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Preis. Christoph Möllers erhält 
den Leibniz-Preis 2016. Der Pro-
fessor für Öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie ist der vierte 
HU-Hochschullehrer in Folge, 

der den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Preis 
bekommt. Mehr auf Seite 2

Seminar. Bereits zum zweiten Mal 
bietet die HU mit Unterstützung der 
KfW Stiftung und der Humboldt- 
Universitäts-Gesellschaft (HUG) 
ein Seminar zu sozialem Unter-

nehmertum, dem Social Entrepreneurship, an. 
Mehr zur HUG auf Seite 3

Symposium. Die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft bietet Stu-
dierenden die Möglichkeit, eigene 
Symposien zu organisieren und 
bezuschusst diese mit bis zu 5.000 

Euro. Zwei Studierende berichten, wie sie dieses 
Angebot in die Tat umgesetzt haben. Seite 4

Zeichnung. Eine neue Erfahrung 
im digitalen Zeitalter machten Stu-
dierende Berliner Hochschulen: In 
einem von der Humboldt-Universi-
täts-Gesellschaft geförderten Kurs, 

übten sie sich in der Handzeichnung von Kunst-
werken.  Mehr auf Seite 4

Film. Worüber forschen Men-
schen, die durch Geld aus der 
Exzellenzinitiative gefördert wer-
den? Wir starten unsere Serie 
mit Bernhard Chappuzeau, der 

erforscht, welche internationalen Einflüsse es in 
lateinamerikanischen Filmen gibt. Seite 5
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Ein Laienorchester feiert Geburts-
tag. Der exakte Gründungstag lässt 
sich nicht mehr ermitteln: in der 
ersten Februarhälfte 1966. Eine of-
fizielle Gründungsurkunde gibt es 
nicht. Von den ersten Mitgliedern 
sind zum Teil nicht einmal mehr die 
Namen bekannt. Auch eine Bezeich-
nung für dieses Orchester gab es 
zunächst noch nicht.

All diese mehr oder weniger forma-
len Dinge waren den ersten acht 
jungen Mitspielern und dem älteren 
Herrn, der seine musikalischen 
Erfahrungen weitergeben wollte, 
zunächst überhaupt nicht wichtig. 
Was zählte, war einzig und allein 
der Wunsch, gemeinsam klassische 
Musik zu spielen. 50 Jahre später 
steht der Name cappella academica 
für Wohlklang, die Zahl der Mitspie-
ler ist auf 70 angewachsen, aber an 
der Grundhaltung hat sich nicht viel 
geändert. Wer hier mitmacht, hat 
Spaß und Lust am professionellen 
Spiel und schätzt die ganz besonde-
re, freundschaftliche Atmosphäre. 

Das Jubiläum wird mit einem Kon-
zert am 17. Januar 2016 gefeiert, auf 
dem das Stück Novem, von Film-
komponistin Annette Focks kompo-
niert, uraufgeführt wird. Lesen Sie 
mehr über die cappella auf ▶ Seite 6 
und 7.  lil | Foto: Katrin Hepach

Das Kuratorium der Humboldt-Universität 
hat dem Konzil der Universität Prof. Dr.-
Ing. Dr. Sabine Kunst zur Wahl als Präsi-
dentin vorzuschlagen. Sie ist Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg sowie Vorsitzende der 
Verwaltungskommission und Koordinato-
rin der Länder im Wissenschaftsrat, dem 
wichtigsten wissenschaftspolitischen Bera-
tungsgremium in Deutschland. Die inter-
national renommierte Hochschullehrerin 
und Politikerin hat breite Erfahrungen in 
Wissenschaft und Forschung sowie bei 
der Entwicklung von wissenschaftlichen 
Institutionen und Strukturen. Bis zu ihrer 
Ernennung als Ministerin im Februar 2011 
war Sabine Kunst vier Jahre lang Präsiden-
tin der Universität Potsdam. Zuvor übte 

sie verschiedene leitende Funktionen an 
der Universität Hannover aus, unter an-
derem war sie dort Director of Internatio-
nal Affairs und Vizepräsidentin für Lehre, 
Studium und Weiterbildung.  Sabine Kunst 
war – als erste Frau überhaupt – von 2010 
bis 2011 Präsidentin des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes. Im Jahr 2010 
wurde sie als Hochschulmanagerin des 
Jahres in Deutschland ausgezeichnet. 

Die Anhörung von Prof. Dr. Sabine 
Kunst vor dem Konzil der HU findet am  
12. Januar 2016 statt.

 hu.berlin/p-anhoerung
Die Wahl zur Präsidentin der HU findet 
am 19. Januar 2016 statt.

 hu.berlin/p-wahl

HU-TICKER

Mediziner machen Theater
Die Theater AG der Charité bringt Agatha 
Christies Kriminalroman „Und dann gabs 
keines mehr“ auf die Bühne.

8. und 9. Januar 2016, 19 Uhr; 10.1., 17 Uhr
Campus Charité Mitte, Philippstraße 12, 
Hertwig-Hörsaal 

 theaterandercharite.wordpress.com

Helmholtz-Vorlesung
„Energiewende: Was wir können und was 
wir wollen“
Prof. Dr. Robert Schlögl (Fritz-Haber-Institut 
der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin) 

14. Januar 2016, 18.30 Uhr 
Kinosaal im Hauptgebäude der HU
Unter den Linden 6

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

Studierendenkonferenz  
Stadtforschung
Das Georg-Simmel-Zentrum für Metro-
polenforschung lädt Absolventen ein, ihre 
Abschlussarbeiten zu Themen der Stadt-
forschung zu präsentieren. Die besten Ar-
beiten werden mit dem Georg-Simmel-
Preis ausgezeichnet. 

29. Januar 2016, 9 Uhr
Senatssaal im Hauptgebäude der HU

Antrittsvorlesung Musikwissenschaft
„Musikästhetik und kompositorische 
 Praxis als ‚angewandte Physiologie‘. Spu-
ren einer Denkfigur im historischen Wan-
del“ lautet der Titel der Antrittsvorlesung 
von Arne Stollberg, Professor für Histori-
sche Musikwissenschaft der HU. 

14. Januar 2016, 18 Uhr
Institut für Musikwissenschaft  
und Medienwissenschaft
Am Kupfergraben 5, Raum 501

Sabine Kunst  
ist Präsidentschaftskandidatin

Wissenschaft im Sauriersaal
Können Pflanzen kommunizieren?  

Wie bestimmt die innere Uhr unseren Tagesrhythmus?

Diese und viele andere Fragen beantwor-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus so unterschiedlichen Diszip-
linen wie der Psychologie, der Meeresbio-
logie oder Biomechanik in der Vortrags-
reihe „Wissenschaft im Sauriersaal“. Sie 
entführen uns in fremde Welten, lösen 
Rätsel der Natur und veranschaulichen 
abstrakte Phänomene.

Die Humboldt-Universität zu Berlin, das 
Museum für Naturkunde Berlin und die 
Schering Stiftung laden Sie an acht Aben-
den ein, sich im Ambiente des Saurier-

saals im Museum für Naturkunde in 
die faszinierende Welt der Wissenschaft 
entführen zu lassen. Die Vorträge begin-
nen um 19.30 Uhr. Im Anschluss laden 
wir Sie zu einem Glas Wein und einem 
exklusiven Besuch des Museums bis 22 
Uhr ein. Die Vorträge dauern jeweils 45 
Minuten. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um vorherige 
Anmeldung:  evolution@mfn-berlin.de
Weitere Informationen: 

 hu.berlin/sauriersaal

Die cappella academica wird 50

Wer wissen möchte, wie weit die Campus 
Mitte und Adlershof voneinander entfernt 
sind, kann die Distanz mit den eigenen 
 Füßen abmessen. Die Humboldt-Universi-
tät lädt alle Sportbegeisterten zur Teilnah-
me an der Humboldt-Meile. Am 30. April 
2016 kann die abgebildete Strecke, es han-

Humboldt-Meile
Ein Lauf zwischen den Standorten Mitte und Adlershof

delt sich um zehn Meilen (ca. 16 km), lau-
fend oder mit dem Rad zurückgelegt wer-
den. Auch laufen in der Staffel ist möglich.  

Start: 11 Uhr am Bebelplatz in Mitte 
Ziel: Gelände am Windkanal in Adlershof 
Startgeld: 15 Euro
Studierende der Humboldt-Universität star-
ten kostenlos. Für die Fakultät mit den mei-
sten „Finishern“ gibt es einen Sonderpreis.
In Adlershof findet ein Kinderlauf statt. Im 
Anschluss findet auf dem Campus Adlershof 
ein Fest unter anderem mit Musik der HU 
Bigband statt.
Freiwillige Helfer zur Streckenabsicherung 
werden noch gesucht.
Alle Informationen und Anmeldung unter:  

 hu.berlin/meile

Die Wahlen für das 24. StudentInnen-
parlament (StuPa) der HU finden am  
19. und 20. Januar 2016 statt. Das StuPa 
wird jedes Jahr von allen Studierenden 
neu gewählt. Die 60 Sitze werden ent-
sprechend der Stimmenanzahl auf die 
Listen verteilt. Zur Wahl sind Listen mit 
mindestens drei Kandidaten zugelassen. 
Jedes Mitglied der HU Berlin mit studen-

Wahlen zum Studierendenparlament
tischem Status, das seine Mitgliedsrechte 
an der HU ausübt, kann seine Stimme 
abgeben. In der Regel sind das alle Stu-
dierenden, die hier ihre Beiträge zur Stu-
dierendenschaft bezahlen, also auch Pro-
movierende und Programmstudierende.

 www.refrat.de/wahlen



Jubiläum

Auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst 
kann Dr. Jacques Meyer zurückblicken. 
Dr. Meyer ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Mathematik der 
Humboldt-Universität. Zum Dienstjubi-
läum gratulieren wir herzlich! 

Prof. Freytag im Präsidium der GI 

Prof. Johann-Christoph Freytag, Ph.D., 
wurde in das Präsidium der Gesell-
schaft für Informatik e.V. gewählt. Zu 
der Wahl waren alle Mitglieder der GI 
aufgerufen, um aus fünf Kandidaten 
drei für das  zukünftige Präsidium aus-
zuwählen. Damit wird der Professor für 
Datenbanken und Informationssysteme 
weiterhin seine langjährige Erfahrung in 
die GI einbringen, nachdem er schon 
in den vergange-
nen sechs Jah- 
ren dem Präsi-
dium als Spre-
cher des Fach-
bereiches Da- 
tenbanken und 
Informationssys-
teme (DBIS) an-
gehörte.

Prof. Hans Joas erhält 
Max-Planck-Forschungspreis

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Hans Joas hat 
den diesjähri-
gen Max-Planck-
Forschungspreis 
erhalten, der un-
ter dem Motto 
„Religion und 
Moderne – Sä-
kularisation, ge-

sellschaftliche und religiöse Pluralität“ 
verliehen wurde. Der Soziologe hat ein 
Stufenmodell entwickelt, um religiöse 
Erfahrungsmuster zu deuten. Er vertritt 
die These, dass die Selbsttranszendenz 
das ist, was die Menschen verbindet. 
Ein Phänomen, das beispielsweise bei 
intensiven Naturerlebnissen, beim Ge-
fühl des Verliebtseins oder der Erfah-
rung des Todes eines nahestehenden 
Menschen auftritt. Der Unterschied 
besteht laut Joas dann in der Deu-
tung dieser Erfahrungen. Führt man 
vor dieser Grundannahme einen  Dialog 
zwischen und über Religionen, kann 
man Gemeinsamkeiten ausmachen, 
die eine Annäherung erleichtern. Der 
mit 750.000 Euro dotierte Max-Planck-
Forschungspreis wird im jährlichen 
Wechsel in Teilgebieten der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften, der Lebens-
wissenschaften oder der Sozial- und 
Geisteswissenschaften ausgeschrieben 
und jeweils jährlich im Wechsel von 
der Max-Planck-Gesellschaft und der 
Alexander von Humboldt-Stiftung an 
je einen deutschen und einen ausländi-
schen Forschenden vergeben.

Bronzetafel 
auf dem Campus Nord enthüllt

Am 17. Dezember wurde auf dem Campus 
Nord eine Bronzetafel der Künstlerin Erika 
Klagge enthüllt, die ein Stück Geschich-
te dieses Geländes erläutert: Das heutige 
Haus 14 wurde 1882-84 auf Initiative des 
Arztes und Pathologen Rudolf Virchow als 
Pathologisches Institut der damaligen Kö-
niglichen Thierarzneischule gebaut. 1926 
wurde hier der erste Lehrstuhl für Para-
sitologie im Deutschen Sprachraum von 
Wilhelm Nöller gegründet; heute ist hier die 
Professur für Molekulare Parasitologie des 
Instituts für Biologie angesiedelt. 
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Eva Geulen ist neue Professorin für eu-
ropäische Kultur- und Wissensgeschichte 
am Institut für Kulturwissenschaft sowie 
Direktorin des Zentrums für Literatur- 
und Kulturforschung Berlin. Nach einem 

Studium der Germanistik, Philosophie 
und Indologie in Freiburg und an der 
Johns Hopkins University lehrte sie von 
1993 bis 2003 in den USA, unter ande-
rem an der Stanford University und der 
New York University. Nach ihrer Rückkehr 
war sie an den Universitäten Bonn und 
Frankfurt tätig. Gastprofessuren führten 
sie auch nach Italien, Südkorea und in die 
USA. Sie erhielt zahlreiche Stipendien, 
darunter auch ein Alexander von Hum-
boldt-Forschungsstipendium. Geulen ist 
wissenschaftliches Mitglied im Senat der 
DFG, Vertrauensdozentin der Alexander 
von Humboldt-Stiftung und Mitherausge-
berin der Zeitschrift für deutsche Philolo-
gie. Ihre Forschungsinteressen gelten der 
deutschen Literatur seit dem 18. Jahrhun-
dert sowie der internationalen Theoriebil-
dung in den Geistes- und Kulturwissen-
schaften. Gegenwärtig arbeitet sie zu Goe-
thes Morphologie und deren Nachleben 
im 20. Jahrhundert.  
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HUMBOLDT Februar erscheint 
am 4. Februar 2016
Redaktionsschluss: 29. Januar 2016
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ-
liche und nicht  geschlechterspezifische Formu-
lierungen. Wir bitten dafür um Verständnis.

Impressum

Christoph Möllers, Professor für Öffent-
liches Recht und Rechtsphilosophie, er-
hält als einer von zehn Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern den Gottfried 
 Wilhelm Leibniz-Preis 2016 der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Der Preis ist 
mit 2,5 Millionen Euro dotiert.  Christoph 
 Möllers wird für seine herausragenden Ar-
beiten zum Öffentlichen Recht, insbeson-
dere zum Verfassungsrecht, ausgezeich-
net. Sie spannen einen weiten Bogen von 
der Theorie und Geschichte des deutschen 
Staatsdenkens über die Gewaltenteilung 
und Demokratietheorie bis hin zur Religi-
onsfreiheit und zur Verfassungsgerichts-
barkeit. Seine Schriften wie Staat als Ar-
gument, Die drei Gewalten oder Das ent-
grenzte Gericht setzen nicht nur für die 
Rechtswissenschaften neue Maßstäbe, son-
dern werden auch in den Sozial- und Kul-
turwissenschaften breit rezipiert und genie-
ßen sowohl im deutschsprachigen Raum 
als auch im Ausland hohe Reputation und 
weite Verbreitung. „Ich hatte in meiner 
Karriere immer großes Glück, insbesonde-
re darin, viele Leute zu treffen, die mich auf 

ergiebige Fragestellungen gebracht haben 
und die sich umgekehrt für meine Themen 
interessieren, nicht zuletzt auch die vielen 
so schlauen Studierenden hier an der HU“, 
sagt Möllers anlässlich der Preisbekanntga-
be. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften in Tübingen, München und Chica-
go wurde er im Jahr 2000 mit einer metho-
denkritischen Arbeit an der LMU München 
promoviert und hat sich 2004 mit einer 
vergleichenden Untersuchung zur Theorie 
der Gewaltenteilung an der Universität Hei-
delberg habilitiert. Nach Professuren an der 
Universität Münster und der Universität 
Göttingen ist er seit 2009 Professor an der 
HU. Von 2011 bis 2014 war er Richter im 
Nebenamt am Oberverwaltungsgericht Ber-
lin-Brandenburg. Seit April 2012 ist er Per-
manent Fellow am Wissenschaftskolleg zu 
Berlin. Er ist wissenschaftlicher Leiter des 
Programms Recht im Kontext (gemeinsam 
mit Tatjana Hörnle und Gerhard Wagner). 
Seit 2012 erhielten Wissenschaftler der HU 
den Leibniz-Preis in Folge: Steffen Martus 
(2015), Peter Hegemann (2013), Michael 
Brecht (2012). 

Neue Professorin für europäische Kultur- und Wissensgeschichte

Leibniz-Preis 2016 für Christoph Möllers
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Wie beeinflussen Mimik und Handlungen unsere Sprache?

Pia Knoeferle hat im November die Pro-
fessur für Psycholinguistik am Institut 
für deutsche Sprache und Linguistik an-
getreten. Die Psycholinguistin erforscht, 
wie sich extra-sprachliche Informationen, 
das heißt Handlungen, Ereignisse oder 
Blicke sowie die emotionale Mimik ei-
nes Sprechers, auf die Sprachverarbei-
tung auswirken. Um das kaum erforschte 
Phänomen zu verstehen, nutzt sie un-
ter anderem Blickbewegungs- und Hirn-
strommessungen. Auf Grundlage dieser 
Forschungsergebnisse konnte sie bereits 
ein konzeptionelles Modell der Interaktion 
entwickeln. Knoeferle begründete auch 
eine Workshop-Reihe zum Thema „Embo-
died and Situated Language Processing“, 
die 2015 zum achten Mal stattfand. Vor 
ihrem Wechsel an die HU war sie an der 
Universität Bielefeld tätig, davor forsch-
te sie unter anderem in San Diego und 
Saarbrücken. Für ihre Doktorarbeit erhielt 
sie den Eduard-Martin-Prize für herausra-
gende Dissertationen. Künftig wird sie der 
Frage nachgehen, inwiefern und auf wel-
che Art und Weise extra-sprachliche Kon-
texteffekte auch für Theorien des Lernens 
wesentlich sind. 

 www.embodiedlanguage.org
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Bis Februar 2017 wird Dr. Elsa Kammerer, 
Wissenschaftlerin der Université de Lille, 
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Werner Rö-
cke am Institut für deutsche Literatur an 
ihrer Habilitationsschrift arbeiten. Unter 
dem Titel Lachen in Frankreich und in 
Deutschland im 16. Jahrhundert: François 
Rabelais und Johann Fischart beschäftigt 
sich Kammerer mit dem ersten deutschen 
Übersetzer Rabelais’, Johann Fischart, der 
von 1546 bis 1590 lebte. Im Fokus steht 
die Frage, was aus dem Lachen von Ra-
belais wird, wenn es die Dreifachgrenze 
von Sprache, Kultur und Geschichte über-
schreitet. Dazu hat die Spezialistin für Re-
naissance-Literatur eine internationale Ra-
belais-Fischart-Forschungsgruppe gegrün-
det. Tatsächlich strebt Kammerer in ihren 
nicht nur die Literaturwissenschaft, son-
dern auch die Kunst- und Kulturgeschich-
te integrierenden Forschungen danach, 
eine Brücke zwischen Frankreich und 
Deutschland zu schlagen. 2002 hat sie die 
erste Vereinigung deutsch-französischer 

Artemis Alexiadou ist seit Herbst 2015 
Professorin für Englische Sprachwissen-
schaft am Institut für Anglistik und Ame-
rikanistik an der HU. Sie hat in Athen 
und in Reading, England, Linguistik stu-
diert. 1994 hat die Sprachwissenschaftle-
rin in Potsdam promoviert und sich dort 
anschließend auch habilitiert. 

Von 1992 bis 2000 war Alexiadou Mit-
arbeiterin am Zentrum für allgemeine 
Sprachwissenschaft Berlin. Mit einem 
Heisenberg-Stipendium forschte sie un-
ter anderem am Massachusetts Institu-
te of Technology und der University of 

Professorin erforscht Kompetenzen multilingualer Sprecher

Pennsylvania. Vor ihrer Tätigkeit an der 
HU arbeitete sie als Professorin für The-
oretische und Englische Sprachwissen-
schaft an der Universität Stuttgart. Ihr 
Forschungsfeld ist die Grammatiktheo-
rie. Hier untersucht sie die Frage, welche 
Regeln in allen Sprachen gleich sind, 
und was die Unterschiede zwischen den 
Sprachen erklärt. Derzeit forscht sie zum 
Thema multilinguale Sprecher und de-
ren linguistischer Kompetenz sowie zur 
Sprachverarbeitung. 2014 erhielt sie den 
Leibniz-Preis der DFG und wurde zum 
Mitglied der Leopoldina, der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften, gewählt.

Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung

junger Wissenschaftler, GIRAF-IFFD, ge-
gründet. Sie war mitverantwortlich für 
das deutsch-französische, Volkssprachen 
untersuchende Projekt „Eurolab“. In ihrer 
Dissertation arbeitete sie den „Schmelz-
tiegel“ Lyon mit seinen Beziehungen zum 
königlichen Hof in Frankreich, zu Italien 
und zu Deutschland heraus.
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Tatjana Hörnle Ordentliches Mitglied der BBAW

Die Juristin Tatjana Hörnle ist eine von acht 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, die als Ordentliche Mitglieder neu in 

die Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften  gewählt wurden. Hörnle 
ist seit 2009 Inhaberin des Lehrstuhls für 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilo-
sophie und Rechtsvergleichung an der Ju-
ristischen Fakultät. Ihr Forschungsschwer-
punkt liegt im Strafrecht im weiteren Sinne 
und den damit verbundenen ethischen und 
gesellschaftlichen Fragestellungen. In jün-
gerer Zeit hat sie sich mit der Rolle von 
Schuld für ein modernes Strafrecht kritisch 
auseinandergesetzt. Die Wissenschaftlerin 
studierte Jura in Tübingen und an der 
Rutgers State University of New Jersey. 
Als Professorin war sie bereits an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München, den 
Universitäten Bochum und Freiburg sowie 
an der University of Toronto tätig.



Editorial

Werden Sie Mitglied der 
Humboldt-Universitäts- 
Gesellschaft!
2015 ist die Humboldt-Universität im THE-
Ranking in die TOP 50 der besten Universi-
täten der Welt aufgerückt. Und im bundes-
deutschen Vergleich steht sie auf Platz 3. 
Dieser Erfolg steigert naturgemäß die Anzie-
hungskraft und das Interesse auch für Partner 
aus der Wirtschaft. 
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) 
ist nicht nur eine feste Größe unter den Stu-
dierenden und Graduierten für Förder anträge. 
Die steigende Anziehungskraft der Veranstal-
tungen der HUG konnte auch erfolgreich 
in die projektbezogene Zusammenarbeit mit 
Unternehmen umgesetzt werden. 
So haben wir 2015 das Thema Energiewende 
aufgegriffen. Vertreter aus Wirtschaft und 
Politik diskutierten mit dem Präsidenten und 
Wissenschaftlern der Humboldt- Universität. 
Wir danken der Siemens AG und der  Berlin- 
Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften an dieser Stelle nochmals sehr herz-
lich für die erfolgreiche Zusammenarbeit. 
2016 werden wir dieses Thema weiterführen 
und uns gemeinsam mit der Siemens AG die 
„Smart City“ vornehmen, die in Berlin eine 
besondere Plattform hat. 
Falling states und Flüchtende sind die Schick-
salsworte, die 2015 bestimmt haben. Wolf-
gang Ischinger, den Vorsitzenden der Münch-
ner Sicherheitskonferenz, konnten wir im 
Mai in die Humboldt-Universität einladen 
und zu der Frage „Zerfällt die Weltordnung?“ 
seine sehr ernste Einschätzung erfahren und 
diskutieren. Ein dagegen friedlich-festlich ge-
stimmter Tag war die erste Veranstaltung der 
HUG im Berliner Humboldt-Forum anläss-
lich des Richtfestes, zu der wir in Zusammen-
arbeit mit dem Exzellenz-Cluster Bild Wissen 
Gestaltung und der Berliner Sparkasse einla-
den konnten. 
Auch die Studierenden profitierten erneut 
von unseren Kooperationen: Hervorzuhe-
ben ist das Projekt Social Entrepreneurship 
in Zusammenarbeit mit der KfW Stiftung, 
dem Social Impact Lab und der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät. Die Förderung 
der KfW Stiftung ermöglichte den Anschub 
dieses Seminars für Studierende verschie-
dener Fakultäten, das ab dem akademischen 
Jahr 2016 ein kontinuierliches Angebot an der 
Humboldt-Universität werden soll.
Auch für 2016 sind Kooperationen zu 
 Gunsten der HU in Planung, so beispiels-
weise eine Zusammenarbeit zum Thema 
Verhaltensökonomik, Decision Making. Die 
wissenschaftliche Konzeption erfolgt durch 
Professoren der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät. 
Unsere Mitglieder und Freunde haben im ver-
gangenen Jahr die Arbeit der HUG  durch ihre 
Beiträge und großzügigen Spenden unter-
stützt. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Sie 
helfen, Zukunftschancen zu schaffen. Gerne 
nehmen wir neue Interessenten in unsere Gä-
steliste auf und zu unseren Veranstaltungen 
mit. Wenden Sie sich gern an Ines Bartsch-
Huth, Leiterin unserer Geschäftsstelle, und 
werden Sie Gast und Mitglied.

Ihre 

Maria Conze, Geschäftsführerin

Kontakt: Ines Bartsch-Huth
Leiterin der Geschäftsstelle 

 ines.bartsch-huth@hu-berlin.de
 www.hug-berlin.de 

Die Humboldt-Universität hat im Okto-
ber 2015 ihren langjährigen Freund und 
Förderer Ruprecht Röver verloren, der 
mit 77 Jahren starb. Dem ehemaligen 
 Geschäftsführer der Humboldt-Universi-
täts-Gesellschaft lag besonders der stu-
dentische und wissenschaftliche Nach-
wuchs am Herzen. Diesem gilt auch sein 
Vermächtnis, mit dem Deutschlandstipen-
dien finanziert werden sollen: Zum Som-
mersemester 2016 stiften die HUG und 
ihre Förderer vier Deutschlandstipendien 
für Studierende der Humboldt-Universität, 
die sich mit dem Themenspektrum Klima-
wandel und dessen Folgen auseinander-
setzen  möchten. 

Die Folgen des Klimawandels bedrohen 
schon heute massiv die Lebenserhaltungs-
systeme der Erde und werden sich auf-
grund steigender Bevölkerungszahlen und 
sich ändernder Lebensgewohnheiten noch 
weiter verschärfen. Wie können die Lösun-
gen für heute schon bekannte aber auch 
für möglicherweise noch entstehende Pro-
bleme aussehen? Die dabei aufkommen-

bisherigen Werdegang und Studium eine 
Rolle gespielt hat und welchen Beitrag ihr 
Studium zur interdisziplinären Bearbeitung 
solcher Fragen liefern kann. Die Deutsch-
landstipendien für Klimafolgenforschung 

Deutschlandstipendium für Klimafolgenforschung 
der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft

Ab dem Sommersemester 2016 werden vier Stipendiaten gefördert

den Fragen haben einen zutiefst interdis-
ziplinären Charakter und bedürfen neuer 
wissenschaftlicher Lösungsansätze. Die 
Bewerber müssen darlegen, wie das Thema 
Klimawandel und dessen Folgen in ihrem 

der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
werden an Studierende folgender Studien-
gänge vergeben:

• Agrarökonomik, Integrated Natural  
Ressource Management

• Biodiversity Management and Research
• Physische Geografie von Mensch- 

Umwelt-Systemen, Geografie der Groß-
stadt

• Rechtswissenschaft, Public Policy
• Sozialwissenschaften
• Volkswirtschaftslehre

Mit dem Deutschlandstipendium werden 
Studierende der Bachelor- und Masterstu-
diengänge mit 300 Euro monatlich für min-
destens zwei Semester innerhalb der Regel-
studienzeit gefördert. Das Deutschlandsti-
pendium wird dabei je zur Hälfte vom Bund 
und privaten Förderern wie Unternehmen, 
Stiftungen, Vereinen und Alumni getragen.

Weitere Informationen:  
 deutschlandstipendium.hu-berlin.de
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Bereits zum zweiten Mal bietet die 
 Humboldt-Universität mit Unterstützung 
der KfW Stiftung und der Humboldt- 
Universitäts-Gesellschaft ein Seminar zu 
sozialem Unternehmertum, dem Social 
Entrepreneurship, an. Zwanzig Studieren-
de aller Fachrichtungen nehmen im Win-
tersemester 2015/16 daran teil. In neun 
Sitzungen erklärt Dozent Thorsten Jahnke 
(Geschäftsführer des  Social Impact Lab 
Berlin, einer Plattform zum Thema Soci-
al Entrepreneurship) den Teilnehmern die 
konzeptionellen Ausprägungen dieser be-
sonderen Unternehmensform. 

Die Studierenden kommen mit ganz un-
terschiedlichen Vorstellungen und Erfah-
rungen in das Seminar. Unter ihnen ist 
auch Stefan Dombrowski. Der 22-Jährige 
studiert Sozialwissenschaften und hat da-
vor ein soziales Jahr in Indien gemacht. 
„An einem Kurs zur Unternehmensgrün-
dung habe ich bereits teilgenommen. Da 
ist aber die soziale Dimension nicht mit 
eingeflossen“, berichtet er. „Was mich inte-
ressiert, ist, wie eine Gründung in diesem 
Bereich abläuft. Konkret denke ich an ein 
Entwicklungshilfeunternehmen in  Indien.“ 

Die soziale Dimension von Unternehmertum 
KfW Stiftung unterstützt Seminar zu Social Entrepreneurship

Beatrice Schäfer verfügt schon über 
 Praxiserfahrung: „Jetzt möchte ich auch 
die theoretischen Grundlagen kennenler-
nen. Ich will wissen, welche einzelnen 
Schritte bei einer Unternehmensgründung 
zu bedenken sind, und wie man den so-
zialen Faktor miteinbeziehen kann“, so die 
27-Jährige. Sie kann sich mittlerweile gut 
vorstellen, selbst ein Start-up zu gründen.  
Der jüngste Teilnehmer ist Lennard Fahrig. 
Er ist 17 und studiert im ersten Semester 
BWL. „Ich frage mich, welche Nischen 
es im sozialen Bereich gibt, in denen 
der Markt noch ausbaufähig ist“, sagt er. 
„Auch, wie die Finanzierung abläuft und 
was profitabel ist, möchte ich wissen.“

„Alle Teilnehmer haben eine grobe Vorstel-
lung davon, was sich hinter dem Begriff 
verbirgt. Im Seminar wollen sie es nun ge-
nau erfahren. Social Entrepreneurship ist 
die Gestaltung gesellschaftlichen Wandels 
mit unternehmerischen Mitteln“, erklärt 
Thorsten Jahnke. Ausgangspunkt sei dabei 
stets ein gesellschaftlicher „Mismatch“, 
 also ein ökologisches oder soziales Prob-
lem, für das eine ökonomische Lösung ge-
sucht wird. „Nicht der Profit, sondern die 

 Mission steht im Mittelpunkt. Die Erfolgs-
größe ist der social impact, der geschaffe-
ne gesellschaftliche Mehrwert.“ Allerdings 
solle sich solch ein Unternehmen alleine 
tragen können, also durchaus Gewinne er-
wirtschaften, auch wenn diese in der Regel 
nicht sehr hoch sind. 

Akademisch ist Social Entrepreneurship 
ein relativ neues Feld. Die HU ist eine der 
ersten Universitäten, die ein Seminar dazu 
anbietet. „Es gibt einen großen Vorsprung 
in den angelsächsischen Ländern“, so Jahn-
ke. „Das liegt daran, dass die dortigen 
Wohlfahrtssysteme viel mehr auf private 
Initiative setzen als die in Deutschland oder 
den skandinavischen Ländern.“ Aber auch 
hierzulande gewinnt Social Entrepreneur-
ship mehr und mehr an Bedeutung. Dessen 
ist sich auch Dr. Anja Schwerk bewusst. Die 
Wirtschaftswissenschaftlerin ist Referentin 
für Studium und Lehre an der HU und hat 
das Seminar mit ins Leben gerufen. 

„Das Interesse ist überaus groß, auch im 
kommenden Jahr soll es angeboten wer-
den. Insbesondere die Interdisziplinarität 
durch die verschiedenen Studienrichtun-

gen der Teilnehmer zeichnet das Angebot 
aus“, berichtet Schwerk. „So kommt es zu 
einem Austausch zwischen unterschiedli-
chen Sicht- und Arbeitsweisen, wovon am 
Ende alle profitieren.“ Die Praxisnähe des 
Seminars schätzt die  BWLerin besonders. 
„Es geht hier um die konkrete Anwendung 
dessen, was im Studium oft nur graue 
Theorie ist. Einblicke direkt von Sozialun-
ternehmern zu bekommen, die mitten im 
Geschehen sind, hat enorme Vorteile für 
die Studierenden.“ 

Ein solcher Austausch und die daraus re-
sultierenden sozialunternehmerischen Pro-
jekte sind auch ein besonderes Anliegen 
der KfW Stiftung. „Wir setzen uns für ein 
verantwortungsbewusstes unternehmeri-
sches Denken ein, das sich mit kreativen 
Ideen und innovativen Strukturen den ge-
sellschaftlichen Herausforderungen stellt“, 
sagt Dr. Bernd Siegfried, Geschäftsführer 
der KfW Stiftung. „Das heißt, gesellschaft-
lichen Wandel auch als Chance zu verste-
hen und sozialunternehmerische Initiativen 
voranzutreiben. Deshalb unterstützen wir 
 dieses Seminar gerne.“
 Katja Riek 

Die Teilnehmer haben eine grobe Vorstellung davon, was sich hinter Social Entrepreneurship verbirgt. Im Seminar erfahren sie die Details. Model-Foto: colourbox.de

Ruprecht Röver: Gründungsmitglied der HUG und Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses. Er 

verstarb im Oktober 2015.  Foto: Bernd Prusowski

Foto: privat
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Netzwerken und Kompetenzen erweitern
Wie Studierende Symposien organisieren und wie sie davon profitieren   

Eingetreten
Herzlich willkommen in der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft:
RA Dr. Jürgen Jenckel, Florian Wolf-Rokosch, 
Dr. Marion Mathew, Karin Marschall, Prof. Dr. 
Bernd Polompino-Marschall, Prof. Dr. Birgit 
Steffens, Isabell v. Bülow, Thilo von Siegfried, 
Prof. Dr. Wolfgang Gladrow

Unsere tiefe Anteilnahme gilt den Angehö-
rigen unserer verstorbenen Mitglieder RA 
Ruprecht Röver und Prof. Dr. Michael Müller-
Preußker. 

Mit Stand vom November 2015 zählt die 
HUG 275 Mitglieder.

Eingeladen
Die HUG-Veranstaltungen führten die Mit-
glieder, Freunde und Förderer auch in diesem 
Jahr an interessante Orte. Eine Auswahl:
Im Februar luden HUG und Siemens-AG – 
der an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich 
für die Unterstützung zu danken ist – mit 
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Ge-
meinschaftswerk Energiewende – auf dem 
Weg in eine neue Gesellschaft“ an die Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften ein. Prof. Dr. Jan Hendrik Olbertz, 
Präsident der HU, Staatssekretär Dr. Georg 
Schütte vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, Dr. Udo Niehage, Leiter Go-
vernment Affairs Siemens, Prof. Antje Bruns, 
Geographisches Institut der HU, und Dr. 
Wolf Spieth, Druckhaus Deringer, diskutierten 
über die Chancen der Technologie und die 
Notwendigkeit des Wandels.
Anlässlich des Richtfestes des Berliner 
Schlosses im Juni 2015 gelang es der HUG 
mit freundlicher Förderung der Veranstal-
tung durch die Berliner Sparkasse, ihre Gäste 
in die zukünftigen Räume der Humboldt-
Universität einzuladen. Sie befinden sich im 
1. Obergeschoss, nordwestliche Ecke – mit 
einem grandiosen Blick auf die Straße Un-
ter den Linden, den Berliner Dom und das 
Alte Museum am Lustgarten. Der Archi-
tekt Thomas Albrecht, Hilmer&Sattler und 
Albrecht, in Arbeitsgemeinschaft mit dem 
Humboldt-Forum-Architekten Franco Stella, 
berichtete über die baulichen Aktivitäten auf 
der Schlossbaustelle. Prof. Wolfgang Schäff-
ner informierte als Projektverantwortlicher 
für das Humboldt-Lab der HU über Ideen für 
zukünftige Vorhaben in den Räumen der HU. 

Eingeführt
Die Mitgliederversammlung der HUG fand 
am 23. November 2015 in der Berlinischen 
Galerie mit anschließender Besichtigung der 
Max-Beckmann-Ausstellung und einer, in das 
Werk des Künstlers einführenden Bildbetrach-
tung durch unser Vorstandsmitglied Prof. 
Charlotte Klonk statt. Der Bericht kann wie 
in jedem Jahr auf der HUG-Webseite einge-
sehen werden.

Eingewilligt
Die jährlichen Förderungen hatten auch in 
diesem Geschäftsjahr ihren Schwerpunkt 
in der finanziellen Förderung wissenschaft-
licher studentischer Projekte. Neben den 
Studentischen Symposien mit einer Zusage 
von insgesamt 10.000 Euro wurden auch 
weitere, meist studentische Vorhaben wie 
Ausstellungen, Workshops und Sommer-
schulen unterstützt. Die Ausschüttung mit 
Stand November 2015 betrug insgesamt 
65.445 Euro. Eine Übersicht der geförderten 
Projekte wird auf der Webseite der HUG 
veröffentlicht. 

„25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion 
befindet sich der Kaukasus in einer histo-
risch-politischen und ökonomisch einzigar-
tigen Umbruchsituation, doch die wissen-
schaftliche Erforschung dieses Umbruchs 
ist auf ein Minimum zurückgegangen“, sagt 
Philipp Jäger. „Anfang der 1990er Jahre war 
das ganz anders.“ Der Doktorand der Ge-
schichtswissenschaften spricht von großen 
Sonderförderprogrammen, die inzwischen 
ausgelaufen seien. „Wenn von westlicher 
Seite geforscht wird, dann nur im Rahmen 
von Konfliktforschung, was meiner Meinung 
nach zu einseitig und zum Scheitern verur-
teilt ist. “

Genau hier setzt das studentische Symposi-
um an, das Jäger unter dem Titel „Hot Spot 
Caucasia. Possibilism and Resilience in the 
Caucasus“ Ende Oktober mit Unterstützung 
der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft an 
der HU organisiert und veranstaltet hat. Jen-
seits gängiger Forschungslinien hat er es ge-
schafft, sich der faszinierenden Region am 
östlichen Ende Europas mit einer frischen 
Perspektive zu nähern. Elf Referenten, mehr-
heitlich Frauen, und 15 Gäste haben das 
Gebirge, das, wie Jäger berichtet, „einst das 
Bindeglied zwischen den großen Imperien 
war und das aufgrund der großen Sprachdi-
versität linguistisch äußerst interessant ist“, 
einen Tag lang unter die Lupe genommen. 
Miteinander verknüpft wurden soziologi-
sche, ethnologische, historische, politische 
und geografische Ansätze, die einzelnen 
Beiträge sollen in einem Online-Dossier 
über die Universitätsbibliothek publiziert 
werden. „An erster Stelle stand jedoch der 
Netzwerkgedanke“, so der Doktorand. „Wir 
haben eine offene Plattform für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs errichtet. Diese gab 
es bis dahin noch nicht in Deutschland und 
Europa.“

Davon profitiert nicht zuletzt Jäger, der 
bisher einmal im Kaukasus war. Für seine 
Dissertation untersucht er  Migration, Mo-
bilität und Arbeitsmarkt in der kaspischen 
Region. Auch deshalb würde er ein weiteres 

Symposium „auf jeden Fall“ entwickeln, zu-
mal die Zusammenarbeit mit der HUG als 
Förderin „sehr gut und intensiv war“. 

Ebenso positiv, als „toll und unkompliziert“, 
hat Sebastian Köthe die Kooperation mit 
der HUG erlebt. „Ein Symposium auf die 
Beine zu stellen, war eine bereichernde Er-
fahrung, die mich in meinem Auftreten als 
Kultur wissenschaftler sehr gestärkt hat. Da-
von zehre ich noch heute“, schwärmt der 
Student der Philosophie und Kulturwissen-
schaft. Gleichwohl sei es wahnsinnig schwie-
rig gewesen, die Vorbereitungen in den Stu-
dienverlauf zu integrieren, alleine sei es gar 
nicht machbar gewesen, auch deshalb het 
er mit seiner Kommilitonin Beate Absalon 
zusammengearbeitet. Ihr Symposium „Das 
Gesicht im Angesicht seiner Auslöschung 
– Techniken der Gesichtsflucht“, das auch 
durch das Institut für Kulturwissenschaft 
sowie durch Frauenfördermittel der HU un-
terstützt wurde, ging Ende September über 

Studierende können mit Hilfe der HUG aus ihrer alltäglichen Rolle schlüpfen und ein Symposium organisieren.   Foto: Matthias Heyde

um die räumliche Nähe von Humboldt-Uni-
versität und Staatlichen Museen zum erfolg-
reichen Antikenstudium zu nutzen. Beson-
ders attraktiv wurde die Veranstaltung durch 
eine unbürokratische Sonderförderung der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft. Jedem 
Studierenden stand ein Zeichenset aus Skiz-
zenbuch und Stiften zur Verfügung. Ines 
Bartsch-Huth (HUG) begleitete die Vorberei-
tung der Veranstaltung schon im Vorhinein, 
indem sie den Kontakt mit Prof. Ruth Tesmar 
vom Menzeldach ermöglichte. Es steht in 
Aussicht, diese Veranstaltung in Zukunft 
mithilfe der HU wiederholen zu können. Der 
Fortgang der Veranstaltung lebte aufgrund 
der gelungenen Mischung aus theoretischer 
und historischer Durchdringung des The-
mas sowie der praktischen Anwendung: In 
Referaten wurden berühmte Antikenzeich-
ner und -zeichnungen vorgestellt. In der 

Antikensammlung zeichneten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in wöchentlichem 
Rhythmus und absolvierten en passant ein 
Curriculum zum männlichen stehenden Akt 
seit dem 6. Jh. v. Chr. bis in die römische 
Kaiserzeit. Antike Kunst wurde ebenso im 
Ägyptischen wie im Islamischen Museum 
skizziert. Reale menschliche Anatomie konn-
te beim Aktzeichnen mit Prof. Tesmar im 
Menzeldach und in der Schau der „Körper-
welten“ am Alexanderplatz studiert werden. 
Teils waren die Ausstellungsräume lebhaft 
mit Besuchern gefüllt, hier kehrte angesichts 
der versunken zeichnenden Studenten ein 
andächtiges Schweigen ein. Die sichtbare 
Initimität zwischen schauendem Auge und 
geschautem Gegenstand verfehlte ihren Ein-
druck nicht. Die Ergebnisse des Seminars 
sind äußerst vielfältig: Die Studierenden 
lernten das Begreifen von Bildern, ohne ihre 
Beobachtungen zuerst in das Medium der 
Sprache übersetzen zu müssen. Gleichzei-
tig steigerten sie ihre Denkmälerkenntnisse, 
denn die Veranstaltung diente auch als ei-
ne der begehrten, aber selten gewordenen 
Museumsübungen. Im gedrängten Rahmen 
ihres Bachelor-Studiums lernten die Teilneh-
mer die Bedingungen gleich mehrerer Fä-
cher kennen; besonders der Klassischen Ar-
chäologie, der nachantiken Kunstgeschich-
te und Wissenschaftsgeschichte. Nicht alle 
entdeckten eine künstlerische Seite an sich, 
aber alle ließen sich überzeugen: Wichtiger 
als zeichnen zu können ist zeichnen zu 
üben. Veit Vaelske 

„Ich kann doch nicht zeichnen!“ 
Die Teilnehmer des Kurses zum Zeichnen antiker Skulpturen wurden eines Besseren belehrt

Und dann wurde es doch ein voller Erfolg: 
Anfänglich als Retro-Experiment belächelt, 
konnte sich die Übung zum Zeichnen an-
tiker Skulpturen im Sommersemester 2015 
vor Nachfrage kaum retten. Im Nachhinein 
fragt man sich, wie es hätte anders sein 
können! Denn die Handzeichnung nach 
Kunstwerken und nach der Natur gehört 
seit Jahrhunderten zu den Grundtechniken 
der wissenschaftlichen Entdeckung. Sie ist 
dieser Tage aus der Mode gekommen, weil 
digitale Hilfsmittel scheinbar alles können, 
und auch, weil es immer wieder heißt: „Ich 
kann doch nicht zeichnen!“ 

Doch wer beobachtet und memoriert, der 
hat in seinem Gedächtnis bereits ein Abbild 
geschaffen, es muss nur an die Hand wei-
tergereicht werden. Gerade wenn das Pro-
dukt so gar nicht zufriedenstellt, erwachsen 
daraus neue Kenntnisse: Man sieht genauer 
hin, erkennt auf einmal mehr, begreift und 
ahnt nicht nur – man verdaut visuell. Inso-
fern ist eine „schlechte“ Zeichnung besser 
als eine „gute“, weil sie zum Hingucken an-
spornt. Diese Art des Zeichnens kann ästhe-
tisch genannt werden, im Gegensatz zum 
technischen Zeichnen. Das Skizzieren mit 
der Hand macht die eigene Wahrnehmung 
überprüfbar und schärft sie. Wie sich be-
reits an den Teilnahmerzahlen ablesen ließ, 
überzeugte diese Idee die Studierenden: Von 
anfänglich 29 pendelte sich die Zahl in der 
Folgezeit bei etwa 20 ein. Auch Studierende 
anderer Universitäten kamen nach Mitte, 

leon; es ist immer anders, hat eine andere 
Funktion und wird gleichzeitig ein Teil des 
Mediums. Daraus entwickelte sich ein the-
oretischer, praktischer und künstlerischer 
und damit sehr interdisziplinärer Ansatz, der 
auch im Symposiumsprogramm erkennbar 
ist: Ob Shiatsu-Gesichtsmassage, Vorträge 
zum Passfoto, zu Kafka und Xavier Dolan, 
Filmvorführungen, Porträt-Malkurs, ein Ge-
spräch mit einem Gesichtschirurgen und 
einer Maskenbildnerin, das Gesicht wurde 
multiperspektivisch durchleuchtet. 

Für Köthe eine wertvolle Erfahrung: „Man 
kommt mit Menschen mit anderen Hin-
tergründen zusammen, wird reflektierter, 
empathischer.“ Darüber hinaus lobt er das 
Symposium als „eine einmalige Gelegen-
heit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn 
man in einer Vorlesung sitzt, steht man nicht 
dafür ein, man nimmt sie eher als Konsum-
angebot wahr.“  
 Michael Thiele

Bewirb dich! 
Studierende aller Fachrichtungen können 
wissenschaftliche Arbeiten in Symposien 
einem breiten Publikum vorstellen. Maxi-
mal zwei Symposien werden pro Semester 
mit bis zu 5.000 Euro bezuschusst.
Bewerbungsfristen:
Sommersemester 2016: 12. Februar 2016
Wintersemester 2016/17: 3. September 2016

 www.hug-berlin.de

Neue Stipendiatin  
Mit Mitteln der Wirt-
schaftsprüfungsgesell-
schaft Roever Broenner 
Susat Mazars GmbH & 
Co. KG wird seit Okto-
ber 2015 Janja Brendel 
gefördert. Die Wirt-

schaftswissenschaftlerin, die im Rahmen 
des Berlin Doctoral Program in Economics 
and Mangement Science (BDPEMS) an der 
Humboldt-Universität promoviert, ist die 
insgesamt vierte und vorerst letzte Stipen-
diatin. Brendel hat zunächst eine Ausbil-
dung zur Bankkauffrau bei der Deutschen 
Bank in Frankfurt am Main absolviert, um 
im Anschluss an der London School of Eco-
nomics and Political Science Accounting 
and Finance zu studieren. Nach Erwerb des 
Bachelors 2007 arbeitete sie als Analystin 
bei Greenhill & Co. Europe LLP sowie bei 
der Deutschen Bank China, zudem ab-
solvierte sie Praktika in Bankhäusern und 
Ministerien im In- und Ausland. Für ihr 
Masterstudium kehrte die gebürtige Wies-
badenerin 2014 an die London School of 
Economics and Political Science zurück. 
Janja Brendel wird bis September 2017 mit 
monatlich 1.200 Euro unterstützt.

die Bühne, bis zu 45 Teilnehmer besuchten 
die einzelnen Veranstaltungen. Im Mittel-
punkt stand eine „vom Alltag ausgehende 
Beobachtung, die wir theoretisieren woll-
ten“, erklärt Köthe. „Wir sind mit unseren 
Gesichtern exponiert. Alle in einem Raum 
sehen es, nur wir nicht. Niemand kann 
es kontrollieren, auch wenn man es mit 
Techniken wie dem Spiegelbild oder Selfie 
versucht.“ Das Gesicht ist wie ein Chamä-

Eine neue Erfahrung im digitalen Zeitalter: die 

Handzeichnung von Kunstwerken.   Foto: Veit Vaelske 

MUSS IN DIE WERKSTATT 
WERDEN SIE PATE

www.hug-berlin.de



Bernhard Chappuzeau arbeitet an seiner Habilitation. Foto: Tilo Riolo

Herr Chappuzeau, Sie forschen in Ihrem 
Habilitationsprojekt zur lateinamerikani-
schen Filmkunst der vergangenen 25 Jahre. 
Was macht gerade dieses Sujet für Sie so in-
teressant?
Nach meiner Promotion über Rainer Wer-
ner Fassbinder und Pedro Almodóvar ha-
be ich viele Jahre in Lateinamerika gelebt 
und geforscht. In dieser Zeit ist mir eine 
interessante Entwicklung aufgefallen. In 
den 1990er Jahren kam die Filmindustrie 
in Lateinamerika nahezu zum Erliegen. 
Diese Länder hatten große volkswirtschaft-
liche Schwierigkeiten. Für Kunst und Kul-
tur hatte das verheerende Folgen. Viele Ki-
nos etwa wurden geschlossen. Gleichzeitig 
wuchs in Europa und Nordamerika das 
Interesse gerade an lateinamerikanischen 
Filmen. Diese konträre Entwicklung unter-
suche ich und will herausfinden, wie sich 
das auf die Filmästhetik ausgewirkt hat.

Können Sie schon etwas von Ihren Ergebnis-
sen verraten?
Filmästhetik ist ja kein Wert, der allein für 
sich existiert. Sie steht immer in Bezie-
hung zu den Zuschauern, die sie erreicht. 
Das kann man am Beispiel der lateiname-
rikanischen Filme sehr gut zeigen. Die in-
ternationalen Einflüsse kommen aus aller 
Welt und zeigen sehr deutliche gemeinsa-
me Entwicklungen. Die neue Filmästhetik 
fokussiert ein internationales Publikum, 
spricht es durch bestimmte audiovisuelle 
Reize spezifisch an. Der Zuschauer wird 
etwa durch Bildsignale aktiviert, in eine Er-
wartungshaltung gebracht, die man zum 
Beispiel aus Frankreich, Russland, Iran, 
China oder Japan kennt.

Wie kann man sich das konkret vorstellen? 
Welche Signale sind das?
Die unabhängige Filmkunst arbeitet wie-
der mehr mit älteren Bildformaten und 
längeren Bildeinstellungen. Es wird inten-
siv an filmischen Atmosphären gearbei-
tet, die an Filme von Bresson, Tarkowski, 
Sokurow, Kiarostami, Kar-Wai oder Ozu 
erinnern. Die Verbindung von Bild und 
Ton wird sehr vielseitig eingesetzt, um die 
Wahrnehmung auf ein sinnliches Erleben 
zu fokussieren. Diese künstlerische Arbeit 
ist kein Sonderfall. Es entstehen sehr viele 
Produktionen mit diesem Anspruch.

Sie wollen also das Zusammenspiel lokaler 
und globaler Entwicklungen in der Filmin-
dustrie aufzeigen?
Genau. Ich will zeigen, welche postnatio-
nale Entwicklung Filmästhetik erlebt hat, 
wie sie sich internationalisiert hat, welche 
Rolle wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen dabei spielten.

Kann man sich Ihre Forschungsarbeit so vor-
stellen, dass Sie den lieben langen Tag Filme 
ansehen?
Nein, das leider nicht (lacht). Ich sehe 
natürlich viele Filme. Aber mir geht es da-
rum, erstmals Marktstudien und Filmthe-
orie zueinander in Beziehung zu setzen. 
An einigen ausgewählten Filmen etwa 
aus Mexiko, Costa Rica, Argentinien oder 
Brasilien will ich zeigen, welche Bezüge es 
aus dieser Zeit unter anderem zur franzö-
sischen oder deutschen Filmwissenschaft 
gibt; welche neuen Formen ästhetischer 

Erfahrung entstanden sind in einer Situati-
on, in der der Filmmarkt in Lateinamerika 
regelrecht zusammengebrochen ist, wäh-
rend man sich in anderen Teilen der Welt 
plötzlich für gerade diesen interessierte.

Wieso erforschen Sie diese Fragen gerade an 
der Humboldt-Universität?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind 
die Lateinamerika-Studien in Berlin sehr 
interdisziplinär aufgestellt. Das passt ide-
al zu meinem Forschungsansatz. Dann 
gab es einen persönlichen Kontakt. Dieter 
Ingenschay vom Institut für Romanistik 
war der Zweitgutachter meiner Promo-
tion. Und schließlich habe ich 2013 ei-
nes der Humboldt Research Fellowships 
erhalten, die aus der Exzellenzinitiative 
hervorgegangen sind. Damit habe ich für 
drei Jahre eine feste Stelle als wissenschaft-
licher Mitarbeiter. Das hat es mir natürlich 
überhaupt erst ermöglicht, mich in dieser 

Die Recherche-Treffer sind so gut,
dass mir langsam die Probleme ausgehen.
Die wissenschaftliche Suchmaschine LIVIVO.DE nutzt über 55.000.000 Datensätze aus
50 Fachdatenquellen der Bereiche Medizin, Gesundheit, Ernährung, Umwelt und Agrar.

rz_LIVIVO_Humboldt.indd   1 17.12.15   15:39
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„Filmästhetik ist kein Wert, 
der für sich allein existiert“

Humboldt Research Fellow Bernhard Chappuzeau erforscht, welche internationalen Einflüsse es in lateinamerikanischen Filmen gibt

Intensität auf das Habilitationsprojekt ein-
zulassen.

Und wie geht es nach der Habilitation für 
Sie weiter?
Ich will in der Wissenschaft bleiben und 
strebe eine Professur an. Es gibt auf die-
sem Gebiet noch viel zu tun.

 Das Interview führte Roland Koch

Bernhard Chappuzeau ist seit  Januar 
2014 Humboldt Research Fellow an der 
Humboldt-Universität. Er hat vorher an der 
Universidad de Costa Rica geforscht, wo 
er 2012 und 2013 Gastwissenschaftler war. 
Promoviert hat Chappuzeau 2005 bei Vit-
toria Borsò an der Universität Düsseldorf 
in Romanistischer und Germanistischer 
Literaturwissenschaft. „Transgression und 
Trauma bei Pedro Almodóvar und Rainer 
Werner Fassbinder. Gender – Memoria – 
Visum“ lautete der Titel seiner Dissertation. 
Von 2006 bis 2010 war er Visiting Professor 
an der Universidad de Buenos Aires und 
Leiter des DAAD-Informationszentrums für 
Argentinien, Uruguay und Paraguay. 2011 
hatte er ein DAAD-Rückkehrstipendium in 
Kultur- und Medienwissenschaft an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ge-
boren ist Chappuzeau in Hannover.

Die Bewerbungsfristen für folgende 
 Förderlinien des Zukunftskonzepts der 
Humboldt-Universität laufen bis zum 
15. Januar 2016:

• Humboldt Research Track Scholarship 
• Humboldt Post-Doc Scholarships
• Leadership-Programm für Professo-

rinnen in Führungspositionen

 www.exzellenz.hu-berlin.de

Serie

EXZELLENZ

INITIATIVE

Forschung
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Special

50 Jahre

cappella

academica

Die cappella academica 
feiert am 17. Januar 2016 
ihren 50. Geburtstag. Im 
Laufe der vergangenen 
Jahrzehnte ist aus einer 

kleinen kammer
musikalischen Besetzung von 
nur acht musik begeisterten 

Studierenden ein groß 
 besetztes SinfonieOrchester 
mit mehr als 70 Mitspielern 
und besonderer  Atmosphäre 

entstanden. 

Die cappella bestreitet 
mit einem weit gestreuten 
 Repertoire, das von  Werken 
des  Barock über  klassische 
und romantische  Stücke 

bis zu neuerer Musik reicht, 
zwei bis drei  symphonische 

 Konzerte im Jahr. Außerdem 
hat sie auf vielen Immatriku
lationsfeiern,  akademischen 

Festveranstaltungen und 
 Absolventenfeiern ihren 

 Auftritt. 

In den Programmen des 
 Orchesters  ergänzen sich 

Traditions bewusstsein und 
der ständige Aufbruch zu 

neuen  musikalischen Ufern. 
 Hunderte von Studierenden, 

 Mitarbeitern, Pro fessoren, 
Alumni der HU und 

 Musikbegeisterte haben in 
der  cappella mitgespielt.

Erfahren Sie hier mehr über 
 Musiker, das Selbstverständ
nis des Orchesters und das 

Auftragswerk, das anlässlich 
des Jubiläums  uraufgeführt 

wird.

Texte: Katja Riek, Michael Thiele
Fotos: Peter Wolter

 hu-berlin.de/cappella

Happy Birthday!
Das älteste Sinfonie-Orchester der Universität wird 50 

und feiert das mit einem Konzert am 17. Januar 2016 im Konzerthaus.
Wir stellen acht Mitglieder vor.

„Der soziale Status 
spielt keine Rolle“
Ich habe 2002 als Professorin für englische 
Literatur an die HU gewechselt, ein Jahr 
später wurde ich Mitglied der cappella. Da-
vor habe ich bereits in anderen Orchestern 
gespielt, auch im Ausland. Was die cappella 
ausmacht, ist ihre Zusammensetzung aus 
verschiedensten Alters- und Berufsgrup-
pen sowie das Bemühen um Kontinuität. 
Letztere ist für ein Universitätsorchester 
eher ungewöhnlich. Was ich ebenfalls als 
sehr bereichernd empfinde, sind die ver-
schiedenen Dirigentinnen und Dirigenten, 
die ich bei der cappella bereits erlebt habe. 
Jede und jeder setzt eigene Schwerpunkte, 
das ist sehr inspirierend. Ich habe auf diese 
 Weise noch einiges dazugelernt. Im Or-
chester spielt der soziale Status überhaupt 
keine Rolle, von vielen weiß ich nicht ein-
mal, was sie beruflich machen. Davon, dass 
ich Professorin bin, spiele ich ja im Übrigen 
nicht besser. Auf den Probewochenenden 
und Konzertreisen lernt man sich dann 
besser kennen und ich erfahre auch über 
die HU immer wieder Neues.   
Helga Schwalm, Geige

„Meine ganz große 
Liebe ist Puccini“
„Vor anderthalb Jahren haben mich meh-
rere Leute aus der cappella und von außer-
halb angesprochen, ein Probedirigat zu ma-
chen. Sechs Leute wurden eingeladen, um 
zwei mal 20 Minuten mit dem Orchester 
zu arbeiten – also nicht nur durchzudirigie-
ren, was unglaublich anspruchsvoll ist. Den 
Wettbewerb  habe ich gewonnen. Es ist eine 
Ehre, an einem großen Haus wie der HU 
so ein traditionsreiches Orchester zu leiten. 
Am Dirigieren erfüllt mich, dass man die 
Möglichkeit hat, Stücke aus der Tiefe her-
aus kennenzulernen. Dass das Orchester 
freiwillig mitmacht, geht nur, wenn man 
ihm vermittelt, dass man weiß, wovon man 
spricht und man in der Lage ist, etwas auf 
einem Instrument vorzuführen. Ich habe 
Musik mit Hauptfach Viola an der „Hanns 
Eisler“ studiert, sehr lange Klavier gespielt 
und Gesangsunterricht gehabt. Schon als 
Teenie habe ich Instrumente bis zum Ex-
zess geübt, ich wollte eigentlich alles spie-
len, bin jeden Abend in die Oper gegangen. 
Meine ganz große Liebe ist Puccini.“
Christiane Silber, Dirigentin

„Ich fühlte mich gleich 
zu Hause“
„Als Kind hätte ich jedes Instrument ge-
lernt. In der Musikschule meiner Heimat-
stadt Hoyerswerda gab es freie Plätze bei 
den Geigen – also habe ich Geige gelernt. 
Da war ich sechs Jahre alt. Später lag mei-
ne Geige 18 Jahre lang auf dem Schrank. 
Seit 2010 arbeite ich im Servicezentrum 
Forschung der HU, betreue Drittmittel-
projekte. Als mich der damalige Dirigent 
Tobias Mehling 2011 zur cappella holte, 
passte einfach alles. Ich fühlte mich gleich 
zu Hause – die Atmosphäre, die Men-
schen, das Repertoire, das wir spielen. 
Ich mag melancholische und dramatische 
Stücke, Bruckner und alles, was so rumst! 
Dvořák finde ich genial. Mit unserer Di-
rigentin haben wir unwahrscheinlich viel 
Spaß. Sie plaudert aus dem Nähkästchen 
und es  gibt keine Probe, ohne dass man 
Lachanfälle bekommt. Sie motiviert uns, 
nimmt uns Hemmungen. Es ist ganz 
fantastisch, mit dem Orchester eine Kon-
stante im Leben zu haben, egal was sonst 
passiert.“
Bettina Stöhr, Geige

„Ich muss noch viel 
fürs Jubiläumskonzert 
üben“
„Ich bin gerade ziemlich nervös, denn 
im Januar ist das Jubiläumskonzert und 
ich bin erst seit Oktober dabei, muss also 
noch viel üben. Im September bin ich 
nach Berlin gekommen. Davor habe ich 
einen Bachelor in Linguistik in meiner 
Heimat Südkorea gemacht, im letzten 
Jahr meinen Politik-Master in Taiwan be-
gonnen, auch um Chinesisch zu lernen. 
Mein zweites Masterjahr verbringe ich an 
der HU. Ich finde es schön, dass wir bei 
der cappella so unterschiedlich sind in 
Bezug auf Alter, Hintergrund und Beruf 
– aber wir alle machen die gleiche Mu-
sik. Musik gibt mir ein gutes Gefühl. Sie 
entspannt mich, ich lerne viel durch sie, 
außerdem lerne ich Deutsche kennen. 
Ich war schon recht alt, als ich mit neun, 
zehn anfing, Geige zu lernen. Es gibt 
natürlich viele Instrumente auf der Welt, 
aber an Saiteninstrumenten mag ich die-
sen hohen Klang, so wie ich auch Vivaldi 
und Mozart mag. Deren Musik vibriert, 
ist erfrischend.“ 
Eunyoung Ko, Geige

„Ich habe meine 
Frau im Orchester 
kennengelernt“
„Als ich 2009 nach Berlin gekommen bin, 
war das Orchester wichtig für mich, um 
eine Plattform zu haben, um Kontakte zu 
knüpfen. Ich bin Stadthistoriker an der HU, 
studiert habe ich in meiner Heimatstadt Pa-
ris, in Bielefeld und Bologna. Dort habe ich 
2008 die cappella, die gerade auf Tournee 
war, kennengelernt. Ein Jahr später in Ber-
lin habe ich wieder Kontakt aufgenommen, 
seitdem bin ich dabei. Es ist wunderbar, 
dass es in Deutschland so viele Uni-Orches-
ter gibt. In Frankreich und Italien ist das 
nicht so verbreitet. Man ist eine Gemein-
schaft mit einem gemeinsamen Ziel. Auch 
habe ich meine Frau in einem Orchester 
kennengelernt. Mein bisheriges Highlight 
war die Aufführung der 5. Symphonie von 
Schostakowitsch 2009. Das war mächtig, 
echt Hard Rock. Die Probenwochenenden 
in Bad Saarow sind auch toll. Für mich ist 
das was Exotisches, das ist, als käme man in 
die DDR zurück.“ 
Colin Arnaud, Bratsche

„Mit 29 habe ich 
Oboe gelernt“
„Nach dem Abitur hat mich der Dirigent 
meines Schulorchesters zur cappella mit-
genommen, das war 1984. Anschließend 
habe ich an der HU studiert und bin 
danach im Orchester geblieben. Meine 
Arbeit als Psychotherapeutin ist oft an-
strengend, die Musik ist mein Ausgleich. 
Anfangs habe ich noch Waldhorn gespielt, 
weil mir das zu DDR-Zeiten zugeteilt 
wurde. Aber eigentlich wollte ich schon 
immer Oboe lernen. Mit 29 habe ich das 
dann schließlich gemacht. Im Orchester 
durfte ich die Stühle wechseln, das war 
anfangs nicht leicht. Bei 60 Leuten werde 
ich schon nicht auffallen, hab ich gedacht, 
aber das ist mit der Oboe natürlich Un-
sinn! Rückblickend bin ich sehr froh, dass 
die damalige Dirigentin mir das ermög-
licht hat. Schön war auch, dass unsere 
Kinder durch die cappella zusammen und 
mit der Musik aufgewachsen sind. Wir 
sind wie eine große Familie. Vor den Kon-
zerten frage ich mich allerdings immer 
wieder, warum ich mir diesen Stress an-
tue. Danach weiß ich: Das war es wert! Es 
macht Spaß, man hat etwas geleistet und 
ähnlich wie beim Sport hat man ein tolles 
Körpergefühl.“ 
Silke Somarriba, Oboe

„Die Atmosphäre 
ist familiär“
„Ich wurde von der cappella aus einem an-
deren Orchester abgeworben. Dort ging es 
sehr unpersönlich zu. Sobald der Taktstock 
gefallen war, gingen alle nach Hause. Das 
ist hier ganz anders – die Atmosphäre ist 
familiär und man trifft sich auch nach den 
Proben. Vor allem die Konzertreisen sind 
jedes Mal ein Highlight. In Mailand habe 
ich mit der cappella sogar ein Solokonzert 
gespielt! Ich genieße auch die bunte Zu-
sammensetzung des Orchesters. Es sind 
altersmäßig drei Generationen vertreten so-
wie die unterschiedlichsten Berufsgruppen 
und Nationalitäten. Wir verstehen uns über 
die Musik, die ist universell. Zum Horn bin 
ich über meine Schwestern gekommen. 
Sie haben in einem Orchester gespielt und 
eines Tages fehlten Hornisten. Da hab ich 
das einfach angefangen. Man ist damit sehr 
begehrt, weil es viele Hornstimmen, aber 
nur wenige Hornisten gibt. Beim Jubilä-
umsstück sind wir zu viert. Es ist spannend, 
ein Stück zu spielen, auf das man sich 
nicht vorbereiten, das man nicht nachhö-
ren kann. Man kommt in die erste Probe 
und fragt sich, wie mag sich das anhören? 
Mittlerweile kann ich sagen, es ist gefällig 
geschrieben und macht wirklich Spaß!“ 
Heike Böhmer, Waldhorn

„Es stellt sich schnell 
heraus, ob jemand 
dazu passt“
„Der Grund, warum ich schon seit über 
zehn Jahren in der cappella spiele, ist ganz 
klar die menschliche Komponente. Die At-
mosphäre ist wirklich gut. Obwohl die Mu-
sikerinnen  und Musiker grundverschieden 
sind, treffen wir uns einmal in der Woche 
und machen etwas Tolles zusammen! Ich 
selbst habe an der HU studiert und pro-
moviert. Solange es geht, will ich auf jeden 
Fall dabei bleiben. Als Konzertmeister bin 
ich derzeit für die ersten Geigen zuständig, 
organisiere Registerproben, schlage Finger-
sätze vor und habe ein Mitspracherecht bei 
musikalischen Fragen – hierarchisch geht 
es bei uns aber nicht zu. Wir machen das ja 
alle in unserer Freizeit und aus Vergnügen. 
Wenn jemand neu dazukommt, gibt es 
bei uns auch kein Vorspielen; es stellt sich 
schnell auch so heraus, ob jemand zu uns 
passt. Als besonders schön erlebe ich im-
mer die Probewochenenden und Konzert-
reisen. Dass wir jetzt ein Stück auf den Leib 
geschneidert bekommen haben, ist schon 
außergewöhnlich!“ 
Sebastian Wutke, Geige



Die erste Geige 
Über das Gründungsmitglied 
Prof. Dr. Rüger Oßwald

Als Rüger Oßwald sich 1963 an der Hum-
boldt-Universität im Fach Physik immatri-
kulierte, begab er sich unverzüglich auf die 
Suche nach einem Orchester, um endlich 
wieder Geige spielen zu können. Damals 
gab es an der Humboldt-Universität nur ein 
Volkskunstensemble, das Ernst-Hermann-
Meyer-Ensemble, aber weit und breit kein 
Orchester, in dem man sich den Werken der 
klassischen Musik hätte widmen können.  
Der Zufall ließ Rüger Oßwald die Bekannt-
schaft des soeben emeritierten Professors 
und ehemaligen Solo-Bratschers der Staats-
kapelle Werner Buchholz machen, der seine 
musikalischen Erfahrungen gern an junge 
Leute weitergeben wollte und so die cappel-
la academica ins Leben rief. 

Rüger Oßwald spielt seit der Gründung der 
cappella in den Geigen, war einige Zeit Kon-
zertmeister, saß an jedem Geigenpult und 
war bis auf ein Pausensemester bei allen 
gespielten Konzerten dabei. Daneben ent-
deckte er nach Studienende die Informatik 
für sich, arbeitete unter anderem in der Aka-
demie der Wissenschaften an ersten Daten-
banken, promovierte und habilitierte sich in 
Informatik und ist bis heute Professor an 
der HTW Berlin. Und neben Vorlesungen, 
Seminaren, Forschungsarbeiten begann 
jedes Sommer- und Wintersemester seit 
nunmehr 50 Jahren auch mit dem Üben an 
neuen Programmen.  
 Almut Schön

Frau Focks, wie kam die Verbindung zur 
cappella academica zustande? 
Über die Dirigentin Christiane Silber. Sie 
spielt wunderbar Viola. Frau Silber hat 
schon oft bei Filmmusikaufnahmen Vio-
lasoli eingespielt und spielt immer wieder 
die erste Viola in Orchestern. 

Hatten Sie Vorgaben für das Jubiläums-
stück? 
Das Orchester hat mir keine Vorschriften 
gemacht und mich sehr herzlich aufge-
nommen. Sie wünschten sich lediglich, 
dass das Stück, da es sich ja um ein Ju-
biläumskonzert handelt, ihre besondere 
Orchestergeschichte widerspiegelt.

Was hat Sie bezüglich des Werks inspiriert?
Die Gespräche mit den Orchestermu-
sikern waren für mich sehr wichtig: Sie 
haben mir erzählt, wie eng die Geschichte 
des Orchesters mit der deutschen Ge-
schichte der Wiedervereinigung verbun-
den ist. Meine Musik erzählt daher nicht 
nur die Geschichte des Orchesters, son-
dern auch die Geschichte des geteilten 
Deutschlands, der Wiedervereinigung so-
wie von der Zeit danach.

Können Sie uns einen Klangeindruck des 
Stücks geben? 
Ich habe in dem Werk ‚Novem‘ mit ver-
schiedenen Klang- und Stilmitteln gear-
beitet: Es gibt Sätze, die sehr rhythmisch 
sind, fast jazzig, aber dazwischen gibt 
es auch sehr melancholische, emotionale 
Passagen.

Die cappella ist kein Profiorchester – inwie-
fern ist das beim Komponieren miteingeflos-
sen?
Das stimmt, aber viele Mitglieder könnten 
durchaus Profis sein. Manchmal ist es 
besser, damit kein Geld verdienen zu müs-
sen, dann bleibt man frei für die Musik. 
Ich habe mich bemüht, dass alles spielbar 
ist. Es gibt für einige Instrumente aller-
dings auch äußerst schwierige Passagen, 
beispielsweise für die erste Trompete. Ich 
habe mich vorher erkundigt, welche Musi-
ker und Musikerinnen solistisch schwere 
Passagen spielen können und habe für 

Sehr glücklich, aber auch ein bisschen 
wehmütig sieht Ulrich Scheidereiter dem 
großen Sinfoniekonzert zum 50-jähri-
gen Bestehen der cappella academica am  
17. Januar entgegen. „Das ist eine ganz 
besondere Zäsur, weil wir noch Grün-
dungsmitglieder dabei haben“, sagt er, 
„wenn wir in vielleicht 25 Jahren wieder 
ein großes Jubiläum haben, wird sich das 
nicht wiederholen. Dann ist die cappella 
in den Strom der Zeit eingebettet. Man 
weiß vielleicht aus Festschriften von ih-
ren Wurzeln, es gibt aber niemanden 
mehr mit persönlichen Erinnerungen 
an sie.“ 

Scheidereiter ist eines dieser Gründungs-
mitglieder. Es muss 1967 gewesen sein, 
als der Mathematiker zum Orchester der 
Humboldt-Universität gestoßen ist. Da-
mals studierte er seit zwei Jahren in der 
Hauptstadt der DDR, 1970 war er fertig, 
es folgte eine Promotion in Psychologie, 
die er 1978 abschloss. Er lächelt, denn er 
weiß, dass das heute als lange gilt. „Ich 
war in keinem Promotionsprogramm, 
sondern hatte eine volle Assistentenstel-
le. Ich habe ziemlich viel gelehrt – jeder, 
der in Berlin Psychologie studiert hat, 
kannte meinen Namen, auch weil der et-
was ungewöhnlich ist“, sagt er und lacht. 

Bis zu seiner Rente 2011 hat Scheide-
reiter an der HU gelehrt und geforscht, 
dabei ist ihm die cappella stets wichtig 

Vielfalt 
und Demokratie

Zum Selbstverständnis des Orchesters

In der cappella academica sind neue Mit-
glieder stets willkommen. Die Proben fin-
den jeden  Dienstagabend im Audimax 
des Hauptgebäudes der HU statt. Was 
zeichnet die cappella aus? Alle Orchester-
mitglieder verbindet der Wunsch, auch die 
großen Werke klassischer, romantischer 
oder auch moderner Musik einmal selbst 
zu spielen. Für viele ist daher die konzen-
trierte Probenarbeit Weg und Ziel zugleich 
und wird mindestens genauso geschätzt 
wie die halbjährlichen Konzerte oder Kon-
zertreisen. Diese Arbeit speist sich bei 
vielen aus dem Gefühl, eine musikalische 
Heimat und eine Gruppe von Gleichge-
sinnten gefunden zu haben. Ob in der 
DDR, in der Wendezeit, in den Unsicher-
heiten der Nachwendezeit oder im neuen 
Europa: das Orchester war und ist für die 
meisten Mitspieler eine sichere Burg.
In der cappella spielen verschiedene Gene-
rationen miteinander, das jüngste Mitglied 
ist 20 Jahre alt, der älteste Mitspieler 84. 
Sie vereint alle sozialen Statusgruppen und 
integriert auch ausländische Austausch- 
oder Vollzeitstudierende der HU. Vielfalt 
drückt sich auch in den Programmen aus: 
Standen in der Anfangszeit vor allem die 
Werke des Barock und der Klassik auf dem 
Programm, wurde das Repertoire immer 
wieder erweitert und umfasst nun auch 
Uraufführungen zeitgenössischer Musik. 
Die cappella ist ein demokratisches Or-
chester. Die Orchesterordnung, in den 
70er Jahren entstanden, sieht Gremien wie 
den Orchesterrat und die Orchestervoll-
versammlung vor. Letztere wählt seit  2003 
die Dirigentin oder den Dirigenten in allge-
meiner Wahl. Eine Programmkommission, 
in der alle Stimmgruppen vertreten sind, 
und die allen Interessierten offensteht, be-
stimmt gemeinsam mit der Dirigentin die 
Werke fürs nächste Konzert. Ob Finanzver-
waltung, Instrumentenbeschaffung oder 
Öffentlichkeitsarbeit: Alle diese Aufgaben 
werden ehrenamtlich von Orchestermit-
gliedern wahrgenommen. Natürlich sind 
durch Strukturen wie den Orchesterrat 
Entscheidungsprozesse langsamer, aber 
die Möglichkeiten der Mitbestimmung und 
Einflussnahme schätzen alle Orchestermit-
glieder sehr. Almut Schön

Konzertermine 2016/17
26.06.2016 Fürstenwalde, Dom St. Marien
03.07.2016 Berlin, Konzerthaus
15.01.2017 Berlin, Konzerthaus
16.07.2017 Berlin, Konzerthaus

einige von ihnen sehr anspruchsvolle Soli 
komponiert. 

Wie entsteht der individuelle Klang eines 
Soundtracks?
Das ist unterschiedlich. Manchmal höre 
ich beim Lesen des Drehbuchs Melodi-

en oder Instrumentierungen vor meinem 
 ‚inneren Ohr‘, manchmal experimentiere 
ich am Klavier. Ich spiele Klavier, seit ich 
fünf Jahre alt bin und spiele und improvi-
siere deshalb, ohne nachzudenken. Wenn 
ich merke, dass dies der richtige Weg sein 
könnte, schreibe ich die Themen und Mo-

tive handschriftlich aufs Notenpapier und 
entwickle die Musik weiter.

Sie schreiben vor allem Filmmusik. Was 
reizt Sie am Komponieren für den Konzert-
saal?
Man ist natürlich freier beim Kompo-
nieren eines reinen Konzertwerkes als 
in der Filmmusik. Im Konzertsaal ist 
die Aufmerksamkeit ganz auf die Musik 
ausgerichtet. Es zählt nur die Musik. Das 
Hören ist sehr konzentriert und der Klang 
einmalig. Alles geschieht im Jetzt, der 
Vorgang ist nicht wiederholbar. Das Live-
Erlebnis ist etwas Besonderes, weil sich 
der Zuhörer oder die Zuhörerin ganz auf 
den Augenblick einlässt.

Haben Sie eine Vorliebe für ein bestimmtes 
Instrument innerhalb eines Orchesters?
Ich liebe alle Instrumente des Orchesters. 
In „Novem“ haben die Trompete und das 
Schlagzeug eine besondere Rolle, weil sie 
die Expressivität des zweiten Satzes so 
wunderbar zum Ausdruck bringen kön-
nen. In anderen Sätzen spielen wiederum 
die erste Violine, das erste Cello und das 
erste Horn wichtige Solopassagen. Aber 
ansonsten würde ich sagen, dass alle Inst-
rumentengruppen in diesem Stück gleich-
berechtigt sind.

Sie arbeiten mit vielen Orchestern –  
was macht die cappella academica aus?
Ich bewundere die Energie und die Lei-
denschaft dieses Orchesters. Die Liebe 
zur Musik ist bei jedem einzelnen Orches-
termitglied spürbar. Auch die Organisa-
tion ist etwas ganz Besonderes, denn die 
Musiker managen alles selbst. Ich freue 
mich schon auf die nächsten 50 Jahre der 
cappella academica.
 Das Gespräch führte Katja Riek

Weitere Informationen: 
 www.annette-focks.de/index.php

Das Jubiläumskonzert findet am 17. Januar 
2016, 11 Uhr, im Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt, mit der Uraufführung des 
Stückes Novem, statt.

Der Mathematiker mit dem Kontrabass
Seit fast fünf Jahrzehnten gehört Ulrich Scheidereiter der cappella academica an. Ein Portrait des Orchesterratsvorsitzenden

gewesen. Er erinnert sich: „Wenn ich 
müde und gestresst von der Arbeit kam, 
waren die wöchentlichen Proben eine 
anstrengende, aber positive Erholung. 
Danach waren mein Kopf und meine 
Seele wieder klar und erfrischt.“ Auch 

seine musikalischen Vorlieben konnte er 
in beinahe fünf Jahrzehnten ausleben. 
Der Kontrabassist schwärmt für Brahms, 
Schumann, Tschaikowsky und Dvořák, 
aber auch Bach, und da fällt ihm „die 
Erfüllung eines Lebenstraums“ ein. Ein-
mal hätten sie das Weihnachtsoratorium 
von Bach gespielt, bei dem die Continuo-
Stimme meist mit zwei bis drei Celli, 
einem Fagott und einem Kontrabass be-
setzt wird. „Ich durfte das Oratorium als 
einziger Kontrabassist spielen“, strahlt er. 

Beim Spielen allein ist es nicht geblieben. 
Scheidereiter ist aktuell der Vorsitzende 
des Orchesterrats. Er gibt einen Einblick 
in die Organisation: „Der Vorstand be-
steht aus sechs gewählten Mitgliedern, 
aber es gibt rund ein Dutzend – ich nen-
ne sie mal mit einem altmodischen Wort 
– Aktivisten, die sich um Proben- und 
Konzertorganisation, Musikinstrumente, 
Internetseite, Kartenverkauf oder Finan-
zenkontrolle kümmern. Wir haben einen 
kleinen Etat durch die Uni, einen grö-
ßeren durch die Eintrittsgelder, aber das 
Geld geht rein wie raus.“ Weiter müssen 
Verträge mit Spielstätten und externen 
Musikern geschlossen, manchmal Inst-
rumente geliehen werden, was innerhalb 
der rund 40 Amateurorchester umfas-
senden Berliner Szene oft funktioniere. 
In dieser kennt sich der 68-Jährige durch 
den Bundesverband deutscher Liebhaber-
orchester gut aus.

Gleichwohl gibt es nicht nur die Musik in 
Ulrich Scheidereiters Leben. Mit seiner 
Frau – einer Ärztin im Ruhestand, mit der 
er schon im Gymnasium Musik gemacht 
hat und die später auch in der cappella 
war – ist er Teil „einer sehr gut funkti-
onierenden Familie“. Zwei Kinder und 
fünf Enkelkinder haben die beiden, den 
Großen helfe er inzwischen bei der Abi-
turvorbereitung in Mathematik. Dann ist 
da noch das Segeln. „Wir haben ein Boot, 
mit dem wir im Urlaub drei, vier Wochen 
auf der Mecklenburger Seenplatte und an 
der Ostseeküste unterwegs sind“, berich-
tet Scheidereiter. Einmal ist er gar auf dem 
Pazifik von Australien bis Neuseeland, von 
dort nach Tahiti, auf dem Rückweg nach 
Tonga auf einem hochseetüchtigen Kata-
maran mitgesegelt.

Eine Freiheit, die der 1947 in Caputh 
Geborene nicht immer hatte. Aus einem 
christlichen Elternhaus stammend, führ-
te er in der kirchenskeptischen DDR wie 
viele ein Doppelleben. „Man redete nicht 
mit allen über alles, man machte eben 
ein Stück weit mit“, erinnert sich Scheide-
reiter, der erlebt hat, wie Studierende aus 
politischen Gründen relegiert oder für ein 
Jahr in die Produktion geschickt wurden. 
Doch seit diesen Tagen ist viel passiert, ei-
ne neue Freiheit hat in der Humboldt-Uni 
Einzug gehalten, und ein bisschen wird 
auch das beim Jubiläumskonzert mitge-
feiert. Michael Thiele

Annette Focks bei der Arbeit, neben Filmmusik komponiert sie auch für den Konzertsaal. 

 Foto: Thomas Schloemann

Die Seele des Orchesters: Ulrich Scheidereiter.

 Foto: Peter Wolter

50 Jahre

cappella

academica

Special

„Ich liebe alle Instrumente 
des Orchesters“

Die Filmkomponistin Annette Focks hat das Stück Novem zum 50-jährigen Jubiläum komponiert
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