
Philosophin zu Gast. Derzeit 
wirkt Prof. Dr. Andreja Novakovic 
als Gastprofessorin am Institut 
für Philosophie. Die Hegel-Exper-
tin hat soeben ihre Monografie 

„Hegel on Second Nature in Ethical Life“ fertig 
gestellt. Weitere Personalia Seite 2

Moleküle plus Polymer. Unter 
der Leitung des Chemikers Prof. 
Dr. Stefan Hecht haben Forscher 
der HU sowie aus Frankreich und 
Slowenien leistungsstarke Speiche-

relemente entwickelt, die mit Licht beschrieben 
und gelöscht werden können. Seite 5

Natur unter Druck. Wie die 
Berliner Stadtbäume mit dem Kli-
mawandel zurechtkommen, wel-
che Arten sich wie gegen Trocken-
stress oder neue Schädlinge schüt-

zen, das untersuchen der Agrarwissenschaftler  
Dr. Matthias Zander und sein Team. Seite 5

Religion im Fokus. Wie gelingt 
es muslimischen Akteuren, ihre 
Themen auf die politische Agenda 
der EU zu setzen? Inwiefern gehört 
der Islam schon immer zu Euro-

pa? Die Doktorandin Adela Taleb erklärt es im 
Interview. Seite 6

Musik im Freien. Am  
14. Juli 2016 findet das traditio-
nelle Sommerkonzert von Hum-
boldts Studentischer Philharmo-
nie im Innenhof des HU-Haupt-

gebäudes statt. Auf dem Programm stehen 
Weber und Schumann. Seite 7
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Patrick Hausding kann sich  freuen. 
Er fährt zu den Olympischen 
Sommer spielen 2016, die vom  
5. bis 21. August in Rio de Janeiro 
stattfinden werden. Der erfolgsge-
wöhnte Wasserspringer aus Berlin 
ist nicht der einzige Student der 
Humboldt-Universität, der Chan-
cen hat, olympisches Gold zu ge-
winnen. Das HU-Team wächst. Vier 
Sportlerinnen und Sportler haben 
ihr Ticket nach Rio sicher in der 
Tasche. Für sechs weitere Spitzen-
sportler, die an der HU studieren, 
heißt es noch warten auf Nominie-
rungen durch die Sportverbände 
und den Deutschen Olympischen 
Sportbund. 
Außerhalb seines Sportlerlebens ist 
Hausding Student der Betriebswirt-
schaftslehre. Spitzensport und Stu-
dium vereinbaren – das ist nicht so 
einfach. Die Humboldt-Universität 
bietet dafür seit 15 Jahren ein in-
dividualisiertes und passgenaues 
Betreuungskonzept. Damit sich 
Studierende auch außerhalb des 
Spitzensports über Erfolge freuen 
können. Mehr über das Programm 
und unser Team in Rio erfahren Sie 
auf ▶ Seite 3.  lil | Foto: Malte Babion

Das Kuratorium 
der HU hat in sei-
ner Sitzung am 
01.07.2016 ein-
stimmig beschlos-
sen, Prof. Dr. Eva 
Inés Obergfell als 
Kandidatin für das 
Amt der Vizeprä-
sidentin für Leh-
re und Studium 

dem Konzil zur Wahl vorzuschlagen. Frau 
Obergfell ist Professorin für Bürgerliches 

Recht, gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung sowie Prodekanin an 
der Juristischen Fakultät der HU.

Die Anhörung der Kandidatin vor dem 
Konzil der HU findet am 12. Juli 2016, ab  
9 Uhr im Senatssaal, Hauptgebäude, statt. 

 https://hu.berlin/Anhoerung_VPL
Die Wahl findet am 19. Juli, ebenfalls ab  
9 Uhr, im Senatssaal statt. 

 https://hu.berlin/Wahl_VPL

HU-TICKER

Vortrag des US-Botschafters
Im Rahmen der Distinguished W.E.B Du 
Bois Lectures hält John B. Emerson einen 
Vortrag: „The US Presidential Elections 
2016“. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 12. Juli 1016, 18 Uhr s.t.
Audimax, Hauptgebäude der HU
Unter den Linden 6

Anmeldung unter 
 sigrid.venuss@rz.hu-berlin.de.
 www.angl.hu-berlin.de/news/conferences/

distinguished-dubois-lectures

Helmholtz-Vorlesung
Peter Hegemann, Professor für Experi-
mentelle Biophysik am Institut für Bio-
logie, spricht zum Thema „Was ist Opto-
genetik? Von der einzelligen Alge Chla-
mydomonas zur Licht-gesteuerten Maus“.

Donnerstag, 14. Juli 2016, 18.30 Uhr 
Kinosaal, Hauptgebäude der HU
Unter den Linden 6

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/hvl

Ausstellung über Tiermodelle
Noch bis zum 13. August präsentieren Stu-
dierende der Kunsthochschule Weißensee 
in „Anatomie gestalten!“ anatomisch-phy-
siologische Modelle, die u.a. Froschsprün-
ge oder den Saug-Schnapp-Mechanismus 
von Fischen illustrieren. Didaktische 
Werkzeuge werden hier zu Kunstwerken. 
Eintritt frei.

Dienstag bis Samstag, 14 bis 18 Uhr
Tieranatomisches Theater, Haus 3 
Philippstraße 12/13

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/tat/2016/
anatomie-gestalten

Kandidatin für Lehre und Studium
Anhörung von Juristin für Vizepräsidentenamt

Hochschullehrer mit Fokus Lehre 
50 neue Stellen sollen berlinweit eingerichtet werden

ist die Idee der Lehrdozenturen nicht un-
bedingt beliebt. Zwar steht die Personalka-
tegorie seit 2011 im Hochschulgesetz, die 
2012 gestartete erste Qualitätsoffensive sah 
dafür bereits Mittel vor. Problem ist aber die 
hohe Lehrverpflichtung von 18 Stunden pro 
Woche. Den Stelleninhabern können vier 
Stunden für die Forschung und weitere vier 
Stunden für lehrbezogene Koordinationstä-
tigkeiten erlassen werden. Prinzipiell wolle 
man aber an den 18 Stunden Lehre festhal-
ten, sagte HU-Präsidentin Sabine Kunst 
anlässlich der Vereinbarung.

Für das Personal sind 10,6 Millionen Euro 
der mit insgesamt 55 Millionen Euro dotier-
ten Qualitätsoffensive vorgesehen. 

In den kommenden fünf Jahren sollen die 
Berliner Universitäten 50 Stellen für Hoch-
schullehrer mit dem Schwerpunkt Lehre 
schaffen. Die Einführung dieses Personals 
ist Teil der „Berliner Qualitäts- und Innova-
tionsoffensive“ für die Jahre 2016 bis 2020, 
die von den Universitätsleitungen und der 
Wissenschaftssenatorin Sandra Scheeres 
vereinbart wurde. 

Neben den 50 Lehrdozenturen sollen 60 
Dauerstellen für den Mittelbau an den 
Universitäten sowie weitere Teilzeit-Gastdo-
zenturen an Fachhochschulen geschaffen 
werden, mit denen Experten aus der Be-
rufspraxis für FH-Professuren qualifiziert 
werden sollen. Unter den Universitäten 

Die Nachfolge der Exzellenzinitiative ist 
gesichert: Nach einigem hin und her haben 
Bund und Länder die neue Exzellenzstra-
tegie für Spitzenforschung in Deutschland 
verabschiedet. Damit werden ab 2019 Ex-
zellenzcluster und -Hochschulen für einen 
siebenjährigen Zeitraum gefördert. Das 
Programm läuft auf unbestimmte Zeit, 
jährlich stehen 533 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Der Bund soll davon wie bei der 
bisherigen Exzellenzinitiative 75 Prozent 
tragen, das Sitzland 25 Prozent. 

In der ersten Ausschreibungsrunde wer-
den bei Erfolg elf Exzellenzuniversitäten 
beziehungsweise Universitätsverbünde ge-
fördert. Wenn nach der ersten Evaluation 
2025 weniger als vier Exzellenzuniversitä-
ten ausscheiden, soll die Zahl um vier neue 
Exzellenzuniversitäten erhöht werden.   

Latein sprechen wir alle –  
auch wenn wir das nicht wissen
Prof. Dr. Ulrich Schmitzer (Institut für Klas-
sische Philologie)
Freitag, den 16. September 2016, 10 Uhr

Was macht Einstein eigentlich im Fahrstuhl?
Dr. Simon Halm und Dr. Sylvia Schikora (In-
stitut für Physik) 
Montag, den 26. September 2016, 10 Uhr

Ort: Audimax der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Unter den Linden 6

Sondervorlesung unter freiem Himmel
Was ist eigentlich ein Baum?
Dr. Thomas Janßen  (Institut für Biologie)
Mittwoch, den 21.09.2016, 10 Uhr  

Ort: Arboretum der Humboldt-Universität 
zu Berlin
Späthstr. 80/81, 12437 Berlin

Anmeldung erforderlich bei Silke Stutz
 silke.stutzke.1@uv.hu-berlin.de

 hu-berlin.de/kinderuni

Vorlesungen für Grundschulkinder

2016

Nach der Exzellenzinitiative 
kommt die Exzellenzstrategie  

Elf Hochschulen werden ab 2019 gefördert 

Die Förderung als Exzellenzuniversität 
setzt die Bewilligung von mindestens 
zwei Exzellenzclustern an derselben Uni-
versität, bei Verbünden mindestens drei 
Exzellenzclustern, voraus. 

In beiden Förderlinien können auch 
Maßnahmen im Bereich der forschungs-
orientierten Lehre, der Forschungsinfra-
strukturen oder des Ideen- und Wissen-
stransfers gefördert werden. Unter an-
derem dient auch Chancengleichheit als 
Bewertungsgrundlage. Zusätzlich wurde 
auch ein Programm für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs verabschiedet. 
In 15 Jahren ab 2017 soll eine  Milliarde 
Euro vom Bund in 1.000 Tenure-Track-
Professuren fließen, die die Länder 
 später als unbefristete Professuren finan-
zieren sollen.

Foto: Urbschat Berlin

Unser Team 
für Rio 2016
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Mit den Humboldt Talent Travel Awards 
vergibt die HU einmal jährlich Rückkehr-
stipendien an Wissenschaftler, die an der 
HU geforscht und ihre wissenschaftli-
che Laufbahn in einem anderen Land 
fortgesetzt haben. Sie kehren für bis zu 
zwei Wochen zu Forschungsaufenthal-
ten an die HU zurück und werden von 
Nachwuchswissenschaftlern ihrer Hei-
matuniversität begleitet. In diesem Jahr 
kommen fünf Humboldt Talent Travel 
Awards-Stipendiaten an die HU.

Noch bis Mitte Ju-
li wirken Prof. PhD 
Sule Emmanuel 
Egya und Ngebede 
John Oyishoma von 
der IBB University 
Lapai, Nigeria, auf 
Einladung von Prof. 
Dr. Susanne Gehr-
mann am Institut 

für Asien- und Afrikawissenschaften. An 
diesem war der promovierte Philosoph 
Egya bereits von 2009 bis 2011 Senior 
Research Fellow sowie Scholar in Resi-
dence und 2015 Visiting Professor, paral-
lel dazu Alexander von Humboldt Further 
Research Fellow. Im Zentrum des jet-
zigen Forschungsaufenthalts steht der 
Workshop „Trends in cultural production 
and reflection in Nigeria“. Der steht fort-
geschrittenen Masterstudierenden, Pro-
movierenden und Postdocs offen, in ihm 
werden einerseits Forschungsmethoden 
verhandelt, andererseits aktuelle nigeria-
nische Publikationen wie Romane, Filme 
aber auch Fachliteratur diskutiert. Außer-
dem wird Oyishima sein Dissertations-
projekt HU-Studierenden präsentieren.

Ende Juli wird Prof. 
PhD  Jorge O. Sofo 
von der Pennsylva-
nia State University, 
an welcher er seit 
2011 die Professur 
für Materialfor-
schung und Tech-
nik innehat und bis 
2010 Gründungs-
direktor des dorti-
gen Materials Simulation Center war, 
mit Mark J. Dello Stritto an die HU 
kommen. Die Physiker werden hier an 
dem von ihrer Gastgeberin Prof. Dr. Dr. 
Claudia Draxl organisierten „Hands-on 
Workshop on Excitations in Solids 2016“ 
teilnehmen. Damit soll an Sofos dreimo-
natigen Forschungsaufenthalt in Berlin 
im vergangenen Jahr angeknüpft und die 
Zusammenarbeit der Forschergruppen 
ausgebaut werden. In beiden wird unter 
anderem zu Entpolarisierungseffekten 
beim Wachstum von Nanokristallen und 
zu Wechselbeziehungen von elektromag-
netischen Feldern mit Oberflächen und 
Nanostrukturen geforscht – Themen, die 
auch Dello Strittos Dissertation berüh-
ren.

Bei Prof. Dr. Klaus Rademann am Ins-
titut für Chemie wird im September Dr. 
Vikram Singh Raghuwanshi zu Gast sein. 
Raghuwanshi, der eine besondere Bezie-
hung zu Berlin hat, da er am Helmholtz-
Zentrum für Materialien und Energie 
forschte, an der TU Berlin in Physik pro-

Humboldt Talent Travel Awards 2016

moviert wurde und 
von 2012 bis 2015 
an der HU Postdoc 
war, arbeitet hier 
an seinem Projekt 
„Laboratory investi-
gations of TiO2 na-
noparticles“. Ziel ist 
es, eine Membran 
zu entwickeln, die 
organisches Materi-
al wie etwa Abwasser effektiv reinigt. 
Diese Reinigung kann mit Titandioxid 
(TiO2), einem umweltfreundlichen und 
ökonomisch günstigen Katalysator, der 
eine hohe Oxidationskraft aufweist, 
wenn man ihn UV-Licht aussetzt, gelin-
gen. Raghuwanshi reist zusammen mit 
Uthpala Manavi Garusinghe, beide sind 
von der Monash University im australi-
schen Melbourne.

Im Oktober besu-
chen Dr. Timo Stein 
und Dr. Daniel Kai-
ser die HU. Beide 
kommen von der 
Universität Trient, 
Italien, eingeladen 
wurden sie von Dr. 
Martin Rolfs vom 
Institut für Psycho-

logie. In dem Forschungsprojekt „Es-
tablishing a new method for the study 
of continuous flash suppression (CFS)” 
geht es um eine neue Methode zur Erfor-
schung des visuellen Bewusstseins, die 
zum Test der sogenannten „Retro-Wahr-
nehmung“ genutzt werden soll. Dabei 
geht es um die Frage, ob ein vergangener, 
unsichtbarer Reiz nachträglich bewusst 
gemacht werden kann, was eine große 
zeitliche Flexibilität unseres bewussten 
Erlebens belegen würde. Stein ist Post-
doc am Trienter Center for Mind/Brain 
Sciences. 2012 wurde er an der HU pro-
moviert, im Anschluss war er Postdoc an 
der Berlin School of Mind and Brain.

Bereits im Juni war 
Prof. Dr. Anél du 
Plessis zu Gast an 
der HU, um hier 
ihr von der Alexan-
der von Humboldt-
Stiftung gefördertes 
Forschungsprojekt 
„Safe and Sustain-
able Cities: Legal 
Perspectives from 
Germany and South Africa“ vorzuberei-
ten. Dieses soll im August in Südafrika 
mit einem Workshop offiziell beginnen 
und bis 2018 dauern, wobei es etab-
lierte Wissenschaftler und Nachwuchs-
wissenschaftler zusammenbringen soll, 
darunter ihren Gastgeber an der HU, 
den Rechtswissenschaftler Dr. Helmut 
Aust, und den Kameruner Dr. Oliver 
Fuo, der du Plessis im Juni begleitet hat.  
Du Plessis ist Professorin für Public Law 
und Koordinatorin des LL.M-Programms 
zu Umweltrecht und Governance an der 
North West Uni versity, Südafrika. 

Mehr Informationen:
 hu.berlin/talent-travel-awards

Sule E. Egya Foto: privat

Timo Stein Foto: privat

Anél du Plessis 

 Foto: privat

Jorge O. Sofo 

 Foto: privat

Vikram Singh Raghu-

wanshi Foto: privat

Spitzenforscherin Emmanuelle Charpentier 
Professorin am Institut für Biologie

Die Mikrobiologin Prof. Dr. Emmanuelle 
Charpentier ist seit Juni Honorarprofesso-
rin am Institut für Biologie. Damit wirkt 
nun eine Wissenschaftlerin an der HU, 
die für ihre Untersuchungen zu patho-
genen Bakterien weltweite Anerkennung 
erhalten hat. Die französische Wissen-
schaftlerin  untersucht den Mechanismus 
des bakteriellen Immunsystems. Denn 

auch Bakterien werden krank: Einige Vi-
ren können Bakterienzellen infizieren und 
ihr Erbgut ins Genom der Mikroben ein-
schleusen. Als Schutz haben Bakterien des-
halb eine Art molekulare Schere entwi-
ckelt, mit der sie fremdes Erbgut wieder 
herausschneiden können, das sogenann-
te CRISPR-Cas9-System. Es lässt sich als 
extrem präzises Werkzeug einsetzen, um 
genetisches Material zu bearbeiten und 
die Funktion von Genen zu untersuchen. 
Unter anderem kann CRISPR-Cas9 auch 
genutzt werden, um neue Behandlungs-
möglichkeiten für schwerwiegende Krank-
heiten des Menschen zu entwickeln. Ein 
Meilenstein der Molekularbiologie, für den 
die Forscherin vielfach prämiert wurde.  
Charpentier studierte Biochemie und Mik-
robiologie an der Université Pierre & Marie 
Curie in Paris. 1995 erfolgte die Promotion 
am Institut Pasteur in Paris, 2006 die Ha-
bilitation an der Universität Wien, wo sie 
bis 2009 als Associate Professor wirkte. Sie 
war Arbeitsgruppenleiterin/Associate Pro-
fessor an der University of Umeå, Schwe-
den, Alexander-von-Humboldt-Professorin 
am Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-
schung Braunschweig und an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover. 2015 wurde 
Charpentier als Direktorin ans Max-Planck-
Institut für Infektionsbiologie in Berlin 
berufen. Zudem ist sie Gründerin von zwei 
Firmen, in denen die CRISPR-Cas9-Tech-
nologie im Mittelpunkt steht.

 Foto: privat

Bewohner des Augustinum-Wohnstiftes 
in Kleinmachnow haben kürzlich die HU 
besucht. Sie folgten dabei einer Einla-
dung der Mosse-Lectures. Seit Mai 1997 
erinnern die Lectures an das liberale Erbe 
der jüdischen Familie Mosse und locken 
in ihrem Namen jedes Semester Größen 
aus Wissenschaft, Politik, Literatur und 
Kunst an die Humboldt-Universität. Ge-
gründet wurde diese internationale und 
interdisziplinär angelegte Vortragsreihe 
von dem Literaturwissenschaftler Prof. 
Dr. Klaus Scherpe und dem Historiker 
George Mosse.

Anlässlich des anstehenden 20-jährigen 
Jubiläums erscheint im kommenden Jahr 
ein Almanach, mit dem auf eine Traditi-
on des deutsch-jüdischen Verlagshauses 
Rudolf Mosse zurückgegriffen wird. Die 
Publikation, an der die Senioren mit-
gewirkt haben, begibt sich auf die Spu-
ren einer Familie, die sich seit jeher der 
jüdischen Tradition der Zedaka (Wohl-
tätigkeit) verpflichtet sah. Seit 1872 tra-
ten die Mosses, insbesondere mit dem 
Berliner Tageblatt, stets für eine libera-
le und demokratische Gesellschaft ein, 
bis zur Gleichschaltung der Presse 1933.  
Die Spurensuche für den Almanach führ-
te in das Landesarchiv Berlin, wo seit nun-
mehr 60 Jahren der Nachlass von Rudolf 
Mosse und seiner Frau Emilie verwahrt 
wird. Die Sammlung umfasst circa 3.600 
Schriftstücke, darunter hauptsächlich 
Briefe. Die Verfasser dieser Briefe sind 

Mosse-Lectures: Senioren wirken 
an Almanach zum Jubiläum 2017 mit

berühmte Zeitgenossen der Mosses aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft sowie 
Kunst und Kultur, etwa Albert Einstein, 
Thomas Mann, Theodor Mommsen, Max 
Liebermann, Rudolf Virchow sowie der 
Germanist und ehemalige Direktor der 
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität 
Erich Schmidt. 

Ohne die Senioren wäre für Dr. Elisabeth 
Wagner, Geschäftsführerin der Mosse-
Lectures,  und ihre studentischen Mitar-
beiterinnen die Erschließung jener um-
fangreichen Korrespondenzen nicht zu 
bewältigen gewesen. Denn die Schrift-
stücke, die eine Zeitspanne von der 
Gründerzeit bis zu den Anfängen der 
Weimarer Republik umfassen, sind in 
der alten deutschen Kurrent- und Sütter-
linschrift niedergeschrieben und erfor-
derten dementsprechend die Übertra-
gung in lateinische Schrift. In nur zwölf 
Wochen arbeiteten sich die engagierten 
Sütterlinkenner durch hunderte Briefe, 
die nicht nur den Geist der Epoche spie-
geln, sondern zudem vom sozialen und 
wissenschaftlichen Engagement der Mos-
ses zeugen. Die „entzifferten“ Schrift-
stücke lassen Rudolf Mosse als großen 
Mäzen der Bildenden Künste erschei-
nen und dokumentieren Emilie Mos-
ses Einsatz für die Literaturförderung.  
Mehr dazu wird im Almanach der Mosse-
Lectures für das Jahr 2017 zu lesen sein.

 Johanna Hähner, Lisa Trekel, Tabitha van Hauten

Andreja Novakovic ist Gastprofesso-
rin am Institut für Philosophie

Im Sommersemes-
ter 2016 ist Prof. Dr. 
Andreja Novakovic 
als Gastprofesso-
rin am Institut für 
Philosophie tätig. 
Sie vertritt Prof. Dr. 
Rahel Jaeggi, Inha-
berin des Lehrstuhls 
für Praktische Philo-

sophie und Sozialphilosophie, die derzeit 
als Theodor Heuss Professorin an der 
Newschool for Social Research in New 
York lehrt. Novakovic studierte im Bache-
lor Philosophie und Germanistik mit dem 
Nebenfach Griechische Antike am Bryn 
Mawr College, Pennsylvania, im Master 
Philosophie an der Columbia University, 
New York, wo sie 2012 promovierte. Im 
Anschluss daran war sie Assistant Profes-
sor am College of William & Mary, Virgi-
nia, seit 2014 ist sie Assistant Professor 
an der University of California at River-
side. Zu den Arbeitsfeldern von Andreja 
Novakovic, die bereits von Oktober 2010 
bis Juli 2011 Gastdoktorandin an der HU 
war, zählt die Europäische Philosophie des 
19. und 20. Jahrhunderts. Einen Schwer-
punkt bildet dabei Hegel. So untersucht 
Novakovic die Rolle der Erfahrung nach 
dessen „Phänomenologie des Geistes“, 
zudem hat sie gerade ihre Monografie 
„Hegel on Second Nature in Ethical Life“ 
fertiggestellt, die nächstes Jahr bei Cam-
bridge University Press erscheint.

Abschiedsvorlesung von Mediävist 
Michael Borgolte 

Mit einer Vorlesung 
unter dem Titel „Si-
gismund, Radegun-
de und die Anfänge 
des Stiftungswesens 
im lateinchristlichen 
Europa“ verabschie-
det sich Prof. Dr. Mi-
chael Borgolte in den 
Ruhestand. Borgolte 
hat seit 1991 den Lehrstuhl für Mittel-
alterliche Geschichte I inne. Für seine 
Forschungen hat der Mediävist zahlrei-
che wissenschaftliche Ehrungen und Mit-
gliedschaften zugesprochen bekommen. 
Er ist unter anderem Ordentliches Mit-
glied der Berlin Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften. 2011 erhielt 
er den mit 2,5 Millionen Euro dotierten 
europäischen Forschungspreis ERC Ad-
vanced Grant  für sein Projekt „Found-
med. Foundations in medieval societies. 
Cross-cultural comparisons“. Hier un-
tersucht Borgolte vergleichend über das 
gesamte Mittelalter die verschiedenen 
Stiftungskulturen. 

Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird 
die erstmalige Vergabe des mit 10.000 
Euro dotierten „Preises der Humboldt-
Universität für hervorragende Leistun-
gen auf dem Gebiet der Mittelalterlichen 
Geschichte“, gestiftet von Michael und 
Claudia Borgolte, sein. Ausgezeichnet 
wird Prof. Dr. Daniel König für seine Ha-
bilitationsschrift „Arabic-Islamic Views 
of the Latin West. Tracing the Emergence 
of Medieval Europe“. König ist seit 2014 
Start-up-Professor für transkulturelle 
Studien an der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg. Überreicht wird der 
Preis von HU-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst. Zudem lobt die 2012 
vom Historikerehepaar errichtete Micha-
el-und-Claudia-Borgolte-Stiftung zur För-
derung der Geschichtswissenschaften im 
jährlich wechselnden Rhythmus den „Ot-
to-Hintze-Nachwuchs-Preis“ aus. Die mit 
3.000 Euro dotierte Ehrung ist Postdocs 
des Instituts für Geschichtswissenschaf-
ten der HU vorbehalten und wird seit 
2013 alle zwei Jahre vergeben. Sowohl 
durch diese Preise als auch als Senior 
Researcher in dem Projekt Foundmed 
wird Michael Borgolte der HU über den 
1. Oktober 2016 hinaus erhalten bleiben. 

Die Abschiedsvorlesung findet am 12. Juli 
2016 um 18 Uhr im Senatssaal im Haupt-
gebäude der HU statt.

Foto: privat

Foto: privat

Auf 40 Jahre Mitarbeit im öffentlichen 
Dienst können drei Mitarbeitende der 
Humboldt-Universität zurückblicken. Am 
1.8. begehen Dr. Rainer Hansel, Mathema-
tiker und Vorsitzender des Personalrats, 
und Helga Troll, Sekretärin im Sprachen-

Dienstjubiläen
zentrum in der Abteilung für Romani-
sche Sprachen und Latein, ihr Dienstjubi-
läum. Am 1.9. feiert Dr. Brigitte Schnabel 
ihr 40-Jähriges. Sie ist wissenschaftliche 
Assistentin am Institut für Anglistik und 
Amerikanistik. Wir gratulieren herzlich!
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Extra

Patrick Hausding und Maria 

 Kurjo, beide Wasserspringer, 

 Fünfkämpferin Annika Schleu und 

Leichtathletin Betty Heidler werden 

im August nach Rio  fahren und 

um Olympisches Gold kämpfen. 

Sechs weitere studierende Spitzen-

sportlerinnen und -sportler der 

HU müssen sich noch in Geduld 

üben. Die meisten sind für Olympia 

 nominiert, im Juli stehen aber noch 

die Entscheidungen der jeweiligen 

Verbände und das „go“ durch den 

Deutschen  Olympischen 

Sportbund an. 

Auf dem Weg nach Rio
Vier studierende Spitzensportler der Humboldt-Universität haben ihr Ticket für Olympia 2016 schon sicher in der Tasche

Wie Spitzensportler Studium und Training vereinbaren 
Ein Mentorenprogramm hilft bei der Studienorganisation

Sportliche Spitzenleistungen erbringen und 
dabei trotzdem studieren? Die Humboldt-
Universität bietet dafür sehr gute Voraus-
setzungen. Hier erhalten Spitzensportler 
bereits seit 15 Jahren mittels individuali-
sierter und passgenauer Betreuungs- und 
Förderungskonzepte die Möglichkeit, im 
Rahmen einer Dualen Karriereplanung 
Trainings- und Wettkampfzeiten mit den 
erforderlichen Studienleistungen flexibel 
zu koordinieren. Grundlage dafür bildet 
der am 30.09.2002 unterzeichnete Koope-
rationsvertrag zwischen der HU Berlin, 

Servicebereichen der Universität zusam-
menarbeiten. 

Kernstück des Systems ist ein Mentoren-
programm. Insgesamt stehen den derzeit 
50 immatrikulierten Bundeskaderathleten 
und weiteren rund 60 Leistungssportlern 
universitätsweit 17 Mentoren als Ansprech-
partner zur Verfügung. Bei den Mentoren 
handelt es sich um an der HU gut vernetze 
Personen: Studiendekane und -referenten 
unterstützen insbesondere bei studienor-
ganisatorischen Hürden, Professoren und 

wissenschaftliche Mitarbeiter vor allem bei 
fachspezifischen Fragen zur Studienorga-
nisation. Das Projekt „Athletes to Mentee 
(A2M)“ bietet den studierenden Spitzen-
sportlern außerdem die Möglichkeit, sich 
untereinander zu vernetzen und fördert die 
soziale Integration in das Studienumfeld. 
Fortgeschrittene Studierende übernehmen 
hier die Rolle als studentische Mentoren für 
neu immatrikulierte Spitzensportler. Die 
Stärke dieses Systems besteht darin, dass 
für eine sehr heterogene Studierendengrup-
pe – es handelt sich um Studierende aus 

rund 30 verschiedenen Sportarten und aus 
mehr als 25 verschiedenen Instituten mit 
wiederum spezifischen Bedarfslagen – kon-
krete Einzelfalllösungen erarbeitet werden. 
Nicht zuletzt die 86 erfolgreichen Studien-
abschlüsse von studierenden Spitzensport-
lern seit Beginn der Kooperation weisen auf 
ein stabiles, funktionierendes Betreuungs-
system hin. Andy Borchert

Lesen Sie mehr über die Spitzen sportler 
ab Mitte Juli:  hu.berlin/rio2016

 

dem Olympiastützpunkt Berlin und dem 
Allgemeinen Deutschen Hochschulsport-
verband.

Es geht dabei vor allem darum, die Stu-
dierenden bei der Studienorganisation zu 
unterstützen und ihnen die soziale Integra-
tion ins Studienumfeld zu erleichtern. Die 
Basis bildet ein Betreuungssystem, in dem 
die Projektverantwortlichen eng mit dem 
Olympiastützpunkt Berlin, der Zentralein-
richtung Hochschulsport der HU sowie 
den verschiedenen Fach-, Verwaltungs- und 

Patrick Hausding
Disziplin: Wasserspringen 3 m Herren; 10 m Herren und 10 m Synchron Herren
Studienfach: Betriebswirtschaftslehre Foto: Olympiastützpunkt Berlin

Maria Kurjo 
Disziplin: Wasserspringen 10 Meter Damen 
Studienfach: Psychologie Foto: Olympiastützpunkt Berlin

Annika Schleu
Disziplin: Moderner Fünfkampf Damen
Studienfach: Lehramt Sport, Biologie  Foto: privat

Betty Heidler
Disziplin: Leichtathletik / Hammerwurf Damen
Studienfach: Rechtswissenschaft Foto: Bundespolizei

Sebastian Iwanow 
Disziplin: Paralympics Schwimmen 
Studienfach: Sozialwissenschaft  Foto: privat

Katharina Krüger 
Disziplin: Paralympics Tennis
Studienfach: Rehabilitationspädagogik  
 Foto: privat

Verena Schott
Disziplin: Paralympics Schwimmen
Studienfach: Lehramt Biologie, Chemie
 Foto: privat

Lucas Jakubczyk
Disziplin: Leichtathletik / 100-Meter-Lauf
Studienfach: Sportwissenschaft 
 Foto: Olympiastützpunkt Berlin

Philipp Herder 
Disziplin: Turnen 
Studienfach: Physik 
 Foto: Olympiastützpunkt Berlin

Martin Zwicker 
Disziplin: Hockey 
Studienfach: Sportwissenschaft 
 Foto: FIH
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Impressionen von der Langen Nacht der Wissenschaften 
Die nächste Veranstaltung findet am 24. Juni 2017 statt 

Prof. Wolfgang Lucht hätte 
beinahe Germanistik oder 
Theologie studiert, hat 
sich dann aber doch für 
ein Studium der Physik 
entscheiden, heute forscht 
er am Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung 
(PIK). Zudem ist er Grün-
dungsmitglied des Integrativen 
Forschungsinstituts zu Transformationen 
von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI 
THESys) und lehrt am Geographischen 
Institut der HU. Wer sind wir? Wer wol-
len wir sein? Und wie nutzen wir unsere 
Freiheit? Das sind die Leitfragen eines 
Wissenschaftlers, der sich dem ganzheit-
lichen Denken verschrieben hat. 

Seit dem 1. Juli 2016 ist Lucht auch Mit-
glied im Umweltrat der Bundesregierung. 
Gemeinsam mit sechs weiteren Profes-
sorinnen und Professoren wird er den 
Zustand der Umwelt und die Maßnah-
men der Umweltpolitik in Deutschland 
aus wissenschaftlicher Sicht kritisch kom-
mentieren. Sein Motto für die vierjährige 
Ratszeit: „Die Würde des Menschen ist 
ohne die Würde der Natur undenkbar.“  

Die Schwerpunktthemen des neuen Um-
weltrats sind noch nicht gesetzt, Lucht 
weiß aber, welche Positionen er ins Spiel 
bringen möchte: „Zum einen erwarte ich 
von der Politik, dass sie die Energiewende 
mit dem notwendigen Nachdruck weiter-
entwickelt.“ In einer konsequenten Um-
stellung auf erneuerbare Energien als Al-
ternative zu Kohle, Erdgas und Öl sieht er 
das Pionierprojekt einer transformativen 
Umweltpolitik, mit dem ein reiches Indus-
trieland zeigen kann, dass Umsteuerung 
möglich ist. „Zum anderen wünsche ich 
mir, dass Bürgerengagement besser in die 
Umweltpolitik integriert wird und Akteure 
mit oft schwacher Stimme, aber wichtigen 
Themen mehr Gehör finden.“ 

Sein größtes Anliegen ist es jedoch, sys-
temische Zugänge in der Debatte zu stär-
ken. „Wir sollten uns nicht isoliert mit 
Stickstoff, Wasser oder Wald befassen und 
dabei die Zusammenhänge übersehen; 
den Menschen abgekoppelt von der Um-
welt oder Deutschland losgelöst von glo-
balen Kontexten betrachten.“ Umweltliche 
sowie soziale, kulturelle und ökonomische 

Aspekte müssten zusammengedacht wer-
den, um Gesamtlösungen zu entwickeln. 
Diese Herangehensweise zeichnet auch 
das durch Exzellenzgeld finanzierte IRI 
THESys aus. Dort wird aus natur-, geistes- 
und sozialwissenschaftlicher Perspektive 
über und für globale Nachhaltigkeit ge-
forscht. „Schließlich fragen die Probleme 
der Welt nicht nach Disziplingrenzen, viel-
mehr müssen wir Wissen über Zukunfts-
themen fakultätsübergreifend bündeln“, 
so Lucht. 
 
Gesamtlösungen schaffen – auf die politi-
sche Praxis übertragen bedeutet dies, dass 
Umweltpolitik nicht nur Umweltschutzpo-
litik sein darf, sondern als Bestandteil von 
Gesellschaftspolitik verstanden werden 
muss. „Wer beispielsweise auf Billiglöhne 
setzt, darf sich nicht über Billiglebensmit-
tel wundern, deren Herstellung dem Um-
weltschutz oft zuwider läuft.“ 

Umweltpolitische Initiativen müssten des-
halb mit sozialpolitischen Maßnahmen zu-
sammengehen, so dass auch sozial schwa-
che Bevölkerungsschichten an der Nach-
haltigkeitsidee teilhaben können – denn 

nur gesamtgesellschaftlich ist die große 
Transformation überhaupt möglich.

Lucht ist Co-Leiter des Forschungsbereichs 
„Erdsystemanalyse“ am PIK, wo er mit 
seinem Team auch Möglichkeiten des Han-
delns erforscht. Was sind zum Beispiel die 
Voraussetzungen, um den Klimawandel zu 
stoppen? „Der größte Einflussfaktor auf die 
künftige Temperatur der Erde liegt in den 
Köpfen der Menschen“, so Lucht, der mit 
Hilfe von Computermodellen unter ande-
rem die Rolle kultureller Überzeugungen 
und Erwartungshaltungen auf die Umwelt 
untersucht. In Bezug auf den Umgang mit 
dem Klimawandel zeigt sich zum Beispiel, 
dass ökonomische Investitionen in den fos-
silen Energiesektor erheblich von Erwar-
tungshaltungen zur künftigen Entwicklung 
abhängen. Bilden sich genügend starke 
Koalitionen zwischen Bürgerbewegungen 
zum Klimaschutz, den Anbietern techno-
logischer Alternativen und längerfristigen 
politischen Leitlinien des Regierungshan-
delns, so wird auch rein ökonomisch ge-
sehen ein Abzug von Investment aus dem 
fossilen Sektor, der heute für den Hauptteil 
der klimaschädlichen Emissionen verant-

wortlich ist, immer wahrscheinlicher. Ein 
solches Umschlagen in den Ausstieg ist 
demnach entscheidend dafür, aus nicht-
nachhaltigen Entwicklungen auszubre-
chen. „Ohne einen bewusst induzierten 
Kollaps des fossilen Sektors können die 
Klimavereinbarungen von Paris kaum ge-
lingen.“ Das funktioniert aber nur, wenn 
Alternativen bereits existieren, allen voran 
die Energiewende.

Dass sich der menschengemachte Umwelt-
wandel zum Großteil noch aufhalten lässt, 
daran glaubt der Wissenschaftler nach wie 
vor, allerdings sei der Einfluss des Men-
schen auf den Planeten Erde bereits enorm 
groß. „Wir stehen vor der Herausforderung, 
zu einem verantwortungsvolleren Umgang 
mit den Errungenschaften unserer Zivilisa-
tion zu finden.“ Und dafür brauche es den 
Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und 
Gesellschaft. „Wer heute die Wissenschaft 
nicht zu Rate zieht, der handelt verantwor-
tungslos.“  Anne Dombrowski

Weitere Informationen 
 https://www.iri-thesys.org/

EXZELLENZ

INITIATIVE

Wolfgang Lucht erwartet, dass die Politik die Energiewende vorantreibt. Foto: Frederic Batier

Forum Romanum, digital 

 

Balancetraining am Institut für Sportwissenschaften Die Welt der Physik Fotos: Stephan Röhe (4)
 

Kunst am Geographischen Institut

Etwa 29.000 Besucher konnte die Lange 
Nacht der Wissenschaften am 11. Juni 
2016 verzeichnen. Mehr als 70 wissen-
schaftliche Einrichtungen in Berlin und 
auf dem Potsdamer Telegrafenberg öff-
neten am 11. Juni 2016 ihre Türen und 
boten rund 2.000 Experimente, Vorträge, 
Workshops und Mitmachaktionen für Er-
wachsene und Kinder an. Die HU war 
mit rund 150 Projekten an 21 Standorten 
vertreten. Hier sehen Sie einige Impres-
sionen. 

Die nächste Lange Nacht der Wissen-
schaften findet am Samstag, den  
24. Juni 2017, statt. 

„Wer die Wissenschaft nicht zu Rate zieht, 
der handelt verantwortungslos“

Welche Themen Wolfgang Lucht als neues Mitglied im Umweltrat der Bundesregierung ins Spiel bringen möchte  

HU-Alumnus  und innovativer 
Gründer zu Gast bei Stanford-
Summit 

Manouchehr Shamsrizi ist erst 28 Jahre 
alt und hat schon einige Auszeichnungen 
vorzuweisen. Die jüngste hat ihn nach Kali-
fornien, an die Stanford University und ins 
Silicon Valley, geführt. Dort hat er im Juni als 
einer von 100 ausgewählten Unternehmern 
und Investoren aus Europa an Präsident 
Obama’s Global Entrepreneurship Summit 
2016 (GES) teilgenommen. 

Der Politik-, Wirtschafts- und Kulturwissen-
schaftler ist Alumnus der HU. Er hat hier von 
2012 bis 2014 studiert und seinen Master in 
Public policy gemacht. Er ist Mitbegründer 
und jetzt externes Mitglied des „gamelab“ 
am HU-Exzellenzcluster „Bild Wissen Ge-
staltung. Ein interdisziplinäres Labor“. Und 
er war während seines Studiums Stipendiat 
der Deutschlandstipendium-Themenklasse 
„Altern & Alter“ der Schering Stiftung, wo 
Studierende verschiedener Fachrichtungen 
zusammen forschten. Shamsrizi ist hier 
mit Themen wie  Generationengerechtig-
keit stärker in Berührung  gekommen. „Auf 
der einen Seite haben wir eine alternde 
Gesellschaft und mangelnde Ressourcen 
im Pflegebereich, andererseits gibt es heute 
viele technische Möglichkeiten, um die Le-
bensqualität und Gesundheit von Senioren 
zu steigern und dabei Pflegekräfte zu entla-
sten“, sagt der geborene Hamburger. 

Zusammen mit sechs Freunden hat er das 
Start-up „RetroBrain R&D“ gegründet. Mit 
der Einladung des amerikanischen Außen-
ministeriums wurden er und das Unterneh-
men für Innovation im Bereich von Video-
spielanwendungen im Healthcare-Bereich 
ausgezeichnet. 

Wie sehen die Produkte der RetroBrain R&D 
aus? Das erste trägt den Namen Memore-
Box und ist eine Sammlung von Compu-
terspielen für Senioren. Die Spiele, Motor-
radfahren, Kegeln und Tischtennisspielen 
stehen auf dem Programm, werden zurzeit 
in mehreren Hamburger Senioren- und Pfle-
geheimen getestet. „Im Vergleich zu han-
delsüblichen Videospielen sind die Spiele 
auf die Zielgruppe zugeschnitten, vom De-
sign wie von der Handhabung her, und mit 
Gesten und barrierefrei bedienbar“, sagt der 
Ausgründer. Beim Motorradspiel steuern 
die Teilnehmer beispielsweise ein Motorrad 
allein durch Gewichtsverlagerung von einem 
Bein zum anderen, während sie gleichzeitig 
Autos ausweichen und Benzinkanister ein-
sammeln müssen. Was sie dabei gar nicht 
im Auge haben: Die Bewegungen erhöhen 
ihre Stand- und Gangsicherheit und helfen 
Sturzverletzungen vorzubeugen. 

„Die Spiele funktionieren mittels verschie-
dener therapeutisch-präventiv-rehabilitativ 
wirksamer Elemente, die unter anderem aus 
Erkenntnissen der Geriatrie, der Neuropsy-
chologie sowie der Physio- und Musikthe-
rapie entwickelt wurden“, erklärt Shamsrizi. 
Die Spiele sollen auch bei Demenzerkran-
kungen therapeutisch und präventiv wirken. 
Eins ist schon jetzt klar: Die Spiele fördern 
das soziale Miteinander und sorgen für 
gute Laune.  

Gefördert wurden die Gründer im Exist-
Programm vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, durch die Hum-
boldt-Innovation GmbH und Michael Wahl, 
HU-Professor für neue Medien in der Reha-
bilitation, sowie anschließend im Hambur-
ger Programm InnoRampUp. RetroBrain 
R&D ist unter anderem Preisträger des Rudi-
Assauer-Awards für Innovationen im Kampf 
gegen die Demenz und setzt gemeinsam 
mit der BarmerGek als erstes Start-up ein 
Modellvorhaben nach dem neuen Präventi-
onsgesetz um. 
 Ljiljana Nikolic 

Foto: privat



Forschung

Der Sommer ist da. Und beschert uns 
jedes Jahr wieder kaum spürbare, aber 
messbare Temperaturerhöhungen. 
Klimaexperten sprechen von einer 
fortschreitenden Erderwärmung, die 
insbesondere die Nordhalbkugel betrifft. 
Viele Menschen passen sich diesen 
Temperaturerhöhungen recht mühelos 
an. Auch die Natur besitzt eine hohe 
Anpassungsfähigkeit, jedoch ist diese 
wesentlich langsamer. Hinzu kommt, 
dass sich die Hitze – besonders in dicht-
bebauten Gebieten wie Innenstädten 
– staut. 

In Berlin wachsen und gedeihen stolze 
440.000 Straßenbäume. Die Mehrzahl 
machen Linden, Ahornbäume, Eichen, 
Platanen und Kastanien aus. Doch wie 
kommen die Berliner Stadtbäume mit 
den klimatischen Veränderungen zu-
recht? Mit dieser Frage beschäftigen sich 
Dr. Matthias Zander und sein Team des 
Fachgebietes „Urbane Ökophysiologie 
der Pflanzen“ am Albrecht Daniel Thaer-
Institut für Agrar- und Gartenbauwissen-
schaften.

Die Forschung findet am Standort Dah-
lem und in Zepernick bei Berlin statt, 
wo Laub- und Nadelgehölze sowie Rho-
dodendron untersucht werden.  Matthias 
Zander forscht intensiv daran, die ge-
eignete Stadtbegrünung zu finden. „Wir 
untersuchen Faktoren wie beispielsweise 
die Robustheit gegenüber Frühjahrstro-
ckenheit und Hitze“, sagt Zander. „Ein 
weiterer Aspekt, der uns interessiert, 
ist die Schädlingsresistenz gegenüber 
bestimmten Insekten wie der Kastanien-
Miniermotte oder dem Eichen-Prozessi-
onsspinner, der aufgrund seiner poten-
tiell allergieauslösenden Härchen auch 
eine Gefahr für die Stadtbewohner dar-
stellt.“ Weiterhin leiden ältere Linden 
und Platanen jüngst unter einem Pilz-
befall, der selbst starke Bäume an Krone 
und Ästen schädigen kann. „Stigmina-
Triebsterben und Massaria-Befall lassen 
sich unter anderem auf den Klimawan-
del zurückführen. Unsere heimischen 
 Sommer- und Winterlinden bewähren 
sich im Vergleich zur Kaukasischen Lin-
de und der Silberlinde, die aus Südost-

europa stammt, weniger gut“. Letztere 
Arten weisen Zander zufolge bessere 
Eigenschaften hinsichtlich Trockenstress 
und Sommerhitze auf. Aufgrund ihrer 
dichten Behaarung an Rinde und Blatt-
unterseite ist die Silberlinde nicht nur 

vor Fraßfeinden und zu hoher Transpira-
tion besser geschützt, sondern speichert 
zusätzlich Schmutz partikel aus der Luft, 
die mit dem nächsten Regen einfach 
ausgespült werden. In Bezug auf das 
städtische Feinstaubproblem besitzen 

auch Moose interessante Eigenschaften: 
„Sie haben eine Filterfunktion für Fein-
stäube, die einer Überschreitung der 
Grenzwerte entgegenwirken könnten. 
Entsprechende Mattensysteme könnten 
kultiviert und zukünftig in urbanen Räu-
men als Begrünungssysteme eingesetzt 
werden.“ Mit dieser Thematik beschäf-
tigt sich Vanessa Hörmann, die als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des Fachge-
bietes hierzu eine Doktorarbeit schreibt. 

Völlig reformieren muss man die Stadt-
begrünung laut Zander aber nicht. Auch 
müssten Bäume aus anderen Pflanzen-
familien nur bedingt eingeführt werden. 
„Es gibt unter den bekannten Pflan-
zenarten wie Linde, Eiche oder Platane 
meist geeignete Sorten, die eine hohe 
klimatische Anpassungsfähigkeit besit-
zen“, sagt der Wissenschaftler. So bieten 
der Französische Ahorn und die Unga-
rische Eiche gute Eigenschaften für das 
wechselhafte Berliner Stadtklima, das 
sowohl ein kontinentales als auch ein 
maritimes ist. Nicht zuletzt entschei-
dend ist die Frosthärte. Man müsse sich 
vor Augen halten, dass sich der Selek-
tions- und Anpassungsprozess der hei-
mischen Linden- und Ahornarten über 
Jahrhunderte erstreckte. Die sich relativ 
rasch verändernden Umweltbedingun-
gen – man spricht von abiotischen Fak-
toren – bringen zuvor hier unbekannte 
Krankheiten und Schädlinge und damit 
neue Herausforderungen mit sich. „An 
dieser Stelle arbeiten wir auch eng mit 
dem Pflanzenschutzamt Berlin zusam-
men“, sagt Zander.  

Der Wissenschaftler unterstreicht auch 
die oft unterschätzte ökologische Leis-
tungsfähigkeit der Bäume: Die  Blatt-
fläche einer 100-jährigen Buche beträgt 
circa 1.600 Quadratmeter. Sie bindet 
damit etwa 18 Kilogramm Kohlenstoff-
dioxid und produziert gleichzeitig 13 Ki-
logramm Sauerstoff am Tag. Wollte man 
die Leistungen dieser Buche durch junge 
Bäume ersetzen, wäre eine Neuanpflan-
zung von etwa 2.500 Bäumen erforder-
lich. Ein weiterer Punkt, der verdeutlicht, 
dass Baumgesundheit am Ende auch 
Menschengesundheit ist. Markus Lemke  

Schmiede für neue Produkte in 
Elektronik, Optik und Photonik

Innovationsnetzwerk für neue Materialien 
(INAM) in Berlin Adlershof gegründet 

Im  Wissenschafts- und Technologiepark 
Adlershof haben sich Wissenschaftler und 
Vertreter der Wirtschaft zu einem neuen 
Netzwerk zusammengeschlossen. Das In-
novationsnetzwerk für neue Materialien 
(Innovation Network for Advanced Mate-
rials, INAM) schließt die Wertschöpfungs-
kette  von der Grundlagenforschung bis 
zum Produktdesign.

Zu den Partnern gehören Industrievertre-
ter wie die Osram GmbH, das Integrative 
Research Institute for the Sciences (IRIS 
Adlershof) der Humboldt-Universität zu 
Berlin, die Wirtschaftsfördergesellschaft 
Berlin Partner und die Wista-Management 
GmbH.   

Ziel des auf zunächst drei Jahre angelegten 
Netzwerks ist es, innovative Materialien 
und Technologien in Elektronik, Optik und 
Photonik zu entwickeln und umzusetzen. 
Beispiele dafür sind kostengünstige Her-
stellungsprozesse durch neue Drucktech-
nologie, transparente, leitfähige Beschich-
tungen für Dünnschichtsolarzellen oder 
die Einführung organischer Leuchtdioden 
(OLED) in der Automobilbranche.

Das INAM-Netzwerk verknüpft nicht nur 
Wissenschaft und Wirtschaft. Ihm gehö-
ren auch Partner an, die helfen, Produkte 
marktreif zu entwickeln. Hier reicht das 
Spektrum von der auf Produktdesign spe-
zialisierten Agentur Pilotfish GmbH über 
die offene Entwicklungswerkstatt Fab Lab 
Berlin bis zur Patent- und Technologie-
transferberatung durch die Humboldt 
Innovation GmbH und der Weitnauer 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft.

„Durch die interdisziplinäre Zusammenar-
beit werden neue Anwendungen und letzt-
endlich Fertigerzeugnisse entstehen, durch 
die auch die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen in der Region steigen wird“, 
sagt Peter A. Frensch, Vizepräsident für 
Forschung. Zu diesem Zweck sollen die in 
Berlin-Adlershof vorhandenen Infrastruk-
turen zur gemeinsamen Forschung und 
Entwicklung genutzt werden. Hinzu kom-
men Entrepreneurship- sowie Start-up- be-
ziehungsweise  Accelerator-Programme, 
Veranstaltungen sowie gemeinsame Auf-
tritte auf Kongressen und Fachmessen.

GeDenkOrt.Charité: 
Wanderausstellung „… unmöglich, 
diesen Schrecken aufzuhalten“

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
zeigt im Rahmen ihres Projekts Wissen-
schaft in Verantwortung – GeDenkOrt.
Charité die Ausstellung „… unmöglich, 
diesen Schrecken aufzuhalten“. Zu sehen 
sind die unterschiedlichen Aspekte der me-
dizinischen Versorgung durch Häftlinge im 
Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. 

Es wird gefragt: Welchen Handlungsspiel-
raum hatten die Ärztinnen und Pflege-
rinnen? Welchen Konflikten war das me-
dizinische Häftlingspersonal permanent 
ausgesetzt? Eine Tätigkeit als Ärztin oder 
Pflegerin bedeutete für die inhaftierten 
Frauen eine andauernde Gratwanderung 
zwischen den Befehlen der SS, den Be-
dürfnissen der Kranken und den eige-
nen Überlebensinteressen. Anhand von 
Dokumenten, Fotos, Zeichnungen und 
Schriftzeugnissen ehemaliger Krankenre-
vierarbeiterinnen und ihrer Patientinnen 
werden die unterschiedlichen Facetten des 
Lageralltags beleuchtet.

Ausstellung „… unmöglich, diesen 
Schrecken aufzuhalten“
bis 31. August 2016
montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr

Ort: CharitéCrossOver (CCO)
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1 
10117 Berlin

Geländeadresse: 
Virchowweg 6
Der Eintritt ist frei. 

Nachwuchs: An der Neuköllner Späthstraße wird eine Magnolie gepflanzt.  Foto: Matthias Zander

Forscher der Humboldt-Universität, un-
ter der Leitung des Chemikers Professor 
Stefan Hecht, haben in Zusammenar-
beit mit Wissenschaftlern der Universität 
Strasbourg & CNRS in Frankreich und 
der Universität Nova Gorica in Slowe-
nien leistungsstarke Speicherelemente 
entwickelt, die mit Licht beschrieben und 
gelöscht werden können. Hierzu haben 
sie kleine photoschaltbare Moleküle mit 
einem halbleitenden Polymer vereint. 
Darüber hinaus konnten erste Prototy-
pen der optischen Speicher auch auf 
flexiblen Unterlagen realisiert werden 
und versprechen somit Anwendungen 
in trag- und biegbarer Elektronik sowie 
intelligenten Bauelementen. Die Ergeb-
nisse wurden im Magazin Nature Nano-
technology veröffentlicht.

Um immer größere Datenmengen in 
elektronischen Bauteilen (RAM-Arbeits-
speicher, Festplatten oder USB-Speicher) 
zu speichern, müssen Alternativen zu 
konventionellen siliziumbasierten Tech-
nologien entwickelt werden. Die kontinu-
ierliche Miniaturisierung von elektroni-
schen Schaltkreisen, die mit einer zuneh-
mend wachsenden Zahl von Speicherele-
menten pro Fläche verbunden ist, stößt 
mittlerweile aufgrund der damit einher-

Forscherteam entwickelt flexible optische Speicher 
Speicherelemente können mit Licht beschrieben und gelöscht werden

gehenden hoch-
komplizierten Fer-
tigungsschritte an 
erste Grenzen. 

Ein attraktiver al-
ternativer Ansatz 
verfolgt Speiche-
relemente, soge-
nannte „multilevel 
memories“, in de-
nen nicht nur ein, 
sondern mehrere 
Bits pro Einheit 
gespeichert wer-
den können.

Nun hat das europä-
ische Forscherteam 
licht- programmier-
bare organische 
Dünnschicht tran-
sistoren als Grund-
lage für eben solche 
„multilevel memo-
ries“ entwickelt. Da-
zu haben die For-
scher ein speziell 
maßgeschneidertes Molekül, das als opti-
scher Schalter fungiert, mit einem halblei-
tenden Polymer gemischt.

Durch Beleuch-
tung mit ultravio-
lettem  beziehungs- 
weise grünem 
Licht zum Sch-
reiben bezie-
hungsweise Lö-
schen von Infor-
mationen wer- 
den die moleku-
laren Schalter 
zwischen zwei 
Formen hin- und 
hergeschaltet, wo-
bei eine der beiden 
den Stromfluss 
durch das halb-
leitende Polymer 
ermöglicht (an) 
während die ande-
re ihn behindert 
(aus).

Durch den Ein-
bau dieser Kom-
ponenten in Tran - 
sistoren und un-
ter Nutzung kur-

zer Laserpulse konnten die Forscher 
Speicherkapazitäten von 8 Bit realisieren. 
Diese Prototypen weisen hohe Stabilität 

über 70 Schreib-Lese-Zyklen sowie einen 
Datenerhalt über mehr als 500 Tage auf.

Darüber hinaus konnte das Konzept 
auch auf flexible und leichte Unterlagen 
wie beispielsweise  Polyethylentereph-
thalat (PET) übertragen werden. Die re-
sultierenden „soften“ Bauelemente wa-
ren auch nach 1000 Biegezyklen noch 
voll funktionstüchtig und demonstrier-
ten so eindrucksvoll ihre Stabilität und 
Eignung für flexible Elektronik.
 
Die Erkenntnisse dieser Studie haben 
große Bedeutung für die Entwicklung 
von optisch programmierbaren und fle-
xiblen, elektronischen Bauelementen 
mit einem vielfältigen Anwendungs-
potenzial, beispielsweise in optischen 
Speichermedien und logischen Schalt-
kreisen.

Flexible non-volatile optical memory 
thin-film transistor device with over 256 
distinct levels based on an organic bi-
component blend
T. Leydecker, M. Herder, E. Pavlica, G. 
 Bratina, S. Hecht, E. Orgiu, and P. Samorì
Nature Nanotechnology  (2016)
DOI: 10.1038/nnano.2016.87

Durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge (ultra-

violett oder grün) kann ein Molekül zwischen zwei 

unterschiedlichen Formen (rechts oben) hin und her 

geschaltet und somit Information auf einer flexiblen 

Plastikfolie geschrieben und wieder gelöscht werden 

(links unten). 
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Wie Berlins Natur 
mit dem Klimawandel klarkommt 
Ein Agrarwissenschaftler untersucht, welche Stadtbäume Hitze und Schädlingen gewachsen sind 



Seite 6         HUMBOLDT · Juli 2016

Forschung

EXZELLENZ

INITIATIVE

Adela Taleb ist Stipendiatin im struktu-
rierten Promotionsprogramm „Religion, 
Wissen, Diskurse“, das aus Mitteln der 
Exzellenzinitiative gefördert wird. In ihrer 
Doktorarbeit untersucht sie durch das 
Prisma „Europäischer Islam“ verschie-
dene Regulierungsmechanismen inner-
halb der Europäischen Union. 

Frau Taleb, wie aktiv vertreten Muslime ihre 
Anliegen in der EU?

Im Bereich Minder-
heiten und Religion 
hat sich in der EU 
spätestens seit dem 
Vertrag von Lissa-
bon 2009 viel ge-
tan. Es gibt immer 
mehr muslimische 
Verbände und Orga-
nisationen, die auf 

europäischer Ebene agieren. Ich möchte 
wissen, wie es diesen muslimischen Ak-
teuren gelingt, Themen auf die politische 
Agenda zu setzen oder auf andere Weise 
Einfluss zu nehmen und auch, wie sie 
mit den wichtigsten EU-Institutionen inter-
agieren.

Warum untersuchen Sie das Thema gerade 
aus dem Blickwinkel des Islam?
Die Linse Islam ist sehr aufschlussreich: 
Auf diesem Gebiet werden derzeit viele 
Grundwerte der Europäischen Union be-
sonders intensiv verhandelt und elemen-
tare Begriffe wie Demokratie, Europäische 
Staatsbürgerschaft oder Macht beständig 
modifiziert. Das sagt nebenbei auch sehr 
viel darüber aus, was wir aktuell unter „Eu-
ropäischer Kultur“ verstehen.

Wie kann man den Begriff definieren?
Es gibt Werte wie beispielsweise Meinungs- 
und Religionsfreiheit, Menschenrechte und 
Demokratie, denen sich die Europäischen 
Institutionen verschrieben haben. Aber die 
eigene Kultur als fix zu betrachten, ist hoch-
problematisch. Denn der Begriff der „Eu-
ropäischen Kultur“ ist genauso diskursiv 
wie der des „Europäischen Islam“. Europa 

„Wer fragt, ob der Islam zu Europa 
gehört, stellt die falsche Frage“

Die Doktorandin Adela Taleb erforscht, wie muslimische Akteure in europäischen Institutionen agieren  

klar machen würden, dass das, was man 
als eigen und statisch wahrnimmt, ebenso 
immer ein Prozess des Aushandelns und 
Definierens ist. Hierbei sind kollektive Vor-
stellungen entscheidend, die es ebenfalls zu 
hinterfragen gilt.

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Eu-
ropäischer Islam“ verwenden? 
Je nachdem, welche Zielgruppe man be-
fragt, kann das Konzept sehr unterschiedli-
che Elemente beinhalten. In meiner Arbeit 
möchte ich keine nationalen Vergleichs-
studien betreiben, also beispielsweise den 
Islam in Frankreich mit dem Islam in Eng-
land vergleichen. Ich untersuche, welche 
grenzüberschreitenden institutionalisierten 
Verbindungen es gibt. Exemplarisch analy-
siere ich zu diesem Zweck eine Jugendorga-
nisation mit Sitz in Brüssel. Es handelt sich 
dabei um einen Dachverband, der 35 mus-
limische Organisationen aus 20 verschie-
denen Nationen vereint und die Interessen 
junger Muslime innerhalb der EU vertritt.  

Mit welchen Themen befasst sich dieser Dach-
verband?
Zurzeit ist der antimuslimische Rassismus 
eine alltägliche Erfahrung, die sehr viele 
Muslime machen. Bei Treffen diskutieren 
die jungen Erwachsenen dann beispielswei-
se, wie sich der Zugang zum Arbeitsmarkt 
für Frauen mit Kopftuch in den jeweiligen 
Ländern gestaltet und überlegen, wie man 
solchen Ausgrenzungsmechanismen auf 
EU-Ebene entgegenwirken kann. 

Wie gehen die Mitglieder dabei vor?
Insbesondere mit Veranstaltungen, die den 
interreligiösen und interkulturellen Aus-
tausch fördern. Durch Schulungen will die 
Organisation Muslimen und Nicht-Mus-
limen außerdem Werkzeuge an die Hand 
geben, um Islamophobie zu erkennen und 
dagegen vorzugehen. In einem weiteren 
Arbeitsbereich der sich „Civic Engagement 
and Active Citizenship“ nennt, geht es da-
rum, das Interesse junger Muslime zu 
wecken, sich als europäische Staatsbürger 
aktiv in die Zivilgesellschaft einzubringen 

Viele muslimische Frauen tragen Kopftuch. In Europa sorgt es immer wieder für Diskussionen.  

 Model-Foto: Colourbox.de

hat allein in den letzten hundert Jahren 
große ökonomische Umbrüche erlebt und 
auch politisch hat sich vieles fundamental 
verändert – Frauenrechte sind hierfür ein 
gutes Beispiel. Als Anthropologin ist es für 
mich wichtig, den Blick immer wieder auch 
auf Randerzählungen und Vergessenes zu 
richten.

Was übersehen wir?
Ein Beispiel: Als Frankreich die Römi-
schen Verträge unterzeichnete, war es 
noch eine Kolonialmacht. Mit Algerien 
gehörte also auch ein afrikanisches Land 
am Anfang zur Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft. Wenn man das weiß, kann 
man auch ganz andere Begriffe bezüglich 
Europa in die Waagschale werfen – Men-
schenrechtsverletzungen, Krieg, Besat-
zung und Gewalt waren damals prägende 
Elemente der Europäischen Kultur und 
auch heute gibt es problematische, we-
niger positive Assoziationen. Das zeigt 
beispielsweise ein Blick auf die aktuelle 
Flüchtlingskrise und das, was wir als „Fes-
tung Europa“ bezeichnen. 

Was heißt das für die heutige Debatte?
Es wäre der aktuellen Debatte sicherlich 
zuträglich, wenn sich die Menschen öfter 

In der Bundesrepublik habe Geschichte 
eine besondere Bedeutung, schrieb Neil 
MacGregor 2015 in seinem Buch „Deutsch-
land – Erinnerungen einer Nation“: „Sie 
liefert nicht nur ein Bild der Vergangenheit, 
sondern führt das Vergangene entschieden 
und mahnend nach vorne, in die Zukunft.“ 
In dieses Bild fügt sich ein, dass rund ein 
Dutzend Bundesministerien und größere 
Bundesbehörden seit etwa einem Jahrzehnt 
damit begonnen haben, ihre Geschichte 
untersuchen zu lassen. Dazu gehört auch 
das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, das seine Vorgängerinstitution durch 
die international besetzte „Historikerkom-
mission zur Erforschung der Geschichte 
des Reichsarbeitsministeriums im Natio-
nalsozialismus“ seit Anfang 2014 erfor-
schen lässt. Die Kommission ist an der 
Humboldt-Universität angesiedelt.

„Arbeits- und Sozialpolitik spielte für das 
ideologische Selbstverständnis der NSDAP 
eine zentrale Rolle, nicht zuletzt, weil sie 
für sich beanspruchte, eine ‚Arbeiterpar-
tei‘ zu sein“, sagt Alexander Nützenadel, 
Professor für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte und Sprecher der Historikerkom-
mission. „Die Schaffung einer nationalso-
zialistischen ‚Volksgemeinschaft‘ bedurfte 
nach den Vorstellungen der NS-Ideolo-
gen weitreichender Eingriffe in die Ge-
sellschaftsordnung.“ Gerade im Bereich 
der Arbeitspolitik habe das NS-Regime 
nach der Machtübernahme einen erheb-
lichen Aktivismus entfaltet. So ersetzte 

Arbeit als Weltanschauung
Eine unabhängige Historikerkommission untersucht die Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus

anderen europäischen Ländern gebracht. 
Aber sie hat erstaunlich lange dazu bei-
getragen, das Regime zu stabilisieren“, so 
Nützenadel. Der Kommission ist es wich-
tig, dieses zentrale Feld der NS-Geschichte 
auch in seinen langfristigen Kontinuitäten 
und europäischen Bezügen zu betrachten. 
Für die Etablierung der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in den besetzten euro-
päischen Gebieten spielte die Arbeits- und 
Sozialpolitik eine wichtige Rolle. Dabei 
ging es zunächst um die umfassende Mo-
bilisierung des Arbeitskräftepotentials für 
die Kriegswirtschaft des „Dritten Reiches“. 
Über 12 Millionen Zwangsarbeiter wurden 
ins Reichsgebiet verbracht, die Arbeits-
pflicht in den besetzten Gebieten immer 
weiter verschärft.

In Deutschland weitete das Reichsarbeits-
ministerium die täglichen Arbeitszeiten 
Schritt für Schritt aus, um die Rüstungs-
produktion hochzufahren. 1943 waren es 14 
Stunden. Proteste gab es keine, wohl auch, 
weil die Versorgungslage auch im Krieg 
stabil blieb. Die dafür benötigten Nahrungs-
mittel und Rohstoffe raubte die Wehrmacht 
in den von ihr besetzten Staaten. Aber 
selbst in einigen dieser Länder verschafften 
sich die Nationalsozialisten zeitweilig eine 
verhaltene Zustimmung in Teilen der Be-
völkerung durch sozialpolitische Maßnah-
men. Zum Beispiel in Belgien: „Dort führte 
die Militärverwaltung eine gesetzliche Ar-
beitslosen- und Krankenversicherung ein – 
nicht zuletzt, um damit einen Propaganda-
effekt zu erzielen. Als belgische Arbeiter ab 
März 1942 deportiert wurden, war es damit 
allerdings vorbei“, berichtet der Historiker.

Die Forschungsgruppe befasst sich nicht 
nur mit der Organisationsgeschichte des 
Ministeriums, sondern untersucht auch die 
Themen Arbeitsrecht, Sozialversicherung, 
Arbeitsverwaltung sowie die Rolle des Ge-
neralbevollmächtigten für den Arbeitsein-
satz. Besondere Aufmerksamkeit gilt den 
personellen Strukturen des Arbeitsminis-
teriums von 1919 bis 1960. „Dafür bauen 
wir zunächst eine umfangreiche Personal-
datenbank auf“, erläutert der Historiker Dr. 
Martin Münzel. „Auf dieser Grundlage kön-
nen wir Fragen nach generationsbeding-
ten Prägungen, dem Sozialprofil, Ausbil-
dungs- und Karrieremustern beantworten.“ 

Die ist sehr wichtig, um die personellen 
Kontinuitäten und Brüche im gesamten 
Untersuchungszeitraum, von der Weima-
rer Republik bis in das erste Jahrzehnt der 
Bundesrepublik und der DDR, besser beur-
teilen zu können. Wie ging etwa das Bun-
desarbeitsministerium in Bonn ab 1949 
vor dem Hintergrund der massenhaften 
Reintegration zuvor entlassener Beamter 
mit „belasteten“ Mitarbeitern um? Und 
an welchen Personalien entzündeten sich 
Auseinandersetzungen? Auch die oberste 
Arbeitsverwaltung in der SBZ und der DDR 
wird untersucht. Dort wurden ehemalige 
NSDAP-Mitglieder weitreichend aus dem 
öffentlichen Dienst entfernt.

„Die Kommission will die langfristigen Prä-
gungen deutscher Sozialstaatlichkeit durch 
den Nationalsozialismus bestimmen“, um-
reißt Nützenadel die inhaltliche Gesamtaus-
richtung. Inwiefern könne in der Sozial-
politik von einem „langen Dritten Reich“ 
gesprochen werden, dessen Leitbilder weit 
über die Zeit von 1933 bis 1945 hinaus Wir-
kung entfalteten? 
 Lars Klaaßen

Im Juni 2017 wird die Kommission nach 
drei internationalen Konferenzen und einer 
Reihe von Publikationen die Ergebnisse 
ihrer Arbeit auf einer Abschlusskonferenz 
zusammenfassen.

 www.historikerkommission- 
reichsarbeitsministerium.de

– beispielsweise mit Aktionen zu Umwelt-
schutz. 

Gibt es eine Schnittmenge an Gemeinsamkei-
ten, die man unter den Begriff  „Europäischer 
Islam“ fassen kann?
Mit Sicherheit. Aber man darf dabei nicht 
vergessen, dass die islamische Kultur in Eu-
ropa sehr heterogen ist. Aus diesem Grund 
ist der Dachverband so spannend: Dort 
kommen junge Muslime aus vielen Nati-
onen mit ganz unterschiedlichem Erfah-
rungsschatz zusammen. Besonders interes-
sant ist in diesem Fall, dass viele Mitglieder 
aus Osteuropa, beispielsweise aus Bosnien 
und Herzegowina oder Albanien, stammen. 
Sie haben eine ganz andere Perspektive, 
die meistens von den westlichen Wahrneh-
mungen überlagert wird, die den Diskurs 
um Europa dominieren. Hier wird der Is-
lam in aller Regel mit Migration assoziiert. 
In Teilen von Osteuropa hingegen ist der 
Islam schon sehr lange präsent. Wer fragt, 
ob der Islam zu Europa gehört, stellt daher 
die falsche Frage. Der Islam ist immanen-
ter Bestandteil Europas und nicht etwa erst 
durch Zuwanderung aus der Türkei oder 
den ehemaligen französischen Kolonien 
hierhergekommen. 

Ist es nicht problematisch, Menschen aus-
schließlich einer bestimmten Gruppe 
 zuzuordnen?
Ja. Denn neben Muslim oder Muslima 
identifizieren sich diese Menschen natür-
lich auch noch als vieles andere: als Frau, 
Hobbyreiterin, Jurist oder jüngste Schwes-
ter. In Bezug auf Minderheiten schwingt 
häufig die Vorstellung von einer homoge-
nen Mehrheit mit, von der die als Minder-
heit klassifizierte Person als abweichend 
 konstruiert wird. Dadurch fixieren und re-
duzieren wir die vielfältigen Identifikati-
onsmöglichkeiten eines Individuums aller-
dings auf einen Teilaspekt. Genau deswe-
gen finde ich es interessant zu fragen, wa-
rum sowohl die Jugendlichen in der NGO, 
die ich untersuche, als auch die EU-Akteure 
Islam als die Hauptidentifikationsdimensi-
on wählen.
 Das Interview führte Katja Riek

Foto: privat

das „Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit“ 1934 die betriebliche Arbeitsver-
fassung. Damit wurden Koalitionsfreiheit 
und Tarifautonomie aufgehoben. Die im 
Mai 1933 eingesetzten „Treuhänder der 
Arbeit“, die dem Reichsarbeitsministeri-
um unterstellt waren, bestimmten fortan 
die Lohn- und Tarifangelegenheiten. Neue 
Institutionen wie der Reichsarbeitsdienst, 
die Deutsche Arbeitsfront, die nationalso-
zialistische Volkswohlfahrt oder die NS-
Betriebszellenorganisationen machten den 
Gestaltungsanspruch der neuen Machtha-
ber auf diesem Gebiet deutlich. 

Ein Fazit der Forscher: „Nachhaltige Ver-
besserungen hat die nationalsozialistische 
Sozialpolitik weder in Deutschland noch in 

Das Gebäude an der Scharnhorststraße war von 1919 bis 1934 Sitz des Reichsarbeitsministeriums. 
Heute ist hier das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Foto: Ljiljana Nikolic
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Am 14. Juli findet das Sommerkonzert von Humboldts Studentischer Philharmonie im Innenhof des Hauptgebäudes statt. Auf dem Programm stehen Webers Ouvertüre zur 
Oper „Der Freischütz“ und Schumanns Symphonie Nr. 4 d-Moll. Wie sie die Stücke für sich entdecken, welche Instrumente sie warum spielen und was ihnen die Zusammen-

arbeit mit dem  Universitätsmusikdirektor und Dirigenten Prof. Constantin Alex bedeutet, das erzählen vier musikbegeisterte Studierende.

Der Freischütz im Innenhof
Wenn das Wetter mitspielt, wird Humboldts Studentische Philharmonie das Sommerkonzert spielen

 

San Sebastián, Kulturhauptstadt Euro-
pas 2016, präsentiert sich Besuchern in-
ternational und europafreundlich – und 
ist gleichzeitig Ort der Debatte um eine 
baskische Unabhängigkeit: für baskische 
Separatisten kein Widerspruch. Überall 
in Europa erhalten nationalistische und 
separatistische Bewegungen Zuwachs. 
Ob Unabhängigkeitsbestrebungen oder 
EU-Austritt, die Debatten lassen sich zu-
meist dem konservativen bis rechten La-
ger zuordnen und kommen oft nur in 
Schlagworten in der hiesigen Presse an. 
Im Geschichtsstudium bleibt die Beschäf-
tigung mit der Genese von Nationalismus 
zumeist auf einer abstrakten gesellschaft-
lichen Ebene. Um ein aktuelles Beispiel 
mit zwei höchst unterschiedlichen histori-
schen Voraussetzungen kennenzulernen, 
reisten 14 Studierende des Instituts für 

Humboldts Studentische Philharmonie
Juliane Grepling, Horn 
Constantin Alex, Dirigent
Carl Maria von Weber: Ouvertüre zur 
Oper „Der Freischütz“ 
Reinhold Glière: Konzert für Horn und 
Orchester in B-Dur
Robert Schumann: Symphonie Nr. 4 
in d-Moll
 
Mittwoch, 13. Juli 2016, 20 Uhr 
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg 
Zossener Str. 65, 10961 Berlin
Karten 12€ / erm. 8€ zzgl. VVK-
Gebühren 

Hin zu Europa – weg von Spanien?
Studierende informieren sich vor Ort über Unabhängigkeitsbewegungen im Baskenland und in Katalonien

Geschichtswissenschaften nach Kataloni-
en und ins Baskenland. Hier trafen sie 
sich mit Befürwortern und Gegnern des 
Separatismus und merkten: Auch eine 
noch so differenzierte Seminardiskussion 
ersetzt nicht den persönlichen Eindruck 
vor Ort. 

Die Reise startete in Bilbao – dem im-
posanten Zeichen des aktuellen baski-
schen Selbstbewusstseins durch die radi-
kale Verwandlung Bilbaos von einer abge-
schlagenen Industriebrache am Ende der 
1980er Jahre hin zu einem Zentrum von 
Kunst und Kultur, ausgelöst durch den 
Bau des Guggenheim-Museums. Beim 
Besuch fällt an jeder Ecke die Verwand-
lung ins Auge, scheinbar jeder ehemalige 
Ort der Schwerindustrie beherbergt heute 
Kunst. Nur vereinzelt wird beim Rund-

gang durch die Stadt der bis in die jüngste 
Vergangenheit blutig ausgetragene poli-
tische Konflikt augenfällig: Mit Plakaten 
wird gegen die Gefangenenpolitik der Re-
gierung protestiert, die ETA-Gefangenen 
dezentral und nicht im Baskenland nahe 
bei ihren Angehörigen zu inhaftieren. Ein 
Umstand, der für Kritiker die unverhält-
nismäßige Härte gegenüber (potentiel-
len) ETA-Terroristen und Sympathisanten 
zeigt. In San Sebastián spürt man von der 
gewaltvollen Geschichte der Region auf 
den ersten Blick wenig. Die Stadt am Meer 
präsentiert sich als Urlaubs- und Kultur-
zentrum, erst im Gespräch mit Aktivis-
ten der Unabhängigkeit kommt das viel 
beschworene „sentimiento nacional“ zur 
Sprache, dass sich auf eine gemeinsame 
Kultur, Sprache und Geschichte bezieht. 
Diese Komponenten bilden für baskische 

Aktivisten, ob von links oder rechts, die 
Begründung für eine eigene unabhängige 
Nation, doch der Diskurs wird durch kon-
träre Deutungen der jüngsten Vergangen-
heit überschattet. 
Anders in Katalonien: Bei der letzten 
Station der Exkursion in Barcelona fällt 
auf: Der katalanische Nationalismus wird 
nicht durch eine leidvolle Gewaltgeschich-
te gebremst. Als „Revolution of Smiles“ 
geht die starke, durch alle Bevölkerungs-
schichten reichende Unabhängigkeitsbe-
wegung in die Offensive. Fröhliche Mas-
sendemonstrationen am katalanischen 
Unabhängigkeitstag prägen das Bild der 
Bewegung in den Medien. In der Region 
geht es in den nächsten Monaten ums 
Ganze: „Wenn Katalonien nicht unabhän-
gig wird, wird es untergehen!“, fasst Eliz-
abeth Castro von der Assemblea Nacional 

Catalana die Alles-oder-Nichts-Einstellung 
der Bewegung zusammen. 

Am Ende der Exkursion steht die Erkennt-
nis: Zwar gelingt es dem baskischen und 
katalanischen Nationalismus, weite Teile 
der Bevölkerung durch die (keineswegs 
immer unberechtigte) Kritik an der aktu-
ellen Politik des Zentralstaates zu einen. 
Ganz so homogen und unwidersprochen, 
wie sich die Bewegungen in der Öffent-
lichkeit präsentieren, sind sie konkret vor 
Ort nicht. Nationalismus verstehen geht 
eben nicht nur im Seminar!

Britt Schlünz 

Die Autorin ist Studentin und hat an einer Exkur-
sion Studierender des Instituts für Geschichtswis-
senschaften unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit 
 Aschmann im Mai/Juni 2016 teilgenommen.

 

„Mit dem Cello kann man  
herzzerreißend spielen“

„In der Philharmonie bin ich ganz neu, 
erst seit April. Davor war ich im Chor, 
weil ich unbedingt Musik machen wollte, 
wegen einer Knieverletzung aber mein 
Cello nicht tragen konnte. Am Cello 
fasziniert mich, dass es alle Tonlagen 
spielen kann. Man könnte ein komplet-
tes Orchester nur mit Cellisten besetzen. 
Auch kann man damit sehr herzzerrei-
ßend spielen – wenn man es denn kann. 
Im Ensemble fühle ich mich sehr wohl. 
Dazu trägt Constantins Motivierungs-
fähigkeit viel bei: Selbst wenn man mal 
schlecht spielt, kann er dem etwas Gutes 
abgewinnen. Die Studierenden sind sehr 
aktiv, sie organisieren die Orchesterfahrt, 
auf der es einen bunten Abend gibt, an 
dem jeder etwas auf die Bühne bringt 
– für mich ist das das Highlight des 
ganzen Semesters! Von den Stücken, die 
wir spielen, kannte ich nur den Weber, 
natürlich. Sonst mag ich beispielsweise 
Mendelssohn Bartholdy, weil er geniales 
Handwerkszeug mit sehr viel Pathos 
kombiniert.“

„Wir ziehen alle an  
einem Strang“

„Schumanns Sinfonie, die wir beim Kon-
zert spielen, ist derzeit mein Lieblings-
stück! Glière kannte ich vorher gar nicht, 
ich fand ihn erst ziemlich kitschig, die 
„Freischütz“-Ouvertüre ist natürlich ext-
rem bekannt. Welche Stücke ich sonst hö-
re, ist stimmungsabhängig: Will ich etwas 
Klares, Akkurates zum Lernen, dann wäh-
le ich Bach. Habe ich Lust auf etwas Mäch-
tiges, dann Dvořák. In der Philharmonie 
bin ich seit einem halben Jahr. Ich habe 
immer in Orchestern gespielt, zuletzt im 
Uniorchester in Dresden. Hier mag ich, 
dass wir alle an einem Strang ziehen, auch 
weil Constantin gleichberechtigt fragt: Auf 
welche Werke haben wir Lust, was ist für 
uns machbar? Es ist total menschlich. Seit 
ich elf bin, spiele ich Querflöte. Dieses In-
strument ist ganz leicht, sanft und frei, es 
klingt, als würde es gleich davon fliegen. 
Außerdem ist es einfach zu transportie-
ren. Und ich finde es schön, wenn man 
mich heraushört – denn in einem Orches-
ter sind Bläser immer Solisten, zumal 
andere Flöten andere Stimmen spielen.“

„Ich mag es, mit Gleichaltrigen zu musizieren“ 

„Das Geigen liegt in meiner Familie: Alle spielen Geige. Die Instrumente werden ausge-
liehen oder in der Familie herumgereicht, als Kind hatte ich ganz viele, später habe ich 
meine eigene Geige bekommen. Mir gefällt, dass sie zu vielen Stilen passt, also nicht 
nur zu Klassik, sondern auch zu Jazz und Volksmusik. Nach dem Abi bin ich gleich 
aus meiner tschechischen Heimat an die HU, das war im Oktober 2011. Obwohl ich 
inzwischen nicht mehr hier studiere, bin ich in der Philharmonie geblieben. Ich mag 
die offene Atmosphäre, wenn wir alle zusammen kommen wie an den Probenwochen-
enden. Und dass ich mit jungen Leuten in meinem Alter spielen kann. In Tschechien 
habe ich in einem Kammerorchester gespielt, aber das ist natürlich etwas ganz anderes, 
viel kleiner und nur Streicher. Unser diesjähriges Programm finde ich sehr schön, weil 
man sich schon von Anfang an vorstellen konnte, wie die Stücke zusammen klingen.“

„Es gibt keine Konkurrenz wie am Konservatorium“

„An der Philharmonie gefällt mir, dass die Leute zwar musizieren, aber nicht Musik 
studieren. Das macht es viel entspannter, es gibt keine Konkurrenz wie an dem Konser-
vatorium, an dem ich Musik studiert habe. Im Ensemble bin ich seit Oktober und auch 
nur für ein Jahr, ich bin Erasmus-Studentin aus Barcelona. Die Stimmung finde ich 
sehr gut, alles ist super geplant, wir wissen immer, was geprobt wird – im Gegensatz zu 
Barcelona, wo in der Probe auch mal was ganz anderes gespielt wird. Außerdem ist es 
interessant, auf Deutsch zu proben und dabei mein Deutsch zu verbessern. Geige spiele 
ich, seit ich sieben bin. Damals dachte ich, die spielen nicht viele, die ist originell – spä-
ter habe ich herausgefunden, dass es nicht so ist. Saiteninstrumente beeindrucken mich 
generell, weil sie super empfindlich, viele Feinheiten möglich sind. Unser Programm 
finde ich sehr gut, denn es hat den perfekten Schwierigkeitsgrad: Es ist eine Herausfor-
derung, die wir genießen können. Meine Lieblingsepoche ist übrigens die Romantik.“
 Texte: Michael Thiele
 

Humboldts Philharmonischer Chor
Symphonisches Orchester der Humboldt-
Universität zu Berlin  
Nina Monné, Violoncello · Manos Kia, 
 Bariton · Constantin Alex, Dirigent  
Franz Schreker: „Idyll“ aus der Romanti-
schen Suite op. 14
Max Bruch: Kol Nidrei
Ernest Bloch: Avodath Hakodesh

Mittwoch, 20. Juli 2016, 20 Uhr
Donnerstag, 21. Juli 2016, 20 Uhr
Gethsemanekirche, Berlin
Stargarder Straße 77, 10437 Berlin 
Karten 15€ / erm. 9€ zzgl. VVK-Gebühren

Weitere Konzerte

Alle Tickets im Humboldtstore (Foyer Hauptgebäude der HU) bei  www.reservix.de und 
 allen bekannten VVK-Stellen sowie Restkarten an der Abendkasse nach Verfügbarkeit

Antonio Colli, 22, Jura Fotos: Ralph Bergel

Maria Bardají i Farré, 22, Deutsch und Italienisch

Aneta Bučková, 24, Sprachen Europas Annika Vater, 25, Master Psychologie 
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Neue Kommilitonin? 
Neuer Mitbewohner? 
Das perfekte Geschenk!

www.tagesspiegel.de/neu-in-berlin
Bestellhotline (030) 290 21 -520

Das Tagesspiegel-Spezial 
„Neu in Berlin & Potsdam“: 
Unverzicht bar für Ihren perfekten 
Start in der Haupt stadtregion.

 Alles Wissenswerte, um 
in Berlin und Potsdam 
heimisch zu werden

 Berlin und Potsdam 
kompakt: Stadtteile, Kieze 
und Wohnlagen im Überblick

 Umziehen aber richtig – 
der komplette Service für 
Neuberliner

 Die besten Adressen: 
90 Seiten Empfehlungen für 
alle Lebens bereiche

 Extra: Potsdam-Booklet mit 
zwei Spaziergängen und Top-
Adressen

Im Handel erhältlich oder ein-
fach versandkostenfrei für nur 
8,50 € bestellen.


