. Sobald 

Ameisen „netzwerken“ schon lange
Warum die Insekten zu den wichtigsten Lebewesen in unserem Ökosystem gehören

der Übergang von solitären zu sozialen 
Arten gelungen ist, haben sie einen riesi-
gen Vorteil, weil sich eine Arbeitsteilung 
entwickelt. Die ist dann in dem perfekti-
oniert, was wir Superorganismus nennen 
– übrigens auch der Titel meines neuen 
Buches.

Was genau ist denn ein Superorganismus?
Wenn sie eine Gruppe von Individuen 
haben, die so eng miteinander verbunden 
sind, entwickelt diese Gruppe Eigenschaf-
ten, die mit denen eines normalen Orga-
nismus vergleichbar sind – zum Beispiel 
mit denen des menschlichen Gehirns. Je-

de einzelne Gehirnzelle ist relativ dumm. 
Aber wenn sie einige Milliarden Gehirn-
zellen zusammenschalten, kommen da-
bei große Leistungen heraus, bis hin zu 
unserer Kreativität. Wenn sie nun die ein-
zelnen Individuen in einem Ameisenstaat 
zusammenschalten, können sie erstaunli-
che Leistungen vollbringen, die kein ein-
zelnes Tier allein schaffen könnte.

Meinen Sie, dass wir Menschen etwas von 
den Ameisen lernen können?
Aber sicher. Vor einigen Jahren hat mich 
mal ein Think Tank in Holland eingela-
den. Ich sollte über das Kommunikations- 

Peer-Robin Paulus (Hg.) 
Unter freien Menschen. 
Ein Wilhelm-von-
 Humboldt-Brevier
Ott Verlag, Bern 2008
130 Seiten, 16 Euro
ISBN: 978-3-7225-0094-2

Ganz frisch erschienen ist dieses kleine Bänd
chen mit kurzen Passagen aus unterschiedli
chen Werken Wilhelm von Humboldts. Der 
vielfältig tätige Herausgeber Paulus zeigt 
beginnend mit dem Frühwerk „Ideen über 
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates“ ei
nen freiheitsliebenden Humboldt. Das ist der 
eine Schwerpunkt des Buches. Die Idee der 
Freiheit wird mit Zitaten von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus beleuchtet und gleich
zeitig das Werk Wilhelm von Humboldts in 
großer Breite dargestellt. Themenkreise sind 
unter anderem die Bildung, die Sicherheits
pflichten des Staates, die Kindeserziehung 
und auch die Metaphysik sowie die Religion. 
Ein zweiter Schwerpunkt ist Humboldts Werk 
über die menschliche Sprache und deren Ent
wicklung gewidmet. Ausschnitte aus diesen 
ganz verschiedenen Bereichen werden immer 
wieder gegeneinander gestellt und damit die 
Idee der Freiheit und auch deren Verände
rung bei Humboldt selbst beleuchtet. Ob 
Humboldt nun tatsächlich ein ultraliberaler 
Fackelträger der Freiheit ist, kann die Leserin 
bzw. der Leser selbst entscheiden. 
 Tom Werner

Esther Sabelus
Die weiße Sklavin 
Mediale Inszenierungen 
von Sexualität und Groß-
stadt um 1900 
Panama-Verlag 2008
19,90 Euro
ISBN 978-3-938714-05-8

Das Phänomen der „white slavery“ wurde 
um 1900 in Deutschland als „internationaler 
Mädchenhandel“ thematisiert. Die Autorin 
Esther Sabelus fragt danach, wie die Ver
führung oder gewaltsame Entführung von 
jungen Frauen zum Zweck der Prostituti
on zu einem der populärsten Themen der 
Massenkultur dieser Zeit werden konnte. 

In ihre kulturgeschichtliche Analyse bezieht 
die Absolventin der HumboldtUniversität da
her nicht nur Polizeiakten, sondern ebenso 
Schundromane, Spielfilme oder die Reformlite
ratur der Frauenbewegung mit ein. Sie zeigt in 
eindrucksvoller Weise, wie die Verbindung von 
Sex and the City – von Sexualität und Groß
stadt – zu einem kulturellen Topos wurde, der 
noch auf etwas ganz Anderes als tatsächliche 
Verbrechen verweist. In der Erzählung über die 
Gefahr, als unschuldiges Mädchen vom Lande 
in der Großstadt entführt zu werden, stecken 
die Themen und Ängste dieser Zeit: das Unbe
hagen an den Veränderungen des modernen 
Lebens, die Angst vor dem Alleinsein in einer 
Epoche zunehmender Individualisierung, die 
Erfahrung der Anonymität in einer sich globa
lisierenden Millionenstadt sowie die berufliche 
und sexuelle Emanzipation der Frau. In der 
Figur der „weißen Sklavin“ verdichten sich 
die Gegensätze von Hell und Dunkel, Frau 
und Mann, Eigenem und Fremdem, Land und 
Stadt, Selbstbestimmtheit und Zwang. Esther 
Sabelus gelingt es, diese Dimensionen quellen
reich zu erhellen und zu einem anschaulichen 
Gesamtbild zusammenzuführen.

Inge Stephan und Alexandra 
Tacke (Hg.)
NachBilder der Wende
Böhlau Verlag, Köln, Weimar 
2008
351 Seiten, 27,90 Euro
ISNB 3-412-20083-2

In November 2009 jährt sich zum zwanzigsten 
Mal der Fall der Berliner Mauer, der zur Wie
dervereinigung der beiden deutschen Staaten 
führte. Das Ende der Nachkriegsordnung und 
des Kalten Krieges war eine Zäsur in der Ge
schichte mit globaler Bedeutung. Der jetzt er
schienene Band „NachBilder der Wende“ the
matisiert, wie Autoren, Regisseure und Künst
ler auf den weit reichenden politischen und ge
sellschaftlichen Umbruch 1989/90 reagierten. 
In neunzehn Beiträgen wird dargestellt, welch 
unterschiedliche Deutungen dieses Ereignis in 
der Kunst und Kulturwelt erfahren hat und wel
che Motive, Diskurse und Darstellungsformen 
in ihr eine zentrale Rolle einnehmen. Die Au
toren ziehen für ihre Ausführungen vor allem 
literarische, filmische und künstlerische Werke 

der jüngsten Gegenwart hinzu. „NachBilder 
der Wende“ ist der dritte und abschließende 
Band, der von den Herausgeberinnen Inge 
Stephan, Professorin für Geschlechterprob
lematik im literarischen Prozess an der HU, 
und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ale
xandra Tacke in der Reihe „NachBilder“  jetzt 
veröffentlicht wurde. Bisher erschienen bereits 
„NachBilder des Holocaust“ (2007) sowie 
„NachBilder der RAF“ (2008). Wie diese bei
den Bände basiert auch der aktuelle Band auf 
der dreigliedrigen interdisziplinären Seminar
reihe „Geschichte(n) erzählen“, die am Institut 
für deutsche Literatur der HU stattfand.  Robert 
Kempe

Horst Evers
Mein Leben als Suchmaschine
Eichborn Verlag
Frankfurt 2008
144 S., 12,95 Euro 
ISBN-13: 9783821860374

Sind wir nicht alle ein bisschen Google? Horst 
Evers bringt in „Mein Leben als Suchmaschi
ne“ die Absurditäten des Alltags auf den Punkt. 
Er ist auf der Suche nach der Wahrheit, dem 
Woher, dem Warum, dem Wohin, der Würde 
und der Liebe. Die absurden Begebenheiten, 
die der Wahlberliner, Geschichtenerzähler (ei
ne Tätigkeit zwischen Kabarett und Comedy, 
wie er findet) und Träger des Kleinkunstpreises 
2008 bei seiner Suche erlebt, hat der gebür
tige Niedersachse in seinem neuesten Buch 
geschickt pointiert und zu humorvollen, mit
ten aus dem Leben gegriffenen Geschichten 
verarbeitet.
Evers berichtet von seiner erfolgreichen Goog
lesuche nach seiner verlegten Strickmütze, 
Tücken der Technik, intelligenten Haushaltsge
räten, emotionalen Ausnahmezuständen und 
spirituellen Nöten, die einem beim Lesen die 
Tränen in die Augen treiben, weil man darin 
vor allem eines gut kann: sich selbst wieder 
erkennen. Seine satirischen Abrisse des Alltags 
handeln von unterforderten Videorecordern 
und von abstrusen Verschwörungen der CIA, 
die Evers durchtrainierten Alabastakörper in 
der Nacht heimlich gegen verbrauchtes Fett
gewebe austauscht. All diejenigen, die wissen 
möchten, wieso es bei einer vollelektronischen 

Waschmaschine das Programm „Handwä
sche“ gibt, werden auf 144 Seiten voller 
aberwitziger Geschichten das Absurde im 
Alltäglichen verschlingen. Constanze Haase

Jörg Zittlau
Warum Affen für die Liebe 
zahlen
Noch mehr Pleiten und Pan-
nen im Bauplan der Natur
Ullstein Verlag 2008
208 S., 16,90 Euro
ISBN-10: 3550087446

Affen zahlen für die Liebe. Und sie tun noch 
viel mehr unglaubliche Dinge. Sie schicken 
Artgenossen in die entgegen gesetzte Rich
tung des Baumes, an dem die saftigsten 
Früchte hängen. Sie werden zu gefürchte
ten „Ausbrecherkönigen“. Sie betrügen und 
lügen, dass die Wände wackeln. Und: Sie 
sind unsere engsten Verwandten. Aber keine 
Angst – Menschen sind ganz anders, oder?
Wer sich beim Lesen dieses kurzweiligen, 
informativen Buches im Kapitel über Affen 
nicht wiederfindet, hat die Chance, dies im 
Rest zu tun. Autor Jörg Zittlau beschreibt 
nicht nur die Pleiten und Pannen der Affen, 
sondern nimmt sich das gesamte Tierreich 
vor. Es geht ums Überleben und um Unzu
länglichkeiten der Evolution: „Der Hamster 
neigt zum Kummerspeck“, „Wenn der Lurch 
das Nudelholz schwingt“, „Warum Nashör
ner sich mit Autos anlegen“. Der Biologe 
und Philosoph Jörg Zittlau bringt diese The
men auf eine amüsante Weise dar, der man 
sich nur schwer entziehen kann. Und zum 
Schluss bleibt die Erkenntnis, dass Tiere auch 
nur Menschen sind. 
 Martin Ibold

Tipps & Termine

Konzerte
Weihnachtskonzerte des Chors der 
 Humboldt-Universität: 6. Dezember 2008, 
20 Uhr, Katholische Pfarrkirche „Heilig 
Kreuz“, BerlinHohenschönhausen, Mal
chower Weg 23/24, und 13. Dezember, 
20 Uhr, Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, 
BerlinKreuzberg, Zossener Straße 65

Sinfoniekonzert der Cappella Academica: 
11. Januar 2009, 16 Uhr, Bad Saarow, 
Theater am See, Karten 10 Euro, und 
18. Januar 2009, 11 Uhr, Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt, 10 Euro. Gespielt werden 
Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 eMoll 
op. 11 und Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4 
eMoll op. 98. Solistin ist Quynh Nguyen, 
die Leitung hat Kristiina Poska. 
Karten:  cappella-karten@rz.hu-berlin.de, 
Telefon: 20939314 und Abendkasse, 

 www2.hu-berlin.de/cappella

Comedy
British Humour in the 
German Adventszeit: 
Das Großbritannien
Zentrum der HU lädt 
ein zu Mark Brittons 
ComedyShow „Weih
nachten in Britton“ am 
8. Dezember 2008 um 

18 Uhr im Reutersaal, Dorotheenstraße 24. 
Mark Britton, dereinst Londoner „Entertai
ner of the Year“, nimmt seine Zuschauer 
mit auf eine Reise durch die wichtigsten 
Weihnachtsbräuche auf der Insel und prä
sentiert britischen Humor „at its best“ 
in einer gelungenen Mischung aus Stand
upComedy, Pantomime, Situationskomik, 
Slapstick und Tanzeinlagen. Die Veranstal
tung findet in englischer Sprache und in 
Kooperation mit der Zeitschrift Hard Times 
und der Stiftung Luftbrückendank statt. Der 
Eintritt ist frei.  Foto: Promo

 www.gbz.hu-berlin.de

Vortrag
Für die Entwicklung und Förderung der 
deutschjapanischen Beziehungen ist das 
Lager Bandō, in dem deutsche Kriegsgefan
gene des Ersten Weltkriegs nach dem Fall 
von Tsingtau untergebracht wurden (1917 
bis 1920), von wesentlicher Bedeutung. 
Das Entgegenkommen der japanischen La
gerleitung ermöglichte ein reges kulturelles 
Leben im Lager. Deutsche Kultur kam durch 
HandwerkskunstAusstellungen sowie in 
zahlreichen Theater und Konzertauffüh
rungen zur Entfaltung. Beethovens „Sym
phonie Nr. 9“ wurde 1918 in Japan zum 
ersten Mal durch eines der Lagerorchester 
aufgeführt. Der Austausch zwischen Deut
schen und Japanern setzte sich auch nach 
Schließung des Lagers fort, da sich eine 
größere Anzahl von Deutschen nach ihrer 
Entlassung in Japan niederließ. 
Bandō – das etwas „andere“ Kriegsgefan-
genlager im Internet, Vortrag von Ursula 
Flache, Staatsbibliothek zu Berlin, Fachrefe
rentin Japan, MoriOgaiGedenkstätte, Lui
senstraße 39, 11. Dezember 2008, 18 Uhr.

Universitätsgottesdienst
„Lässt sich Gott erkennen?“ ist das Thema 
von Prediger Wilhelm Gräb am 3. Advent 
um 19.30 Uhr in der Marienkirche am Ale
xanderplatz. An der Orgel spielt Felizitas 
Rodach Musik von Olivier Messiaen.

Ho, ho, ho, werde 
Weihnachtsmann!

Wie jedes Jahr gibt 
es bei der Aktion 
„Berliner Weih
nachtsmann“ von 
der Jobvermittlung 
Heinzelmännchen 
des Studenten
werks Berlin min
destens 200300€ 

„Weihnachtsgeld“ abzuholen! Wiederho
lungstäter verdienen sogar zwischen 300 
und 500€. Am Heilig Abend werden dafür 
rund zehn Familien zwischen 13 und 21 Uhr 
beschert. Voraussetzung: gute deutsche 
Sprachkenntnisse, zwei Weihnachtslieder 
singen können, Kostüm mit Bart und Perü
cke (wird gestellt). Foto: Studentenwerk 

Bewerbungen bitte bis 8. Dezember 2008 an: 
 weihnachtsmann@studentenwerk-berlin.de

Buchtipps          zum Jahreswechsel

Ganz frisch erschienen ist dieses kleine Bänd

In November 2009 jährt sich zum zwanzigsten 

Sind wir nicht alle ein bisschen Google? Horst 

Das große Krabbeln: Ameisen sind deshalb so erfolgreich, weil sie im Laufe der Evolution das soziale 

Leben erfunden haben.  Fotos: privat (2)

und Arbeitsteilungssystem bei Ameisen 
sprechen. Dabei habe ich gezeigt, dass 
hierar chisch aufgebaute Organisationen 
bei weitem nicht so effizient und ökolo-
gisch erfolgreich sind wie netzwerkartige 
Organisationen. Als ich mit meinem Vor-
trag fertig war, ist der Erfinder der Visa 
Card zu mir gekommen und hat gesagt: 
„Bert, I did not know I invented an ant 
society.“ Hier hat es uns die Natur vorge-
macht.

Gibt es nach über 40 Jahren Forschung 
 immer noch etwas Neues zu entdecken?
Ungeheuerlich viel. Gerade gestern Vor-
mittag, als ich Ed Wilson zum Flugha-
fen gefahren habe, habe ich gesagt: „The 
world is open for the next generations.“ 
Wir haben es geschafft, hier in Arizo-
na eine internationale Forschungsgruppe 
aufzubauen. Die nächsten Generationen 
haben viele interessante Fragen zu beant-
worten. So ist das in der Wissenschaft, Sie 
entdecken etwas und werfen gleichzeitig 
neue Fragestellungen auf.
 Die Fragen stellte Kathi Preppner

Der Verhaltensforscher 

Bert Hölldobler

Helmholtz-Vorlesungen
an der Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Hölldobler 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg/
Arizona State University
Ordnung im Chaos. Kommunikation und 
Kooperation in Ameisenstaaten
18. Dezember 2008,
18.30 Uhr, Kinosaal, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6

 www2.hu-berlin.de/kulturtechnik
Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Wir wünschen Ihnen friedliche 

Weihnachtstage und ein 

gesundes, glückliches Neues Jahr. 

Die nächste HUMBOLDT 

erscheint am 15. Januar 2009.

Die Redaktion




