
Humboldts ForscHungsmagazin
HUMBOLDT RESEARCH MAGAZINE

ausgabe 6 | Dezember 2013





1Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,
dear readers,

In diesem Jahr ging der Physik-Nobel-

preis an Peter Higgs und François Englert. 

Higgs hatte bereits in den sechziger Jah-

ren die Existenz eines Partikels vorherge-

sagt, das allen anderen kleinsten Teilchen 

Masse verleiht. Im vergangenen Jahr ha-

ben die Wissenschaftler des europäischen 

Kernforschungszentrums Cern das Higgs-

Boson experimentell nachgewiesen. Zwei 

Arbeitsgruppen aus der Teilchenphysik 

der Humboldt-Universität sind am Atlas-

Experiment in Cern beteiligt und werden 

sich weiter den Kopf über das sogenannte 

Gottesteilchen zerbrechen.

Rund um den Kopf, beziehungsweise 

das Gehirn, dreht sich unser medizinischer 

Schwerpunkt mit dem Thema Alzheimer. 

Noch immer gibt es wenig Hoffnung, wenn 

es darum geht, die tückische »Krankheit 

des Vergessens« aufzuhalten oder gar ganz 

zu verhindern. Lichtblicke: Forscher der 

Charité-Universitätsmedizin Berlin können 

Alzheimer bei Mäusen mildern. Gelingt ih-

nen das auch bei betroffenen Menschen? 

Um das »Gehirn« eines Roboters geht 

es in dem Projekt »My Square Lady«. Der 

humanoide Roboter wird an einem Opern-

produktion der Komischen Oper Berlin 

und der Künstlergruppe Gob Squad mit-

wirken. Der Clou: Die Informatiker des La-

bors für Neurorobotik programmieren 

nichts vor – der Roboter lernt autonom 

aus seinen Begegnungen mit Menschen 

des Theaters. Die Premiere ist für den Juni 

2015 geplant. Da capo!

Viel Spaß beim Lesen

Ihr Redaktionsteam

This year, the Nobel Prize in Physics was 

awarded to Peter Higgs and François En-

glert. Back in the 1960s, Higgs had already 

predicted the existence of a particle that 

gives mass to all the other elementary par-

ticles. in the past year, scientists at Cern, 

the European organization for Nuclear re-

search, have proven the existence of the 

Higgs boson in experiments. two working 

groups in particle physics at Humboldt-

Universität are involved in the atlas experi-

ment at Cern and will continue to rack their 

brains over the so-called »God particle.«

Speaking of the brain, it is central to 

our medical focus in this issue, namely the 

topic of Alzheimer’s 

disease. Even today, 

we still have little 

hope of stopping this 

insidious »forgetful-

ness disease«, to say 

nothing of preventing 

it. But there are bright 

spots: researchers at the Charité – Univer-

sitätsmedizin are able to reduce the sever-

ity of Alzheimer’s in mice. Would this also 

be possible in people affected by the dis-

ease?

The project »My Square Lady« also 

concerns itself with a brain – the brain of 

a robot. The humanoid robot will partici-

pate in a theatre project by the Komische 

Oper Berlin and the artists group Gob 

Squad, and without a proverbial safety 

net. That’s because the computer scien-

tists from the Neurorobotics Research 

Laboratory are not pre-programming any-

thing: the robot will learn autonomously 

from his encounters with the people at the 

theatre. The premiere is planned for June 

2015. Da capo!

We hope you enjoy reading  

this issue of HU Wissen,

the editorial team

Mehr über exzellente Forschung an  
der Humboldt-Universität
Further information on excellence in 
 research at Humboldt-Universität
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Kunst in der Garage: Werke von Bernadette Mittrup 
im Projektraum Exile in Kreuzberg 

art in the garage: works by Bernadette Mittrup in 
the project space »Exile« in Kreuzberg 
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Vom Seminar zur 
Geschäftsidee 

From seminar  
to business idea 
Das Start-up »NICHE Art & Architecture 
Tours Berlin« bietet Touren durch die 
 Alternative  Kunstszene 
the start up »NiCHE art & architecture tours 
Berlin«offerstoursofthealternativeartscene

www.nicheberlin.de 
http://u.hu-berlin.de/klonk

Text: Heike Zappe

MEtroPolENForsCHUNG / UrBaN stUdiEs
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Begegnungen mit den Künstlern: Andreas Greiner 
erklärt auf einer NICHE-Tour seine Mikroben-Kunst 
im Projektraum »Program«

Encounters with the artists: During a NICHE tour, 
Andreas Greiner explains his microbe art in the 
 project space »Program«
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Berlin ist  
bunt,  

Aber naturgemäß wirken die alternativen Künstler zunächst 

im Verborgenen. Das war auch eine der Herausforderungen, 

mit der sich das Seminar von Charlotte Klonk vor inzwischen 

fünf Jahren konfrontiert sah. Zunächst mussten die Orte aus-

findig gemacht, dann die Werke selbst kontextualisiert werden: 

»Man stand vor ganz neuen Dingen, zu denen man keine Infor-

mationen hat, es gab keine ›Sehhilfen‹ wie bei etablierten 

Künstlern, man hatte keinen Kontext«, erinnert sie sich. »Im 

Seminar hat sich dann herauskristallisiert, dass wir diese alter-

nativen Räume spannender fanden als die großen Galerien. 

Man bekam die Künstler und Betreiber öfter zu sehen, und wir 

kamen mit ihnen ins Gespräch«, sagt Stefanie Gerke, Promo-

vendin am Institut für Kunst- und Bildgeschichte.

Dann kam die Idee: Man müsste Kunsttouren dorthin an-

bieten. Aber indem man ein Geschäft aus der Alternativen Sze-

ne macht, führt man die Idee im Grunde ad absurdum, sagen 

die Kunstwissenschaftlerinnen. Es war ein Paradox. Die Künst-

ler in den Projekträumen aber wollten wahrgenommen werden. 

Das war auch den Studierenden schnell klar. 

k deutsch

international, originell, einzigartig. Ber-

lin ist der Ort schlechthin, der spannend ist für Kreative. Was 

macht die hiesige Kunstszene so besonders, und wie behaupten 

sich Künstlerinnen und Künstler in dieser Metropole? 

»Typisch für die Kunst ist, dass sie immer vom Neuen lebt«, 

sagt Charlotte Klonk. »Man muss permanent Talent Scouting 

betreiben – Berlin bietet hier fantastische Möglichkeiten.« Die 

Professorin für Kunst und Neue Medien am Institut für Kunst- 

und Bildgeschichte erkundet mit ihren Studierenden seit Jah-

ren speziell die Alternative oder Freie Szene, abseits des etab-

lierten Betriebs mit seinen kommerziellen Galerien und Insti-

tutionen. 

Eine für Berlin typische Form der Kunstproduktion und des 

Umgangs mit der Kunst sind Projekträume. »Die nichtinstituti-

onalisierten Aktivitäten von Künstlern spielen eine viel größere 

Rolle und haben eine viel größere Sichtbarkeit als in jeder an-

deren Stadt, die ich kenne«, sagt Charlotte Klonk. Sie sucht mit 

den Studierenden gezielt diese, meistens von Künstlern selbst 

organisierten, Ausstellungsräume auf. Es ist ein Erkunden im 

wörtlichen Sinne, denn diese Orte sind temporär und oft nur 

über Bekannte oder Beteiligte aufzuspüren. 

Die alternativen Kunstszenen gründen sich in Opposition 

zu den Einrichtungen; wenn man aber genauer hinsehe, so die 

Kunstprofessorin, sei das ein enger Kreislauf: Die Institutio-

nen schauen, was die Alternativen schaffen und greifen es be-

reitwillig auf. Damit dienen sie als »Feeder« (Fütterer) für den 

Markt. Die Alternativen wiederum sind äußerst dankbar dafür. 

»Das ist das Spannende: Sie bewegen sich immer an der 

Schnittstelle, noch nicht angekommen zu sein – und komplett 

angekommen zu sein.«
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Die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk (48) 

ist Professorin für Kunst und Neue Medien am 

Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Hum-

boldt-Universität zu Berlin. Sie hat in Hamburg 

und Cambridge studiert. 2007 habilitierte sie 

sich mit der Arbeit »Spaces of Experience: Art 

Gallery Interiors from 1800 to 2000«. Sie 

forschte unter anderem als Fellow am Christ 

Church College der University of Oxford, 

am Max-Planck Institut für Wissen-

schaftsgeschichte und am Wissenschafts-

kolleg zu Berlin. Ihre Forschungsschwer-

punkte sind Bild- und Raumgeschichte, 

Mediendarstellungen von politischen 

Konflikten, Wissenschaft und Kunst.

The art historian Charlotte Klonk (48) is Pro-

fessor for art and New Media at the department 

of art and Visual History at Humboldt-Univer-

sität. she studied in Hamburg and Cambridge. 

in 2007 she earned her habilitation on the topic 

of »spaces of Experience: art Gallery interiors 

from 1800 to 2000.« she has conducted re-

search as a fellow at Christ Church College at 

the University of oxford, at the Max Planck in-

stitute for the History of science, and at the Wis-

senschaftskollegzuBerlin.Herresearchfocuses

include the history of images and space, media 

representations of political conflicts, and sci-

ence and art.

Stefanie Gerke (29) hat Kunst- und Bildgeschichte 

an der Humboldt-Universität und in Rom studiert. 

2009 war sie Mitgründerin von NICHE Berlin. Zu-

dem war sie 2011 und 2012 Gastdozentin an der 

New york University in Berlin. Sie promoviert der-

zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-

stuhl für Kunst und Neue Medien zur Nachkriegs-

Architekturruine in der zeitgenössischen Kunst.

Stefanie Gerke (29) studied art and visual history 

at Humboldt-Universität and in rome. in 2009, 

she was one of the co-founders of NiCHE Berlin. in 

2011 and 2012 she was a guest lecturer at the New 

york University Berlin. Currently a research asso-

ciate at the department’s chair for art and new 

media, she is writing her doctoral thesis on post-

war architectural ruins in contemporary art.
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Stefanie Gerke, damals noch Studentin, wollte daraufhin 

gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Nele Heinevetter die schwer 

zugängliche Szene als Insider erfahrbar machen. Aber Insider 

waren sie noch nicht. Die Professorin bot ihnen an, statt einer 

Hausarbeit einen Businessplan einzureichen, inklusive Markt-

analyse und Finanzplan. Schnell merkten die Studentinnen, 

was wirklich wichtig ist: Man braucht die Kontakte, die Mitar-

beit der freien Künstler und dann die Kunden. Aber man benö-

tigt weder Startkapital noch ein Büro. Und das Projekt sollte 

sich selbst tragen. 29 von 30 Projekträumen hatten Interesse 

mitzumachen, »also legten wir los«. Über anfängliche Kontakte 

erweiterte sich ihr Netzwerk schnell.

Die künftigen Jungunternehmerinnen reichten ihr Konzept 

beim Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg ein und ge-

wannen den zweiten Platz. Mit ihrer Idee wollten sie Kunstge-

schichtsstudierende, Kunstschaffende, internationale Kunst-

touristen, aber auch regional Interessierte erreichen, die ihre 

Stadt auf eine andere Art und Weise kennenlernen wollen, bis 

hin zu Sammlern auf der Suche nach neuen Künstlern. 

Das Ergebnis ist durchaus erfolgreich: »NICHE Art & Ar-

chitecture Tours Berlin« rückt seit 2009 mit individuell geführ-

ten Kunsttouren »kreative Nischen ins verdiente Licht«. Mit Ver-

stärkung der Architektin und Denkmalpflegerin Katharina 

Beckmann wurde auch Architektur in den Kontext integriert. 

»Wir haben in der ersten Zeit viel dazugelernt. Vom Vertiefen 

des eigenen Materials bis hin zum Aufbereiten für Neulinge. 

Die Touren sind immer als Dialog angelegt, so werden die Be-

treiber der Projekträume und das Publikum aktiv einbezogen.« 

In diesem Jahr waren sie offizielle Kollaborationspartner der 

Berlin Art Week. Stefanie Gerke bringt inzwischen ihre Experti-

se und ihre Kontakte in die Stelle als wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Institut für Kunst- und Bildgeschichte ein. 

Neben dem Projekt NICHE und anderen verwirklichten Aus-

stellungsprojekten möchte Charlotte Klonk mit ihren Studie-

renden gern weitere Ideen verfolgen. So sucht sie derzeit nach 

einem geeigneten Raum in der Universität, wo Studierende 

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst konzipieren und umset-

zen können, denn »das kuratorische Know-how ist durchaus 

vorhanden!« Sie möchte diese Arbeit gerne auch noch stärker in 

das Curriculum integrieren. Orte um das Tieranatomische The-

ater auf dem Campus Nord würden sich hierfür hervorragend 

eignen, denn hier böte sich in einzigartiger Weise die Möglich-

keit, einen zeitgenössischen Kunstausstellungsraum zu reali-

sieren, der sich auf die älteren universitären Orte und Samm-

lungen bezieht. Denn auch diese Schätze machen die Berliner 

Kunstszene so besonders.

Projekträume überdauern meist nur einen bestimm-
ten Zeitraum. Das Tacheles in der Oranienburger 
Straße in Berlin-Mitte war von 1990 bis 2012 die 
Heimstätte der alternativen Kunst- und Kulturszene.

Project spaces usually only exist for a limited period 
of time. From 1990 to 2012, tacheles, in oranien-
burger straße in Berlin-Mitte, was home to the alter-
native art and culture scene.
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Galerien in Hinterhöfen  
an der Berliner Heidestraße 
Galleries in back courtyards  

in Heidestraße in Berlin
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Berlin is  
vibrant, 

k english

colourful, international, original, 

unique. Berlin is, simply put, the most exciting city for creative 

people. What makes the art scene here so special and how do art-

ists assert themselves in this metropolis? 

»One thing that is typical of art is that it lives on newness«, 

Charlotte Klonk says. »You have to constantly scout new talent – 

and that’s where Berlin offers fantastic opportunities.« With her 

students, the Professor of Art and New Media at the Department 

for Art and Visual History has been particularly exploring the al-

ternative or free art scene, which is distinct from the established 

art trade with its commercial galleries and institutions. 

One form of art production that is typical of Berlin and its ap-

proach to art are project spaces. »The non-institutional activities 

of artists play a much larger role and have a much higher visibil-

ity here than in any other city that I know« Charlotte Klonk says. 

With her students, she intentionally seeks out such exhibition 

spaces, which are usually organised by the artists themselves. It is 

literally a process of exploration, because many of these places are 

temporary and can only be tracked down with the help of ac-

quaintances or people personally involved in them. 

The alternative art scene establishes itself in opposition to the 

establishment, but when you look a little closer, the art professor 

says, it’s an intimate cycle. The institutions look at what the alter-

native artists have created and eagerly snap it up. In doing so, 

they serve as feeders for the market. The alternative artists, on the 

other hand, are very thankful for this. »That’s the exciting thing. 

They constantly skirt the boundary between not having and com-

pletely having arrived.«

Projekträume bieten Künstlern 
erstmals eine Plattform für  
die Ausstellung ihrer Arbeiten

Projectspacesofferartists 
a platform to exhibit their work  
forthefirsttime

But of course, in the beginning, the alternative artists work in 

private. That was one of the challenges that first confronted Char-

lotte Klonk’s seminar five years ago. The first thing was to dis-

cover the places, then the works had to be contextualised. »You 

stood before things that were completely new, about which you 

had no information. There were no ›visual aids‹ like was the case 

for established artists, you had no context«, she remembers. »Lat-

er, in the seminar it then became clear that we found these alter-

native galleries more exciting than the large galleries. You saw 

the artists and gallery operators more often, and we got talking 

with them«, says Stefanie Gerke, who was a student at the Depart-

ment for Art and Visual History and who today is working on her 

doctorate there.
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Kunst ohne White Cube: Neoninstallation 
von Cyrill Lachauer im Projektraum TÄT

»Kunst ohne White Cube«  
(Art without a white cube) Cyrill Lachauer’s 
neon installation in the project space »TÄT«
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Then the idea come up: Someone had to offer art tours to these 

galleries. But by turning the alternative scene into a business, the 

whole idea would become fundamentally absurd, the art scholars 

say. It was a paradox. The artists in the project spaces wanted to 

be noticed. That also quickly became apparent to the students. 

After that, Stefanie Gerke, who was a still a student at the time, 

and her colleague Nele Heinevetter wanted to make the difficult-

to-reach scene more accessible, as an insider. But they were not yet 

insiders. The professor made them an offer: in place of an assign-

ment, the students could submit a business plan, including a mar-

ket analysis and a financial plan. Quickly, the students noticed 

what was really important. First they needed the contacts, then the 

cooperation of the free artists, and finally the customers. But they 

did not need starting capital or a project office. And the project 

had to pay for itself. 29 of the 30 project spaces were interested in 

cooperating in the project, »so we got started«. Her network quick-

ly expanded beyond its initial contacts.

The young entrepreneurs entered their concept in the Berlin-

Brandenburg business plan competition and won second place. 

With their idea, they wanted to reach art history students, artists, 

international art tourists, but also interested people in the region 

who want to get to know their city a different way, even including 

collectors on the hunt for new artists. 

The result has certainly been successful: Since 2009, NICHE Art 

& Architecture Tours Berlin has put »creative niches in a well-de-

served spotlight« with its individually-led art tours. Architecture 

has also been integrated into the concept with the support of the 

architect and historical preservationist Katharina Beckmann. »We 

learned so much at the very beginning, from increasing the depth v

of our own material to preparing it so that it is accessible to new-

comers. The tours are always structured as a dialogue and ac-

tively involve the operators of the project spaces and the public.« 

This year, they were an official collaboration partner of Berlin Art 

Week. Stefanie Gerke is now using her expertise and contacts in 

her position as research associate at the Department for Art and 

Visual History. 

In addition to the NICHE project and other exhibition projects 

which have since been implemented, Charlotte Klonk has still 

more ideas she would like to pursue with her students. Currently, 

she is looking for a suitable room at the university where students 

can plan and implement contemporary art exhibitions – after all 

»there is certainly enough curator know-how!« She would also like 

to more strongly integrate this work in the curriculum. Locations 

like the veterinary anatomical theatre on the Campus Nord would 

be perfectly suited for such an effort, because it uniquely offers the 

opportunity to create an exhibition space for contemporary art 

which also references the older spaces and collections at the uni-

versity.

Die jungen, auch internatio-
nalen Künstler produzieren  
ihre	Kunst	häufig	vor	Ort

the young, also international 
artistsoftenproducetheirworks
on-site
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Nomadisch  
und im Wandel 
Nomadic and  
constantly changing 
Die Alternative Berliner Kunstszene

the Berlin alternative art scene

www.habenundbrauchen.de

Text: Heike Zappe

Im Gegensatz zur arrivierten Kunstszene, die stark mit dem 

Markt verknüpft ist, wird die alternative Kunstszene in Projekt-

räumen meist von Künstlerinnen und Künstlern selbst organi-

siert. In diesen Räumen geht es darum, den Künstlern erstmals 

eine Plattform für die Ausstellung ihrer Arbeiten zu bieten. Oft 

findet sich hier auch Kunst, die nicht leicht zu verkaufen ist. 

Projekträume überdauern meist nur einen bestimmten Zeit-

raum: Häufig werden sie schließlich doch zu kommerziell agie-

renden Galerien, oder sie schließen, weil die Kapazitäten der Be-

treiber erschöpft sind. Die Szene ist daher sehr nomadisch und 

stets im Wandel begriffen. 

Die Projektraumszene speist sich vor allem aus in Berlin an-

sässigen jungen, häufig auch internationalen Künstlern, die vor 

Ort ihre Kunst produzieren. Oft kommen auch die Betreiber der 

Projekträume aus dem Ausland. 

In Berlin gibt es eine vergleichsweise gute Förderstruktur für 

die Künstler, etwa vom Berufsverband Bildender Künstler e.V., 

dem Künstlerhaus Bethanien oder dem Deutschen Akademisches 

Austauschdienst für ausländische Künstler. Seit einigen Jahren 

gibt es für künstlerische Initiativen die Möglichkeit, sich beim Se-

nat um Förderung zu bewerben. Sieben ausgewählte Initiativen 

bekommen einmalig 30.000 Euro als Anerkennung für das, was 

sie in den vergangenen drei Jahren geleistet haben und voraus-

schauend für Kommendes. Für Projekträume gab es diesen Wett-

bewerb 2013 zum zweiten Mal. Hinderlich und zermürbend ist 

häufig allerdings die permanente Antragstellung, die eine lang-

fristige Planung fast unmöglich macht. 

Die Initiative »Haben und Brauchen« ist eine Diskussions- 

und Aktionsplattform, deren Ziel es ist, »ein Bewusstsein und 

Selbstverständnis darüber herzustellen, was die künstlerischen 

Produktions- und Artikulationsformen, die sich in Berlin über die 

letzten Jahrzehnte entfaltet haben, auszeichnet und wie diese er-

halten und weiterentwickelt werden können.« 

In contrast to the established art scene, which has close connec-

tions to the market, the alternative art scene is mostly organised 

by the artists themselves in project spaces. in these spaces, the 

goal is to provide the artists with a platform on which they can 

presenttheirart forthefirsttime.Often,thespaces includeart

which is not easy to sell. 

Projectspacesusuallyonlyexistforacertaintime.Often,they

eventually become commercially active galleries or they close 

when the operator’s resources have been exhausted. the scene is 

therefore very nomadic and is constantly changing. 

the project space scene is primarily fed by young Berlin-based 

often internationalartistswhoproduce theirartonsite.Often,

the operators of the project spaces come from abroad. 
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»Berlin ist die Stadt, die mit ihren zwei ehemals 

getrennten, wenig beachteten Kunstszenen in den 

vergangenen zwanzig Jahren zur angesagtesten 

Kunstmetropole avancierte und damit den Zenit 

ihrer internationalen Bedeutung erreicht zu haben 

scheint«, heißt es in dem Sammelband, der am 

 Institut für Kunst- und Bildgeschichte entstand. 

»Jeden Neu-Berliner treibt das Gefühl um, etwas 

verpasst zu haben. Aber vielleicht liegt genau 

 darin der Grund für den ungebrochenen Selbst-

erneuerungstrieb der Berliner Kunstszenen.«

Metropolitan Views: Berlin. Berlin.  

Kunstszenen 1989-2009,  

Deutscher Kunstverlag Berlin/München

Conny Becker, Christina Landbrecht,  

Friederike Schäfer (Hg.)

272 S., mit 16 farb. und 94 s/w Abb. –  

23,0 x 17,0 cm, Paperback.

ISBN: 978-3-422-06967-1, 19,00 € (D)

»Berlin is the city that, in the last twenty years, 

has advanced from having two separate, little-

noticed art scenes to become the hottest art me-

tropolis in the world, apparently reaching the 

zenithofitsinternationalsignificance«,accord-

ing to a passage in the volume created by the 

department of art and Visual History. »Every new 

Berliner is nagged by the feeling of having 

missed out on something. But perhaps that is 

exactly the reason for the Berlin art scene’s unre-

lenting drive for self-renewal.«

Metropolitan Views: Berlin. Berlin.  

Kunstszenen 1989-2009,  

deutscher Kunstverlag Berlin/München  

Conny Becker, Christina landbrecht,  

Friederike schäfer (eds.)

272 p., with 16 colour and 94 b/w illus. –  

23 x 17 cm, paperback.

isBN: 978-3-422-06967-1, 19.00 € (d)

Acomparativelygoodfinancial

support structure exists in Berlin for 

the artists themselves, for example 

from the Professional association 

of Visual artists Berlin (Berufsver-

band Bildender Künstler e.V), the 

Künstlerhaus Bethanien or the Ger-

man academic Exchange service for 

foreign artists. For several years, 

artistic initiatives have also had the 

possibility to apply for support 

from the Berlin government. seven 

initiatives are selected to receive a 

one-time payment of 30,000 euros 

as recognition of what they have 

achieved in the last three years and 

in anticipation of what is still to 

come. in 2013, this competition was 

held for project spaces for the sec-

ond time. However, the necessity to 

constantlyfilefundingproposalsis

cumbersome and demoralising and 

makes long-term planning almost impossible. 

the initiative Haben und Brauchen (to have and to need) is a 

platform for discussion and action whose goal is to establish »a 

BUCHTIPP / rEadiNG tiP

consciousness and self-concept of what distinguishes the forms of 

artistic production and articulation that have unfolded in Berlin 

during recent decades and how these forms can be preserved and 

further developed.« 
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Ein Beth-Café –  
ein jüdisches Kaffeehaus

a Beth Café –  
aJewishcoffeehouse
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Geheimtipps von 
urbanen Welten-
bummlern 

Insider tips from 
metropolitan 
globetrotters 
Ethnologen untersuchen, wie ehemals  
jüdische Viertel in Berlin und Budapest 
 heute inszeniert werden 
Ethnologists study the orchestration of the 
 former Jewish quarters of Berlin and Budapest 

www.jewish-spaces.com

Text: Sabine Sütterlin 
Fotos: Matthias Heyde
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Echt jüdisch: die Menora, ein wichtiges  
religiöses Symbol des Judentums

Genuinely Jewish: the menorah, an  
important religious symbol of Judaism
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Jüdische 
 Viertel 

k deutsch

des Kalten Krieges erhielten diese Stadträume jedoch neue Be-

deutung: »Das jüdische Prag« oder »das jüdische Budapest« lie-

ßen sich mit wachsendem Erfolg als Ziele für Touristen ver-

markten. Klezmer-Konzerte und jüdische Kulturfestivals wur-

den regelrecht zur Mode.

In Berlin finden etwa regelmäßig »Meschugge-Parties« statt, 

auf denen der DJ »Aviv ohne Tel« israelische Popmusik auflegt 

und eine bunt gemischte Menge unter dem Motto »Heute sind 

wir alle Juden!« abtanzt. Aviv stammt aus Israel und ist als 

21-jähriger Tourist in Berlin geblieben, fasziniert von dem akti-

ven Nachtleben der Haupt-

stadt. Es sind aber beileibe 

nicht nur Juden, die als Ver-

anstalter und Organisatoren 

der neuen jüdischen Kultur-

szene auftreten. »Wir wollten 

genauer untersuchen, wer die 

Akteure sind und welche Stra-

tegien diese verfolgen«, er-

klärt Eszter Gantner den An-

satz des Projekts.

Die Neugier der Forsche-

rin wurde 2004 in Budapest geweckt. Damals begann sich zivil-

gesellschaftlicher Widerstand gegen die von der Bezirksverwal-

tung geplante großräumige Modernisierung des sechsten Stadt-

bezirks zu regen. Der Protest formierte sich in der Organisation 

»Óvás!«, deren Kampf um Budapests jüdisches Viertel inzwi-

schen Erfolge zeigt. Gantner fragte sich, warum sich der Fokus 

ganz auf die Erhaltung des jüdischen Viertels richtete, obwohl 

es eigentlich um die Erhaltung eines historischen Stadtkerns 

ging, der einst teilweise jüdisch besiedelt war: »Was wird in die-

sen architektonischen Raum hineinprojiziert?«

Diese Frage erschien der Wissenschaftlerin besonders inter-

essant vor dem Hintergrund der Debatte um die Thesen der 

französischen Historikerin Diana Pinto, die diese 1996 in einem 

Essay aufgestellt hatte. Pinto definierte den Begriff des »Jewish 

Space« für das Phänomen, dass seit den 1980er Jahren vielerorts 

Mahnmale und Erinnerungsstätten errichtet wurden. Sie inter-

pretierte dies als Ergebnis einer Gewissenskrise der westlichen 

auf Städtetrips zu besuchen ist ange-

sagt, jüdische Kultur floriert in Europas Metropolen, seit der Ei-

serne Vorhang gefallen ist. Aber was ist daran noch jüdisch? Und 

wer besetzt diese jüdischen Räume? Am Beispiel der Metropolen 

Berlin und Budapest sind Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler der Humboldt- Universität dieser Frage nachgegangen. 

Trendbewusste urbane Kulturnomaden aus den USA finden 

auf der Internetseite »Gridskipper« einen Geheimtipp für ein 

»wahrhaft europäisches Erlebnis« in Berlins Scheunenviertel: 

»Diese versteckte Gegend, besser bekannt als jüdisches Viertel, 

war früher ein Slum, in dem 

vor allem osteuropäische Ju-

den und Berliner Arbeiter 

lebten, und floriert jetzt mit 

wunderbaren Galerien, Läden 

und Cafés.« Ein Stadtplan 

führt zu den angesagtesten 

Lokalen, die wahlweise 

Schnitzel, Sushi oder Pizza 

anbieten, daneben gibt es In-

formationen über hippe Ber-

liner Modemacher und coole 

neue Boutiquen. »Sehr empfehlenswert« sei außerdem ein Be-

such der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße.

»Das Scheunenviertel ist aber schon lange kein jüdisches 

Viertel mehr«, sagt Eszter Gantner und klingt dabei immer noch 

ein wenig erstaunt, obwohl sie sich schon lange mit diesem und 

ähnlichen Beispielen befasst. Gantner arbeitet seit 2010 am In-

stitut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität an 

dem Forschungsprojekt »Jewish spaces«. 

In dem Projekt haben die gelernte Historikerin Gantner und 

ihre Kollegen mit den Methoden der Ethnologie erkundet, was 

neuerdings mit den ehemals jüdischen Vierteln europäischer 

Städte geschieht. Nachdem die jüdischen Bewohner vertrieben 

und vielfach ermordet worden waren, blieben lediglich Syna-

gogen, Badehäuser oder Friedhöfe stehen, die noch an das eins-

tige Leben und Treiben in diesen Straßenzügen erinnerten. Im 

Osteuropa taten die sozialistischen Regimes ein Übriges, jegli-

che Erinnerung daran verschwinden zu lassen. Mit dem Ende 

Es sind nicht nur Juden, die  
als Veranstalter der neuen 
	jüdischen	Kulturszene	auftreten

it is not only Jews who turn up  
as organisers in the new Jewish 
cultural scene
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Gesellschaften, die diese prägte, weil sie das im eigenen Land 

vorhandene Judentum verloren hatten. Die neue semantische 

Füllung dieses jüdischen Raumes deutete Pinto nun als den Ver-

such, die Erinnerung an die Geschichte des Judentums wie an 

den Holocaust in das nationale Erbe zu integrieren. 

Diese These bildete den 

Ausgangspunkt für das For-

schungsprojekt. Als Prüf-

steine dienten Budapest und 

Berlin, die einzigen mittel-

europäischen Großstädte, in 

denen eine große und le-

bendige jüdische Gemeinde 

existiert. In beiden haben 

die Wissenschaftler Kultur-

angebote mit jüdischem An-

spruch unter die Lupe ge-

nommen, Anbieter und Or-

ganisatoren befragt. Ein 

erstes Fazit zogen sie anläss-

lich einer Konferenz 2012: 

Die Inszenierung jüdischer 

Kultur im urbanen Raum 

habe sich in den letzten 

Jahrzehnten verselbstständigt. »Sie expandierte und löste sich 

los von dem existierenden, zeitgenössischen jüdischen Leben in 

Europa. Die Vielfalt jüdischer Kultur wird dabei nicht reflektiert 

und ist in dem konstruierten ›Jewish Space‹ nicht präsent.«

Das Aushängeschild des Restaurants »Yiddische Mamma 

Mia«, das Eszter Gantner in Budapest entdeckt hat, liefert ihr 

ein Indiz dafür, dass der jüdische Raum bislang ein Konstrukt 

ist, in dem sich alles Mögliche mischt und alte Stereotype hal-

ten: Das Logo nimmt den traditionellen Topos der behütenden 

jüdischen Mutter auf – die eine typisch italienische Pizza in den 

Armen wiegt. 

Einen weiteren Beleg findet die Forscherin in den falschen 

Informationen zum Scheunenviertel, die der Internet-Szene-

führer aus den USA verbreitet: Das Scheunenviertel war ein 

ärmliches Viertel, wo sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts viele 

ostjüdische Zuwanderer niedergelassen hatten. Es bildete die 

östliche Hälfte der Spandauer Vorstadt. In der Westhälfte lebten 

einst viele alteingesessene, wohlhabendere Juden, dort stand 

auch die Neue Synagoge, die das Zentrum der Gemeinde war. 

Die Bezeichnung Scheunenviertel auf die gesamte Spandauer 

Vorstadt auszudehnen, war 

eine perfide Erfindung der 

Nazis gewesen: Sie nutzten 

den miserablen Ruf des öst-

lichen Teils – in dem auch 

viele nichtjüdische Berliner 

Arbeiter lebten – als Ort von 

Prostitution und Kriminali-

tät, um damit antisemiti-

sche Stimmungen in der 

Berliner Bevölkerung anzu-

heizen. 

»Ich will das nicht wer-

ten«, sagt Eszter Gantner. 

Sie stellt nur fest, dass es 

eine Vielfalt unterschied-

lichster Akteure mit diver-

sen Interessen ist, von Ein-

zelpersonen über Organisa-

tionen bis hin zu staatlichen Kulturinstitutionen, die jüdische 

Räume konstruieren und sich aneignen.

Eine endgültige Antwort auf die Frage, ob sich eine Bele-

bung jüdischer Räume durch Juden und die Entwicklung einer 

neuen jüdischen Identität in Europa abzeichnet, könne und 

wolle das Projekt nicht geben, fasst die Wissenschaftlerin zu-

sammen: »Wir haben vor allem das Phänomen erfasst und die 

Fragen präzisiert, die für die künftige Forschung ausschlagge-

bend sein könnten.«

Eszter Gantner hat Jura, Ge-

schichtswissenschaft und Politik-

wissenschaft in Budapest, Jerusa-

lem, Potsdam und Berlin studiert. 

Zwischen 2004 und 2008 war sie 

Dozentin und Koordinatorin der 

Jüdischen Studien am Touro Col-

lege Berlin. Von 2008 bis 2010 

forschte sie als Research Fellow 

am Center for Central European 

German-Jewish Culture an der 

ELTE Universität Budapest. 2010 

erlangte sie ihren Doktortitel in 

Wissenschaftsgeschichte an der 

HU. Sie ist seit 2010 wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Institut für 

Europäische Ethnologie der Hum-

boldt-Universität.

Eszter Gantner studied law, histo-

ry and political science in Buda-

pest, Jerusalem, Potsdam and 

Berlin. Between 2004 and 2008, 

she was an instructor and coordi-

nator of Jewish studies at touro 

College Berlin. From 2008 to 2010, 

she was a research fellow at the 

Center for Central European Ger-

man-Jewish Culture at the Eötvös 

loránd University in Budapest. in 

2010, she received her doctoral de-

gree in the history of science from 

Humboldt-Universität. she has 

been a researcher at Humboldt-

Universität’s department of Euro-

pean Ethnology since 2010.
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Stolpersteine – die kleinen Gedenktafeln aus 
 Messing  erinnern an Opfer des  Nationalsozialismus 

stolpersteine, literally  »stumbling stones«,  
are small squares of brass that commemorate 

 victims of  National socialism
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Ort der Erinnerung an die Geschichte des Juden-
tums: das Jüdische Museum in Berlin

Places of remembrance of the history of Judaism: 
the Jewish Museum in Berlin
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An dem Ort befand sich das erste Altersheim der 
Jüdischen Gemeinde in Berlin. Die Gestapo verwan-
delte es in ein Sammellager für jüdische Bürger.

ThefirstoldagehomeoftheJewishcommunityin
Berlin was located at this site. the Gestapo trans-
formed it into a transit camp for Jewish citizens.
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In the project, Gantner, a historian by training, and her col-

leagues have used ethnological methods to examine what has re-

cently been happening with the former Jewish neighbourhoods in 

European cities. After the Jew-

ish residents were expelled and 

quite often murdered, only syn-

agogues, bathhouses and cem-

eteries remained, serving as 

reminders of the life, hustle 

and bustle that once marked 

these streets. In Eastern Eu-

rope, the socialist regimes also 

contributed to making remain-

ing memories disappear. With 

the end of the Cold War, these 

urban areas acquired a new 

meaning: »Jewish Prague« and »Jewish Budapest« were increas-

ingly, and successfully, marketed as tourist destinations. Klezmer 

concerts and Jewish culture festivals came roaring into fashion.

In Berlin, regular »meschugga parties« are held, at which DJ 

»Aviv ohne Tel« (»Aviv without the Tel«) plays Israeli pop music, 

while a very diverse crowd dances under the motto »today we are 

all Jews«. Aviv comes from Israel and, as a 21-year-old tourist, 

was fascinated by the capital’s nightlife and decided to stay in 

Berlin. But it is not only Jews who turn up as organisers and man-

agers in the new Jewish cultural scene. »We want to study more 

closely who the actors are and which strategies they are follow-

ing«, says Eszter Gantner, explaining the approach of the project.

Gantner’s interest was piqued in Budapest in 2004. That was 

when civil society resistance to large-scale modernisation of the 

city’s sixth district, which was planned by the district administra-

tion, began to stir. The protest coalesced in the organisation 

k english

Visiting Jewish 
neighbourhoods  
on short getaways is in vogue and Jewish culture has been flour-

ishing in major European cities since the fall of the iron curtain. 

But what is still Jewish about 

this phenomenon? And who is 

occupying these Jewish spaces? 

Researchers at Humboldt-Uni-

versität have looked into these 

questions, using the examples 

of two metropolises: Berlin 

and Budapest. 

On the website »Gridskip-

per«, trend-conscious urban 

cultural nomads from the 

United States can find the fol-

lowing insider tip for a »true 

European experience« in the Berlin’s Scheunenviertel, a neigh-

bourhood in the north of the city centre: »Formerly a slum of most-

ly Eastern European Jews and Berlin workers, this tucked-away 

neighbourhood, better known as the Jewish District, now thrives 

with beautiful galleries, shops, and cafés. Scheunenviertel’s char-

acteristic narrow streets and hidden courtyards are a must to ex-

plore for a true European experience.« A city map leads the way to 

the trendiest restaurants, which offer choices such as schnitzel, 

sushi and pizza. There is also information about hip Berlin fash-

ion designers and cool new boutiques. The New Synagogue on 

Oranienburger Straße is also »highly recommended«.

»But the Scheunenviertel has not been a Jewish area for a long 

time«, says Eszter Gantner, still sounding a little surprised even 

though she has long been dealing with this and similar examples. 

Since 2010, Gantner has been working on research project entitled 

»Jewish spaces« at Humboldt-Universität’s Institute for European 

Ethnology. 

 »Das jüdische Prag« oder  
»das jüdische Budapest«  
ließen sich mit Erfolg als Ziele 
für  Touristen vermarkten

»Jewish Prague« and »Jewish 
 Budapest« were successfully, 
 marketed as tourist destinations
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»Óvás!«, whose struggle for Budapest’s Jewish quarter has since 

been showing success. Gantner asked herself why the focus was 

placed completely on the preservation of the Jewish quarter, even 

though the dispute was really about the preservation of a histori-

cal city centre which was once partially inhabited by Jewish resi-

dents. »What is being projected into this architectural space?«

This question seemed to be particularly interesting to the 

scholar, especially against the background of the debate over the 

theses of the French historian Diana Pinto which she advanced in 

a 1996 essay. Pinto defined the term of a »Jewish space« as the 

phenomenon which has seen the creation of monuments and me-

morial sites in many different places since the 1980s. She sees it as 

result of a crisis of conscience of the western societies which arose 

because they had lost the Jewishness that had once existed in 

them. Pinto interprets the new semantic filling of these Jewish 

spaces as the attempt to integrate the remembrance of the history 

of Judaism, as well as of the Holocaust, into national heritage. 

This thesis serves as the starting point for the research project. 

The touchstones in the project are Budapest and Berlin – the only 

two large central European cities in which a large and dynamic 

Jewish community exists. In both cities, the scholars have taken a 

close look at cultural offerings that claim to be Jewish and inter-

viewed event organisers and hosts. They drew an initial conclu-

sion for a 2012 conference: The orchestration of Jewish culture in 

urban spaces has taken on a life of its own in the last few decades. 

»It has expanded and become separate from existing, contempo-

rary Jewish culture in Europe. The diversity of Jewish culture, 

which is reflected by it and is not present present in this construct-

ed ›Jewish space‹.«

The sign outside the restaurant Yiddische Mamma Mia, which 

Eszter Gantner discovered in Budapest, provides an indication 

that the Jewish space has so far been a construct which mixes to-

gether everything imaginable, retaining old stereotypes. The logo 

picks up on the traditional image of the protective Jewish mother 

– who cradles a typical Italian pizza in her arms. 

Gantner has found another piece of evidence in the incorrect 

information about the Scheunenviertel that is being spread by the 

Internet travel guide from the US: The Scheunenviertel was a poor 

neighbourhood in which many Eastern European Jews had settled 

since the middle of the 19th century, and is the eastern half of the 

Spandauer Vorstadt section of Berlin. But many well-established, 

more well-to-do Jews lived in the western half of the Spandauer 

Vorstadt. That is also where the New Synagogue stood, which was 

the centre of the community. The application of the name 

»Scheunenviertel« to the entire Spandauer Vorstadt was a perfidi-

ous invention of the Nazis. They used the miserable reputation of 

the eastern part of the area – in which many non-Jewish working-

class citizens also lived – for prostitution and crime to whip up 

anti-Semitic sentiment in the Berlin population. 

»I don’t want to make a judgement about that«, Eszter Gantner 

says. She has only determined that a wide range of the most di-

verse actors with varied interests, stretching from individuals to 

organisations to state cultural institutions, are constructing Jew-

ish spaces and laying claim to them.

The project cannot and does not want to answer the question 

of whether signs point to the inhabitation of Jewish spaces by Jews 

and the development of a new Jewish identity in Europe. As 

Gantner says, summing up the project: »Most importantly, we 

have documented the phenomenon and refined the questions 

which could be decisive for future research.«

v
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Jewish spaces 
Jüdische Kultur 
 floriert
Jewish culture has 
beenflourishing

Seit der politischen Wende 1989 wurden die 

ehemaligen Jüdischen Viertel europäischer 

Städte zu zentralen Inszenierungsräumen ur-

baner Geschichte und Kultur in Mittelosteuro-

pa. Größere jüdische Gemeinden, die diese 

(Re-)Konstruktion aktiv mitgestalten, gibt es in 

Mittel europa nur in Berlin und in Budapest. 

Im Projekt »Jewish spaces« wurden mit ei-

ner komparativen Studie die Strategien, For-

men und Akteure dieses Konstruktionsprozes-

ses in beiden Städten untersucht. In enger Ko-

operation mit dem Budapester Schwestern-

projekt »Jüdisch-kultureller Raum und jüdi-

sches Viertel – Konstruktionen im physischen 

Raum in Budapest und in Berlin« wurden über-

greifende europäische Entwicklungen und ur-

bane Praktiken herausgearbeitet. Die Ergebnis-

se werden voraussichtlich im Frühjahr 2014 

Schwerpunktthema der Fachzeitschrift »Anth-

ropological Journal of European Cultures« sein. 

Das Projekt des Instituts für Europäische 

Ethnologie an der Humboldt-Universität wur-

de von Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba geleitet 

und von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft gefördert. 

Since the end of the Cold War in 1989, the for-

mer Jewish neighbourhoods of European cities 

have become central spaces for the orchestra-

tion of urban history and culture in central 

and eastern Europe. in central Europe, larger 

Jewish communities which are actively shap-

ing this (re)construction only exist in Berlin 

and Budapest. 

in the »Jewish spaces« project, a compara-

tive study is examining the strategies, forms 

and actors of these construction processes in 

both cities. in close cooperation with its Buda-

pest partner project »Jewish cultural space and 

the Jewish quarter Constructions in physical 

spaceinBudapestandBerlin«,ithasidentified

overarching European developments and ur-

ban practices. the results are expected to be 

the central theme of »anthropological Journal 

of European Cultures« in spring 2014. 

the project of the department of European 

Ethnology at Humboldt-Universität was led by 

Prof. dr. Wolfgang Kaschuba and supported by 

the dFG, the German research Foundation. 
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Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in 
Berlin ist manchmal Spielwiese der Besucher. 

the Memorial to the Murdered Jews of Europe is 
sometimes a playground for visitors. 
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Mein lieber Fritz,
da alle Bekannten in allernächster Zeit einem un-

gewissen Schicksal entgegengehen u. vermutlich 

irgendwo im Dunkeln verschwinden, möchte ich 

dir sagen, dass meine Kiste mit Büchern und Brie-

fen der Kinder (…) Dir, falls ich verschollen bin, 

zur Verfügung steht. Ich bin zwar zur Zeit im Ar-

beitseinsatz, arbeite 10 Std. tgl. bei Osram – so 

ist es möglich, dass ich noch eine kurze Weile in 

Berlin bleibe – aber unsere Wohnung hier muss in 

diesen Tagen geräumt werden. (…) Wird man die 

Kinder noch mal Wiedersehen?? Von dieser Hoff-

nung allein nehme ich die Kraft, weiterzule-

ben!(..)«

Diesen Brief schrieb die 55-jährige Else Kali-

scher am 23. Oktober 1941 an ihren Ex-Ehemann 

– drei Wochen vor ihrer Deportation ins Ghetto 

Minsk. Die Zeilen sind ihr letztes Lebenszeichen. 

Ihre vier Söhne befanden sich zu diesem Zeit-

punkt bereits im Ausland. Sie haben sich nach der 

Flucht aus Deutschland im Norden Großbritanni-

ens, in Leeds, niedergelassen. Die Lebensge-

schichte von Else Kalischer und ihrer Familie ist 

eine von 59 Biografien, die im Gedenkbuch »Ber-

lin-Minsk – Unvergessene Lebensgeschichten« 

festgehalten sind. 

Das Buch, das im Sommer 2013 erschien, ist 

Ergebnis eines studentischen Forschungspro-

jekts, das 2009 begann und von Michael Wildt 

betreut wurde. Der Professor für Deutsche Ge-

schichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt 

Nationalsozialismus hat ein Thema initiiert, über 

das bis dahin wenig bekannt war: Noch nie wur-

den vorher die Schicksale der etwa 1000 Berliner 

Jüdinnen und Juden, die am 14. November 1941 

nach Minsk deportiert wurden und fast alle star-

ben, so detailliert recherchiert. 

Die Biografien, die 127 Personen umfassen, 

geben Aufschluss über das Familienleben, die 

Wohnsituation und die beruflichen Aktivitäten 

der Deportierten und beschreiben den schlei-

chenden Einfluss des Nationalsozialismus auf ihr 

Leben. Beim Eintauchen in die Biografien erahnt 

der Leser die Lebenswirklichkeit Berliner Juden 

und Jüdinnen und dringt somit tief in die einzel-

nen Schicksale ein.

»Unser Ziel war es, das vielfältige gesell-

schaftliche, politische und wirtschaftliche Leben 

dieser Menschen vor und während der NS-Zeit bis 

zu ihrer Deportation nachzuzeichnen und Einzel-

nen aus der namenlosen Masse ein Gesicht zu 

geben«, sagen die beiden Herausgeberinnen, 

Anja Reuss und Kristin Schneider. Drei Männer 

und eine Frau überlebten – auch sie sind Protago-

nisten des Buches. 

Um an Hintergrundinformationen zu gelan-

gen, recherchierten die Projektteilnehmer in 

zahlreichen Archiven, verschickten Briefe an An-

gehörige und reisten teilweise sogar persönlich 

zu den Verwandten der Porträtierten. Durch die-

sen Kontakt erfuhren sie viele Details aus dem 

Alltag der Deportierten. So war es auch möglich, 

Fotografien und Briefe aus Privatbesitz im Buch 

zu veröffentlichen. »Die meisten Angehörigen 

fanden es sehr bewegend, dass jemand das 

Schicksal eines Familienmitglieds recherchiert 

und aufschreibt«, erinnert sich Anja Reuss. 

Das Buch deckt außerdem historische Hinter-

gründe auf, die einstigen Gegebenheiten in Ber-

lin und Minsk, der Hauptstadt der belarussischen 

Sowjetrepublik. Im Kapitel »Deportationslisten« 

werden die Biographien mit Daten und Zahlen 

untermauert. 

Fazit: Das Buch bringt alles auf einen Punkt 

– Erinnerung, Gedenken, Präsenz. Es informiert 

den Leser, holt die Grausamkeit des Nationalsozi-

alismus unmittelbar ins Gedächtnis und regt zum 

Nachdenken an, um diesen Teil der Geschichte 

und alle, die darunter leiden mussten, unverges-

sen zu machen.

Unvergessene 
 Lebensgeschichten 
Unforgotten life stories 
Studierende geben ein Gedenkbuch über die nach Minsk  
deportierten Berliner Jüdinnen und Juden heraus 
students publish memorial book about the Berlin  
Jews deported to Minsk 

www.berlin-minsk.de

Text: Irina Quander

zWisCHENdUrCH / iN BEtWEEN
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My dear Fritz,
because, in the near future, all acquaintances will 

head to an uncertain fate and will probably dis-

appear somewhere in the darkness, i would like to 

tell you that my box with books and letters from 

the children...is at your disposal, in case i should 

disappear. i am in fact currently on work detail, 

working 10 hours a day at osram – meaning it is 

possible that i may yet stay a short while in Berlin 

– but our apartment must be vacated in the com-

ing days...Will one get to see the children again? 

it is from this hope alone that i draw the strength 

to continue living!«

this letter was written by 55-year-old Else Ka-

lischer on 23 october 1941 to her ex-husband 

three weeks before her deportation to Minsk. its 

lines are her last signs of life. By this time her four 

sonswerealreadyabroad.AfterescapingGerma-

ny, they had settled in the northern English city of 

leeds. the life story of Else Kalischer and her fam-

ily is one of 59 biographies that are recorded in 

the memorial book »Berlin – Minsk. Unvergessene 

lebensgeschichten« (Berlin – Minsk. Unforgotten 

life stories). 

the book, which was released in the summer of 

2013, is the result of a student research project that 

began in 2009 and which was supervised by Mi-

chael Wildt. the professor for German history of 

the 20th century with a focus on National social-

ism tapped into a topic about which little was 

known until that time. Never before had the fate of 

about 1000 Berlin Jews who were deported to 

Minsk on 14 November 1941, of whom almost all 

died, been researched in such detail. 

the biographies, which cover 

127people,offerrevelationsabout

the family lives, the living situa-

tions, and the work of those who 

were deported and describe the 

gradual,growinginfluenceofNa-

tional socialism over their lives. By 

immersing themselves in the biog-

raphies, readers gain a sense for 

the reality of the lives of Jewish 

Berliners and delve deep into indi-

vidual fates.

»our goal was to depict the 

diverse social, political and economic lives of 

these people before and during the Nazi period 

and on up to their deportation, and to give faces 

to individuals in this nameless mass of people«, 

say the two editors, anja reuss and Kristin schnei-

der. three men and one woman survived, and they 

are also protagonists in the book.

to gain background information for the book, 

the students involved in the project researched in 

countless archives and sent letters to relatives of 

those deported. some even personally visited the 

relatives of those portrayed in the book. through 

such contacts, they learned many details about 

the everyday lives of those who were deported. For 

example, this made it possible to publish private-

ly-held photographs and letters in the book. »Most 

of the relatives were very moved that someone had 

researched and written down the fate of their fam-

ily member«, anja reuss remembers. 

the book also reveals historical background, 

such as the situations in the time in Berlin and 

Minsk, the capital of the soviet republic of Belar-

us. in the chapter »deportation lists«, the biogra-

phiesaresupplementedbydatesandfigures.The

bottom line: the book brings it all together: re-

membrance, commemoration, presence. it in-

forms the reader, pulls the cruelty of national so-

cialism directly into memory and stirs the reader 

toreflect,tomakethispartofhistoryandallwho

hadtosufferunderitunforgotten.

Bis 27. April 2014

Mitte Museum

www.mitte-museum.de
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Berlin – Minsk.  

Unvergessene Lebensgeschichten.  

Ein Gedenkbuch für die nach  

Minsk deportierten Berliner   

Jüdinnen und Juden. 

Anja Reuss  

und Kristin Schneider (Hrsg.),  

Metropol Verlag 2013
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Mehr als nur 
vier Wände 

More than just 
four walls 
Studierende untersuchen, wohin Leid-
tragende	von	Gentrifikationsprozessen	
ziehen
students examine where the losers  
inBerlin’sgentrificationprocessmove

Text: Ljiljana Nikolic 
Fotos: Matthias Heyde
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k deutsch

Gentrifikation? 
Nein, danke! Mit dieser Reak-

tion ihrer Masterstudierenden auf das Seminarthema musste 

Ilse Helbrecht nicht rechnen. Die Professorin des Geographi-

schen Instituts hat einen Aspekt des Themas ausgesucht, der in 

der Forschung bislang fast gar keine Aufmerksamkeit fand. Er 

dreht sich um die Anwohner, die in Gentrifikationsprozessen 

ihre Umzugskisten packen müssen: Wohin ziehen die Men-

schen, die aufgrund von Sanierungsmaßnahmen aus Wohnge-

bieten verdrängt werden, weil sie sich ihre Wohnung nicht 

mehr leisten können? Eine Annahme, die häufig von den Medi-

en verbreitet wird, ist, dass Einkommensschwache an den 

Stadtrand gedrängt werden. Ob das stimmt, ist aufgrund feh-

lender empirischer Daten – sie werden teilweise gar nicht erho-

ben oder nicht veröffentlicht – wissenschaftlich nicht einfach 

zu beantworten. Eine kriminalistische Herangehensweise der 

Seminarteilnehmer war notwendig. 

Aber erst einmal zu den »Eigenheiten« von 

Gentrifikation. »Die Forschung rund um das 

Thema ist mittlerweile 49 Jahre alt, der Begriff 

wurde erstmalig durch die Britin Ruth Glass 

geprägt. Sie beobachtete, wie die Londoner 

Mittelschicht vom Stadtrand in Arbeitergebie-

te zog, anfing Häuser zu renovieren und eine 

veränderte Infrastruktur mit besseren Restau-

rants, Coffeeshops und Antiquitätenläden 

nach sich zog«, berichtet die Wissenschaftle-

rin. Ihr Fachgebiet ist die Kultur- und Sozial-

geographie. 

Diese Beobachtung war verwunderlich, 

denn bis dahin war für Stadtforscher das Mo-

dell des »Speckgürtels«, oder englisch  Donut, 

maßgeblich. »Die gut Verdienenden wohnten 
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am Stadtrand und pendelten zur Arbeit in die City. Das Stadtzen-

trum war auch in Deutschland bis in die 60er, 70er Jahre den so 

genannten vier A’s – also Armen, Alten, Arbeitslosen und Auslän-

dern – vorbehalten.« 

Seit den ersten Beobachtungen ist viel über die Ursachen 

und Abläufe der Gentrifizierung und darüber, wie soziale Se-

gregation, also auch Abgrenzung, funktioniert, geforscht und 

publiziert worden. Es gibt unterschiedlichste Erklärungsversu-

che, wie es zu den sozialen Umgestaltungsprozessen bestimm-

ter Wohngebiete kommt. Eine Erklärung hängt mit dem Wandel 

von industrieller zu postindustrieller Stadt zusammen und den 

damit verbunden Veränderungen des Arbeitsmarktes. Industrie 

und Arbeiterschar, jahrzehntelang im Stadtzentrum 

konzentriert, nehmen aufgrund von Produktivitäts-

fortschritten und der Verlagerung der Produktion in 

andere Staaten und Kontinente ab. Dienstleistungs-

unternehmen, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Wer-

beagenturen oder Ingenieurbüros – flexibler, klein-

räumiger, innenstadtbezogener als die Industrie – su-

chen sich ihren Platz in der City. Grund genug zum 

Umzug? Sicherlich noch nicht. Die steigende Frauen-

erwerbsquote ist ein Grund, warum Familien auf ein-

mal bereit sind, ohne Garten und vielleicht mit weni-

ger Wohnraum auszukommen. Denn berufstätige 

Frauen können durch verkürzte Wege Familie und 

Beruf besser vereinbaren. »Frauen mit Hochschulab-

schluss, auch Singles, sind entscheidende 

Gentrifizierer«, so die Wissenschaftlerin. Au-

ßerdem bietet die Innenstadt mehr Freizeit- 

und Konsumangebote. 

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussi-

on rund um die Gentrifikation eine Rolle 

spielt, ist die Immobilienökonomie. Forscher 

unterscheiden zwei Kapitalkreisläufe: den 

finanziellen und den materiellen, zum letz-

teren gehören auch Immobilien. »Wenn es 

zu einer Krise in einem Finanzkreislauf 

kommt, steigen die Investitionen im ande-

ren. Genau das können wir seit der Pleite der 

Lehman Brothers beobachten. Materielle 

Werte wie Immobilien erfahren wieder 

Wertschätzung und werden nicht nur durch 

Privatpersonen verstärkt nachgefragt.« 

Bislang weniger attraktive Wohnquartiere rücken verstärkt 

in das Interesse der Immobilienwirtschaft. Allerdings muss 

man vorher wissen, welches Gebiet aufsteigen wird, wenn man 

Gewinne erzielen möchte. »Meist macht der Staat den ersten 

Schritt, indem er ein paar Gebäude oder Straßenzüge durchsa-

niert, pfiffige Unternehmen folgen. Die Entwicklung ist nun 

vorhersehbar, aber kein Gesetz. Es kommt auch vor, dass Quar-

tiere nicht ganz durchgentrifiziert werden und die Aufwertung 

des Gebiets nicht ganz gelingt. »Stadtplaner haben unterschied-

liche Maßnahmen ausprobiert, um zu sanieren, aber nicht zu 

verdrängen. Aber letztendlich ist es schwierig, dieses Ziel zu 

erreichen«, sagt Ilse Helbrecht.

Die gut Verdienenden wohnten 
am Stadtrand und pendelten  
zur Arbeit in die City. Das Stadt-
zentrum war bis in die 60er, 70er 
Jahre Armen, Alten, Arbeitslosen 
und Ausländern vorbehalten

High income residents lived on the 
periphery and commuted to the city 
for work. In the 60’s and 70’s, the 
city centres in many countries were 
reserved for the poor, the elderly, 
foreigners and the unemployed
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Andererseits können 

sich staatliche Deregulie-

rungsmaßnahmen auf 

dem Wohnungsmarkt fa-

tal auf einkommens-

schwache Haushalte aus-

wirken. Das konnte eine 

studentische Forscher-

gruppe im eingangs erwähnten Seminar 

zeigen. Zu den Wohnobjekten, die im ver-

gangenen Jahrzehnt verstärkt in das Inte-

resse der Berliner Immobilienwirtschaft 

gerückt sind, gehören auch Häuser des 

sozialen Wohnungsbaus. Denn mit dem 

Ausstieg aus dem sozialen Wohnungsbau, 

ist es nicht nur möglich geworden, Sozial-

wohnungen privatwirtschaftlich zu sa-

nieren, sondern auch die Mieterinnen 

und Mieter durch Mieterhöhungen aus 

den Wohnungen zu verdrängen und Platz 

für eine zahlungskräftigere Klientel zu 

schaffen. So wurde die Belegungsbin-

dung vom Berliner Senat aufgehoben, die 

Eigentümer durften außerdem die Miete 

bis auf die Höhe der so genannten Kos-

tenmiete anheben. Diese allerdings liegt 

über den verlangten Mieten bei nicht 

preisgebundenen Wohnungen.

Die Studierenden konnten bei ihren 

Recherchen rund um drei Häuser aus 

dem ehemaligen sozialen Wohnungsbau 

zeigen, dass Mieterhöhungen nicht nur 

willkürlich, sondern selektiv gegenüber unerwünschten Sozial-

mietern ausgesprochen wurden. Eine weitere Erkenntnis: Die 

Verdrängten versuchten im Kiez zu bleiben, um beispielsweise 

die gewohnte Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen wei-

terhin nutzen zu können. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch die anderen stu-

dentischen Forscher. So versuchte eine andere Gruppe, über 

Befragungen der neuen Bewohner eines sanierten Hauses her-

auszubekommen, wo die Vormieter hingezogen sind. Eine wei-

tere Gruppe hat Bewohner eines Viertels befragt, wo sie hinzie-

hen würden, wenn sie ihre jetzige Wohnung verlassen müssten. 

Eine dritte Gruppe versuchte, Gebiete zu identifizieren, die die 

nächsten »Gentrification hot spots« werden könnten und er-

forschte, welche Indikatoren dabei eine Rolle spielen. 

Meist macht der Staat den ersten 
Schritt, indem er ein paar 
Gebäudedurchsaniert,pfiffige
Unternehmenfolgen

Usually, the city takes the first  
step by thoroughly renovating  
a few  buildings. Smart businesses 
then follow
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Von welcher Seite aus man das Thema auch betrachten mag, 

ein genereller Tenor war bei allen auszumachen. »Die Mehrzahl 

der Haushalte und Personen, die ihre Wohnungen in gentrifi-

zierten Wohngegenden aufgeben müssen, versucht in ihrer ge-

wohnten Umgebung zu bleiben«, erklärt Helbrecht. Das scheint 

auch oft zu gelingen, aber teilweise auf Kosten der Wohnquali-

tät. Das neue Zuhause ist vielleicht kleiner als das vorherige, 

liegt nicht mehr im Vorder-, sondern im Hinterhaus, oder Un-

termieter müssen zur Miete beitragen. Im Vordergrund steht 

der Verbleib im Kiez. Denn die Wohnung ist nicht einfach ein 

Dach über dem Kopf, sondern auch privater Rückzugsort, der 

durch soziale Netzwerke, Erinnerungen und Geborgenheit ge-

prägt ist. »Ein Wohnortwechsel verändert das gesamte Mensch-

Umwelt-System, und eine Eingewöhnung in eine neue Umge-

bung ist mit viel Stress verbunden«, schreiben die beteiligten 

Studierenden. 

Die studentische Studie wurde 2012 durchgeführt. Noch 

scheit es also möglich zu sein, alternativen Wohnraum in der 

Hauptstadt zu finden. »Berlin ist an einigen Ecken unfertig, es 

gibt noch unsanierte Häuser und somit Ausweichraum. Das 

kann in fünf Jahren schon ganz anders sein.« 

Die detaillierten Ergebnisse des Seminars sollen in einem Sammel-

band veröffentlicht werden, er wird voraussichtlich unter dem Titel 

»Gentrification in Berlin« 2014 erscheinen. 
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rants, coffee shops and antique stores,« Helbrecht reports. Her dis-

cipline is cultural and social geography.

This development was surprising because, up until then, the 

donut model of city development had predominated in urban ge-

ography research. »High income residents lived on the periphery 

and commuted to the city for work. In the 60’s and 70’s, the city 

centres in many countries, including Germany, were reserved for 

the poor, the elderly, foreigners and the unemployed. 

Since we have first begun observing gentrification, a lot of 

research on its causes and processes has been carried out and 

published, including on how social segregation works. There are 

a number of different attempts to explain how social transforma-

tion processes arise in certain residential areas. One explanation 

is associated with the shift from an industrial to a post-industrial 

city, and the changes in the labour market that accompany such a 

shift. Industry and the workers associated with it, which had been 

concentrated in the city centre for decades, decline due to improve-

ments in production methods and the shift of production over-

Gentrification?  
No thank you! 

Ilse Helbrecht 

does not need to worry that she will get this response from her 

masters students in reaction to the Theme of the seminar. The pro-

fessor from the Institute of Geography has sought out one aspect 

of the topic which to date has received almost no attention from 

researchers. It concerns residents who have to pack their bags in 

the course of the gentrification process. Where do the people who 

are pushed out of residential areas by rising rents due to renova-

tion efforts move? One assumption which is often suggested in the 

media is that low-income residents are forced to move to the pe-

riphery of the city. It is not possible to say whether this is actually 

this case, due to a lack of empirical data – they have either not 

been collected or not published. Instead, the students in the semi-

nar had to take a somewhat criminal approach. 

But first, let’s take a look at the »features« of gentrification. 

»Research on the topic is now 49 years old. The term was first de-

fined by the British scholar Ruth Glass. She observed how Lon-

don’s middle class was moving from the edge of the city into work-

ing-class areas, where they began renovating houses, which was 

then followed by a change in infrastructure with better restau-
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seas. Service providers such as legal offices, advertising agencies 

and engineering offices, which are more flexible, require less space 

and are more closely tied to the city than industry is, locate down-

town. But is that reason enough to move? Certainly not. The in-

crease in the percentage of women working is also a reason why 

families are suddenly willing to do without a garden and perhaps 

with less living space. That’s because shorter commutes make it 

easier for working women to combine family and career. »Women 

with a university degree, including single women, are decisive 

gentrifiers«, Helbrecht says. 

Furthermore, the inner city of-

fers more opportunities for 

leisure and consumption. 

An additional factor that 

plays a role in the discussion 

about gentrification is the 

real estate market. Research-

ers distinguish between two 

capital circulations, the fi-

nancial and the material, 

which includes real estate. 

»When a crisis occurs in one, 

investments in the other in-

crease.« We have been able to 

observe this since the failure 

of Lehman Brothers. Material 

assets such as real estate are back in favour and are in high 

 demand, and not only by private individuals. 

Residential areas which have been considered relatively unat-

tractive until now are attracting increasing interest from the real 

estate industry. Nevertheless, in order to make a profit from such 

trends, you have to know in advance which areas are going to 

increase in value. »Usually, the city takes the first step by thor-

oughly renovating a few buildings or streets. Smart businesses 

then follow. The development can be predicted, but is not a cer-

Die Verdrängten versuchten,  
im Kiez zu bleiben

The residents who were pushed out 
of the buildings attempted to stay 
in the neighbourhood
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Ilse Helbrecht ist seit 2009 Professorin für 

Kultur- und Sozialgeographie am Geographi-

schen Institut der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Sie promovierte zum Thema Stadt-

marketing und habilitierte über »Die kreative 

Metropolis« an der TU München. Auslands-

aufenthalte führten sie an das Department of 

Geography der University of British Columbia 
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Visiting Professor am Amsterdam Study Cen-
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Universität Amsterdam. Von 2002 bis 2009 

war sie Professorin für Humangeographie an 

der Universität Bremen und hat drei Jahre 

lang als Konrektorin für Lehre, Studium und 

Internationale Beziehungen der Universität 

gewirkt. 

An der Humboldt-Universität war sie am 

Bewerbungsprozess für die Exzellenzinitiati-

ve intensiv beteiligt. Sie ist Mitglied im Stän-

digen Beratenden Ausschuss, der die Umset-

zung des Zukunftskonzepts der HU begleitet. 

Die Stadtforscherin befasst sich vor allem 

mit kulturellen Grundlagen des Zusammenle-

bens in Städten, der Theorie der Urbanität, 

europäischen Wohnungsmärkten und aktuel-

len Fragen der Stadtentwicklungspolitik. 

http://u.hu-berlin.de/helbrecht 

Ilse Helbrecht has been Professor of Cultural 

and social Geography at the department for 

Geography at Humboldt-Universität zu Berlin 

since 2009. she earned her doctoral degree on 

the subject of civic marketing and completed 

her habilitation on »the Creative Metropolis« 

at the technische Universität München. Her 

international experience includes a stay at 

the department of Geography of the Univer-

sity of British Columbia in Vancouver. she 

was also a visiting professor at the amster-

dam study Center for the Metropolitan Envi-

ronment at the University of amsterdam. 

From 2002 to 2009, she was Professor for Hu-

man Geography at the University of Bremen 

and served as the university’s Vice rector for 

teaching, learning and international rela-

tions for three years. 

at Humboldt-Universität she has been 

closely involved in the university’s applica-

tion for the excellence initiative of the Ger-

man federal government. she is a member of 

the permanent advisory committee which 

monitors and supports the implementation 

of the HU’s institutional strategy.

the urban scholar concerns herself pri-

marily with the cultural foundations of coex-

istence in cities, theories of urbanity, Europe-

an housing markets and current questions in 

urban development policy. 
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tainty. It can also happen that an area will not become completely 

gentrified and that its upward revaluation will not be completely 

successful. »Urban planners have attempted various measures to 

renovate areas without pushing out residents, but in the end, this 

The other student researchers came to similar conclusions. 

Thus, one group attempted to use surveys of the new residents of 

a renovated building to determine where their predecessors had 

moved. Another group asked the residents of one neighbourhood 

where they would move if they had to leave their current apart-

ment. A third group attempted to identify areas which could be-

come the next gentrification hot spots and researched which indi-

cators played a role. 

But no matter from which perspective the topic is approached, 

the general conclusion is the same. »The majority of households 

and individuals who have to leave their apartments in gentrified 

areas try to stay in the same neighbourhood they have been living 

in«, Isle Helbrecht explains. It seems that they often succeed, but 

partially at the cost of their living conditions. The new apartment 

may perhaps be smaller than the first one, it might not be in the 

front of the building but rather in a back wing, or subletters may 

be needed to help pay the rent. But staying in the neighbourhood 

is paramount. That’s because an apartment is more than a roof 

over your head, but also a private place of refuge which is shaped 

by social networks, memories and feeling of security. »Moving to 

a new residence changes the entire human-environment system, 

and getting accustomed to a new neighbourhood is associated 

with a lot of stress«, the participating students write. 

The student study was conducted in 2012. So it seems as 

though it is still possible to find residential alternatives in Berlin. 

»Berlin is still unfinished in some areas, there are unrenovated 

houses, and therefore spaces which people can withdraw to. But 

that could be very different in five years. 

It is planned to publish the detailed results from the seminar  

in a collective volume 2014 which will probably be entiteled 

»Gentri fication in Berlin«. 

is a difficult goal to achieve.«

On the other hand, in the real estate mar-

ket, deregulation policies can have disastrous 

results for low-income households. Students 

were able to demonstrate this in the seminar 

mentioned at the beginning of this article. The 

residential properties which have enjoyed in-

creased attention from the Berlin real estate 

market in recent years include social housing. 

The end to the city’s social housing policy has 

not only made it possible to renovate social 

housing using private funds, but also to drive 

the residents out through rent increases, 

thereby creating space for a higher-income cli-

entele. Thus, for example, the Berlin govern-

ment decided to eliminate restrictions on who 

could live in social housing. Property owners 

were also permitted to raise rents up to the 

level of so-called cost-based rents. This cost-

based rent, however, is above the rent charged 

for apartments that were never subject to rent 

controls.

In their research, which examined three 

apartment buildings which had previously 

been social housing, the students were able to 

show that rent increases were not only arbi-

trary, but were selectively applied to undesir-

able renters of social apartments. They also 

discovered something else: The residents who 

were pushed out of the buildings attempted to 

stay in the neighbourhood so that they could 

continue to use the infrastructure they were 

accustomed to, such as schools and kinder-

gartens. v
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Wild	 lebende	Tiere	und der Mensch kommen sich gerade in der 

Paarungszeit der Tiere in der Nähe von Landstraßen und Auto-

bahnen mitunter bedrohlich nahe – oft ist es insbesondere für die 

Tiere eine Begegnung auf Leben und Tod. Der Mensch expandiert 

ins Umland, der Lebensraum für die Tiere wird immer begrenzter.

Sowohl Insekten als auch Amphibien und Säugetiere zieht es 

daher zunehmend in die Städte. Kaninchen im Stadtpark oder 

Wildschweine im Schrebergarten sind inzwischen keine Selten-

heit, sogar in Berlins quirliger Mitte wurden Waschbären und 

Füchse gesichtet. 30.000 Pflanzen- und Tierarten gibt es in Ber-

lin; allein die Gesamtzahl der Insektenarten Berlins wird auf 

17.000 geschätzt. Auf den Roten Listen stehen etwa 7.000 Arten. 

Dem Lebensraum des Stadtfuchses, genau gesagt des Rot-

fuchses (Vulpes vulpes) hat der Doktorand Konstantin Börner am 

Institut für Biologe seine wissenschaftliche Arbeit gewidmet. Das 

Nahrungsangebot treibt den Fuchs in die Stadt: wilde Hunde- 

und Katzenfutterstellen, Komposthaufen in den Randbezirken, 

Obst in Kleingärten. Zu 60 Prozent besteht die Nahrung aus 

menschlicher Hand, sagt Börner. »Die Siedlung ist für den Fuchs 

ein riesiger Schnellimbiss.« Etwa 1.000 Tiere hat er untersucht, 

die durchschnittlich anderthalb Jahre alt waren; der älteste Fuchs 

war elf Jahre alt. Eine Fuchsfamilie hat im Schnitt fünf Welpen. 

Am stärksten besiedelt sind in Berlin die peripheren Lagen – hier 

gibt es viele Versteckmöglichkeiten und viel zu fressen. »Die Be-

tonwüste im Zentrum ist zwar auch flächendeckend besiedelt, 

hier hat es das Tier allerdings schwerer«, sagt Konstantin Börner. 

Haupttodesursache der Pelztiere war laut Börners Analyse der 

Der Stadtfuchs  
im Sandkasten 
the urban fox  
at the playground 
Verhaltensbiologen untersuchen den Lebensraum  
wild lebender Tiere in Berlin  
Behavioural biologists study the habitat  
of wild animals in Berlin

www2.hu-berlin.de/biologie/zoologie/

Text: Heike Zappe
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Straßenverkehr: Etwa 65 Prozent sterben 

durch Überfahren.

Um abzulesen, wie groß die Areale 

sind, in denen der Fuchs streift, stattete 

Börner 13 Füchse in urbanen Gegenden 

Brandenburgs mit einem Sender aus. Sein 

Ergebnis: Die Streifgebiete der Füchse 

werden deutlich kleiner, wenn die Füchse 

von der Siedlung und dessen reichhalti-

gen Nahrungsquellen profitieren. Streift 

der so genannte Offenlandfuchs aus na-

türlichen Verbreitungsgebieten ein Gebiet 

von etwa 200 Hektar, so leben Stadtfüchse 

laut der Untersuchungsergebnisse auf un-

ter 50 Hektar. »Ein von uns besenderter urbaner Fuchs lebte gar 

auf nur zehn Hektar.« In den Berliner Bezirken Neukölln und 

Prenzlauer Berg leben im Schnitt anderthalb bis zwei Fuchsfami-

lien pro Quadratkilometer. Da er in bestimmten Gebieten – wie 

auf Friedhöfen oder Geländen der Deutschen Bahn – nicht bejagt 

werden darf, werden dem Fuchs dort zusätzlich ideale Bedingun-

gen geboten; hier hat er Ruhe.

Dass der Fuchs zunehmend die Scheu vor dem Menschen ver-

liert, zeigt ein Beispiel aus dem Bezirk Prenzlauer Berg. Hier nutz-

te eine Fuchsfamilie den Sandkasten eines Kindergartens als 

Fuchsbau. Die Kinder konnten das ganze Jahr das Leben des Fuch-

ses beobachten. Über so viel Akzeptanz freuen sich die Verhal-

tensforscher. Dennoch – der Fuchs polarisiert. Konstantin Börner 

hat herausgefunden, dass es in Berlin alles gibt: von haustierähn-

licher Pflege bis zur illegalen Jagd. 

Dennoch: »Der Fuchs soll Wildtier bleiben. Ihn beobachten 

und mit Respekt begegnen, ist glaube ich ein guter Weg.« Eine 

Distanz zu wilden Tieren sei nicht zuletzt deshalb geboten, weil 

sie für den Menschen und für Haustiere gefährliche Krankheiten 

übertragen können. Räude könne bis zu 25 Prozent der Tiere be-

fallen, Staupe etwa ein Drittel. »Hundehalter sollten daher an die 

Immunprophylaxe denken,« erinnert Börner. Ein letzter tollwüti-

ger Fuchs wurde übrigens 1996 aufgenommen. 

Ob man tatsächlich von »Stadtfüchsen«, die vom Umland iso-

liert leben, sprechen kann, fand Doktorand Konstantin Börner in 

genetischen Untersuchungen mit seinen Kollegen Alain Frantz 

und Tanja Halczok heraus. Die Ergebnisse lassen auf eine gewisse 

Trennung zwischen Land- und Stadtfuchs schließen: Land- und 

Stadtfüchse bilden jeweils eigene Fortpflanzungsgemeinschaf-

ten. Das heißt, der Landfuchs sucht sich eine Fähe auf dem Land 

und der Stadtfuchs eine in der Stadt. Da die Welpen in der Regel 

auf das Habitat geprägt werden, in dem sie auch geboren sind, 

bleiben sie meist Land- oder eben Stadtfüchse. Nur ein kleiner 

Teil wechselt in den jeweils anderen Bereich. Dadurch ergibt sich 

eine nur geringe Durchmischung, die genetisch messbar ist.

Die Ergebnisse deuten auch auf eine Trennung zwischen dem 

Ost- und dem Westteil der Stadt, was noch ein Relikt der Grenze 

sei. Die Mauer stellte lange eine sehr effektive Barriere für Füchse 

dar. So konnten sich isolierte Populationen bilden. Zwar ist es nach 

dem Mauerfall zu einer Durchmischung gekommen, aber Spuren 

der einstigen Trennung lassen sich noch finden; zwar nicht anato-

mischer Art, dafür war die Trennung zu kurz, aber genetische Ver-

Konstantin Börner hat Biologie und Agrar-

wissenschaften an der Humboldt-Universität 

studiert. Der 35-Jährige hat in diesem Jahr 

seine Dissertation vorgelegt zum Thema »Un-

tersuchungen zur Lebensraumnutzung des 

Rotfuchses (Vulpes vulpes) in verschieden 

anthropogen beeinflussten Lebensräumen 

Berlin und Brandenburgs«. Sein Interessen-

gebiet sind heimische Wildtiere im Allgemei-

nen, urbane Wildtiere – wie Wildschwein und 

Fuchs – im Speziellen. Börner hofft, dass er 

nach der Dissertation eine Studie zum Feld-

hasen beginnen kann – denn auch der be-

ginnt gerade damit, die Stadt zu erobern.

Konstantin Börner studied biology and agri-

cultural science at Humboldt-Universität. 

this year he presented his dissertation on the 

topic »research on habitat utilisation by the 

redfox(vulpesvulpes)indifferentanthropo-

logically-influenced habitats in Berlin and

Brandenburg«. His area of interest includes 

wild animals in general, but especially urban 

wild animals, such as wild boars and foxes. 

Following the dissertation, Börner hopes to 

begin a study of the European hare, which is 

also just beginning to take over the city.

Der Fuchs auf dem Baugerüst am Museum für 
Naturkunde ist Günter, benannt nach dem Ver-
haltensbiologen Günter Tembrock.

The fox on the scaffold at the Museum für 
Naturkunde is Günter, named after the biologist 
Günter Tembrock.
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änderungen betreffen die Länge von so genannten Mikrosatelliten. 

»Dabei handelt es sich um Genabschnitte, die nicht codierend sind. 

Das bedeutet, auf ihnen liegt keine Information.« Börner und seine 

Kollegen wollen die Untersuchungen daran noch fortsetzen. 

Haben Naturforscher den Fuchs vor 100 Jahren noch als 

scheues Waldtier beschrieben, hat er Berlin heute komplett er-

obert. Was Konstantin Börner im Ergebnis seiner Untersuchun-

gen am meisten überrascht? »Die unwahrscheinlich plastische 

Lebensweise dieser Tierart. Dieses Tier kommt mit fast allen Be-

dingungen zurecht, ob Polarregion oder Wüste, ob menschenlee-

re Tundra oder Großstadtmetropole.« Seine ökologische Nische 

ist seine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit, dies macht ihn zu 

einem der erfolgreichsten Wirbeltiere. »Dies beeindruckt mich 

zutiefst«, sagt Börner. 

Um den Fuchs mit einem Sender zu bestücken, 
wird er mit einer Kastenfalle gefangen und  
dann mit dem Blasrohr narkotisiert. Die Füchse 
ziehen sich dann meistens den Pfeil heraus und 
schlafen damit ein. 

to attach a transmitter to the fox, it is captured 
using a cage trap and then anesthetised with a 
blow dart. the foxes usually pull out the dart 
themselves and then fall asleep. 

Der Fuchs soll Wildtier bleiben. 
Ihn beobachten und mit  Respekt 
begegnen, ist ein guter Weg

Foxes should remain wild animals. 
I believe that observing them and 
encountering them with respect is 
a good approach
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Wild animals  and humans can come dangerously close to one 

another, especially near motorways and highways during mating 

season.Fortheanimals,theseencountersareoftenamatterof

life and death. Humans are expanding into the countryside, limit-

ing the animals’ habitat more and more.

insects, amphibians and mammals are increasingly being 

drawn into cities. rabbits in city parks and wild boars in commu-

nity gardens have long ceased to be a rarity, and racoons and 

foxes have even been sighted in the centre of Berlin. there are 

30,000 species of plants and animals in Berlin; the total number 

of insect species in Berlin alone is estimated at 17,000. about 

7,000oftheseareclassifiedasthreatened.

Konstantin Börner, a doctoral student at the institute for Biol-

ogy,hasdedicatedhisscientificworktostudyingthehabitatof

theurbanfox,ormorespecificallyoftheredfox(vulpesvulpes).

the possibility of food draws foxes into the city: food put out for 

stray dogs and cats, compost heaps in outlying areas, fruit in gar-

dens. Up to sixty percent of the food comes from humans, Börner 

says. »Human settlements are like a huge snack bar for foxes.« 

Börner has studied about 1,000 animals, which were an average 

of one-and-a-half years old; the oldest fox was eleven years old. 

Onaverage, a family of foxes has five kits, as young foxes are

called. the parts of Berlin most densely populated by foxes are the 

periphery areas, where there are a lot of hiding places and plenty 

to eat. »the concrete jungle in the centre of the city is also com-

pletelysettled,butfoxeshaveamoredifficulttimethere«,Börner

explains. according to his analysis, the main cause of death to the 

furryanimalsisroadtraffic:about65percentarekilledbyvehicle

strikes.

to determine how large the territory of the foxes is, Börner at-

tached transmitters to thirteen foxes in urban parts of Branden-

burg. the territorial area of the foxes is noticeably smaller if they 

areabletoprofitfromhumansettlementsandtheirrichsupplyof

food sources. While the so-called open country fox in its natural 

habitat may have a territory of about 200 hectares (0.77 sq. 

miles), urban foxes live in territories smaller than 50 hectares, ac-

cording to the results of the study. »one urban fox that we at-

naturscHUtzprojekte 
Environmental  protection projects

Unter dem Label »naturscHUtzprojekte« 

erforschen Studierende und Doktoranden um 

Börners Doktorvater Rolf Schneider nicht nur 

die Verbreitung und Entwicklung des Bestan-

des wild lebender Tierarten, sie geben auch 

Hinweise für den Schutz vor möglichen Ge-

fährdungen. Die Arbeiten finden sowohl im 

Berliner und Brandenburger Landesumwelt-

amt oder beim BUND Anklang als auch wis-

senschaftliche Anerkennung. Die Diplomar-

beit von Miriam Thiele zum Vorkommen des 

Eichhörnchens beispielsweise wurde 2012 

mit dem Katharina-Heinroth-Preis der Ge-

sellschaft Naturforschender Freunde zu Ber-

lin (GNF) ausgezeichnet.

Börners adviser Rolf Schneider has assem-

bled a small group of interested students and 

doctoral candidates under the label »natur-

scHUtzprojekte« (»environmental protection 

projects«). they are not only researching the 

distribution and development of wild animal 

populations, but also provide information 

that can be used to protect against possible 

threats. the studies are well received in the 

Berlin and Brandenburg environmental pro-

tection offices and by Friends of the Earth

Germany (BUNd), while also enjoying scien-

tificrecognition.Forexample,adiplomathe-

sis by Miriam thiele on the distribution of the 

squirrel was awarded the Katharina Heinroth 

Prize by the Gesellschaft Naturforschender

Freunde zu Berlin (Berlin society of Friends of 

Natural science – GNF).
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tached a transmitter to lived on only ten hectares.« in the Berlin 

districts of Neukölln and Prenzlauer Berg, an average of one-and-

a-half to two fox families lives in every square kilometre. addi-

tionally, because foxes are safe from being hunted in certain ar-

eas,suchascemeteriesorrailwayproperty,theseareasofferfoxes

idealconditions.Intheseplaces,thefoxisleftundisturbed.

the fact that foxes are increasingly losing their fear of hu-

mans is illustrated by an example from Prenzlauer Berg. there, a 

family of foxes used the sandbox of a kindergarten as a burrow. 

the children were able to observe the lives of the foxes for an en-

tire year. the behavioural biologists are pleased by such a high 

level of acceptance. But foxes are still polarising. Konstantin 

Börner has found that Berlin has it all: from pet-like care for fox-

es, on down to illegal hunting. 

Nevertheless: »Foxes should remain wild animals. i believe 

that observing them and encountering them with respect is a 

good approach.« Keeping one’s distance from wild animals is ad-

visable, not least because they can transmit dangerous diseases 

tohumansandpets.Mangecanafflictabout25percentof the

animals and distemper up to a third. Börner thus reminds us that 

»dog owners should therefore think about immunisation.« the 

last fox infected by rabies was recorded in 1996. 

through genetic studies, Börner and his colleague alain 

Frantz also found out whether we can actually talk about »urban 

foxes« which live in isolation from their country cousins. the re-

sults suggest a certain separation between country and urban 

foxes: Both belong to their own reproductive communities. that 

means that the country fox seeks his vixen in the country and the 

urbanfoxfindshisinthecity.Becausethehabitatinwhichthey

are born is imprinted on the kits, they usually remain country or 

urban foxes, as the case may be. only a small number change 

from one area to the other. this results in only a small amount of 

interbreeding, which in turn can be genetically measured.

the results also suggest a division between the east and west 

parts of Berlin which can be traced back to the division of the city. 

For a long time, theBerlinWallwas a very effective barrier to

foxes. this made it possible for isolated populations to establish 

themselves. although there has been interbreeding since the fall 

of the wall, traces of the old division can still be found. these are 

not of an anatomical nature; the division was too short for that. 

Rather,geneticdifferenceshaveaffectedthe lengthofso-called

microsatellites. »these are sections of genes which are non-cod-

ing. that means that they contain no information.« Börner and 

his colleagues want to continue their investigation into these dif-

ferences. 

Whereas a century ago, nature researchers would have de-

scribed the fox as a shy animal, today it has completely taken over 

Berlin. When asked which of the results of his investigations sur-

prisedhimthemost,Börnerreplies»Theunlikelyflexibilityofthis

animal’s way of life. this animal can adapt to almost any condi-

tions, whether it be a polar region or a desert, uninhabited tundra 

or a large metropolis.« the fox’s ecological niche is its remarkable 

adaptability, which makes him one of the world’s most successful 

vertebrates. »that deeply impresses me« Börner says. 

Seine ökologische Nische  
ist seine bemerkenswerte 
Anpassungs fähigkeit, dies  
macht ihn zu einem der 
 erfolgreichsten Wirbeltiere

The fox’s ecological niche is its 
 remarkable adaptability, which 
 makes him one of the world’s  
most successful vertebrates
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Der Biologe Konstantin Börner hat einen Fuchs 
besendert. Mit einem Halsband sender können 
die Tiere geortet werden. Nachdem der Fuchs 
das Gegenmittel erhält, wird er wieder in die 

Freiheit entlassen. 

Biologist Konstantin Börner has attached a 
transmitter to a fox. the animal can be located 

using the transmitter, which is attached to a 
collar.Thefoxwillbereleasedafterithas

 received the antidote. 
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Aussehen und Haptik von Myon haben 
 professionelle Produktdesigner entworfen.

the robot’s appearance and feel were de-
veloped by professional product designers.
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Ein Maschinen-
mensch in  
der Oper

A »Maschinen-
mensch« in  
the opera
Der autonome humanoide Roboter Myon 
lernt für eine Opernproduktion 
the autonomous humanoid robot Myon  
is learning to be in an opera production

www.neurorobotik.de
www.komische-oper-berlin.de
www.gobsquad.com

Text: Heike Zappe 
Fotos: HU / Labor für Neurorobotik

lEBEN UNd lErNEN | liFE aNd lEarNiNG
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k deutsch

Robotern unterscheidet: Er agiert autonom. Die sechs Körper-

teile – zwei Arme, zwei Beine, Kopf und Torso – funktionieren 

völlig autark. Der Roboter beherrscht das einzigartige Prinzip 

des Wiederaufrichtens. »Das alles an sich ist schon der Knüller«, 

meint Manfred Hild. Man legt ein Einzelbein hin, und es wird 

immer versuchen, sich aufzustellen – die lokalen sensomotori-

schen Rückkopplungen in den Gelenken folgen dem Paradigma 

»Geh gegen die Kraft«, dem Prinzip von Anspannung und Ent-

spannung. Die klassische Robotik hingegen geht davon aus, 

dass man alle Sensordaten zentral einsammelt, dann etwas be-

rechnet und schließlich etwas an alle Motoren schickt.

Jetzt gehen Manfred Hild und sein Team ein großes Stück 

weiter. Sie erforschen, was Myon lernen kann und welche Ent-

Ein Roboter 
  mit kindlichen 

Maßen ist derzeit der Star in der Komischen Oper Berlin. Hinter 

den Kulissen noch, genießt er maximales Interesse der gesam-

ten Belegschaft. Myon, ein 1,25 Meter großer, 15 Kilogramm 

schwerer humanoider Roboter lernt hier, wie Theater funktio-

niert. Er wird mit den Sängern bekannt gemacht, mit der Inspi-

zientin, der Maskenbildnerin, dem Dramaturgen, den Beleuch-

tern, den Bühnentechnikern. In zwei Jahren soll Myon an einer 

Aufführung teilnehmen. »My Square Lady« lautet der Arbeits-

titel des Stücks, in Anlehnung an das berühmte Bühnenmusical 

von Alan Lerner und Frederick Loewe. Das Projekt ist weltweit 

einmalig. Aber wer sich eine synthetische Eliza Doolittle vor-

stellt, der ist auf dem elektronischen Holzweg. 

Der Mathematiker Manfred Hild hat vor drei Jahren mit stu-

dentischen Mitarbeitern am Institut für Informatik den Robo-

ter namens Myon entwickelt. Aussehen und Haptik haben pro-

fessionelle Produktdesigner entworfen. Was Myon von anderen 
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scheidungen er aufgrund der Interaktion mit Menschen treffen 

wird. »Dabei wird nichts vorprogrammiert, es geht uns um die 

autonomen Lernprozesse des Roboters.« Was die Informatiker 

und Mathematiker dem Roboter lediglich implementieren, sind 

Algorithmen für die Wahrnehmung. 

Das gemeinsame Kunstprojekt mit der Komischen Oper 

Berlin und dem britisch-deutschen Künstlerkollektiv Gob 

Squad ermöglicht es erstmalig, in ein lernendes System hinein-

schauen zu können, dessen Fragestellung ganz und gar offen 

ist. Denn ob der Roboter am Ende seiner Lernzeit wie ein 

Schauspieler auf der Bühne agiert oder vielleicht nur in Teilen 

vorgeführt wird – nur der Kopf oder nur der Torso mit einem 

Arm, hängt allein von ihm selbst ab. 

Jetzt steht Myon noch ganz am Anfang seines Lernprozes-

ses: Er kann auf manche äußere Signale bislang mitunter gar 

nicht, auf andere durchaus adäquat und auf wieder andere nur 

unkalkulierbar reagieren. Das aber macht den Reiz der Begeg-

nung aus. 

So glich die erste Berührung mit den Beteiligten in der Ko-

mischen Oper einem Beschnuppern. Sänger der Komischen 

Oper sangen für Myon und erzählten von sich. Der Roboter saß 

da und folgte den Bewegungen mit dem Kopf und dem Kame-

raauge. »Ein humanoider Roboter ist per se ein tolles Projekti-

onselement«, meint Manfred Hild, der neben Mathematik auch 

Psychologie studiert hat. »Die Leute haben ihm ihr Herz ausge-

schüttet.« Interessant für ihn und die Künstler ist, was der Ge-
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»Letztendlich wird der Roboter seinen eigenen Charakter 

entwickeln«, sagt der Wissenschaftler, dem der kleine Kerl aus 

Aluminium und Plastik schon jetzt ans Herz gewachsen ist. 

Myon wird seine Kommunikation, seine Interaktion mit ande-

ren ausbauen – ob per Sprache oder Lautäußerungen, ist bis-

lang nicht gewiss. Wird er Melodien oder Geräusche von Ma-

schinen und Menschen unterscheiden können? Wird er sich 

möglichst lange an etwas erinnern oder viele verschiedene Ein-

drücke verarbeiten können? Liegt der Schwerpunkt mehr in der 

Körperbeherrschung? Gesten, Nicken, Sprachmelodie – wie 

wird er das einbauen? 

Wenn ein Roboter erkennen kann, wann man sich in be-

stimmten Situationen an- oder entspannt und dies wiederer-

genüber darin sieht und wie offen er sich dazu verhält. Im Lau-

fe des Projekts soll Myon auch eine Opernaufführung als Zu-

schauer im Saal besuchen.

In dem Projekt soll erfahrbar werden, was im Inneren des 

Roboters passiert. Eine Videoprojektion aus dem Roboterkopf 

heraus zeigt dem Publikum auch, was der Roboter sieht. In abs-

trakten, schemenhaften Darstellungen, einer »Dreamline«, visu-

alisieren die Wissenschaftler später, was der Roboter zu welchem 

Zeitpunkt aus der riesigen Datenflut gespeichert hat. Man muss 

es sich vorstellen wie Mediziner, die mit dem Kernspintomogra-

phen in das Gehirn schauen und eine Aktivierung erkennen – 

aber damit kann man noch nicht das Gedächtnis oder den 

Trauminhalt sehen. 

Sänger der Komischen Oper 
Berlin erzählten Myon von sich 
und sangen für ihn

singers from the Komische oper 
Berlin told Myon their stories and 
sang to him
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kennt, dann hat er diese Verhaltensweise später zur Verfügung. 

Wie er das einprägt, überlässt man dem Roboter. Bestimmte Me-

chanismen werden in den Speicher geschrieben. Dieses Reper-

toire an Verhalten kann er dann abrufen. 

Hier stellt sich nun die sehr spannen-

de philosophische Frage nach dem eige-

nen Willen: Warum tut der Roboter wann 

was? »Das hängt ein bisschen vom Zufall 

ab. Er wird aber Situationen mit einer ge-

wissen Unbestimmtheit aufsuchen, weil 

daraus mehr Lernfortschritte zu erzielen 

sind«, prophezeit Manfred Hild. 

Letzten Endes beziehen sich die Fra-

gestellungen, welchen die Wissenschaftler im Labor für Neuro-

robotik nachgehen, darauf zu verstehen, wie Intelligenz ent-

steht. Was wird benötigt, um intelligentes Verhalten zu erzeu-

gen, und damit verbunden, wie Mensch und Tier lernen und 

Manfred Hild studierte an der Universität 

Konstanz Mathematik und Psychologie. Er 

promovierte an der Humboldt-Universität zu 

Berlin im Fach Informatik zum Thema »Bewe-

gungssteuerung autonomer Roboter«. Der 

45-Jährige leitet das Labor für Neurorobotik 

am Institut für Informatik der HU. Neben der 

humanoiden Robotik mit den Schwerpunkten 

Sensomotorik und audio-visuelle Wahrneh-

mung gilt sein wissenschaftliches Interesse 

der Dynamik neuronaler Netze. Ferner be-

fasst er sich mit unüberwachten Lernverfah-

ren zur Selbstexploration sowie verteilten 

vernetzten Systemen. Als Leiter des Labors 

für Neurorobotik beinhaltet seine praktische 

Arbeit biomechanische Konstruktion und die 

Entwicklung innovativer elektronischer 

Schaltungsprinzipien. Seine weiteren Inter-

essensgebiete sind Computermusik und digi-

tale Signalverarbeitung.

Manfred Hild studied mathematics and phi-

losophy at the Universität Konstanz. He 

earned his doctoral degree in computer sci-

ence at Humboldt-Universität zu Berlin with a 

thesis on the topic »Controlling the move-

ment of autonomous robots.« the 45-year-

old is leader of the Neurorobotics research 

laboratory at Humboldt-Universität’s de-

partment for Computer science. in addition 

to humanoid robotics with a focus on senso-

rimotorics and audio-visual processing, 

Hild’sscientificinterestsincludethedynamics

of neural networks. His work also addresses 

unsupervised learning paradigms for self-ex-

ploration as well as parallel distributed sys-

tems. as leader of the Neurorobotics research 

laboratory, his practical work includes bionic 

construction and the development of innova-

tive principles of electronic circuits. His addi-

tionalfieldsofinterestincludecomputermu-

sic and digital signal processing.
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inwiefern man das auf künstliche Systeme – wie autonome Ro-

boter – übertragen kann. »Mich persönlich hat das schon im-

mer interessiert, und es ist eine offene Fragestellung, an der 

weltweit geforscht wird.«

Manfred Hild lässt sich vom Ergebnis überraschen. Es wird 

nicht DIE Opernproduktion geben – sie wird erst ganz zum 

Schluss montiert. Jetzt werden Fragmente gesammelt, die spä-

ter in Szenen eingebaut werden können. Und feststeht, diese 

Aufführung wird so nicht wiederholbar sein. »Ich kann verspre-

chen, es wird extrem spannend sein«, sagt Manfred Hild. »Die 

Reise, auf die wir uns begeben, ist einmalig«.

k english

A child-sized 
 robot   is the latest attraction at the Komische 

Oper Berlin. Even though he is still behind the scenes, he has at-

tracted the full attention of the entire ensemble. Myon, a 1.25 me-

tre, 15 kilogram humanoid robot is here to learn how theatre 

works. He has been introduced to the singers, stage manager, 

make up artist, dramaturgue, lighting specialists, and stage tech-

nicians. It is planned that, in two years, Myon himself will par-

ticipate in a production. »My Square Lady« is the working title of 

the piece, in reference to the renowned stage musical by Alan Le-

rner and Frederick Loewe. The project is the only one of its kind in 

the world. But anyone expecting a synthetic Eliza Doolittle is 

barking up the wrong electronic tree. 

Three years ago, the mathematician Manfred Hild developed 

the robot named Myon at the Department of Computer Science, 

together with his student employees. The robot’s appearance and 

feel were developed by professional product designers. But one 

thing distinguishes Myon from other robots: he acts autonomous-

ly. The robot’s six body parts two arms, two legs, head and torso 

operate in a completely self-sufficient way. The robot has the 

unique ability to stand up on his own. »That alone is all pretty 

Eine Videoprojektion aus dem Roboterkopf  
heraus zeigt dem Publikum, worauf der Roboter 
 seine Aufmerksamkeit richtet.

a video projection from the robot’s head shows  
the audience what he is paying attention to.



55lEBEN UNd lErNEN | liFE aNd lEarNiNG

The cooperative art project with the Komische Oper Berlin and 

the British-German artist collective Gob Squad is making it pos-

sible to look inside a learning system for the first time a system 

whose central issue is completely open. That’s because the ques-

tion of whether the robot will be able to perform on the stage like 

an actor at the end of his learning period, or whether he may 

perhaps only appear as parts just the head or just the torso with 

an arm is completely up to him. 

For now, Myon is still at the very beginning of his learning 

process. While he does not respond at all to some external stimuli, 

to some his reaction is more than adequate, and his reaction to 

others may be completely unpredictable. But that is what makes 

meeting him so exciting. 

In dem Projekt soll erfahr-
bar werden, was im Inne-
ren des Roboters passiert

the project hopes to learn 
what is going on  inside the 
robot

awe-inspiring«, says Manfred Hild. If a single leg is placed on the 

ground, it will repeatedly attempt to right itself the motor-sensory 

circuits in the robot’s joints follow the principle of »move against 

the force«, the principle of flexing and relaxing. Classical robotics, 

in contrast, assumes that all sensor data should be collected cen-

trally, where they are processed, with a command then being 

transmitted to all of the motors. 

Now, Manfred Hild and his team are taking everything one 

large step further. They are researching what Myon can learn and 

what decisions he will make based on his interactions with hu-

mans. »We don’t pre-program anything – we are interested in the 

robot’s autonomous learning processes. The only thing the com-

puter scientists and mathematicians program in the robot is his 

perception algorithms. 
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His first encounter with the ensemble was something like a first 

taste. Singers from the Komische Oper sang to Myon and told him 

stories. The robot sat and followed the movements with his head 

and his camera eye. »A humanoid robot in itself is a wonderful 

projection element«, explains Manfred Hild, who studied psychol-

ogy in addition to mathematics. »The people poured their hearts 

out to him.« The interesting thing for him and the artists is how the 

robot opposite them perceives these things and how open he re-

sponds to them. In the course of the project, Myon will also attend 

an opera performance as a member of the audience.

The project hopes to learn what is going on inside the robot. A 

video projection from the robot’s head also shows the audience 

what the robot sees. Later, the scientists use abstract, schematic 

diagrams to visualise what portion of the huge flood of data the 

robot saved and when. This is akin to when a physician looks into 

the brain using an MRI scan and is able to recognise the activa-

tion of areas of the brain – but is still unable to see memory or the 

content of dreams. 

»In the end, the robot will develop his own personality«, says 

the scientist, who has already developed a strong affection for the 

little guy made of aluminium and plastic. Myon will develop his 

Premiere 
»My Square Lady« wird im Juni 2015 an der Komischen 
Oper Berlin Premiere feiern. Die zweijährige Kooperation 
von Gob Squad, dem Labor für Neurorobotik am Institut 
für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin und 
der Komischen Oper Berlin wird vom Fonds Doppelpass 
der Kulturstiftung des Bundes und der Schering Stiftung 
gefördert.

»My square lady« will celebrate its premiere at the 
 Komische oper Berlin in June 2015. the two-year collabo-
ration between Gob squad, the Neurorobotics research 
 laboratory at Humboldt-Universität’s department of 
Computer science, and the Komische oper Berlin is 
 supported by the Ernst schering Foundation and the 
 German Federal Cultural Foundation.

In regelmäßigen Treffen in der Komischen Oper Berlin wird Myon  
mit den Schauspielern von Gob Squad bekannt gemacht,  
mit der Maskenbildnerin, den Beleuchtern, den Bühnentechnikern

at regular meetings at the Komische oper Berlin, Myon is introduced  
to the Gob squad actors and the makeup artist, lighting specialists,  
and stage technicians.
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Manfred Hild is open to being surprised by the result. The 

opera production will not be a specific piece. Instead, it will be put 

together at the last minute. Right now, fragments are being col-

lected which can be integrated into scenes later. It is already clear 

that this performance will not be repeatable, at least not in the 

same form. »I can promise you, it will be extremely exciting«, Man-

fred Hild says. »This journey that we are taking is one of a kind.« 

communication skills and interaction with others but whether he 

will use speech or sounds is not yet known. Will he be able to dis-

tinguish the melodies and sounds of people from those of ma-

chines? Will he remember something as long as possible or pro-

cess many different impressions? Will he focus more on controlling 

his body? Gestures, nods, the melody of language how will he in-

corporate them? 

If a robot can recognise when to tense or relax in certain situ-

ations and can then recognise these situations again later, then 

he will later have these behaviours available to him. Exactly how 

he remembers these things is up to the robot. Certain mechanisms 

are saved in his memory and he can later recall this repertoire of 

behaviours. 

This raises a very interesting philosophical question about the 

nature of will: Why does the robot do certain things at a certain 

time? »That depends somewhat on chance. However, he will seek out 

situations with a certain amount of uncertainty to them, because he 

can learn more in such situations«, Manfred Hild predicts. 

In the end, the questions which the scientists at the Neuroro-

botics Research Laboratory are trying to answer address issues of 

how intelligence develops. Questions like what is needed to pro-

duce intelligent behaviour, and tied to that, how humans and 

animals learn and to what extent this is transferrable to artificial 

systems like autonomous robots. »Personally, I have always been 

interested in that question, and it is still an open one, which is 

being researched around the world.« v
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»Ich fühle, was du fühlst«
»i feel what you feel« 
Vittorio Gallese, der Entdecker der Spiegelneurone,  

wird bald an der Berlin School of Mind and Brain forschen

Vittorio Gallese, the discoverer of mirror neurons,  

will soon be conducting research at the Berlin school  

of Mind and Brain

Text: Ute F. Wegner

zWisCHENdUrCH / iN BEtWEEN

lin School of Mind and Brain« teil. Gemein-

sam mit Michael Pauen, Professor am Institut 

für Philosophie an der Humboldt-Universität, 

hat der Italiener nun vor, die weitreichenden 

Mechanismen so genannter Spiegelneurone 

näher zu untersuchen. 

Zum Hintergrund: Im Jahr 1991 hat eine 

Forschergruppe der Universität Parma, Vitto-

rio Gallese war maßgeblich beteiligt, Spie-

gelneurone entdeckt. Es handelt sich dabei 

um besondere Hirnzellen, die die Vorstellung 

davon, wie unser Gehirn arbeitet, grundle-

gend verändert haben. Die Forscher spürten 

diese Zellen erstmals bei Makaken auf, Pri-

maten aus der Familie der Meerkatzenver-

wandten. Und zwar rein zufällig. Die Wissen-

schaftler waren dabei, mit feinen Elektroden 

elektrische Signale von Hirnzellen, die die 

Bewegungen steuern, abzuleiten. Immer, 

wenn die Tiere nach dem Futter griffen, wur-

den die Zellen aktiv. Auf einmal streckte Vit-

torio Gallese den Arm aus und stibitzte sich 

eine Nuss aus dem bereitgestellten Futter. 

Die Überraschung der Forscher: Die Hirnzel-

len eines Affen feuerten Signale. Das heißt, 

das Gehirn des Versuchstieres verhielt sich 

so, als ob der Affe selbst die Nuss genommen 

hätte. Es hatte den Forscher bei der Hand-

lung beobachtet, sich sozusagen in seinen 

Kopf versetzt. Die Nervenzellen, die in dem 

Moment die Signale sendeten, spiegelten ge-

wissermaßen das Verhalten der Person ge-

genüber. Die Entdecker tauften sie Spiegel-

neurone.

Das Faszinierende: Spiegelneurone, die 

inzwischen auch bei Menschen nachgewiesen 

wurden, können deutlich mehr, als nur auf 

Handlungen anderer zu reagieren. »Sie schei-

nen uns ein intuitives Verständnis für die 

Handlungen anderer zu vermitteln«, sagt Vit-

torio Gallese. »Deine Handlungen werden 

meine Handlungen. Ich fühle, was du fühlst.« 

Spiegelneurone sind also wesentlich komple-

xer. Denn sie nehmen nicht nur äußere Ein-

drücke wahr und spiegeln sie innerlich wider, 

lassen diese also miterleben, sondern sie sti-

mulieren das gleiche Gefühl in uns selbst. 

Deswegen steckt uns zum Beispiel ein Lä-

cheln an, lassen uns Schmerz oder Trauer ei-

nes Menschen empfinden. 

Vittorio Gallese kommt im Frühjahr nach 

Berlin. Und nicht nur das. Der ganz wesent-

lich an der Entdeckung der Spiegelneurone 

beteiligte Professor der Universität Parma 

wird an der KOSMOS Summer University der 

Humboldt-Universität als Fellow ein Semes-

ter lang forschen. Anliegen der KOSMOS 

Summer University ist es, internationale Wis-

senschaftler und Forscher von Partnerhoch-

schulen für Spitzenforschung an der Hum-

boldt-Universität zusammenzubringen. Was 

Vittorio Gallese in Berlin vorhat? »Ich werde 

ein Buch über Spiegelneurone und soziales 

Verständnis verfassen«, sagt der Neurologe. 

Im vergangenen Sommer nahm Gallese 

an der Kosmos Summer University der »Ber-
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Bereits im Jahre 1967 beschrieb der eng-

lische Kinderarzt und Psychoanalytiker Do-

nald Winnicott das so: »Was sieht das Baby, 

wenn es in das Gesicht der Mutter schaut? Ich 

vermute ganz einfach, dass das Baby sich 

selbst sieht. Mit anderen Worten: Die Mutter 

sieht das Kind an und so wie sie es anschaut, 

spiegelt sie das wider, was sie selbst er-

blickt.« 

Ein spannender und neuer Forschungs-

ansatz, den Vittiorio Gallese als Fellow an 

der KOSMOS Summer University weiter ver-

folgen möchte, ist die Rolle der Spiegelneu-

rone beim ästhetischen Empfinden von 

Kunstwerken. So meinte schon der bedeuten-

de Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Wölff-

lin gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dass 

Bauwerke emotional auf Menschen wirken 

können, weil »wir selbst einen Körper besit-

zen«. Da Menschen an sich selbst erfahren, 

was Schwere, Kontraktion oder Kraft ist, kön-

nen sie sich in Werke, die ebenfalls über die-

se Phänomene verfügen, einfühlen. 

»Wir haben die Hirnaktivität von Men-

schen gezeigt, die Werke von Lucio Fontana 

und Franz Kline betrachten«, sagt Gallese. 

Bilder üben eine emotionale Kraft auf Men-

schen aus. Der italienische Künstler Fontana 

hat die Leinwand mit einem Messer durchge-

schlitzt. Der amerikanische Maler und Vertre-

ter des abstrakten Expressionismus in den 

USA, Franz Kline, hat seine Bilder mit kräfti-

gen Bürstenstrichen geschaffen. Die Ergeb-

nisse: Die Kunstwerke lassen den Betrachter 

das Erschaffen der Kunstwerke, explizit die 

Geste des Aufschlitzens oder des Bürstenstri-

ches, an ihrem eigenen Körper mitempfin-

den, weil die Betrachter diese in ihrem eige-

nen Hirn simulieren. Und wer jemals vor den 

Werken von Fontana gestanden hat, der 

weiß, wie sie wirken: Man bekommt eine Gän-

sehaut. Jetzt wissen wir, warum.

feel.« Mirror neurons are thus much more 

complex than initially thought. they don’t 

just take in external impressionsand reflect

them internally, thus allowing us to experi-

ence them internally, but they also stimulate 

the same feelings in us. that, for example, is 

why smiles are contagious, and why we can 

share the pain or grief of another person. 

Back in 1967, the English paediatrician and 

psychoanalyst donald Winnicott described it 

so: »What does the baby see when he or she 

looks at the mother’s face? i am suggesting 

that, ordinarily, what the baby sees is himself 

or herself. in other words, the mother is look-

ing at the baby and what she looks like is re-

lated to what she sees there.« 

an exciting and new research avenue that 

Vittorio Gallese would like to pursue further 

as a fellow at the KosMos summer Universi-

ty is the role of mirror neurons in the aesthet-

ic experience of art. as early as the late 19th 

century, the renowned swiss art historian 

Heinrich Wölfflin believed that buildings

couldhaveanemotionaleffectonpeople,be-

cause »we have a body ourselves.« Because 

people often experience weight, contraction

or strength themselves, they can put them-

selves in the position of structures that also 

experience these phenomena. 

»We examined the brain activity of peo-

ple who were viewing works by lucio Fontana 

and Franz Kline«, Gallese says. images exert 

an emotional power over people. Fontana, an 

italian artist, cut through the canvas with a 

knife. Franz Kline, an american painter and 

representative of abstract expressionism in 

the United states, created his pictures with 

very powerful brush strokes. the results: the 

artworks enable the viewer to experience the 

creationof theartworks, specifically theact

of cutting or the stroke of the brush, on their 

own body, by means of simulating in their 

brains the artist’s gesture. and anyone who 

has ever stood in front of one of Fontana’s 

worksknowstheireffect:theygiveyougoose

pimples. Now we know why.

Vittorio Gallese is coming to Berlin in the 

spring. and that’s not all. the professor from 

the University of Parma, who played a very 

important role in the discovery of mirror neu-

rons, will conduct research for a semester as a 

fellow at Humboldt-Universität’s KosMos 

summer University. the goal of the KosMos 

summer University is to bring together inter-

national scientists and researchers from part-

ner universities to conduct cutting edge re-

search at Humboldt-Universität. What plans 

does Vittorio Gallese have for Berlin? »i will 

write a book about mirror neurons and social 

cognition«, the neurologist says. 

last summer, Gallese participated in the 

Berlin school of Mind and Brain’s KosMos 

summer University. together with Michael 

Pauen, professor at Humboldt-Universität’s 

institute for Philosophy, the italian scientist is 

now planning to more closely study the 

broader mechanisms of so-called mirror neu-

rons. 

to provide some background: in 1991, a 

group of researchers at the University of Par-

ma, in which Vittorio Gallese played an im-

portant role, discovered mirror neurons. 

these are special brain cells that have funda-

mentally changed our ideas of how our brains 

work.Theresearchersfirstdiscoveredthecells

in macaque monkeys and purely by chance. 

Using small electrodes, the researchers had 

tapped into the monkeys’ brain cells that con-

trolled movement. Whenever the monkeys 

reached for food, the cells became active. 

then Vittorio Gallese stretched out his arm 

and took a nut from the food which had been 

put out for the monkeys. the researchers were 

surprised – the brain cells of one of the mon-

keysfired.Thatmeantthattheanimal’sbrain

was responding as if the monkey had taken 

the food himself. it had observed the re-

searcher taking the food and put itself in the 

researcher’s position. the nerve cells which 

sentthesignalsinthatmomentreflected,as

it were, the behaviour of the other person. the 

discoverers thus named them mirror neurons.

the fascinating thing is that mirror neu-

rons, which have since been proven to exist in 

humans, can do much more than just react to 

the actions of others. »they seem to grant us 

an intuitive understanding of the actions of 

others«, Vittorio Gallese explains. »your ac-

tions become my actions. i feel what you 
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Die	Zuhörerschar	 im Emil-Fischer-Hörsaal ist an jenem Freitag 

im August deutlich älter als üblicherweise an der Humboldt-Uni-

versität. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommer-Uni, 

die 2013 unter dem Thema »Was ist Leben und wie gelingt es?« 

steht, sind im Schnitt 60 Jahre und älter. Sie sind gekommen, weil 

sie mehr über neue Erkenntnisse von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern der Humboldt-Universität erfahren möchten. 

Der Vortrag von Aiga von Hippel richtet sich nicht nur an diese 

Zuhörerschaft, er dreht sich zum Teil um diese. Denn es geht um 

Erwachsenenbildung – wie sie gelingt, was ihre Hürden sind, wie 

sie zu einem gelingenden Leben beiträgt. »Leben bedeutet lebens-

langes Lernen, unabhängig ob jemand alt oder jung, ›bildungsnah‹ 

oder ›-fern‹ ist – jeder lernt ein Leben lang«, erklärt die Professo-

rin, deren Fachgebiet die Erwachsenen- und Weiterbildung ist.

Lernen ist dabei aber nicht gleich Lernen. Wissenschaftler un-

terscheiden drei Lernformen: formales Lernen, dazu zählen bei-

spielsweise Schulausbildung oder Studium, nonformales Lernen, 

hier sind Sprachkurse bei der Volkshochschule oder betriebliche 

Weiterbildungen gemeint, und informelles Lernen. »Zum Letzte-

ren zählt auch die Unterhaltung mit englischsprachigen Touristen 

im Urlaub.« Heutzutage finden Lern- und Arbeitsphasen parallel 

statt oder wechseln sich häufiger ab. Es wird bis ins hohe Alter 

gelernt, anders als früher, als das Leben eher der Dreiteilung 

Schule/Ausbildung, Beruf und Rente unterlag.

Auch wenn einem das nicht immer bewusst sein mag, lebens-

langes Lernen wirkt sich auf viele Lebensbereiche positiv aus, so 

– neben finanziellen Erträgen durch beruflichen Erfolg und ein 

geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko – auf die Lebensführung oder 

das emotionale Wohlbefinden. Außerdem werden Kognition und 

Motorik gefördert. Wer einen höheren Bildungsstand hat, setzt 

sich auch häufiger ehrenamtlich ein. 

Warum, wann und wie sich jemand weiterbildet, gehört zu 

den Kernfragen der Erwachsenenbildungsforschung und hängt 

von vielen Faktoren ab. Unbestritten sind soziodemographische 

Kriterien: »Wer eine höhere Bildung hat, wird eher eine Weiter-

Ein Leben  
lang  lernen 
learning for  
a  lifetime 
Erwachsenenbildung wirkt sich auf  
viele Lebensbereiche positiv aus 
Adulteducationhasapositiveeffect 
upon many areas of life

Text: Ljiljana Nikolic
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bildung besuchen als jemand mit niedrigerem Schulabschluss. Er 

wird sich auch stärker durch informelles Lernen weiterbilden«, so 

die Wissenschaftlerin, die seit März 2013 an der HU forscht und 

lehrt. Berufsbildung, Erwerbstätigkeit, Alter oder auch Nationali-

tät spielen ebenso eine Rolle beim Weiterbildungsverhalten. Das 

so genannte Matthäus-Prinzip (wer hat, dem wird gegeben) ver-

weist weiter auf bestehende soziale Ungleichheit bei der Weiter-

bildungsbeteiligung.

 »Das Besondere an der Erwachsenenbildung ist, dass sie auf 

keiner Pflicht basiert; sie ist damit ein Bildungsbereich, der stark 

gestaltet und auch ausgehandelt werden muss.« Sie ist auf Geset-

ze und öffentliche Förderung angewiesen, da sonst nicht allen 

Menschen lebenslanges Lernen ermöglicht werden kann. Sie ba-

siert auch nicht auf festen Lehrplänen – daher müssen Angebote 

und Interessen der Erwachsenen aufeinander abgestimmt werden 

– wofür man professionelle Weiterbildner benötigt. 

Aiga von Hippel erforscht unter anderem Adressaten, Teil-

nehmer und Zielgruppen von Weiterbildungen. Sie untersucht, 

wa rum Erwachsene an Weiterbildungsangeboten teilnehmen 

oder auch nicht, was sie für Interessen, Motive und Barrieren für 

die Teilnahme an allgemeiner und beruflicher Weiterbildung ha-

ben. Dabei verfolgt die Pädagogin einen besonderen Ansatz – die 

soziale Milieuforschung, die sie als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin von Rudolf Tippelt an der Universität München erforschte, in 

der Praxis angewendet hat und an der Humboldt-Universität wei-

terverfolgt. Das Modell verbindet sozio-demografische Kriterien 

wie Bildung, Beruf oder Einkommen mit den Lebenswelten der 

Menschen, mit ihrer Alltagswelt, ihren Lebensweisen und -auffas-

sungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, Geld oder Konsum.

Dadurch lassen sich unterschiedliche Weiterbildungseinstel-

lungen für die verschiedenen sozialen Milieus in der Gesellschaft 

nachzeichnen. Neben der Analyse sozialer Ungleichheit können 

damit auch Zielgruppen der Erwachsenenbildung differenzierter 

betrachtet und an Vorwissen, Erfahrungen, Lern- und Lebens-

welten angeknüpft werden. »In der Praxis angewendet bietet das 

Milieumodell Weiterbildungseinrichtungen eine detaillierte 
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Weiterbildungsverhalten 
 unterschiedlicher sozialer Milieus
Continuing education behavior  
of different social milieus

1
Oberschicht/

Obere Mittelschicht
Higher

2
Mittlere  

Mittelschicht
Middle

3
Untere Mittelschicht / 

Unterschicht 
Lower

A
Traditionelle Werte 

Pflichterfüllung, Ordung

Traditional Values 
Sense of Duty and Order

B
Modernisierung I 

Konsum-Hedonismus und Postmaterialismus

Modernisation I 
Consumer-Hedonism and Post-Materialism

C
Modernisierung II 

Patchworking, Virtualisierung

Modernisation II 
Patchworking, Virtualising

Soziale Lage
Social Position

Grundorientierung
Basic Orientation

Der Graphik liegt eine repräsentative Studie zu 
Weiterbildungsverhalten und -interessen von 
sozialen Milieus zugrunde – hier wurden alle 
derzeit und früher Erwerbstätigen deutscher 
Nationalität (ohne Rentnerinnen und Rentner) 
untersucht. Im Durchschnitt hatten 54 Prozent 
der 2106 Befragten in den vergangenen zwölf 
Monaten an einer beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen. Die blau eingefärbten Milieus 

stellen diesen Durchschnitt dar. Die Farbe Rot 
steht für unterdurchschnittliche, die Farbe Gelb 
für überdurchschnittliche Teilnahme. 

The graphic is based on a representative study of 
the continuing education behaviour and interests 
of different social milieus. The study focused on 
all German citizens who were currently gainfully 
employed, or had been so in the past, excluding 
pensioners. On average, 54 percent of the 2106 

respondents had participated in occupational 
continuing education offerings in the previous 
twelve months. Participation rates in the blue 
milieus correspond to this average. Red represents 
below average participation rates and yellow 
represents participation rates above the average. 

45% 
Traditionsverwuzelte 

Traditionals

46% 
DDR- 

Nostalgische 
GDR-Nostalgics

50% 
Bürgerliche Mitte 
New Middle Class

53% 
Postmaterielle 
Post-Materialists

59% 
Etablierte 

Well-Established

61% 
Konsum-Materialisten 

Materialists

49% 
Hedonisten 

Escapists

65% 
Experimentalisten 

Experimantalists

67% 
Moderne  

Performer 
Modern  

Performers

45% 
Konservative 
Conservatives
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Grundlage für zielgruppenspezifische 

Programm- und Angebotsplanung, da die 

sozialen Milieus unterschiedliche Erwar-

tungen an Lernräume, didaktische Gestal-

tung, Preis, Lernzeiten und ähnliches ha-

ben«, erklärt Aiga von Hippel. Auf Inter-

essen der Adressaten – bildungsfernen 

wie bildungsnahen – kann so vertieft ein-

gegangen werden. 

Weiterbildner – Planer und Dozenten 

– müssen oft für Milieus planen, aus de-

nen sie selbst nicht kommen, ihnen bietet 

die Milieustudie ebenfalls Orientierung. Bedeutet eine milieuori-

entierte Programmplanung auch eine erhöhte Beteiligung an 

Weiterbildungen? »Im Einzelnen vielleicht ja, eine kritische Über-

prüfung steht aber noch an«, so die Professorin. Neben der Auf-

gabe, Zielgruppen spezifisch anzusprechen, bleibt es jedoch auch 

eine Herausforderung, milieuübergreifende Erfahrungsräume 

anzubieten. »Wenn es gelingt, Angebote zu gestalten, die ver-

schiedene Milieus ansprechen, ist dies als ein besonderer Beitrag 

der Weiterbildung zu sehen, die soziale Integration und kulturel-

le Partizipation in der Gesellschaft zu fördern.«

On a Friday inAugust, thelistenerswhohaveassembledinthe

Emil-Fischer auditorium are considerably older than it is usually 

the case at Humboldt-Universität. the participants in the 2013 

summer University, held under the motto »What is life and how 

can it be successful?«, are an average age of sixty or older. they 

havecomebecausetheywanttolearnmoreaboutnewfindings

from Humboldt-Universität scholars. 

aiga von Hippel’s lecture is not just directed at these listeners, 

but is in fact partially about them. that’s because her lecture is 

about adult education how it can be successful, what the barriers 

are, how it can contribute to a successful life. »living means life-

long learning, regardless of whether someone is young or old, 

highly or less educated everyone learns throughout their whole 

life«, explains von Hippel, a professor for adult and continuing 

education.

But not all learning is the same. scholars distinguish between 

three forms of learning: formal learning, which includes things 

such as school and university education; non-formal learning, 

which includes things such as language courses at night school 

and workplace-based continuing education; and informal learn-

ing. »things such as talking to French-speaking tourists on vaca-

tion fall into the last category.« today, learning and work phases 

take place in parallel or alternative more frequently. People learn 

well into advanced age, in contrast to the past, when life was like-

ly to be divided into three phases: school and education, work, 

and retirement.

Even if we may not always be aware of it, lifelong learning has 

a positive effect uponmany areas of life, such as lifestyle and

emotionalsatisfaction, inadditional tofinancialbenefitsstem-

ming from professional success and a lower risk of unemploy-

ment. Furthermore, it also fosters cognition and motor skills. 

People with higher levels of education are more likely to be in-

volved in volunteer activities. 

Why, when and how someone decides to add to their educa-

tion is one of the core questions of adult education and depends 

on many factors. the role of socio-demographic criteria is undis-

puted: »someone who has a higher level of education is more 

Wer eine höhere Bildung hat, wird eher  
eine Weiterbildung besuchen als jemand  
mit  niedrigerem Schulabschluss

Someone who has a higher level of education  
is more likely to utilise a continuing education 
opportunity than someone with a lower level  
of education
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likely to utilise a continuing education opportunity than someone 

with a lower level of education. such a person is also more likely 

to add to their education through informal learning«, says von 

Hippel, who has been teaching and conducting research at Hum-

boldt-Universität since March. Vocational education, occupation, 

age and even nationality also play a role in adult education be-

haviours.Theso-called»Mattheweffect«(therichgetricher),also

points to existing inequalities in participation in adult education 

activities.

»the special thing about adult education is that it is not based 

in any obligation. this makes it an area of education which must 

be heavily shaped and designed, as well as negotiated.« it is reli-

antuponlawsandpublicfinancing,becausewithoutthesethings

it would be impossible to give everyone access to lifelong learn-

ing. it is not based on set curricula, meaning that the education 

offeredandtheinterestsoftheadultsmustbematchedupwith

one another – which requires professional adult educators. 

aiga von Hippel studies the participants and target groups of 

continuingeducation,aswellaswhoisofferedparticipation in

thefirstplace.Shestudieswhyadultsparticipate incontinuing

educationornot,andwhattheirdifferentinterests,motivesand

barriers to participation in general and professional continuing 

education are. in this work, the education scholar follows a spe-

cial approach: social milieu research. she investigated the ap-

proach as a research associate of rudolf tippelt at the University 

of Munich, later applied it in practice, and is continuing to follow 

up on it at Humboldt-Universität. the model combines socio-de-

mographic criteria such as education, occupation and income 

with people’s living conditions, everyday experience, ways of life 

and opinions on work, family, free time, money and consumption.

Aiga von Hippel (36) ist seit 2013 Professo-

rin für Erwachsenen- und Weiterbildung und 

Leiterin der gleichnamigen Abteilung am Ins-

titut für  Erziehungswissenschaften der Hum-

boldt-Universität. Sie ist dort ebenfalls Leite-

rin des in Deutschland einzigartigen, von 

Prof. Dr. Wiltrud Gieseke gegründeten, Wei-

terbildungsprogammarchivs. 

Sie hat an der LMU München Pädagogik, 

Kom munikationswissenschaft und Psycholo-

gie studiert, wurde dort auch promoviert und 

habilitiert. Internationale Erfahrung sammel-

te sie durch die Betreuung von Ph.D.- Studie-

renden der Walden University im Bereich Er-

wachsenenbildung, durch Forschungskoope-

rationen mit Lateinamerika und durch die 

Mitgestaltung von DAAD-Summerschools für 

Alumnis aus Entwicklungsländern.

Zurzeit leitet sie das DFG-Projekt »Steue-

rung der Programm- und Angebotsplanung 

in der betrieblichen Weiterbildung: eine Ana-

lyse der Handlungskoordination verschiede-

ner Akteursgruppen.« 

Ihre Themenschwerpunkte sind Adressa-

ten-, Teilnehmer- und Zielgruppenforschung, 

Programm- und Professionsforschung. Sie 

gibt zusammen mit Rudolf Tippelt das Stan-

dardwerk »Handbuch Erwachsenenbildung/

Weiterbildung« heraus und ist Mitglied in der 

Expertengruppe Programmforschung des 

Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung.

http://u.hu-berlin.de/hippel

Aiga von Hippel (36) has been Professor for 

Adult and Continuing Education and head of 

the department of the same name at the 

Humboldt-Universität’s Institute for Educa-

tion Studies since 2013. She is also head of 

the institute’s continuing education archive, 

which was founded by Prof. Dr. Wiltrud Gie-

seke and is unique in Germany. 

Von Hippel studied pedagogy, communi-

cations and psychology at the LMU Munich, 

where she also completed her doctoral degree 

and her habilitation. She gained internation-

al experience through the supervision of doc-

toral candidates in adult education from 

Walden University, through research collabo-

rations with Latin America, and by contribut-

ing to the design of DAAD summer schools for 

Alumni from developing countries.

Currently, she is leader of the DFG project 

»Steuerung der Programm- und Angebotspla-

nung in der betrieblichen Weiterbildung: eine 

Analyse der Handlungskoordination verschie-

dener Akteursgruppen« (The management of 

programme and capacity planning in work-

place-based continuing education: an analy-

sis of the coordination of action among dif-

ferent actor groups).

Her thematic focuses are research on the 

participants and target groups in continuing 

education and who is offered participation in 

such programmes, as well as programme and 

occupational research. Together with Rudolf 

Tippelt, she is the editor of the standard work 

Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbil-

dung (Adult and Continuing Education Hand-

book) and is a member of the German Institute 

for Adult Education’s expert group on pro-

gramme research.
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Thismakesitpossibletoreconstructdifferentattitudestowards

continuingeducationforeachofthedifferentsocialmilieusinso-

ciety. in addition to analyses of social inequality, this provides a 

moredifferentiatedviewoftargetgroupsforadulteducation,en-

abling education providers to tap into existing knowledge, experi-

ence, and learning and living environments. »When applied in 

practice, the milieu model provides continuing education institu-

tions with a detailed foundation for target-group specific pro-

grammeplanning,becausethevarioussocialmilieushavediffer-

ent expectations in regard to learning spaces, didactic design, 

prices, learning times and so on«, aiga von Hippel explains. this 

makesmeansthateducationofferingscantieintoandrespondto

the interests of those for whom they are intended at a deeper level. 

Adulteducatorsplannersaswellasinstructorsoftenhaveto

plan for milieus which they themselves do not come from. the 

milieustudyalsooffersthemorientation.Butdoesmilieu-orient-

ed programme planning also result in increased participation in 

continuing education programmes? »at in individual level per-

haps yes, but a critical review is planned«, the professor says. 

However,inadditiontotheneedtospecificallyappealtotarget

groups,offeringmilieu-transcendingexperiencesremainsachal-

lenge.»Ifwearesuccessfulindesigningofferingswhichappealto

differentmilieus,thenthismustbeseenasaspecialcontribution

of continuing education: to foster social integration and cultural 

participation in society.
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»Sorry seems to  
be the hardest word« 

Warum tun wir uns mit Entschuldigungen so schwer? 
Whyisitsodifficulttoapologise?

Text: Heike Zappe | Fotos: Matthias Heyde

»Fehler reizen 
mich«,   sagt Thomas Schmidt. Mit einem 

Vortrag über moralische Fehler und die Praxis des Entschuldi-

gens hat sich der Philosophieprofessor seinerzeit um den Lehr-

stuhl an der Humboldt-Universität beworben. 

Schmidt versteht nicht, warum Leute sich im Alltag so 

schwer damit tun, ihre moralischen Fehler einzugestehen und 

um Verzeihung zu bitten. Fehler machen sei doch, auch in der 

Moral, letztlich eine der normalsten Sachen der Welt. »Wie viel 

leichter wäre das Leben, wenn wir lernen würden, vernünftig 

mit Alltagsvergehen umzugehen?«, stellt er fest. 

Und er zieht eine Parallele: Die Entwicklung eines angemes-

senen Umgangs mit Fehlern sei auch eines der wichtigsten Ziele 

des Philosophiestudiums. Wer philosophiert, ist tagtäglich mit 

Situationen konfrontiert, in denen andere ihm nicht glauben 

oder in denen er anderen nicht glaubt, und in denen jeder ver-

sucht, mit Argumenten seine eigene Position zu untermauern. 

»Wenn es ein besseres Argument gibt, sollte man seine eigene 

Position aufgeben.« Philosophieren lernen heiße auch, eine in-

tellektuelle Fehlerkultur zu erlernen. Etwas Vergleichbares 

wünscht sich Schmidt auch für die Moral.

Wer einen moralischen Fehler eingesteht, der übernimmt 

für sein eigenes moralisches Fehlverhalten die Verantwortung. 

Was sind aber moralische Fehler? Ein allgemeines, stets verläss-

k deutsch liches Kriterium ist auch von der Philosophie in diesem Punkt 

nicht zu erwarten. Über wichtige moralische Grundnormen be-

steht weitgehende Einigkeit: So ist es geboten, seine Verspre-

chen zu halten oder nicht zu lügen; und es ist moralisch verbo-

ten, andere zu schädigen – jedenfalls im Allgemeinen, das heißt 

sofern keine anderen moralisch gewichtigeren Gesichtspunkte 

vorliegen. 

Normen, die wir mit dem Ausdruck »Moral« belegen, sind 

uns damit sehr vertraut. Jedoch: »Moral und Gesetz sind ver-

schiedene Dinge.« Es gibt zudem bestimmte konventionelle Re-

geln der Etikette – wie mit Besteck essen, sich bei der Begrü-

ßung die Hand geben –, was Schmidt als »soziale Schmierstoffe« 

bezeichnet, die mit Moral aber nicht viel zu tun haben. »Moral 

ist deutlich mehr: nicht nur konventionelle Anforderungen, 

sondern die Normierung von Verhaltensweisen, die wir ernst-

haft von anderen einfordern können – egal von woher sie kom-

men«. 

Jeder kennt moralische Gefühle wie Scham, Reue, Schuld, 

Empörung. Jeder kennt Vorwürfe oder soziale Sanktionen. All 

diese Empfindungen beziehen sich auf unsere moralischen 

Wertvorstellungen, die wir in unserer sozialen Umwelt erlernt 

haben. 

Da es unterschiedlich gewichtige moralische Pflichten gibt, 

gibt es auch unterschiedliche Grade moralischer Fehler – vom 

moralischen Kapitalverbrechen wie dem Brechen eines Ehever-

sprechens mit einhergehendem Verlust der finanziellen Absi-

cherung bis zu moralischen Bagatellen, wie jemandem auf den 

Fuß getreten zu haben, weil man nicht vorsichtig genug war. Für 

moralische Fehlleistungen hat die menschliche Gesellschaft 

entsprechende Reparaturmechanismen entwickelt. 
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»Habe ich mir Fehler eingestanden, sollte ich um Entschul-

digung oder um Verzeihung bitten«, rät Schmidt. Dabei gebe es 

ganz unterschiedliche Formen des Entschuldigens, die häufig 

miteinander verwechselt werden. Entschuldigt man sich, wie 

Schmidt es nennt, im »rechtfertigenden Sinne«, so liefert man 

Gründe dafür, dass man gar keinen moralischen Fehler began-

gen hat beziehungsweise begehen wird – man plädiert also auf 

moralisch »nicht schuldig«. »Genuine Entschuldigungen« nennt 

Schmidt solche, mit denen man sei-

ne Schuld nicht abstreitet, sondern 

eingesteht. Obendrein drücke man 

mit solchen Entschuldigungen Be-

dauern darüber aus, dass man das 

Geschehene nicht ungeschehen ma-

chen kann, und man wünscht sich 

einen moralischen Neuanfang. 

Genuine Entschuldigungen ge-

hen oft mit einer Bitte um Verzei-

hung einher. »Verzeihen ist häufig 

ein vernünftiger Umgang mit moralischen Fehlern«, findet der 

Philosoph. Manchmal ist die Pointe von Verzeihen Beziehungs-

reparatur. Das setzt aber voraus, dass beide sich darüber einig 

sind, dass etwas Bestimmtes nicht hätte passieren dürfen. »Bei-

de haben den Wunsch, nicht zu vergessen, sondern zu verzei-

hen und insofern mit der Angelegenheit abzuschließen.« Beide 

gehen Verpflichtungen ein: Einer ist nicht mehr nachtragend, 

der andere wird alles dafür tun, dass sich der Fehler nicht wie-

derholt.

Darüber hinaus gibt es so genanntes »therapeutisches Ver-

zeihen«: Der Verzeihende möchte dann vor allem selbst mit 

dem Vorgefallenen abschließen, um den Groll zu überwinden 

und in die Zukunft blicken zu können. Er möchte dann nicht in 

erster Linie eine Beziehung reparieren. Solchem Verzeihen geht 

meist keine Bitte um Verzeihung voraus.

Jeder von uns macht Fehler, denn Fehler sind menschlich. 

Warum also tun sich die Menschen so schwer damit, moralische 

Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten? Liegt es am 

Abhandenkommen des Wir-Gefühls? Verhindert die Selbstver-

wirklichung des Ich und der Drang 

nach Anerkennung das Eingestehen 

eigener Fehler? Ruiniert es das 

Image, wenn ich meine Fehler ein-

gestehe? Hat es mehr positive Effek-

te, sich einer Entschuldigung zu ver-

weigern, wie Forscher der University 

of Queensland herausfanden? Dem-

nach gaben die »Verweigerer« in ei-

nem Experiment an, mehr gefühlte 

Kontrolle über ihr Leben zu haben. 

Aber ist nicht jeder Fehler, aus dem wir lernen, ein Erfolg – in 

erster Linie für unser Selbstvertrauen?

Schmidt distanziert sich in dieser Frage von generellen Ver-

weisen auf den Wandel der Zeit und den vermeintlich allgemei-

nen Zustand der Moral. Am Ende schlage wohl, und dies nicht 

erst in der heutigen Zeit, der Mechanismus zu, der uns Einge-

ständnisse von Fehlern als Zumutung empfinden lasse. Ratio-

naler mache dies die Leugnung eigener Entgleisungen nicht. 

Auch in diesem Punkte gebe es, so Schmidt, in Sachen Rationa-

lität noch Luft nach oben. »Sorry seems to be the hardest word«, 

sang einst Elton John. Es muss ja nicht so bleiben.

Ruiniert es das Image,  
wenn ich meine Fehler 

 eingestehe?

Will it ruin my image  
if i admit my mistakes?
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»Mistakes 
 fascinate  
me«,  

Thomas Schmidt explains. The philosophy 

professor had applied for his professorship at Humboldt-Univer-

sität with a lecture about moral mistakes and the practice of apol-

ogising. 

Schmidt does not understand why people find it so hard to 

admit their moral mistakes and ask for forgiveness in their every-

day lives. After all, making mistakes, even moral ones, is one of 

the most normal things in the 

world. »How much easier would 

life be if we could learn to deal 

with everyday mistakes in a ra-

tional way?« he asks. 

Then he draws a parallel: 

Developing an appropriate way 

to address mistakes is one of the 

most important goals in the 

study of philosophy. Philoso-

phers are confronted every day 

by situations in which someone 

else does not believe them or in 

which they do not believe some-

one else, and in which both sides 

attempt to strengthen their own 

position by force of argument. »If another argument is better, then 

a person should give up their own position.« Learning to become 

a philosopher also means learning a culture of mistakes. Schmidt 

would like to see something similar happen in regard to morality.

Anyone who admits a moral mistake also accepts responsibil-

ity for his own immoral misbehaviour. But what are moral mis-

takes? Philosophy is unable to provide a general, universally reli-

able criterion to answer this question. Broad consensus exists 

about important basic moral norms. For example, it is advisable 

to keep promises and not to lie, and moral standards forbid caus-

ing injury to others, at least in the general sense – that is, as long 

as there are no other, morally more important considerations. 

So norms to which we attach the term »moral« are very famil-

iar to us. But »morality and the law are two different things.« Fur-

thermore, there are certain conventional rules of etiquette, like 

eating with a knife and fork or offering to shake hands, that 

Schmidt characterises as »social 

lubricant«, but which have little 

to do with morality. »Morality is 

much more than that: it is not 

only the demands of convention, 

but the normalisation of behav-

iours which we can seriously in-

sist that other people comply 

with regardless of where they 

come from.« 

Everyone is familiar with 

moral feelings such as shame, 

regret, guilt and outrage. Every-

one is familiar with accusations 

and social sanctions. All of these 

feelings are tied into our concep-

tions of moral values, which we have learned in our social envi-

ronment. 

Because different moral obligations are weighted differently, 

there are also different degrees of moral mistakes – from moral 

capital offences such as breaking marriage vows, accompanied by 

a loss of financial security, on down to minor moral infractions, 

such as stepping on someone’s foot because you weren’t careful 

enough. Human society has developed appropriate repair mecha-

nisms to respond to moral mistakes.

k english

Wer einen moralischen Fehler 
eingesteht, der übernimmt für 
sein eigenes moralisches Fehl-
verhalten die Verantwortung

anyone who admits a  
moral mistake also accepts 
respon sibility for his own 
 immoral  misbehaviour
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»If I have admitted mistakes, I should 

say I’m sorry or ask for forgiveness«, 

Schmidt advises. However, there are very 

different types of apologies, which are of-

ten confused with one another, he ex-

plains. If someone apologises in a »self-

justifying way«, as Schmidt puts it, then 

they provide justification for why no moral 

mistake was made or will be made, as the 

case may be. In other words, they plead 

»not guilty« in a moral sense. Schmidt calls 

»genuine apologies« those in which some-

one does not dispute their guilt, but rather 

admits to it. In addition, in such apolo-

gies, there is an expression of regret that 

the mistake which has been made cannot 

be undone, as well as a wish to make a 

new beginning in a moral sense. 

Genuine apologies often go hand in 

hand with a request for forgiveness. »Ask-

ing for forgiveness is often a sensible way 

to handle moral mistakes«, the philoso-

pher believes. Sometimes, the point of asking for forgiveness is to 

repair a relationship. But this requires both sides to agree that a 

certain thing should not have happened. »Both sides have the de-

sire not to forget, but rather to forgive and to bring closure to the 

matter.« Both sides accept certain obligations: One side agrees not 

to hold a grudge, while the other promises to do everything to 

make sure the mistake is not repeated.

Beyond that, there is also something called »therapeutic for-

giveness«. The person doing the forgiving wants most of all to 

bring closure to the incident, so that they can overcome resent-

ment and look to the future. In other words, their primary goal is 

not to repair a relationship. Such forgive-

ness is often not the result of a request for 

forgiveness.

All of us make mistakes; after all, mis-

takes are part of being human. So why do 

people find it so difficult to admit moral 

mistakes and ask for forgiveness? Does it 

have something to do with the loss of the 

sense of ourselves? Does the self-actuali-

sation of the ego and the need for recogni-

tion hinder our admission of our own 

mistakes? Will it ruin my image if I admit 

my mistakes? Does refusing to apologise 

bring more positive effects, as researchers 

from the University of Queensland discov-

ered? In their experiment, »deniers« 

claimed to have more of a sense of control 

over their lives. But is not learning from 

every mistake a success – first and fore-

most where our own self-confidence is 

concerned? 

On this question, Schmidt distances 

himself from general references to our changing times and the 

supposed general state of morality. In the end, the mechanism 

that makes us feel that admitting our mistakes is an unreasonable 

imposition is probably at work – and that is something that pre-

dates the contemporary era. This does not make the denial of 

moral missteps any more rational. In this point as well, Schmidt 

believes, there is room for improvement as far as rationality is 

concerned. Elton John once sang a song called »Sorry seems to be 

the hardest word«. But it doesn’t have to stay that way.

v

Thomas Schmidt studierte Philosophie, Mathema-

tik, Physik und Volkswirtschaftslehre an den Uni-

versitäten Göttingen und Oxford. Philosophie und 

Mathematik haben für ihn etwas Verbindendes: 

Beide wollen Fragen klären, die man nicht aus-

schließlich empirisch klären kann, sondern durch 

methodisch kontrolliertes Nachdenken und Argu-

mentation. Der 45-Jährige hat seit 2006 den Lehr-

stuhl für Praktische Philosophie/Ethik inne. Seine 

Forschungsschwerpunkte sind Grundlagenfragen 

der praktischen Philosophie (Objektivität, Norma-

tivität, praktische Vernunft) und Themen der nor-

mativen Ethik (insbesondere die Rolle moralischer 

Prinzipien und die Reichweite ethischer Theorie).

Thomas Schmidt studied philosophy, mathemat-

ics, physics and economics at the Universities of 

Göttingen and oxford. For him, philosophy and 

mathematics have something in common: Both 

seek to answer questions that cannot be completely 

explained through empirical approaches, but rath-

er through methodically controlled contemplation 

and argumentation. the 45-year-old has held the 

Professorship for Practical Philosophy and Ethics 

since 2006. His research focuses include fundamen-

tal questions of practical philosophy (objectivity, 

normativity, practical reason) and themes of nor-

mative ethics (especially the role of moral princi-

ples and the scope of ethical theory).
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»Berlin ist wundervoll, vor allem, dass ich alles 

mit dem Fahrrad erkunden kann«, sagt René 

Blattmann, seit März dieses Jahres für ein Jahr 

Gastprofessor am Lehrstuhl für deutsches und in-

ternationales Strafrecht an der Humboldt-Uni-

versität. »Ich radele jeden Morgen von Charlot-

tenburg durch den Tierpark an die Uni«, sagt der 

aus Bolivien stammende Jurist, steht von seinem 

Stuhl auf, geht zum Bücherregal in seinem Ar-

beitszimmer in der Juristischen Fakultät am Be-

belplatz in Berlin-Mitte und holt einen Fahrrad-

helm hervor, hält ihn demonstrativ in die Höhe 

und lacht. »Den habe ich mir bei Karstadt ge-

kauft!« Der ehemalige Richter und Vizepräsident 

des Internationalen Strafgerichtshofes in Den 

Haag setzt sich wieder und erzählt.

Als eines von drei Kindern wuchs René Blatt-

mann in La Paz auf, der Hauptstadt Boliviens, ei-

nem Land, »in dem die große Mehrheit keinen 

Zugang zur Justiz hat.« Er besuchte die deutsche 

Schule, »eine Familientradition«, ging im Alter 

von achtzehn Jahren in die Schweiz und studierte 

in Basel Jura. Nachdem er Anfang der 70er Jahre 

mit seiner Frau, die er in der Schweiz kennenge-

lernt hatte, nach Bolivien zurückgekehrt war, er-

öffnete er eine Anwaltskanzlei und arbeitete 

gleichzeitig als Professor an der staatlichen Uni-

versität Mayor de San Andrés sowie an der Katho-

lischen Universität Boliviana San Pablo. Blatt-

mann, der im Gespräch munter zwischen Deutsch 

und Spanisch wechselt und Englisch einstreut, 

richtet sich auf. »Da passierte das erste große, 

spannende Ereignis in meinem Leben.«

Das Kabinett rief ihn an, um ihn zum ersten 

Minister für Justiz und Menschenrechte in der Ge-

schichte Boliviens zu ernennen. »Ich dachte erst, 

das sei ein Irrtum!« War es aber 

nicht. Ab 1994 setze Blattmann vier 

Jahre lang in der Regierung von 

Präsident Gonzalo Sánchez de Loz-

ada wichtige Reformen für Recht 

und Schutz der Bolivianer durch. Er 

schaffte die so genannte Schuldge-

fangenschaft, die die Menschen we-

gen Schulden viele Jahre ins Ge-

fängnis verbannte, ab und verkürzte die oft jahre-

lang andauernde Untersuchungshaft. 

Im Auftrag der Vereinten Nationen wurde der 

renommierte Rechtswissenschaftler 1998 nach 

Guatemala gerufen, um dort darüber zu wachen, 

dass die Friedensverträge zwischen Guerilla und 

Militärregierung nach dem 36 Jahre währenden 

Bürgerkrieg eingehalten wurden. »Ungefähr 

200.000 Menschen sind damals dort umgekom-

men, eineinhalb Flugstunden von Miami entfernt, 

und niemand hat es beachtet. Erst jetzt fängt man 

an, die Hintergründe zu untersuchen.« Ob er 

Angst hatte? Kurz vor Blattmanns Ankunft war der 

römisch-katholische Bischof Juan José Gerardi, 

der sich gegen die Verbrechen im Bürgerkrieg 

eingesetzt hatte, in Guatemala-Stadt ermordet 

worden. »Es war ein mulmiges Gefühl.«

Immer wieder stellte sich Blattmann, Vater 

von drei erwachsenen Kindern, den Herausforde-

rungen in seinem Leben. So auch der Wahl als 

Richter am Internationalen Strafgerichtshof, wo er 

schließlich mit zwei weiteren Kollegen das erste 

Urteil seit Gründung des Gerichtes im Jahr 2002 

fällte: Vierzehn Jahre Haftstrafe für den Milizen-

chef Thomas Lubanga Dyilo, der im Kongo Hun-

derte von Kindern als Soldaten missbraucht hatte.

Jetzt gibt der 65-Jährige als Gastprofessor 

seine vielfältige praktische Erfahrung an Studie-

rende weiter, die aus aller Welt an die Humboldt-

Universität kommen, um Völkerecht zu studieren. 

»Es ist bekannt, dass an dieser Hochschule kom-

petente Experten Völkerstrafrecht unterrichten.« 

In seinen Lehrveranstaltungen unterweist er un-

gefähr 30 Studentinnen und Studenten in die 

Grundprinzipien des Faches, die Geschichte, in 

die Kriegsverbrecher-Verfahren und die Entwick-

lung des Völkerstrafrechtes. Gemeinsam mit 

Lehrstuhlinhaber Gerhard Werle engagiert er sich 

im »South African-German Centre for Transnatio-

nal Criminal Justice«, einer vom Deutschen Aka-

demischen Austauschdienst geförderten Koope-

ration der Humboldt-Universität mit der Universi-

ty of Western Cape in Kapstadt, in der vor allem 

junge Afrikaner Völkerstrafrecht studieren. 

Welche Botschaft gibt Blattmann seinen Stu-

dierenden abseits der Paragraphen mit? »Zwei 

Dinge«, antwortet der Jurist prompt. »Zum einen, 

dass lokale Gerichte ihre Bürger zur Verantwor-

tung ziehen sollten. Und die wichtigste Botschaft 

nach den Nürnberger Prozessen: dass Verbrechen 

nicht von einer abstrakten Einheit begangen wer-

den, sondern von Menschen, die dafür bestraft 

werden können, auch wenn sie Regierungschefs 

sind.«

»Ich dachte,  
es sei ein Irrtum«
»i thought it  
was a mistake« 

Der renommierte Jurist René Blattmann  

lehrt an der Juristischen Fakultät 

renowned jurist rené Blattmann 

teaches at the Faculty of law

Text: Von Ute F. Wegner

zWisCHENdUrCH / iN BEtWEEN

Ungefähr 200.000 
 Menschen sind damals in 
Guatemala umgekommen, 
 eineinhalb Flugstunden 
von Miami entfernt

about 200,000 people were 
killed in Guatemala, just 
one-and-a-half hours away 
from Miami by plane
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»Berlin is wonderful, especially because i can ex-

plore everything by bicycle«, says rené Blatt-

mann, who has been a visiting Professor at Hum-

boldt-Universität’s institute of German and inter-

national Criminal law since March of this year. 

»Every morning i ride my bike from Charlotten-

burg through the tiergarten to the university«, 

explains the Bolivian-born jurist, whose stay at 

the university will last one year. He gets up from 

his chair and walks over to the bookshelf in his 

officeonBebelplatz in the centreofBerlin,gets

out a bicycle helmet, holds it up in the air as if to 

show it off, and laughs. »I bought this at

Karstadt!« the former judge and vice president of 

the international Criminal Court in the Hague sits 

down again and continues his story. 

rené Blattmann grew up as one of three chil-

dren in la Paz, the capital of Bolivia, a country »in 

which the large majority of people have no access 

to the justice system.« He attended the German 

school, »a family tradition«, and went to switzer-

land at the age of 18, where he studied law in 

Basle.AfterreturningtoBoliviaintheearly1970’s

with his wife, whom he met in switzerland, he 

opened a law practice while working as a profes-

sor at the state university Mayor de san andrés 

and the Catholic university Bolivana san Pablo. 

Blattmann, who easily switches between German 

and spanish in conversation, occasionally throw-

ing in a few English words, sits up. »that’s when 

thefirstreallyexcitingthinginmylifehappened.«

the cabinet called him up to ask him to be the 

firstministerofjusticeandhumanrightsinBoliv-

ianhistory.»AtfirstIthoughtitwasamistake.«

But the call was no mistake. starting in 1994, 

Blattmann was a member of the government un-

der President Gonzalo sánchez de 

lozada, where he pushed through 

important reforms protecting Bo-

livians and their rights. He elimi-

nated debtor’s prison, which 

threatened people with large debts 

with many years in prison, and 

shorted investigative detention, 

whichhadoftenlastedforyears.

at the request of the United Nations, the re-

nowned legal scholar was called to serve in Gua-

temala in 1998, where he monitored observance 

of the peace treaty between the guerrillas and the 

military government which ended the 36-year 

civil war. »about 200,000 people were killed there 

during that war, just one-and-a-half hours away 

from Miami by plane, and no one paid any atten-

tion. People are only now beginning to look into 

the background of it all.« Was he afraid? shortly 

before Blattmann’s arrival, roman Catholic Bish-

op Juan José Gerardi, who had actively opposed 

the crimes committed during the civil war, was 

murdered in Guatemala City. »it was a disconcert-

ing feeling.«

Blattmann, a father of three grown children, 

always faces the challenges that arise in his life. 

such as his appointment as a judge on the inter-

national Criminal Court, where together with two 

colleaguesheissuedthecourt’sfirstdecisionsince

its founding in 2002: a 14-year prison sentence for 

thomas lubanga dyilo, a militia leader in the 

Congo who mistreated hundreds of children by 

forcing them to serve as soldiers.

Now, as a visiting professor, the 65-year-old 

passes his wealth of practical knowledge on to the 

students who come to Humboldt-Universität from 

around the world to study international law. »it is 

well-known that very competent experts teach in-

ternational criminal law at this university.« in his 

lectures, Blattmann teaches about 30 students 

the basic principles of the field, its history, how

cases are prosecuted, about war crimes and about 

the development of international criminal law. 

together with Professor Gerhard Werle, Blatt-

mann works actively with the south african-Ger-

man Centre for transnational Criminal Justice, a 

cooperative project between Humboldt-Univer-

sität and the University of Western Cape in Cape 

town. Many young africans study international 

criminal law at the centre, which is funded by the 

daad, the German academic Exchange service. 

asked what message Blattmann has for his 

students apart from legal paragraphs, the legal 

scholar answers quickly: »two things. For one 

thing, the fact that local courts must hold their 

citizens accountable. and the most important 

message after the Nuremberg trials: crimes are

not committed by abstract institutions, but rather 

by people who can be punished for those crimes, 

even if they are heads of government.«

Er	schaffte	die	Schuld
gefangenschaft	ab

He eliminated  
debtor’s prison
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Bibliothek, 
Labor, 
Campusleben 

Library, 
laboratory, life 
on campus
Impressionen der Künstlerin  
Kerstin Seltmann
impressions by the artist  
Kerstin seltmann
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alzHEiMEr KraNKHEit/ alzHEiMEr’s disEasE

»Mein Mann 
 vergisst in letz-

ter Zeit so viel!«, erklärt Marianne M. dem Arzt, als sie mit Kurt 

in die Gedächtnissprechstunde der Charité kommt. »Ach was, 

meine Frau übertreibt. Jeder vergisst mal etwas«, winkt Kurt ab 

und lacht. »In so einem Fall werde ich hellhörig. Denn an Alz-

heimer erkrankte Patienten sind lebhaft und überspielen häu-

fig ihre Vergesslichkeit. Sie halten sogar bis in fortgeschrittene 

Stadien der Krankheit eine wunderbare Fassade aufrecht«, sagt 

Karl Marx Einhäupl. Der Professor ist Neurologe und Vor-

standsvorsitzender der Charité – Universitätsmedizin Berlin. 

1,2 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer De-

menz, wovon es ungefähr 50 Krankheitsformen gibt. Von der 

häufigsten, dem Morbus Alzheimer, sind rund 800.000 betrof-

fen. »Die Krankheit des Vergessens« nannte sie der Psychiater 

und Neuropathologe Alois Alzheimer, der sie erstmals im Jahre 

1906 beschrieb.

Früher ein Tabu, ist die Alzheimererkrankung – nicht zuletzt 

durch berühmte Betroffene wie Rita Hayworth, Charles Bron-

son, Helmut Zacharias und Ronald Reagan – in das Bewusstsein 

einer alternden Industriegesellschaft geraten. Denn Alzheimer 

ist eine unheilbare Alterserkrankung, die meist ab Ende 60 auf-

tritt. Zunächst lässt das Kurzzeitgedächtnis nach. Später werden 

auch lang zurückliegende Ereignisse vergessen. Die Betroffenen 

wissen nicht mehr, wo sie sind, welcher Tag oder wie viel Uhr es 

ist, finden sich an vertrauten Orten nicht zurecht. Im Spätstadi-

Die Krankheit  
des Vergessens 

The disease of 
forgetfulness 
Alzheimer gilt als häufigste  
Ursache einer Demenz 
Alzheimer’s disease is the most  
common cause of dementia

Text: Ute F. Wegner 
Fotos: Matthias Heyde
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um, das in der Regel nach sechs bis 

neun, in seltenen Fällen nach 

zwölf bis 15 Jahren eintritt, werden 

selbst enge Bezugspersonen nicht 

mehr erkannt. 

Typisch für die Alzheimerer-

krankung sind Protein-Ablagerun-

gen im Gehirn der Betroffenen; sie 

heißen ß-Amyloid-Plaques. »Diese 

sind giftig für die Nervenzellen, 

die in der Umgebung der Plaques 

zugrunde gehen«, sagt Einhäupl. 

Dazu kommt, dass die innerhalb 

der Hirnzellen für die interne 

Kommunikation wichtigen Neuro-

fibrillen, winzige Eiweißschläuche, 

nicht mehr funktionieren. Auch 

diese Nervenzellen gehen zugrun-

de und ballen sich zu »Tangles« zusammen. Infolge des Nerven-

zellsterbens schrumpft das Gehirn eines Alzheimer-Patienten 

um bis zu 20 Prozent. In diesem Stadium ist die Erkrankung al-

lerdings schon sehr weit fortgeschritten.

Um die Alzheimererkrankung von einer normalen Alters-

vergesslichkeit zu unterscheiden, nimmt der Neurologe neben 

der Krankengeschichte den Mini-

Mental-Status-Test (MMST) vor; das 

sind verschiedene Versuche, um De-

fizite des Gedächtnisses bei der Dia-

gnose von Demenz und Alzheimer 

aufzudecken. Aufnahmen mittels 

einer Magnetresonanztomographie, 

einem Verfahren zur bildlichen Dar-

stellung innerer Organe, zeigen, ob 

ein Tumor oder Gefäßveränderun-

gen im Gehirn hinter den Beschwer-

den stecken. Außerdem sehen sich 

die Neurologen auf den Aufnahmen 

den wie ein Seepferdchen aussehen-

den Hippocampus an, der zu den 

evolutionär ältesten Hirnstrukturen 

gehört – denn dort beginnt die Alz-

heimererkrankung. »Bei einem Alz-

heimerpatienten ist dieses Areal geschrumpft.« 

Dritte Diagnosesäule ist die Liquorpunktion, bei der die 

Ärzte im Bereich der Lendenwirbel Nervenwasser entnehmen, 

um beispielsweise eine Hirn- oder Hirnhautentzündung sowie 

andere chronisch entzündliche Erkrankungen auszuschließen. 

An Alzheimer erkrankte Patienten weisen »Tangles« im Nerven-

1,2 Millionen Menschen  
in Deutschland leiden  
an einer Demenz.  
Von Alzheimer, sind  
rund 800.000 betroffen

In Germany alone, there 
are at least 1.2 million 
dementia sufferers; 
 Alz heimer’s disease  
affects approximately 
800,000 people 
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wasser auf, dagegen aber kaum ß-Amyloid, weil das Eiweiß 

nicht wie bei Gesunden abtransportiert wird, sondern im Hirn 

zu Plaques verklumpt. 

Wie unterscheiden sich nun Alzheimerdemenz und normale 

Altersvergesslichkeit? Alzheimer verläuft sehr schnell. »50 Pro-

zent der Betroffenen sind fünf Jahre nach Beginn der Erkran-

kung pflegebedürftig«, sagt der Neurologieprofessor. Die Alters-

vergesslichkeit aber nimmt kaum merklich zu; die Betroffenen 

bleiben in der Regel selbstständig. Während bei ihnen nur das 

Gedächtnis beeinträchtigt ist, verlieren 

Alzheimerpatienten die Sprache, ihnen 

fallen Worte oder ganze Satzelemente 

nicht mehr ein. Außerdem fällt es ihnen 

zunehmend schwer, sinnvolle Bewegun-

gen auszuüben, wie zum Beispiel die 

Schuhe zuzubinden, eine Jacke anzuzie-

hen oder Knöpfe zu schließen. Das sind 

einige der markantesten Unterschei-

dungsmerkmale von Alzheimer und der 

normalen Vergesslichkeit.

Ein anderer interessanter Aspekt zum 

Schluss: Ursache der zweithäufigsten De-

menz, der so genannten vaskulären und 

auf Durchblutungsstörungen beruhen-

den Demenz, sind kleine Schlaganfälle 

im Hirn. Früher ging man sogar davon 

aus, dass der überwiegende Teil der De-

menzerkrankungen auf Durchblutungs-

störungen beruht. »Dieser Meinung ist 

man nicht mehr«, so Einhäupl, aber nach 

heutiger Auffassung kann eine Alzhei-

mererkrankung durch Durchblutungs-

störungen beschleunigt werden.« 

Professor Dr. Karl Max Einhäupl ist seit 2008 

Vorstandsvorsitzender der Charité – Universitäts-

medizin Berlin. An Medizinstudium und Promoti-

on an der LMU München schloss sich von 1977 bis 

1981 die klinische Ausbildung am Klinikum Groß-

hadern in München sowie von 1981 bis 1982 die 

psychiatrische Ausbildung an. 1986 habilitierte 

sich Einhäupl für das Fachgebiet Neurologie. 

1988 wurde er zum Professor an die Neurologi-

sche Klinik der LMU München mit dem Schwer-

punkt »Neurologische Intensivmedizin« berufen. 

Vier Jahre später folgte der Ruf an die HU. Von 

1993 bis 2008 war Einhäupl Direktor der Klinik für 

Neurologie der Charité Berlin, von 2007 bis 2008 

Leiter des Centrums CC15 für Neurologie, Neuro-

chirurgie und Psychiatrie. 

Der Neurologe war von 2001 bis 2005 Vorsit-

zender des Wissenschaftsrates und ist Mitglied 

der Leopoldina. 2004 wurde ihm das Bundesver-

dienstkreuz verliehen.

Seine Forschungsschwerpunkte sind: Zereb-

rovaskuläre Erkrankungen, insbesondere venöse 

Erkrankungen des Gehirns, Migräne und Kopf-

schmerzen, akute Entzündungen des Gehirns, 

neurologische Intensivmedizin und Demenz

www.charite.de/charite/organisation/leitung/

vorstand/

After studying medicine at and receiving his doc-

torate from LMU Munich, Professor Dr. Karl M. 

Einhäupl completed his clinical and psychiatric 

training from 1977 to 1981 and 1981 to 1982 re-

spectively at the Klinikum Grosshadern in Munich. 

In 1986, he became a professor of neurology. He 

was promoted to Professor of the Neurology Clinic 

of LMU Munich in the field of Neurological Inten-

sive Care in 1988. Four years later he was appoint-

ed professor at the HU. From 1993 to 2008 Ein-

häupl was Director of the Department of Neurol-

ogy of the Charité Berlin, and Head of the Charité 

Center CC15 for Neurology, Neurosurgery and 

Psychiatry from 2007 to 2008. He has been Chair-

person of the Board of the Charité – Universitäts-

medizin Berlin since 2008.

The neurologist was Chairperson of the Ger-

man Council of Science and Humanities (Wissen-

schaftsrat) from 2001 to 2005 and is a member of 

the German National Academy of Sciences Leop-

oldina. In 2004, he was awarded the German Fed-

eral Cross of Merit.

His main fields of research are: cerebrovascu-

lar diseases, in particular venous diseases of the 

brain, migraines and headaches, acute inflam-

mation of the brain, neurological intensive care 

and dementia.



94

»Recently,  
my husband has started for-

getting so many things!« Marianne M. tells the doctor during a 

consultation at the Memory Clinic of the Charité in Berlin. »Ah, my 

wife is just exaggerating as usual. Everybody forgets things from 

time to time,« replies her husband and laughs. »A case like this one 

always makes me sit up and take notice, as Alzheimer sufferers are 

usually very astute and come up with various excuses for their 

increasing absent-mindedness. They actually manage to put on a 

brave face and hide their fears up to a fairly advanced stage of the 

disease,« says Karl Marx Einhäupl. The professor is a neurologist 

and Chairman of the Executive Board of the Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin. 

In Germany alone, there are at least 1.2 million dementia suf-

ferers; and there are roughly 50 different forms of the disorder. 

The most common form of dementia, Alzheimer’s disease, affects 

approximately 800,000 people. The psychiatrist and neuropathol-

ogist Alois Alzheimer, who described this disease for the first time 

in 1906, referred to it as ›the disease of forgetfulness‹.

Once a taboo subject, Alzheimer’s disease has become an in-

creasing issue in an ageing industrial society – not least due to 

famous victims, such as Rita Hayworth, Charles Bronson, Helmut 

Zacharias and Ronald Reagan. As things stand, Alzheimer’s is an 

incurable disease which normally develops in people over the age 

of 65. It usually affects the short term memory first followed by 

long-term memory loss. Sufferers no longer know where they are, 

what day or time of day it is and become lost in familiar places. In 

the later stage of the disease, usually after six to nine years, in rare 

cases after 12 to 15 years, patients even fail to recognise close rela-

tives and friends. 

Protein deposits or ›beta amyloid plaques‹ are typically found 

in the brain of people with Alzheimer’s disease. »They are poison 

k english
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for the nerve cells which degener-

ate in the presence of the plaques,« 

explains Einhäupl. Furthermore, 

the intracellular neurofibrils, tiny 

protein filaments, which are criti-

cal for internal communication 

within the brain cells, no longer 

function correctly. Neurofibrillary 

tangles accumulate within the 

brain cells ultimately leading to 

their destruction. Cell death results 

in an Alzheimer’s patient’s brain 

shrinking by up to 20 percent. This 

is, however, already a very advanced stage of the disease.

In order to distinguish Alzheimer’s disease from normal cog-

nitive ageing, the neurologist carries out the Mini Mental Status 

Test (MMST) in addition to documenting the patient’s medical 

history; the MMST includes several tests to uncover memory defi-

cits when diagnosing dementia and Alzheimer’s. Images gained 

using magnetic resonance tomography, a high-resolution body 

scanning technology, show whether a brain tumour or changes to 

vessels inside the brain are the cause of the condition. Neurolo-

gists also use these images to take a closer look at the hippocam-

pus, whose shape resembles a seahorse, which, evolutionary-wise, 

is one of the oldest brain structures – as this is where Alzheimer’s 

disease begins. »If this area has shrunk, it is an early tell-tale sign 

of Alzheimer’s disease.« 

The third part of the diagnosis is the cerebrospinal fluid punc-

ture, where fluid is removed from the patient’s lumbar vertebrae 

area to ensure for example, that encephalitis, meningitis and oth-

er chronic, inflammable diseases can be excluded. Neurofibrillary 

tangles, but hardly any beta amyloid, are found in the cerebrospi-

nal fluid of patients with Alzheimer’s disease, as the protein does 

not assume its normal function, but clumps within nerve cells to 

form plaques. 

So how can Alzheimer’s disease be distinguished from normal 

cognitive ageing? Alzheimer’s disease progresses very quickly. »Fif-

ty percent of patients are already in need of care and support just 

five years after the start of the illness,« says the neurology professor. 

The progress of cognitive ageing on the other hand is hardly no-

ticeable; sufferers usually remain independent. While they only ex-

perience memory loss, Alzheimer’s patients lose language skills, 

failing to remember words or even whole sentence elements. More-

over, it becomes increasingly difficult for them to carry out simple 

tasks, such as tying their shoelaces, putting on a coat or buttoning 

up a shirt. These are some of the most striking differences between 

Alzheimer’s disease and nor-

mal cognitive ageing.

Finally, another interesting 

aspect: the cause of the second 

most common form of demen-

tia, vascular dementia due to a 

reduced supply of blood to the 

brain, is minor brain strokes. 

Previously, it was even as-

sumed that the majority of de-

mentia disorders were the re-

sult of poor blood supply. »This 

is, however, no longer the pre-

vailing consensus,« explains 

Einhäupl. »But on the basis of current views and assumptions, the 

progression of Alzheimer’s disease can be accelerated when the 

brain’s blood supply is interrupted.«

50 Prozent der Betroffe-
nen sind fünf Jahre nach 
Beginn der Erkrankung 
pflegebedürftig

Fifty percent of patients are 
already in need of care and 
support just five years after 
the start of the illness

v
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Astrozyten – ein bestimmter Typ von Gliazellen des 
Gehirns von Säugetieren – in der Kulturschale, an-
gefärbt mit dem sauren Gliafaserprotein (GFAP, rot)

astrocytes – a type of glial cells found in mammals 
–inaculturedish,tingedwithglialfibrillaryacidic
protein (GFaP, red)
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Ein winziger 
Schlüssel zum 
großen 
Vergessen 

A minute key  
to unlocking 
dementia 
Hirnforschern gelingt es,  
Alzheimer bei Mäusen zu mildern 
Brain researchers manage to ease  
alzheimer’s disease in mice 

Text: Ute F. Wegner
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Seit Jahr-
zehnten  

Der Wissenschaftler hat herausgefunden, dass diese 

Zytokine verstärkt im Gehirn an Alzheimer erkrankten 

Mäusen, an denen er seine Forschungen macht, vorkom-

men. Gemeinsam mit seinem Fachkollegen Burkhard 

Becher, Professor am Institut für Experimentelle Immu-

nologie an der Universität Zürich, hat der Berliner For-

scher gezeigt, dass die Mäuse in geringerem Ausmaß von 

der Erkrankung betroffen sind, wenn er diese Botenstoffe 

im Gehirn der Tiere blockiert. Das heißt, es werden weni-

ger der für Morbus Alzheimer typischen Eiweiß-Ablage-

rungen im Mäusehirn gebildet. Diese Ablagerungen, die 

so genannten Abeta-Amyloid-Plaques, sind es, so vermu-

ten die Forscher, die die Hirnerkrankung bei den Betrof-

fenen auslösen. »Es gibt aber noch ein anderes Protein, 

das Tau-Eiweiß, das verantwortlich dafür ist, dass sich die 

Erkrankung voll entwickelt«, erklärt Heppner. 

Im Gehirn eines Alzheimer-Patienten gehen Nerven-

zellen zugrunde. Es schrumpft um bis zu 20 Prozent. Die 

Forscher vermuten, dass das Amyloid für den Untergang 

der Hirnzellen verantwortlich ist. Sie nehmen an, dass 

die Amyloid-Proteine schon als kleine, noch bewegliche 

»Bröckchen« im Gehirn den Informationsaustausch zwi-

schen den Nervenzellen verhindern, bevor sie zu größe-

ren Plaques verklumpen. Sie entzünden schließlich das 

Nervengewebe chronisch und schädigen es weiter. Der 

entscheidende Punkt: »Wir glauben, dass das Immun-

versuchen Forscher 

weltweit, der Alzheimer Erkrankung auf die Spur zu 

kommen. Einer von ihnen hat vor kurzem einen mögli-

chen Schlüssel zum großen Vergessen gefunden, an dem 

allein in Deutschland und der Schweiz ungefähr 1,5 Mil-

lionen Menschen leiden. Er heißt Frank Heppner und ist 

Professor am Institut für Neuropathologie an der Charité 

– Universitätsmedizin Berlin. Der Schlüssel ist winzig: 

Er besteht aus nur einem einzigen Molekül, kurz »p40« 

genannt. Aus ihm sind zwei Botenstoffe des Immunsys-

tems im Gehirn aufgebaut. Sie werden in der Fachspra-

che Zytokine genannt.

k deutsch

Glialer Hirntumor mit Nachweis von sogenannten 
GFAP-positiven Minigemistozyten (braun)

Glial brain tumor consisting of so-called GFaP- 
positive minigemistocytes
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ropathologe. »Denn sie ist ein wichtiger Faktor, der Mor-

bus Alzheimer beschleunigt.« 

Die Indizien, dass das Immunmolekül p40 tatsächlich 

eng mit dem großen Vergessen zusammenhängt, verdich-

ten sich. So hat unter anderem eine große amerikanische 

Studie der Hochschulen University of Washington und 

Pennsylvania, die wie die Ergebnisse von Heppner und 

Becher im vergangenen Jahr publiziert wurde, gezeigt, 

dass das Immunmolekül p40 im Blutplasma von Alzhei-

mer-Patienten deutlich erhöht ist. Eine erste Untersu-

chung, die Heppner und seine Mitarbeiter an Liquor, der 

Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, von etwa 40 Betroffenen 

machte, hat ebenfalls bewiesen: »Die Menge an p40 korre-

liert deutlich mit dem Auftreten des Morbus Alzheimer.« 

Ob das Immunmolekül Ursache der degenerativen Hirn-

erkrankung ist, bezweifelt der Experte allerdings. »Da Alz-

Frank Heppner (45) hat in Lübeck, Hamburg, 

Berlin und London Humanmedizin studiert.

Seinen Doktortitel erlangte er am Institut 

für Neuroanatomie der Humboldt-Universität 

zu Berlin. Es folgten, nebst einer Weiterbildung 

am Institut für Neuropathologie der Universität 

Bonn, acht Jahre am Institut für Neuropatholo-

gie am Universitätsspital in Zürich, wo er Fach-

arzt für Neuropathologie wurde und sich habili-

tierte. Seit 2007 ist er an der Charite – Universi-

tätsmedizin Berlin als W3 Professor und Direk-

tor des Instituts für Neuropathologie tätig. Er ist 

außerdem Sprecher des DFG-Sonderforschungs-

bereichs TRR 43 »Das Gehirn als Ziel entzündli-

cher Prozesse« und Mitglied im Exzellenzcluster 

Neurocure.

Wissenschaftlich beschäftigt er sich vor al-

lem mit der Rolle des Immunsystems bei Hirn-

erkrankungen, insbesondere bei der Alzheimer 

Erkrankung mit dem Ziel, neue therapeutische 

Ansätze zu finden.

Frank Heppner (45) studied medicine in lü-

beck, Hamburg, Berlin and london.

He received his doctorate from the depart-

ment of Neuroanatomy of the Humboldt-Uni-

versität zu Berlin. Besides training at the de-

partment of Neuropathology in Bonn, he subse-

quently worked at the institute of Neuropathol-

ogy of the UniversityHospital zurich for eight 

years, where he became a neuropathologist and 

qualifiedasaprofessor.Since2007,hehasbeen

working as a professor at the Charite – Univer-

sitätsmedizin Berlin and is also the Chairman 

of the department of Neuropathology. Further-

more, he is the spokesperson of the dFG re-

search venture sFB trr 43 »the Brain as a tar-

getofInflammatoryProcesses«andamember

of the NeuroCure Cluster of Excellence.

Hisscientificworkfocusesprimarilyonthe

role of the immune system with brain disorders, 

particularly with alzheimer’s disease, with the 

missionoffindingnewtherapeuticstrategies.

molekül p40 eine wichtige 

Stell schraube bei chronischen 

Entzündungen ist«, meint 

Frank Heppner, der auch am 

Exzellencluster Neurocure 

forscht. 

Zurück zu den Versuchen: 

Im nächsten Schritt ihrer For-

schung haben Heppner und 

seine Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter gezielt das Immunmolekül p40 in den Hirnen 

der Versuchstiere blockiert. Wie sie das geschafft haben? 

Die Forscher hatten Glück. Es gibt bereits einen Antikör-

per gegen p40: Dabei handelt es sich um ein Medikament 

gegen Schuppenflechte, einer chronisch entzündlichen 

Autoimmunerkrankung der Haut. »Wir haben den Alz-

heimer-Mäusen den p40-Antikörper ins Bauchfell ge-

spritzt, so dass es im ganzen Körper wirken konnte«, er-

klärt der Wissenschaftler. Das Resultat: »Die Alzheimer-

Mäuse, die kein p40 mehr besaßen, hatten ein Drittel 

weniger Amyloid-Ablagerungen. In den Verhaltenstests 

zeigten sie eine wesentlich bessere Gedächtnisleistung 

als die ›normalen‹ Alzheimer-Mäuse«, so der Neuropa-

thologe. »Wenn wir es schaffen, im Hirn der Betroffenen 

der Entzündung Einhalt zu gebieten, dann können wir 

die Erkrankung verlangsamen«, betont der Berliner Neu-
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heimer meist erst im Alter ab zirka Mitte 60 auftritt, muss 

man die Erkrankung gar nicht kausal heilen, sondern es 

reicht, das Fortschreiten aufzuhalten.«

Ob auch bei Betroffenen ein so durchschlagender Er-

folg zu erwarten ist, wenn man bei ihnen wie bei den 

Alzheimer-Mäusen das Immunmolekül blockiert, ist un-

klar. Dennoch liegt eine Relevanz für die Therapie am 

Menschen nahe. »Wir versuchen gerade auf verschiede-

nen Wegen, eine klinische Studie dafür anzustoßen«, 

sagt Heppner. Vorstellbar sei eine Kooperation mit ame-

rikanischen und Berliner Kolleginnen und Kollegen. 

Der Neuropathologie ist zudem mit dem Pharma-Unter-

nehmen Janssen im Gespräch, das den p40-Antikörper 

herstellt. »Wir hoffen, dass wir so bald wie möglich be-

ginnen können«, verrät Heppner.

Frank Heppner arbeitet in seinem Institut für Neuro-

pathologie sowohl als Mediziner als auch als Forscher. 

Warum das von Vorteil ist? »Wir generieren unsere Fra-

gen direkt aus unserem medizinischen Tun, das heißt, 

wenn wir Gewebeuntersuchungen von Hirn, Nerven 

oder Skelettmuskeln vornehmen. Wir bringen die Fra-

gen in die Forschung, um sie dann wieder an die Patien-

tinnen und Patienten zurückzugeben. In diesem Sinne 

arbeiten wir ganzheitlich.«

Neurobrillenbündel bestehend aus dem  
krankhaften Tau-Eiweiß (rot) in den Nervenzellen 
eines Alzheimer-Gehirns

Neurofibrillarytanglesconsistingofthe
 pathological protein tau (red) inside neurons  
in an alzheimer’s brain
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k english

For centuries, 
 resear-

chers from all over the world have been trying to unravel 

the mystery of Alzheimer’s disease. One of them might re-

cently have found the key to unlocking dementia, which 

affects some 1.5 million people in Germany and Switzer-

land alone. His name is Frank Heppner, a professor at the 

Institute of Neuropathology at the Charité – Universitäts-

medizin Berlin. The key is minute: It consists of just one 

single molecule, referred to in short as »p40«, on which two 

signaling molecules of the immune system inside the brain 

are based. Their technical term is cytokines.

The scientist discovered that these cytokines can be 

found in greater supply in the brains of mice suffering 

from Alzheimer’s disease on which he performed his re-

search. Together with his colleague Burkhard Becher, a 

professor at the Institute of Experimental Immunology at 

the University of Zurich, the Berlin-based researcher 

proved that the mice are less affected by the disease if these 

neurotransmitters are suppressed in their brains; meaning 

that less protein deposits, which are typical for Alzheim-

er’s, accumulate in the brains of the mice. The researchers 

assume that it is these deposits, called amyloid beta 

plaques, that trigger the brain disease. »There is, however, 

another protein, the tau protein, which is responsible for 

the full development of the disease,« explains Heppner. 

Nerve cells are lost inside the brain of an Alzheimer’s 

sufferer and the brain shrinks by up to 20 percent. The re-

searchers presume that the amyloid is responsible for dete-

rioration of the brain cells. It is assumed that the amyloid 

beta proteins block the exchange of information between 

the nerve cells in the brain while they are still small, mobile 

»clumps« before forming larger plaques. Finally, they cause 

the nerve tissue to become chronically inflamed and con-

tinue to damage it. The decisive fact: »We believe the im-

mune molecule p40 plays a key role in chronic inflamma-

tion,« says Frank Heppner, who also carries out research at 

the Cluster of Excellence NeuroCure. 

 Senile Plaques bestehend aus dem krankhaften 
Abeta-Eiweiß (braun) in einem Alzheimer-Gehirn

senile plaques consisting of the pathological amy-
loid beta protein (brown) in an alzheimer’s brain»Wir generieren unsere  

Fragen direkt aus unserem 
 medizinischen Tun«

»our questions are a direct result  
of our routine diagnostic actions«
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Back to the experiments: During the next step of their 

research, Heppner and his colleagues systematically sup-

pressed the immune molecule p40 in the brains of the labo-

ratory animals. How did they achieve this? The researchers 

were fortunate. An antibody against p40 is already avail-

able: it is a drug for psoriasis, a chronic inflammatory au-

toimmune skin disorder. »We decided to inject the p40 an-

tibody in the peritoneal cavity of the mice to ensure it 

would take effect on the whole body,« explains the scientist. 

The result: »The mice without p40 displayed had one third 

less amyloid deposits. The behavioural tests showed that 

these mice achieved much better memory performance 

than the ›normal‹ mice with Alzheimer’s,« claims the neuro-

pathologist. »If we can curtail inflammation in the brain of 

people with Alzheimer’s disease, we will be able to slow 

down the actual disease,« says Heppner. »Since this is a 

crucial factor that accelerates Alzheimer’s disease.«

There is growing evidence that the immune molecule 

p40 is closely linked to dementia. An extensive study by the 

Universities of Washington and Pennsylvania, also pub-

lished last year, demonstrated, for instance, an increased 

level of the immune molecule p40 in the blood plasma of 

patients with Alzheimer’s disease. Initial tests carried out 

by Heppner and his colleagues on the cerebrospinal fluid 

of roughly 40 subjects with Alzheimer’s also proved that 

»the level of p40 clearly correlates to the occurrence of Al-

zheimer’s disease.« However, the specialist doubts that the 

immune molecule is actually the cause of the degenerative 

brain disorder. »Since Alzheimer’s disease usually occurs in 

people in their mid-60s, it is not really necessary to cure the 

causes of this disorder, but to stop its progress.«

It is still unclear whether such resounding success can 

be repeated in humans suffering from Alzheimer’s disease 

when the immune molecule is turned off as in the experi-

ments with the laboratory mice. Nonetheless, there is an 

obvious relevance for human therapy. »We are currently 

trying various ways to initiate clinical trials,« says Hep-

pner. Cooperation with colleagues in the U.S. and Berlin is 

conceivable. Moreover, the neuropathologist has started 

initial negotiations with Janssen Pharmaceuticals, Inc., 

which produces the p40 antibody. »We hope that we can 

start as soon as possible,« reveals Heppner.

At the Department of Neuropathology, Frank Heppner 

is employed as a doctor and researcher. Why is this advan-

tageous? »Our questions are a direct result of our routine 

diagnostic actions, in other words when we carry out tissue 

biopsies of the brain, nerves or skeletal muscle. We incorpo-

rate the questions into our research in order to provide the 

patients with the answers. Our work can therefore be seen 

as holistic in nature.«

v

Ausstrichpräparat eines Hirntumors (violett), 
 vermengt mit roten Blutkörperchen (rot)

smear specimen of a brain tumor (purple), 
 intermingled with red blood cells (red)
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Noch gelten die meisten neurologischen Er-

krankungen als unheilbar, lediglich ihre Symp-

tome können gelindert werden. Einige dieser sehr 

unterschiedlichen Krankheiten beruhen zum Teil 

auf den gleichen oder ähnlichen neurologischen 

Mechanismen. Die Erforschung dieser Prozesse 

ist der Ansatz des Exzellenzclusters NeuroCure – 

mit dem Ziel neue Therapien zu entwickeln. Der 

Fokus des interdisziplinären Forschungsverbun-

des liegt auf Erkrankungen wie Schlaganfall, Mul-

tiple Sklerose und Epilepsie. Darüber hinaus for-

schen die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler auch an psychiatrischen Erkrankungen, 

beispielsweise Alzheimer, Autismus, Depressio-

nen und Schizophrenie.

Durch die enge Verzahnung von neurologi-

scher Grundlagenforschung und klinischen Studi-

en soll die Lebenssituation der Patienten verbes-

sert werden. Neue Forschungserkenntnisse finden 

auf diese Weise direkte Übertragung (Translation) 

in die klinische Behandlung.

NeuroCure möchte den neurowissenschaftli-

chen Standort Berlin stärken und ausbauen. Dies 

erfolgt sowohl durch eine bessere Vernetzung der 

laufenden Forschungsaktivitäten als auch durch 

die Etablierung neuer Professuren und Nach-

wuchsgruppen in Berlin.

Beteiligt sind:

• Humboldt-Universität zu Berlin und  

Freie Universität Berlin als trägerinnen der 

Charité – Universitätsmedizin Berlin  

(sprecherhochschulen)

• deutsches rheuma-Forschungszentrum

• leibniz-institut für Molekulare Pharmakologie

• Max-delbrück-Centrum für Molekulare Medizin

The majority of neurological disorders are still 

considered incurable, with healthcare profes-

sionals only being able to treat the symptoms. 

Some of these very different diseases have the

same or similar underlying neurological causes. 

the Cluster of Excellence »NeuroCure« researches 

these processes with the objective of developing 

new therapies. the interdisciplinary research con-

sortium focuses on various neurological disor-

ders, such as strokes, multiple sclerosis and epi-

lepsy. Furthermore, the scientists conduct re-

search on psychiatric disorders, including al-

zheimer’s disease, autism, depression and schizo-

phrenia.

it is believed close interaction between funda-

mental neurological research and clinical studies 

will help to improve the situation for patients. 

Thisalsoensuresthatthelatestresearchfindings

are translated directly into clinical practice.

the structural aim of NeuroCure is to develop 

and strengthen Berlin as a neuroscience location. 

this is being achieved through the improved net-

working of ongoing research activities and the 

establishment of new professorships and junior 

research groups in the German capital.

The partner institutions are:

• Humboldt-Universität zu Berlin and Freie Uni-

versität Berlin as the responsible organisations 

of the Charité – Universitätsmedizin Berlin 

(host universities)

• German rheumatism research Centre (drFz)

• leibniz institute for Molecular Pharmacology 

(FMP)

• Max-delbrück Centre for Molecular Medicine 

(MdC)

NeuroCure 
Neue Perspektiven bei neurologischen  Erkrankungen 
New perspectives for neurological disorders
www.neurocure.de

Die Forscher nehmen an, dass  kleine 
»Bröckchen« im Gehirn den Informations-
austausch zwischen den Nervenzellen 
 verhindern

the reserachers assumed that the amyloid beta 
proteins block the exchange of information 
between the nerve cells in the brain while they 
are still small, mobile »clumps« before forming 
larger plaques
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Gute Fette fürs  Gehirn
Good fats for the brain 
Die Neurologin Agnes Flöel untersucht die Wirkung von Omega-3-Fettsäuren  

auf Aufmerksamkeit und Gedächtnis

ResearcherAgnesFlöelexaminestheeffectofomega-3fattyacids 

on attention and memory

http://neurologie.charite.de/forschung/arbeitsgruppen/kognitive_neurologie_agnes_floeel/

Text: Ute F. Wegner 

Dass	fetter	Fisch	 gesund ist, liest man inzwischen in allen Ma-

gazinen. Weil er gute Fette enthält, und zwar die Omega-3-Fett-

säuren, so genannte essentielle Fettsäuren. Essentiell heißen sie 

deswegen, weil der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Man 

weiß zwar, dass sie entzündungshemmend, positiv auf Herz- und 

Gefäßerkrankungen sowie auf Krebs wirken. Dass diese Fette 

aber auch gut für das Gehirn sind, ist relativ neu. Hinweise dar-

auf, dass Omega 3-Fettsäuren – genau gesagt handelt es sich da-

bei insbesondere um die Eicosapentaensäure (EPA) und Docosa-

hexaensäure (DHA) – positiv auf Funktion und Struktur des Ge-

hirns wirken, hat jetzt Agnes Flöel, Professorin an der Klinik für 

Neurologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin, herausge-

funden. Die Wissenschaftlerin untersucht, wie sich bestimmte 

Faktoren des Lebensstils auf das Gedächtnis im Alter auswirken.

Zwei Jahre lang haben die Leiterin der Arbeitsgruppe »Kogni-

tive Neurologie« und ihre Mitarbeiter an 65 gesunden älteren 

Menschen untersucht, ob und wie sich eine sechsmonatige Ein-

nahme von Omega-3-Kapseln auf die Gesundheit auswirkt. »Eine 

Gruppe der Probanden hat täglich vier Kapseln hoch dosiert mit 

insgesamt 2,2 Gramm der Fettsäuren eingenommen«, erklärt Ag-

nes Flöel, »die andere nicht.« Das Ergebnis: Die Testpersonen 

waren mental insofern leistungs-

fähiger, als sie in Aufgaben, die Aufmerk-

samkeit und Planung erforderten, besser abschnitten als diejeni-

gen, die keine Omega-3-Fettsäuren eingenommen hatten. 

Besonders auffällig war, dass gerade in den Hirnarealen, die 

für Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Planung zuständig sind, die 

Nervenfasern, man spricht von der »weißen Substanz«, besser 

miteinander verbunden sind. Darüber hinaus konnte man auf den 

Hirn-Aufnahmen, die mittels Magnetresonanztomographie ge-

macht wurden, sehen, dass die so genannte graue Substanz im 

Gehirn, in der sich die Zellkörper der Nerven befinden, weniger 

stark abnahm und – zumindest bei Frauen – die Blutgefäße weni-

ger von Verkalkung betroffen waren. »Langfristig könnten diese 

Erkenntnisse dazu beitragen, neue Präventionen gegen Gedächt-

nisverlust im Alter zu entwickeln und Arteriosklerose der Gefäße 

vorzubeugen«, sagt Agnes Flöel. 

In Tierversuchen an genmanipulierten alzheimerkranken 

Mäusen konnten Forscher zeigen, dass bei Tieren, deren Ernäh-
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rung mit Docosahexa-

ensäure (DHA) angereichert 

war, weniger der für Morbus Alzheimer typischen Ei-

weiß-Ablagerungen im Gehirn zu finden waren. Diese Ablagerun-

gen, die so genannten Amyloid-Plaques, sind es, so vermuten die 

Forscher, die die Hirnerkrankung bei den Betroffenen auslösen. 

In anderen Experimenten fanden Forscher heraus, dass die Ein-

nahme von Omega-3-Fettsäuren vor dem Verlust der Nervenzell-

verbindungen untereinander bewahrten, bestimmte Eiweiße in 

der Nervenmembran schützten und diese geschmeidig hielt. 

Insgesamt liefern die Studienergebnisse weltweit sogar erste 

Hinweise darauf, dass eine Ernährung, die reich an gesunden Fet-

ten ist, sowie eine regelmäßige körperliche Betätigung, eine Rol-

le dabei spielen, dass im erwachsenen Gehirn Nervenzellen neu 

gebildet werden und das Gedächtnis tatsächlich besser funktio-

niert. Ob diese vorbeugenden Maßnahmen aber auch das Gehirn 

von bereits an Alzheimer erkrankten Menschen wieder besser 

funktionieren lassen, ist noch unklar. 

Dass Omega-3-Fettsäuren  
gut für das Gehirn sind,  
ist relativ neu

that omega 3 fatty acids  
are also good for the brain  
is relatively new
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There is hardly amagazine thathasnotcarriedclaimsoffatty

fishbeingextremelyhealthy,sinceitcontainsgoodfats,i.e.ome-

ga-3 polyunsaturated fatty acids, so-called essential fatty acids. 

they are referred to as essential because our bodies are unable to 

produce them from other nutrients. However, what we do know is 

thattheyprovideanti-inflammatorypropertiesandhelptolower

the risk of heart and vascular diseases as well as cancer. But the 

discovery that these fats are also good for the brain is relatively 

new. Evidence of the positive impact of omega-3 fatty acids, par-

ticularly eicosapentaenoic acid (EPa) and docosahexaenoic acid 

(dHa), on the function and structure of the brain has recently 

been unearthed by agnes Flöel, a professor at the department of 

Neurology of the Charité – Universitätsmedizin Berlin. the re-

searcherexploreshowcertainlifestylefactorsinfluencethemem-

ory in old age.

during a two-year study, the 

head of the working group »Cognitive Neu-

rology« and her colleagues tested 65 older, yet healthy sub-

jectstofindoutwhetherandhowtakingomega-3capsulesovera

periodofsixmonthsaffectedtheirhealth.»Onegroupofsubjects

took four highly dosed capsules with 2.2 grams of fatty acids each 

day,« explains agnes Flöel. »the other group did not.« the result: 

the test persons taking omega-3 fatty acids were mentally more 

alertandefficient,astheyscoredhigherintestsdesignedtoas-

sess their attention and planning skills. 

it was particularly noticeable that the connection of the nerve 

cells in the brain areas responsible for memory, attention and 

planning, i.e. the »white matter«, was much better. Furthermore, 

the brain images, captured using magnetic resonance tomogra-

phy, showed that the »grey matter« in the brain, which contains 

Agnes Flöel ist seit 2013 Professorin am Neu-

rocure Clinical Research Center der Charité – 

Universitätsmedizin Berlin. Ihr Medizinstudium 

absolvierte sie an der Universität Hannover. 

Nach klinischen Tätigkeiten am Universitätskli-

nikum Münster ging sie für einen zweijährigen 

Forschungsaufenthalt an das National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke nach Be-

thesda, Maryland (USA), bevor sie anschlie-

ßend wieder nach Münster zurückkehrte und 

promovierte. 2009 nahm sie den Ruf auf die 

Professur »Pathophysiologie Zerebrovaskulä-

rer Erkrankungen« an der Charité an. Hier ar-

beitet sie außerdem als Oberärztin an der Kli-

nik für Neurologie am Charité Campus Mitte. 

Sie ist seit 2009 Mitglied des Exzellenzclusters 

Neurocure sowie des Centrums für Schlagan-

fallforschung. Sie leitet die Arbeitsgruppe Kog-

nitive Neurologie der Klinik für Neurologie. 

Ihre Forschungsschwerpunkte sind Erkran-

kungen des Alterns, wie zum Beispiel Demenz 

und Schlaganfall, sowie funktionelle und 

strukturelle Bildgebung höherer kognitiver 

Funktionen wie Sprache und Gedächtnis bei 

gesunden Probanden und bei Patienten. 

Agnes Flöel has been a professor at the Neuro-

Cure Clinical research Center of the Charité – 

Universitätsmedizin Berlin since 2013. she stud-

iedmedicineattheUniversityofHanover.After

clinical work at the Universitätsklinikum Mün-

ster, she researched at the National institute of 

Neurological disorders and stroke in Bethesda, 

Maryland, for two years before returning to 

Münster and completing her doctorate. in 2009, 

she became professor for »Pathophysiological 

Cerebrovascular diseases« at the Charité, where 

she additionally works as a senior physician in 

the department of Neurology at Campus Chari-

té Mitte. she has been a member of the Neuro-

Cure Cluster of Excellence and the Center for 

stroke research Berlin since 2009. she is head of 

the working group ›Cognitive Neurology‹ at the 

department of Neurology. 

Her main areas of research are age-related 

diseases, such as dementia and strokes, as well 

as functional and structural imaging of higher 

cognitive functions, for example language and 

memory in healthy subjects and patients. 
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the cell bodies 

of the nerves, decreased 

less rapidly and – at least in the female partici-

pants–thebloodvesselswerelessaffectedbycalcification.»In

thelongrun,thesefindingsmayhelptodevelopnewpreventive

measures against memory loss in old age and to prevent arterio-

sclerosis of the vessels,« says agnes Flöel. 

in animal experiments on genetically manipulated mice with 

alzheimer’s disease, researchers were able to show that less pro-

tein deposits typical of alzheimer’s were found in the animals 

whose diet had been enriched with docosahexaenoic acid (dHa). 

it is believed that these deposits, the amyloid plaques, trigger the 

brain disorder. in other experiments, researchers have discovered 

that taking omega-3 fatty acids prevents the loss of the nerve cell 

connections and protects certain proteins in the nerve membrane 

while keeping it pliable. 

Die »graue Substanz«  
nahm weniger stark ab

The »grey matter«  
decreases less rapidly

Thisstudygivesthefirstevidencethatadietrichinhealthyfats

as well as regular physical exercise plays a key role in the develop-

ment of new nerve cells in the adult brain and improved memory 

performance. Whether these preventive measures can also improve 

thebrainofpeoplealreadysufferingfromAlzheimer’sdiseaseis,

however, unclear. 
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Den Teufelskreis 
durchbrechen
Breaking the  
vicious circle 
Wie man mit psychologischen Therapien  

Alzheimer verlangsamen kann

How to slow down alzheimer’s disease  

using psychological therapies

Text: Ljiljana Nikolic

Wenn es um Alzheimer geht,  sind die Prognosen, unabhängig 

von welcher Warte aus man schaut, nicht ermutigend: Ein Medi-

kament, das Alzheimer heilt, gibt es trotz vielversprechender La-

borversuche noch nicht. Mit dem steigenden Anteil älterer Men-

schen in der Bevölkerung nehmen die Demenz-Erkrankungen 

stark zu. Immer mehr Menschen in Deutschland leben allein, die 

Versorgung der Erkrankten durch Angehörige wird in einer stark 

alternden Gesellschaft immer weniger die Regel sein. Es gibt aber 

auch Lichtpunkte.

»Psychologische Behandlungsmethoden für Patientinnen 

und Patienten mit leichten bis mittelgradigen Demenzen haben 

in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht«, sagt Katja Wer-

heid. Die Professorin für Klinische Gerontopsychologie hat selbst 

an einer Studie mitgewirkt – der Kordial-Studie, in der ein Be-

handlungsprogramms für Patienten mit beginnender Alzheimer-

Krankheit entwickelt wurde. »Alzheimer gilt als häufigste Ursa-

che von Demenzen. Im Anfangsstadium ist das Gedächtnis für 

neue Informationen beeinträchtigt. Dies zeigt sich in erhöhter 

Vergesslichkeit im Alltag oder im Verirren auf vorher bekannten 

Wegen«, so die Spezialistin. Auch eine Therapie kann durch die 

Krankheit verloren gegangene Fähigkeiten nicht wieder aktivie-

ren. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, den Patienten in seinen erhal-

tenen Fähigkeiten zu stärken und das Forschreiten der Krankheit 

zu verlangsamen. 

»Eines der Ergebnisse der Kordial-Studie ist, dass die Kombi-

nation von Neuropsychologie und Verhaltenstherapie bei de-

pressiven Demenzkranken wirkt – vor allem bei Frauen«, erklärt 

die Psychologin. Denn im Frühstadium demenzieller Erkrankun-

gen treten häufig depressive Symptome wie Trauer und Lustlo-

sigkeit auf, die fälschlicherweise häufig als Reaktion auf die 

Krankheit gedeutet werden. Depressionen sind häufig bereits 

Teil der Vorgeschichte der Erkrankten und gelten sogar als Risi-

kofaktor für Alzheimer. Werden sie nicht behandelt, verstärkt 

sich das Leiden der Patientinnen und Patienten zweifach. »Die 

Selbstständigkeit wird durch die depressiven Symptome stärker 

eingeschränkt, als es durch die kognitiven Einbußen der Krank-

heit sein müsste«, unterstreicht Katja Werheid. Der Patient gerät 

durch seine passive Haltung in einen Teufelskreis, da er wenig 

Anregung und Stimulation erhält, was wiederum dem kognitiven 

Abbau Vorschub leistet. 
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Hier greift eine klassische Komponente der Verhaltensthera-

pie, der gezielte Aufbau von Aktivitäten. Dabei geht es darum, die 

Patienten zu ermuntern und zu unterstützen, dass sie ihren Alltag 

so lange wie möglich eigenständig aufrecht erhalten und am ge-

sellschaftlichen Leben teilhaben. »Wir möchten ein größtmögli-

ches körperliches und psychisches Wohlbefinden der Patienten 

erreichen.« Anhand einer Liste angenehmer Aktivitäten wird mit 

dem Erkrankten gemeinsam besprochen, was ihm Spaß macht, 

oder welche bisherigen Aktivitäten er weiter betreiben kann. 

»Dabei geht es um verstärkende, nicht überfordernde und mög-

lichst regelmäßig stattfindende Aktivitäten«, so die Forscherin. 

Für den einen ist es das wöchentliche Mitsingen im Chor, für die 

andere die Gartenarbeit oder auch das gemeinsame Essen mit 

Freunden. Nicht jede bislang ausgeübte Aktivität kann fortge-

führt werden. Kinder, Ehepartner oder gute Freunde, die unter-

stützen, begleiten, mit denen man reden kann, spielen dabei eine 

wichtige Rolle.

Manchmal erfordert das akute Krankheitsbild der Patienten 

aber auch verstärkte Maßnahmen. Hier kann das Kordial-Pro-

gramm eingesetzt werden. Es umfasst sechs Module, die aus je 

zwei Sitzungen bestehen und an dem auch ein Angehöriger teil-

nehmen soll. 

Wichtiges Element des Programms ist neben dem Aktivitäts-

aufbau die gezielte Verwendung von Gedächtnishilfen, damit sich 

die Patienten im Alltag besser orientieren können. »Wir arbeiten 

mit einem Hauskalender, der an einem zentralen Ort in der Woh-

nung liegt, und wo alle wichtigen Dinge und Termine aufge-

schrieben werden«, erklärt die Wissenschaftlerin, die selbst auch 

als Therapeutin arbeitet und das Programm anwendet. Überall 

verstreute Klebezettel entfallen. Der Patient gewöhnt sich durch 

das tägliche Nutzen daran, dass alles Wichtige im Kalender steht, 

und erspart sich somit unnötige Suchereien. 

Ein weiteres Element, das Alzheimer-Kranken helfen kann, 

angenehme Erinnerungen zu aktivieren und die Stimmung zu he-

ben, ist die biografische Arbeit. »Für viele Patienten ist der Rück-

blick aufs eigene Leben mit Erfolgserlebnissen verbunden – nicht 

nur, weil schöne Zeiten aufgerufen werden, sondern auch, weil 

Ereignisse, je weiter sie zurückliegen, besser erinnert werden.«

BUCHTIPP / BooK tiP

Eine detaillierte Beschreibung  
des Kordial-Programms findet 
sich in: 
a detailed explanation of the 
 Cordial programme can be  
found in:

Alzheimer-Krankheit:  
Ein neuropsychologisch- 
verhaltenstherapeutisches 
 Manual 
Werheid Thöne-Otto
Beltz Verlag, 2010 
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term memory storage for new information is impaired. it starts 

with a few signs of forgetfulness in daily life or becoming lost in 

familiar places,« explains the specialist. Even a therapy cannot 

reactivate the skills lost through the disease. therapies basically 

focus on enhancing the patient’s remaining skills and slowing 

down the disease’s degenerative progression. 

»one result of the Cordial study is that the combination of 

neuropsychology and behavioural therapy is a good way to help 

depressive patients with dementia – particularly in women,« says 

the psychologist. depression and anxiety are common conditions 

during the early stages of dementia and are frequently misinter-

preted as a response to the disorder. depressive episodes are usu-

ally already part of the patient’s medical history and even consid-

eredasriskfactorsforAlzheimer’sdisease.Ifleftuntreated,the

distress for the patient increases in two ways. »due to the depres-

sive symptoms, independence is restricted even more than it 

should be due to the cognitive damage of the disease,« explains 

Katja Werheid. as a result of their passive behaviour, patients be-

cometrappedinaviciouscircle,astheyfailtoreceivesufficient

encouragement and stimulation, which, in turn, promotes cogni-

tive decline. 

in this case, a classical component of behavioural therapy 

comes to the fore – the targeted development of activities. this 

involves encouraging and helping patients to cope with everyday 

life on their own for as long as possible and to have a full social 

life. »We wish to achieve the best possible physical and psycho-

logical well-being for the patients.« Using a list of enjoyable ac-

tivities,Alzheimer’ssufferersareaskedaboutwhattheyenjoydo-

ing or which previous activities they wish to continue with. »this 

involves preferably regular activities which encourage patients 

without putting them through uncomfortable situations,« ex-

plains the researcher. this could be, for example, weekly choir 

No matter how youlookatit, whenitcomestoAlzheimer’sdis-

ease the prospects are less than excellent: despite very promising 

laboratory tests, there are still no drugs available to cure al-

zheimer’s. Needless to say, with an ageing population, the num-

berofdementiasufferers is set to increasesignificantly. InGer-

many, for instance, the share of the total population living in 

single households is rising all the time and it will become increas-

inglyuncommonfordementiasuffererstobecaredforbyrela-

tives. there are, however, also rays of hope.

»Psychological treatment methods for patients with mild to 

moderate levels of dementia have made some important advanc-

es in recent years,« says Katja Werheid. the professor of Clinical 

Gerontopsychology has been involved in a study – the Cordial 

study – which has established a treatment programme for pa-

tients with early alzheimer’s disease. »alzheimer’s is seen as the 

main cause of dementia. in the early stages, the brain’s short-

»Wir möchten ein größt
mög liches körperliches und 
psychischesWohlbefinden 
der Patienten erreichen«

»We wish to achieve the best 
 possible physical and psycholo
gical wellbeing for the patients«
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practice, gardening or dining with friends. However, not every ac-

tivity can be continued. Children, spouses or good friends, who 

are supportive, caring, attentive and to whom they can talk, play 

a key role.

Nevertheless, the patient’s condition sometimes demands 

special measures. this is where the Cordial programme can be 

used. it comprises six modules, each consisting of two sessions, in 

which a relative should also take part and be involved. 

Besides the development of activities, the targeted application 

of memory aids is an important element of the programme in 

orderforpatientstocopebetterwithdifficultiesencounteredin

everyday life. »We work with a calendar located at a central point 

Katja Werheid ist seit 2008 Juniorprofessorin 

für Klinische Gerontopsychologie am Institut 

für Psychologie der Humboldt-Universität. Das 

Fachgebiet beschäftigt sich mit emotionalen 

und kognitiven Veränderungen im Alter. 

Die approbierte Psychologische Psycho-

therapeutin und Neuropsychologin war Dokto-

randin am Max-Planck Institut für Kognitions- 

und Neurowissenschaften. Sie hat zum Thema 

»Implizites Sequenzlernen bei Morbus Parkin-

son« promoviert. Stationen als Postdoc haben 

sie ans Karolinska Hospital Stockholm und an 

das Brigham und Women’s Hospital (Harvard 

Medical School) in Boston geführt, wo sie zu 

Reaktionen auf emotionalen Gesichtsausdruck 

im frühen Alzheimerstadium geforscht hat. 

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in 

den Bereichen neuropsychologische Rehabili-

tation und Psychotherapie im Frühstadium 

der Alzheimerdemenz, Depressionen nach 

Schlaganfall und Interaktion von Emotion und 

Gedächtnis im Alter und bei Gedächtnisstö-

rungen. 

Sie hat an der Studie »Kordial: Entwick-

lung eines Behandlungsprogramms für Patien-

ten mit beginnender Demenz« des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit mitgewirkt.

Katja Werheid has been Junior Professor of 

Clinical Gerontopsychology at the department 

of Psychology at the Humboldt-Universität 

since 2008. this department explores the emo-

tional and cognitive changes occurring in age-

ing processes. 

The qualified psychological psychothera-

pist and neuropsychologist previously worked 

as a doctoral candidate at the Max Planck insti-

tute for Human Cognitive and Brain sciences. 

she received her doctorate for a thesis on »im-

plicit sequential learning in Parkinson´s de-

sease«. she also worked as a postdoc at the 

Karolinska Hospital stockholm and the 

Brigham and Women’s Hospital (Harvard Medi-

cal school) in Boston, where she researched the 

emphatic reactions to emotional facial expres-

sions in the early alzheimer’s stage. 

Her main areas of research include neuro-

psychological rehabilitation and psychothera-

py in the early stage of alzheimer’s disease, 

post-stroke depression and the interaction of 

emotion and memory in old age and with mem-

ory disorders. 

she was also involved in the study »Cordial: 

development of a treatment programme for pa-

tients with early dementia« on behalf of the 

German Federal Ministry of Health.

in the home that contains the most important dates and remind-

ers,« says the scientist, who also uses the programme as a thera-

pist. Post-its stuck all around the house are a thing of the past. By 

working with it on a daily basis, patients start to realise that ev-

erythingofsignificanceiscontainedinthecalendar,savingthem

from endless searching.

AnotherelementwhichcanhelpAlzheimer’ssuffererstoacti-

vate pleasant memories and lighten up their mood is biographic 

work. »Many patients associate looking back on their lives with 

past achievements – not only because they recall the good times, 

but also as it is easier for them to remember events further back 

in time.«
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Freude und Last 
des Standard-
modells 

The joy and 
burden of the 
Standard Model 
Zwei Forschergruppen des Instituts  
für  Physik wirken am Atlas-Experiment  
des  Large Hadron Collider in Genf mit 
two research groups from the department  
of Physics are involved in the atlas Experiment 
at the large Hadron Collider in Geneva

www-eep.physik.hu-berlin.de

Text: Ljiljana Nikolic

tEilCHENPHysiK / PartiClE PHysiCs
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Bau und Entwicklung der Detektoren ist eine 
 wichtige Aufgabe der Wissenschaftler.  

Hier ist ein Modul des zukünftigen Atlas-Silizium-
streifendetektors zu sehen.

the construction and development of the detectors 
is a key task of the scientists. a module of the  

future atlas silicon strip detector can be seen here.
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der Elementarteilchen verhält es sich wie mit der deutschen Ei-

che, sagt Thomas Lohse: »Es wankt keinen Millimeter!« Und das 

bereitet dem Physik-Professor und auch seinem Kollegen Heiko 

Lacker, ebenfalls Spezialist für Elementarteilchen, auf der einen 

Seite Freude, aber auch 

Kopfzerbrechen.

Fundamentale Fragen 

der Physik, nämlich, aus 

welchen kleinsten, unteil-

baren Bausteinen alle be-

kannte Materie zusammen-

gesetzt ist, und wie diese 

Bausteine miteinander 

wechselwirken, werden 

durch das Standardmodell 

der Elementarteilchen theo-

retisch beantwortet. Und 

das Modell ist so gut, dass 

bislang jedes Experiment 

die Theorie bestätigt hat. 

Allerdings werden viele Fra-

gen betreffs der Zusam-

mensetzung von Welt und Weltall durch das Standardmodell 

nicht beantwortet.

Die beiden Physiker der Humboldt-Universität gehören zu 

den über 3200 Wissenschaftlern bundesweit und international, 

die den Fragen rund um die Materie an einem der aufwändigs-

ten und langwierigsten Forschungsprojekte der Welt nachge-

hen dürfen: am Large Hadron Collider (LHC), dem leistungs-

stärksten Teilchenbeschleuniger der Erde, mit Sitz im europäi-

schen Teilchenphysiklabor Cern bei Genf. 

Die beiden Forscher wirken an einem von vier international 

besetzten Experimenten, dem Atlas-Experiment, mit, wo im Juli 

2012 ein Teilchen, dessen Eigenschaften mit dem des seit Jahr-

zehnten gesuchten Higgs-Teilchen übereinstimmen, gefunden 

wurde und für mediales Aufsehen sorgte. Das Teilchen gilt als 

Urheber einer wichtigen Grundeigenschaft der Elementarteil-

chen: der Masse. »Mathematisch beruht das Standardmodell 

auf der sogenannten Eichsymmetrie, die nur dann funktio-

niert, wenn die elementaren Materiebausteine masselos sind«, 

erklären die Forscher. »Mitte der 60er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts haben die Physiker Brout, Englert und Higgs ei-

nen Mechanismus, oft als Higgs-Mechanismus bezeichnet, vor-

geschlagen, der er es erlaubt, den elementaren Teilchen Masse 

zu verleihen, ohne dass diese Eichsymmetrie verloren geht.«

 Demnach existiert überall im Universum ein unsichtbares 

Higgs-Feld, durch das sich alle Teilchen bewegen müssen und 

dabei behindert werden. »Man kann sich das wie einen Lauf 

durch Wasser im Schwimmbad vorstellen«, verdeutlicht Lohse. 

Die Wirkung des Feldes wird durch das Higgs-Boson ausgelöst, 

Mit dem 
Standard modell  

Ein Schnittbild des Atlas-Detektors. 
a cut-away view of the atlas detector. 

k deutsch
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indem das Higgs an die Teilchen koppelt und ihnen Masse ver-

leiht. »Eine Frage, die uns dabei zum Wahnsinn treibt, und die 

das Standardmodell nicht klärt, ist, wie der Higgs-Mechanis-

mus den Elementarteilchen die Größe der Masse verleiht«, er-

klären die beiden Physiker. Eine Frage, die aller Voraussicht 

nach auch nicht am LHC geklärt werden wird. 

Die beiden Wissenschaftler beschäftigen sich aber nicht nur 

mit dem Higgs-Boson. Thomas Lohse untersucht mit seiner 

Gruppe, auf welche Art und Weise das bislang schwerste be-

kannte Elementarteilchen, das Top-Quark, entsteht, und welche 

Eigenschaften es hat. Denn der »Baukasten« des Standardmo-

dells besteht aus zwölf Sorten elementarer Bausteine, sechs 

Quarks und sechs Leptonen, die in drei Generationen eingeteilt 

werden und sehr unterschiedliche Massen haben. Das bislang 

schwerste Teilchen ist das Top-Quark. »Es ist so schwer wie ein 

Goldatom, schwerer als das Higgsteilchen selbst«, berichtet Loh-

se. Deshalb wurde es erst relativ spät, in den 90er Jahren des 

vorherigen Jahrhunderts, im US-Vorgänger-Teilchenbeschleu-

niger Tevatron, gefunden. Damals konnten nur Wenige nachge-

wiesen und die Eigenschaften nur grob gemessen werden. Im 

LHC können nun mehr als genügend Top-Quarks nachgewiesen 

werden. Neben der Masse wollen die Wissenschaftler auch an-

dere Eigenschaften untersuchen, beispielsweise wie es sich mit 

dem Spin, vereinfacht gesagt der Eigendrehung des Teilchens, 

verhält. »Wenn sich alles weiterhin in das theoretische Schema 

einpasst, müsste es außerdem ja zwei Drittel einer Elementarla-

dung haben.« Das Top-Quark interessiert den Forscher auch we-

gen seiner starken Wechselwirkung mit dem Higgs-Boson: da es 
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das bislang schwerste bekannte Teil-

chen ist, ist auch seine Wechselwir-

kung mit dem Higgs am stärksten. 

Heiko Lacker hofft, dass die Expe-

rimente am LHC noch weitere, theo-

retisch beschriebene Teilchen zu Tage 

fördern werden. Sie könnten die Vor-

hut einer neuen Physik jenseits des 

Standardmodells werden. Dazu zählt 

die Supersymmetrie-Theorie, die bei-

spielsweise die Natur dunkler Materie 

– anders als das Standardmodell – er-

klären könnte.

Lacker ist mit seiner Gruppe auf 

der Suche nach hypothetischen 

Quarks, die noch schwerer als das Top-Quark sind, und er-

forscht auch theoretisch, was dies bedeuten würde. Die Entde-

ckung einer weiteren, vierten Generation von Quarks, also wei-

teren Kopien der bisher bekannten Quarkgeneration, würde 

nicht das Standardmodell in Frage stellen, sondern nur erwei-

tern. »Wir nehmen an, dass sich solche neuen Teilchen genauso 

wie die Anderen verhalten würden. Sie wären nur schwerer, und 

würden also noch stärker mit dem Higgs-Teilchen interagieren.« 

Allerdings schließe die Entdeckung des Higgs-Bosons in seiner 

jetzigen Form eine vierte Generation aus. »Gäbe es eine vierte 

Generation, würde sie die Wahrscheinlichkeit, Higgs-Bosonen 

am LHC zu produzieren, und die Zerfälle von Higgs-Teilchen so 

modifizieren, dass wir nicht das messen würden, was wir jetzt 

messen.« Bislang haben die Forscher also noch nichts gefun-

den, was das Standardmodell in seiner jetzigen Form in Frage 

stellen könnte. Das kann sich aber leicht ändern, denn der LHC 

treibt die Grenzen der Beschleunigung immer höher und soll 

ab 2015 mit deutlich höherer Energie laufen. »Sollten dann an-

dere Higgs-Teilchen gefunden werden, wie sie beispielsweise 

durch die Supersymmetrie vorausgesagt werden, würde sich die 

Theorie komplizierter gestalten als es das Standardmodell vor-

sieht«, sagt Lacker. Die Wissenschaftler hoffen, dass auch eine 

Eiche wanken kann.

Heiko Lacker (46) ist seit 2007 Professor für 

Experimentelle Elementarteilchenphysik an 

der Humboldt-Universität. Er studierte und 

promovierte an der Universität Freiburg. Nach 

Forschungsaufenthalten in Orsay als Marie-

Curie-Fellow und an der TU Dresden als Post-

doktorand wurde er 2004 Juniorprofessor an 

der TU Dresden. Er ist Mitglied der internatio-

nalen Babar-Kollaboration und der internatio-

nalen Atlas-Kollaboration, die mit dem Atlas-

Experiment am Large Hadron Collider unter-

sucht, wie elementare Teilchen zu ihrer Masse 

kommen. Die Atlas-Kollaboration ist 2013 mit 

dem renommierten High Energy and Particle 

Physics Prize der Europäischen Physikalischen 

Gesellschaft für die Entdeckung eines Higgs-

Teilchens ausgezeichnet worden. 

Lacker ist seit 2013 Sprecher des DFG-Gra-

duiertenkollegs »Masse, Spektrum, Symmetrie 

– Teilchenphysik« im Zeitalter des Large Had-

ron Colliders«. 

Heiko Lacker (46) has been Professor of Ele-

mentary Particle Physics at the Humboldt-Uni-

versität since 2007. He graduated and received 

hisPhDattheUniversityofFreiburg.Aftercar-

rying out research work as a Marie Curie Fellow 

in orsay and as a postdoc at tU dresden, he 

became junior professor at tU dresden in 2004. 

He is a member of the international Babar Col-

laboration and the international atlas Collab-

oration, which analyses how elementary parti-

cles acquire mass in the atlas Experiment at 

the large Hadron Collider. in 2013, the atlas 

Collaboration was awarded the prestigious 

High Energy and Particle Physics Prize of the 

European Physical society for the discovery of 

a Higgs boson. 

lacker has been spokesperson of the dFG 

research training Group »Mass, spectrum, 

symmetry – Particle Physics in the Era of the 

large Hadron Collider« since 2013. 
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the Standard Model of Elementary Particles can be compared to 

the proverbial oak tree: »It is as sturdy as they come!« This makes it 

a rewarding but also frustrating experience for the professor of 

physics and his colleague Heiko Lacker, also specialist for elemen-

tary particles.

According  
to  Thomas Lohse, 

k english The fundamental questions of physics, in particular the ques-

tion of which tiny, indivisible particles all known matter is com-

posed of and how these particles interact, are answered theoreti-

cally by the Standard Model of Elementary Particles. And this 

model is so profund that up to now every experiment has backed 

up the theory. However, many questions regarding the composi-

tion of the Earth and the Universe cannot be answered by the 

Standard Model.

The two physicists from the Humboldt-Universität belong to a 

group of more than 3200 German and international scientists who 

have the opportunity to investigate questions regarding the nature 

of matter in one of the most complex and longest long-lasting? 

research projects worldwide – at the Large Hadron Collider (LHC), 
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However, both scientists are not only fascinated by? the Higgs 

boson. Thomas Lohse and his group also deal with the question of 

how the most massive elementary particle known to science, the 

top quark, is formed and which properties it boasts. The ‘construc-

tion kit’ of the Standard Model consists of 12 types of elementary 

particles, six quarks and six leptons divided into three generations 

with very different masses. The most massive particle discovered so 

far is the top quark. »It is as heavy as a gold atom, even heavier 

than the Higgs boson,« says Lohse. This is why it was not discov-

ered until the 1990s by Tevatron, which was previously the largest 

and most powerful particle accelerator in history. At that time it 

was only possible to create a few particles and to measure their 

properties roughly. Now, for the first time in particle physics, the 

LHC is able to provide a sufficient number of top quarks. Besides 

mass, the scientists also wish to analyse other properties, for 

the world’s largest and most powerful par-

ticle accelerator located at the European 

Particle Physics Laboratory Cern in Geneva. 

Both researchers are involved in one of 

four internationally staffed experiments – 

the Atlas experiment, which caused a me-

dia sensation in July 2012 by heralding the 

discovery of a new particle consistent with 

the long sought Higgs boson. The Higgs 

boson is considered to be at the origin of a 

basic property of elementary particles: 

mass. »Mathematically speaking, the Stan-

dard Model is based on the so-called 

gauge symmetry, which only works if the 

elementary building blocks of matter are massless,« explain the 

researchers. »In the mid-1960s, the physicists Brout, Englert and 

Higgs proposed a mechanism, often referred to as Higgs mecha-

nism, which allows to give mass to elementary particles without 

losing this gauge symmetry«.

This means there is an invisible Higgs field throughout the en-

tire Universe. Every particle moves through this field and is ham-

pered while doing so. »This is similar to running through water in 

a swimming pool,« says Lohse. The effect of the field is triggered by 

the Higgs boson, since it couples to the particles and gives them 

mass. »One question that drives us crazy and which, unfortunate-

ly, is not answered by the Standard Model is how the Higgs mecha-

nism gives the actual mass values to the particles « explain the two 

physicists. This is a question that most probably cannot even be 

answered at the LHC. 
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 example the nature of spin, i.e. the particle’s intrinsic angular mo-

mentum. »If everything still fits in the theoretical schema, it should 

have in addition two third of an elementary charge.« The top quark 

is also of interest to the researcher due to the strength of its interac-

tion with the Higgs boson: as it is the most massive particle discov-

ered so far, its interaction with the Higgs is also the strongest. 

Heiko Lacker hopes that the experiments at the LHC will bring 

to light further, theoretically described particles. They could be the 

key element of a new type of physics beyond the Standard Model. 

This includes, for example, the theory of physics known as super-

symmetry, which could, amongst other things, help to explain the 

nature of dark matter – contrary to the Standard Model.

Lacker and his group are searching for hypothetic quarks 

which are even more massive than the top quark, and he also 

 carries out in-depth theoretical research work on what this would 

actually mean. The discovery of a further, 

fourth generation of quarks, i.e. further 

copies of the previously known quark gen-

erations, would not question the Stan-

dard Model but extend it. »We assume 

that these new particles would behave in 

a similar manner to the others. Neverthe-

less, they would be heavier and thus inter-

act stronger with the Higgs boson.« The 

discovery of the Higgs boson in its current 

form, however, excludes the existence of a 

fourth generation. »If there was a fourth 

generation, it would modify the probabil-

ity of creating Higg bosons at the LHC as 

well as the decay of Higgs bosons in such a way that we would not 

measure what we are currently measuring.« The researchers have 

not yet found anything which could question the current Standard 

Model. But all this can change very quickly, as the LHC pushes the 

limits of acceleration further and further and is intended to run at 

an even higher energy level from 2015 onwards. »If other Higg 

bosons are discovered as predicted, for instance, by supersymme-

try, the theory would become more complex than the Standard 

Model in its present form allows,« claims Lacker. The scientists are 

hoping that even the proverbial oak tree is not always immovable.

v

»Eine Frage, die uns dabei zum Wahnsinn 
treibt, ist, wie der Higgs-Mechanismus  
den Elementarteilchen die Größe der Masse 
verleiht«

»one question that drives us crazy and  
which, unfortunately, is not answered by the 
standard Model is how the Higgs mechanism 
gives the actuall mass values to the particles«

Thomas Lohse (56) ist seit 1994 Professor für 

Experimentelle Elementarteilchenphysik an 

der Humboldt-Universität. Promotion und Ha-

bilitation hat er an der Universität Dortmund 

absolviert. Stationen seiner wissenschaftlichen 

Tätigkeit waren das Cern, das Max-Planck-Insti-

tut für Kernphysik in Heidelberg und das Stan-

ford Linear Accelerator Center, wo er als Max-

Kade-Forschungsstipendiat geforscht hat.

Er ist Mitglied der internationalen Atlas-

Kollaboration am Cern, die 2013 mit dem re-

nommierten High Energy and Particle Physics 

Prize der Europäischen Physikalischen Gesell-

schaft für die Entdeckung eines Higgs-Teil-

chens ausgezeichnet wurde.

Lohse forscht außerdem am H.E.S.S.- 

Experi ment in Namibia, mit dem die Entste-

hung hochenergetischer Gammastrahlung im 

Weltall untersucht wird. Er ist auch am Aufbau 

des großen Folgeprojekts, dem CTA-Observa-

torium für Gammastrahlungs-Astronomie, be-

teiligt.

Thomas Lohse (56) has been Professor of Ele-

mentary Particle Physics at the Humboldt-Uni-

versität since 1994. He received his Phd and 

habilitation at the dortmund University. later 

he worked at Cern, the Max Planck institute for 

Nuclear Physics in Heidelberg and at the stan-

ford linear accelerator Center as a research fel-

low of the Max Kade Foundation.

He is a member of the international atlas 

Collaboration at Cern which was awarded the 

prestigious High Energy and Particle Physics 

Prize of the European Physical society for the 

discovery of a Higgs boson.

Furthermore, lohse carries out research 

work within the H.E.s.s. Collaboration in Na-

mibia, which studies the generation of very 

high energy gamma-rays in the Universe. He is 

also involved in the development of the large 

follow-up project, the Cta gamma-ray obser-

vatory.
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Wege, die zum Large   
Hadron  Collider  führen
supporting the  
large Hadron Collider 
Wissenschaftler wirken am Bau der Detektoren mit
scientists involved in the construction of the detectors

Text: Ljiljana Nikolic

Im Teilchenbeschleuniger Large Hadron Col-

lider (LHC) des nahe Genf gelegenen europäi-

schen Teilchenphysiklabors Cern werden zwei 

Protonenstrahlen bis knapp unterhalb der Licht-

geschwindigkeit in Fahrt gebracht, um sie dann 

aufeinander prallen zu lassen. Die schiere Wucht 

der Kollision zerstört die Teilchen und lässt neue 

entstehen, die innerhalb kürzester Zeit wieder 

zerfallen. Und genau um die geht es. Die »Zer-

fallsprodukte« werden von vier Detektoren auf-

gezeichnet: Atlas, CMS, Alice, LHCb. Die betei-

ligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler wollen mehr darüber erfahren, welche Art 

von Teilchen sich bilden und welche Kräfte zwi-

schen ihnen wirken. 

Ein signifikanter Teil der Arbeitszeit der in-

ternationalen Wissenschaftsschar besteht aber 

nicht darin, so die beteiligten HU-Physiker Hei-

ko Lacker und Thomas Lohse, dem legendären 

Higgs-Teilchen hinterherzujagen und dafür eine 

Flut an Daten auszuwerten, sondern vor allem 

an Bau und Betrieb der Detektoren mitzuwirken, 

damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse in ei-

nem international koordinierten Kraftakt über-

haupt gewonnen werden können. 

So war die Arbeitsgruppe von Lohse am Bau 

des Triggers, einem komplizierten Netzwerk aus 

Software und Elektronik, beteiligt. Seine Aufga-

be war es, die Prozesse herauszufiltern, die für 

die Wissenschaftler neu und interessant sein 

könnten, und jene, die schon tausendfach auf-

gezeichnet wurden, zu unterdrücken – und das 

innerhalb von kaum vorstellbaren Bruchteilen 

von Sekunden. Denn, wenn der LHC mit voller 

Kraft betrieben wird, durchkreuzen sich 40 Milli-

onen Mal pro Sekunde »Bündel« von Protonen 

im Beschleuniger. So kommt es pro Sekunde  

zu einer Milliarde Protonenkollisionen. Die da-

durch erzeugte Datenrate ist vergleichbar mit 

der des weltweiten Telekommunikations netzes«, 

verdeutlicht Lohse. »Mit dem Trigger kommen 

wir auf eine stark reduzierte Ausleserate von 

›nur‹ einigen 100 Ereignissen pro Sekunde.« 

Thomas Lohse war auch am Bau des Alfa-

Detektors beteiligt, der Ereignisse aufzeichnen 

soll, in denen Protonen nicht frontal kollidieren, 

sondern sich nur leicht ablenken. Letztendlich 

wollen die Wissenschaftler auf diese Weise die 

Luminosiät bestimmen. Diese gibt Auskunft dar-

über, wie viele Teilchenbegegnungen pro Zeit 

und Fläche stattfinden. 

»Wir wollen wissen, wie 

viele Protonen zusam-

menstoßen müssen, da-

mit beispielsweise eine 

bestimmte Anzahl von 

Higgs-Bosonen ent-

steht. Diese Zahl wird 

wiederum durch das 

Standardmodell vorher-

gesagt, so dass wir die 

Theorie präzise über-

prüfen können.« 

Heiko Lacker ist mit 

seiner Gruppe am Be-

trieb des Pixeldetektors 

beteiligt, der in unmit-

telbarer Umgebung des 

Kollisionspunktes der 

Protonenbündel ange-

ordnet ist. Er besteht unter anderem aus einer 

enormen Zahl an Auslesekanälen, etwa 80 Milli-

onen Pixeln. »Wir brauchen einen Detektor von 

so feiner Granularität, um die Spuren aller in 

einer Kollision entstandenen elektrisch gelade-

nen Teilchen schnell zu rekonstruieren«, sagt 

Lacker. Die Forscher können mit diesen Daten 

die Eigenschaften der Zerfälle bestimmen, bei-

spielsweise herausfinden, ob es relativ »langle-

bige« Teilchen gibt, die immerhin einige Milli-

meter weit fliegen, bevor sie zerfallen. Es han-

delt sich hier in erster Linie um Teilchen, in de-

nen Bottom-Quarks – das sind die leichteren 

Partner der ultra-schweren Top-Quarks – ent-

halten, sind. »Diese Bottom-Quarks stellen die 

»Wir brauchen einen Detektor  
von so feiner Granularität,  
um die Spuren aller in einer 
 Kollision entstandenen elektrisch 
geladenen Teilchen schnell zu 
rekonstruieren«

»Weneedadetectorwithsuchfine
granularity in order to quickly 
 reconstruct the traces of all the 
 electrically charged particles created 
during a collision«

Menschen, Tiere, Pflanzen, Erde und Planeten –  
alles besteht aus Materieteilchen. Insgesamt konn-
ten zwölf davon nachgewiesen werden, die in sechs 
Quarks und sechs Leptonen unterteilt werden.   
Beide Gruppen bestehen aus Teilchen von drei 
 Generationen. 

Humans, animals, plants, the Earth and planets 
– everything is composed of matter particles.  
a total of twelve have been discovered, divided into 
six quarks and six leptons. Both groups consist of 
particles from three generations.
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Fingerabdrücke von vielen interessanten Teil-

chenzerfällen dar. So kommen sie zum Beispiel 

häufig in Zerfällen des Higgs-Bosons oder des 

Top-Quarks vor.« 

Die beiden Wissenschaftler sind auch an Bau 

und Entwicklung der verbesserten Nachfolge-

Technologie beteiligt, die nach jetziger Planung 

etwa 2022 in Betrieb genommen werden soll. 

At the large Hadron Collider (lHC) particle ac-

celerator, located at the European Particle Phys-

ics laboratory Cern in Geneva, two proton 

beams are accelerated to almost the speed of 

light before being smashed together. the sheer 

impact of the collision destroys the particles and 

creates new ones which subsequently decay al-

most immediately. and this is what it is all 

about. the ‘decay products’ are recorded by four 

detectors: atlas, CMs, alice, lHCb. the scientists 

involved in the project wish to find out more

about which type of particles are formed and 

which forces are at work between them. 

However, according to the physicists Heiko 

LackerandThomasLohsea significant fraction

of the scientists’ workload is not devoted to just 

chasing the legendary Higgs boson and analys-

ingthefloodofdata,butrathertheconstruction

and operation of the detectors. this is the only 

waythatthescientificresultscanbeachievedin

an internationally coordinated tour de force.

lohse’s working group, for example, was in-

volved in the construction of the trigger, a com-

plicatednetworkofsoftwareandelectronics.Its

task is to filter out the pro-

cesses which are new and of inter-

est to the scientists and to suppress those 

which have already been recorded a thousand 

times before – and all this in a tiny fraction of a 

second. When the lHC is operated at full power, 

tightly packed bunches of protons cross 40 mil-

lion times a second in the accelerator. this re-

sults in one billion proton collisions per second. 

»the generated data rate can be compared to 

that of the global telecommunication network,« 

illustrates lohse. »the trigger enables us to re-

duce the readout rate considerably. in some 

cases, to ‘as little as’ a few hundred events per 

second.«

lohse was also involved in the construction 

of the alfa detector, which is designed to record 

events in which the protons do not collide head-

on but are deflected only slightly in collisions.

this allows the scientists, to determine the lumi-

nosity,whichquantifieshowmanyparticle en-

counters take place per unit of time and surface 

area. »We want to measure how many protons 

need to collide in order to, for example, generate 

a certain number of Higgs bosons. this number 

is, in turn, predicted by the standard Model, thus 

enabling us to test the theory precisely«. 

Heiko lacker and his group are currently 

working on running the pixel detector, which is 

located in close proximity to the collision point 

of the proton bunches. it consists, amongst oth-

ers, of a huge number of readout channels, ap-

proximately 80 million pixels. »We need a detec-

torwithsuchfinegranularityinordertoquickly

reconstruct the traces of all the electrically 

charged particles created during a collision,« 

says lacker. the researchers can use this data to 

determine the properties of decaying particles, 

for instance tofindoutwhether thereare rela-

tively ‘ long-lived’ particles which fly at least a

few millimetres before decaying. these are pri-

marily particles containing bottom quarks, the 

lighter weight partner of the ultra-heavy top 

quarks. »These bottom quarks are the finger-

prints of numerous interesting particle decays. 

For example, they regularly occur in decays of the 

Higgs boson or the top quark.« 

Both scientists are also involved in the con-

struction and development of the enhanced 

next-generation technology which, according to 

the current schedule, should be commissioned in 

2022. 
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Ein imposantes 
Bauwerk 

An imposing 
theoretical 
framework 
Die Quantenfeldtheorie hält den  
Physiker Dirk Kreimer auf Trab 
Quantum Field theory keeps  
the physicist dirk Kreimer busy

http://u.hu-berlin.de/kreimer 

Text: Ljiljana Nikolic
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beispielsweise die Stringtheorie oder die Supersymmet-

rie – konnten keine Beweise erbracht werden. Dirk Krei-

mer hat sich über das Ergebnis gefreut: Das Experiment 

hat wieder einmal die Theorie bestätigt und sie wieder 

stärker in den Fokus der Teilchenphysik gerückt. 

Kreimer und seine 20-köpfige Arbeitsgruppe be-

schäftigen sich mit der hochkomplexen Mathematik der 

Quantenfeldtheorie. »Wir denken über die theoretische 

Struktur dieser Rechnungen nach und verstehen jetzt 

auch besser, auf welchen mathematischen Grundlagen 

sie stehen«, verdeutlicht der Forscher. Ihn interessieren 

dabei vor allem die Stellen der Theorie, wo die mathema-

tischen Gleichungen experimentell nachgewiesen, aber 

noch nicht verstanden sind. 

Eine Zahl, die Mathematiker wie Dirk Kreimer über 

Jahrhunderte umtreibt, ist die allen aus der Schule be-

kannte Kreiszahl pi. Sie ist mysteriös, auch weil sie un-

endlich lang ist; bislang sind 10 Billionen Nachkommas-

tellen bekannt. »Pi ist nicht die einzige hochinteressan-

te, transzendente Zahl. Die Rechnungen, die wir ma-

chen, sind dominiert von solchen Zahlen, die am Ende 

der Quantenfeldtheorie zugrunde liegen.« Der Forscher 

sieht sich als Dolmetscher, der erklärt, warum in der 

ist ein riesi-

ges Bauwerk, an dem viele Konstrukteure mitgewirkt 

haben und noch mitwirken werden. Auch Dirk Kreimer 

ist einer der Wissenschaftler, der das Verständnis dieser 

Theorie voranbringt. Er zählt zu den führenden Exper-

ten auf diesem Gebiet.

Die Quantenfeldtheorie hilft, die Vorgänge zu be-

schreiben, die sich zwischen den kleinsten Teilchen der 

Materie abspielen. Die Elementarteilchen und ihre 

Wechselwirkungen, außer der Schwerkraft, werden theo-

retisch durch das Standardmodell der Elementarteil-

chenphysik beschrieben. Das Standardmodell beruht 

auf den Prinzipien der Quantentheorie und der Relativi-

tätstheorie und ist somit eine Quantenfeldtheorie.

Kreimer ist theoretischer Physiker und forscht seit 

fast drei Jahren als Alexander-von-Humboldt-Professor 

auf dem Campus Adlershof der Humboldt-Universität. Er 

bezeichnet sich als Wanderer zwischen den Welten, denn 

seine Forschung ist an der Schnittstelle von Physik und 

Mathematik angesiedelt.

Eine Besonderheit der Quantenfeldtheorie seit ihren 

Anfängen 1929 ist, dass sie bislang weitestgehend durch 

alle Experimente bestätigt werden konnte. Das ist auch 

2012 passiert, als das Higgs-Teilchen am Large Hadron 

Collider (LHC) gemessen wurde. Die Hoffnung so man-

ches Physikers, dass das Higgs in seinen Eigenschaften 

wenigstens ein bisschen von den theoretischen Vorher-

sagen durch das Standardmodel abweichen könnte, er-

füllte sich bisher nicht. Für andere, mathematisch einfa-

chere und elegantere Erklärungsversuche der elementa-

ren Welt und ihrer Wechselwirkungen – dazu zählen 

Die Quanten-
feldtheorie  

k deutsch

»Wir denken über die 
 theoretische Struktur  
dieser Rechnungen nach«

»We analyse the theoretical 
structure of these calculations«
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Dirk Kreimer (53) ist seit 2010 Alexander-

von-Humboldt-Professor für mathematische 

Physik an der Humboldt-Universität. Er ist Mit-

glied sowohl des Instituts für Physik wie des 

Instituts für Mathematik. Der theoretische 

Physiker wurde an der Johannes-Gutenberg-

Universität in Mainz promoviert. Habilitiert 

wurde er in Mainz. Er hat am Institut des 

Hautes Études Scientifiques (IHES) bei Paris 

und an der Boston University geforscht. Mit 

dem IHES ist er weiterhin als Gastforscher ver-

bunden.

Seine Forschungsschwerpunkte sind: 

Hopf- Algebra-Strukturen in der Renormie-

rungstheorie von Quantenfeldtheorien, arith-

metische Aspekte dieser Theorien und alge-

braische Aspekte von Symmetrien.

Dirk Kreimer (53) has been alexander von 

Humboldt Professor for Mathematical Phys-

ics at the Humboldt-Universität since 2010. 

He is a member of the department of Physics 

and the department of Mathematics. the 

theoretical physicist received his doctorate 

from the Johannes Gutenberg University 

Mainz, where he was also promoted to profes-

sor. Kreimer researched at the institute des 

Hautes Études Scientifiques (IHES) in Paris

and at Boston University. He is still associated 

with the iHEs as a visiting researcher.

His main areas of research include: Hopf 

algebra structures in the renormalisation the-

oryofquantumfieldtheories,arithmeticas-

pects of these theories and algebraic aspects 

of symmetries.

Interessant für Kreimers Forschungen wird auch das 

Zusammenwirken mit dem Max-Planck-Institut für Gra-

vitationsphysik sein. Denn es gibt eine Frage, die die 

Quantenfeldtheorie nicht beantwortet, und der sich 

Kreimer in Zukunft verstärkt annehmen möchte: die 

Gravitation. Drei Wechselwirkungen, die elektromagne-

tische, die starke und die schwache Kraft, beschreibt das 

Standardmodell. Bislang ist das Wechselwirkungsteil-

chen für die Gravitation noch nicht nachgewiesen wor-

den. »Wir brauchen bessere Ideen, was mit der Quanten-

gravitation los ist, bislang kann sie weder die Stringthe-

orie noch die Quantenfeldtheorie vernünftig hinschrei-

ben.« Ein möglicher Hinweis kommt aus der Kosmologie: 

»Sie ist keine Präzisionsphysik, die Fehlerbalken sind 

noch recht groß, aber wir müssen mehr dazu forschen, 

um beispielsweise präzisere Daten über den Energiein-

halt des frühen Universums zu erhalten. Es dauert aber 

bestimmt noch ein, zwei Physikergenerationen bis zur 

Quantengravitation.« 

Quantenfeldtheorie Probleme 

auftauchen, wo solche Zahlen 

wichtig werden. Liebevoll nennt 

er sie kleine Monster. »Die Mathe-

matiker sollen anfangen, solche 

Zahlen zu verstehen, damit ich 

mit meiner Quantenfeldtheorie 

weiter komme«, sagt er schmun-

zelnd. Andere Zahlen, die in der 

Quantenfeldtheorie auch überall 

eine Rolle spielen, sind Zeta-

Funktionen. »Zeta (2) hoch drei, 

also pi quadrat hoch drei, und 

zeta (3) hoch zwei sollten nach-

dem, was die moderne Mathema-

tik heute weiß, nichts miteinander 

zu tun haben. Auch als Physiker würde ich gerne wissen, 

warum das so ist.« 

Der Wunsch des Forschers, dass Mathematiker und 

Physiker noch enger zusammenarbeiten, wird in Erfül-

lung gehen. Denn bis zum Ende des Jahres soll an der 

Humboldt-Universität unter Kreimers Leitung ein Zent-

rum oder Kolleg für mathematische Physik gegründet 

werden. Um die zehn Arbeitsgruppen, die nicht nur auf 

dem Campus Adlershof angesiedelt sind, sondern auch 

am Institut für Mathematik der Freien Universität, am 

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und am 

Desy Zeuthen, werden rund um die Quantenfeldtheorie 

zusammenarbeiten. So ist das Desy Zeuthen stark auf 

dem Gebiet der computergestützten theoretischen Teil-

chenphysik. »Um beispielsweise Experimente des LHC 

mit der Theorie zu vergleichen, müssen langwierige 

Rechnungen gemacht werden. Sie dauern mitunter Jah-

re und beschäftigen 50 bis 100 Doktoranden.« Mit Hilfe 

von leistungsstarken Rechnern und Algorithmen lassen 

sich diese Berechnungen viel schneller durchführen. 
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Since its beginnings in 1929, a special feature of the 

Quantum Field Theory is that it has been largely confirmed 

by all the experiments performed. This also occurred in 

2012 when the Higgs boson was discovered at the Large 

Hadron Collider (LHC). The wishes of some physicists that 

the properties of the Higgs boson might deviate slightly 

from the theoretical predictions achieved with the Standard 

Model have not yet been fulfilled. To date, no evidence has 

been found for other, mathematically simpler and more el-

egant, explanations of the elementary world and its inter-

actions, including, for example, the String Theory or Super 

Symmetry. Dirk Kreimer was pleased with the result, as the 

experiment once again confirmed the theory and brought it 

back into the focus of particle physics. 

Kreimer and his 20-strong working group deal with 

the highly complex mathematics of the Quantum Field 

Theory. »We analyse the theoretical structure of these cal-

culations, thus gaining a better understanding of their 

mathematical formulation,« explains the researcher. He is 

particularly interested in the areas of the theory where the 

mathematical equations have been proven, but not yet un-

derstood. 

One number which has fascinated mathematicians for 

centuries and also inspires Dirk Kreimer is the well-known 

transcendental number pi. It is simply mysterious, proba-

bly because of its endless string of digits; there are cur-

is an im-

posing theoretical framework that has been and will con-

tinue to be developed by many people. Dirk Kreimer is one 

of the scientists who seek to promote a greater understand-

ing of this theory. He is also one of the leading experts in 

this field.

The Quantum Field Theory helps to describe the pro-

cesses which occur between the smallest particles of mat-

ter. The elementary particles and their interactions, except 

gravity, are theoretically described by the Standard Model 

of Elementary Particle Physics. The Standard Model is 

based on the principles of the Quantum Theory and the 

Theory of Relativity, and is therefore a Quantum Field 

Theory.

Kreimer is a theoretical physicist and has been carry-

ing out research for almost three years as an Alexander-

von-Humboldt professor at the Adlershof Campus of the 

Humboldt-Universität. He refers to himself as a border 

crosser, as his research work is carried out at the interface 

between the worlds of physics and mathematics.

The Quantum 
Field Theory  

k english
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rently 10 trillion known decimal places. »pi is not the only 

highly interesting transcendental number. The calcula-

tions which we perform are dominated by such numbers 

that are essentially based on the Quantum Field Theory.« 

The researcher sees himself as an interpreter who explains 

why problems arise in the Quantum Field Theory where 

such numbers are important. He lovingly refers to them as 

little monsters. »It is about time the mathematicians un-

derstood these numbers and allowed me to get on with my 

Quantum Field Theory,« he says with a wry smile. Other 

numbers which also play a major role in the Quantum 

Field Theory are zeta functions. »Zeta (2) to the power of 3, 

in other words pi squared to the power of 3, and zeta (3) to 

the power of 2 should, according to modern day mathe-

matics, have nothing to do with each other, but also as a 

physicist I would like to know the reason why.«

The wish of the researcher for mathematicians and 

physicists to work closer together is about to be fulfilled. 

Under the watchful eye of Dirk Kreimer, a centre or re-

search group for mathematical physics is to be set up at 

the Humboldt-Universität by the end of the year. Roughly 

ten working groups will collaborate on the Quantum Field 

Theory at the Adlershof Campus, at the Institute of Math-

ematics of the Freie Universität Berlin, at the Max Planck 

Institute for Gravitational Physics and at Desy Zeuthen. 

For instance, Desy Zeuthen is a leader in the field of com-

puter-aided theoretical particle physics. »In order to com-

pare LHC experiments with the theory, time-consuming 

calculations are necessary. Some of them take years and 

involve 50 to 100 PhD students.« Calculations can be per-

formed much faster through the use of high-performance 

computers and algorithms. 

Cooperation with the Max Planck Institute for Gravita-

tional Physics will also be of particular interest for Kre-

imer’s research work, as there is a question which the 

Quantum Field Theory does not answer and which Kreimer 

wishes to focus on more in the future: the question of grav-

ity. Three interactions, the electromagnetic, the strong and 

the weak force, are described by the Standard Model. There 

is, however, still no evidence of an interacting particle for 

gravity. »We need better ideas about quantum gravity, as 

currently neither the String Theory nor the Quantum Field 

Theory can explain it rationally.« A possible indication is 

provided by cosmology: »It is not precision physics, the er-

ror bars are still quite large, but we need to do more re-

search to gain, for instance, more precise data about the 

energy content of the early universe. But it will most prob-

ably take another one or two generations of physicists be-

fore quantum gravity is accounted for.« 

v
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»Wir verstehen die 
Mathe matik, aber 
noch nicht, was 
sie uns sagen will« 

»We understand 
the mathe matics, 
but not what it is 
trying to tell us« 
Forscher versuchen, mit der Stringtheorie  
die Teilchenwelt zu ergründen 
researchers are using the string theory  
to  explore the world of particles

Mit den Physikern Jan Plefka und Matthias Staudacher sprach Sabine Sütterlin
an interview with the physicians Jan Plefka and Matthias staudacher  
by sabine sütterlin

http://u.hu-berlin.de/plefka 
http://u.hu-berlin.de/staudacher
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Warum strebt man diese Vereinheitlichung an?

Plefka: In der mathematischen Sprache der Quantenfeldtheorie 

können wir beispielsweise vorhersagen, welche Streuprozesse 

ablaufen, wenn bei einem Experiment im Teilchenbeschleuni-

ger zwei Teilchen aufeinander geschossen werden. Allerdings 

können wir das nur, solange die Kopplungskraft zwischen den 

beiden Teilchen klein ist. Wenn wir aber der Frage nachgehen 

wollen, wieso ein Proton, das aus Quarks und Gluonen aufge-

baut ist, stabil ist – warum also die Materie einen solchen ge-

bundenen Zustand einnimmt -, dann können wir das mit den 

mathematischen Methoden der Quantenfeldtheorie nicht be-

antworten, weil die Wechselwirkungen zwischen diesen Teil-

chen zu stark sind.

Was genau erforschen Sie an der Stringtheorie?

Staudacher: Wir arbeiten an einer anderen, überraschenden In-

terpretation der Stringtheorie, an dem so genannten AdS/CFT-

Prinzip. Es besteht darin, dass sich dasselbe physikalische Phä-

nomen dual beschreiben lässt, das heißt, also mit zwei ganz 

unterschiedlichen physikalischen Theorien, die obendrein 

k deutsch

Die mathematischen Physiker Matthias Staudacher und Jan Plef-

ka erforschen, ob sich die Gravitation mithilfe der Stringtheorie in 

die Quantenfeldtheorie einpassen lässt. Der überraschende An-

satz: Mit dem richtigen mathematischen Modell lässt sich die 

Gravitation gleichzeitig mit beiden Theorien beschreiben.

Kann ein Laie verstehen, was Stringtheorie ist?

Plefka: Das Konzept ist einfach zu erklären. Unser normales 

Weltbild geht von punktförmigen Elementarteilchen aus. Das 

heißt, weder die Teilchen, die Materie aufbauen, noch die Kraft-

teilchen, die für die Wechselwirkungen zuständig sind, haben 

eine Ausdehnung. Die Stringtheorie in ihrer ursprünglichen 

Formulierung sagt das Gegenteil: Sie besitzen eine Ausdehnung 

in Form saitenartiger Objekte.

Die Idee hat spannende Konsequenzen: Man stellt fest, dass 

es neben den bekannten vier Dimensionen von Raum und Zeit 

sechs zusätzliche geben muss, damit die Stringtheorie mathe-

matisch widerspruchsfrei funktioniert. Zum anderen beschrei-

ben die Strings stets auch die Gravitonen, die sehr spezielle 

Kraftteilchen sind. 

Das wären Teilchen, die Gravitation vermitteln, also das, was 

wir	aus	dem	Alltag	als	Schwerkraft	kennen?	

Plefka: Ob es wirklich gewöhnliche Teilchen sind, wissen wir 

nicht. Aber um die Gravitation geht es: Die Quantenfeldtheorie 

kann mit dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik 

drei Naturkräfte beschreiben, nämlich die aus dem Alltag be-

kannte elektromagnetische Kraft, die starke sowie die schwache 

Kernkraft, die erst auf subatomarem Niveau wichtig sind. Es ist 

bislang jedoch nicht geglückt, mit den Methoden der Quanten-

feldtheorie auch die Gravitation zu beschreiben. 

Staudacher: In diesem Bereich steht das Standardmodell gera-

dezu im Widerspruch zu Einsteins Relativitätstheorie. Diese 

funktioniert auf kosmischen Skalen sehr gut. Auf kleinen Län-

genskalen hingegen gibt es Erscheinungen, wo alle vier Kräfte 

zusammenkommen müssen, zum Beispiel bei der Entstehung 

von Materie im Urknall oder in der Nähe von schwarzen Lö-

chern. Die Stringtheorie führt die gravitative Kraft mit den an-

deren Naturkräften zusammen. 

Strings sind schwingende 
 Energiefädchen, die das 
 Teilchenkonzept ersetzen

strings are vibrating energy  
strings that replace the particle 
concept
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auch noch in verschiedenen Dimensionen spielen. Diese Duali-

tät hat Juan Maldacena 1997 entdeckt. Es war aber lange nicht 

klar, ob das nur ungefähr oder genau stimmt. 

Wir haben eine Methode entwickelt, mit der sich zeigen 

lässt, dass es sich bei beiden Standpunkten – Strings und Teil-

chen – um exakt dasselbe Phänomen handelt. Wir haben erst 

einmal ein idealisiertes zehndimensionales System angeschaut, 

das so sicher nicht in der Natur vorkommt, aber nahe an der 

Realität ist und eben diese Dualität besitzt. Das System ist exakt 

lösbar. Damit ist bewiesen, dass es sich einerseits stringtheore-

tisch beschreiben lässt, andererseits aber auch mit der Quan-

tenfeldtheorie. Dieses wunderschöne System nehmen wir als 

Prototyp, um uns der Realität zu nähern. 

Plefka: Was Matthias Staudacher und ich machen, ist sozusagen 

eine Verschärfung, eine exakte Überprüfung dessen, was Mal-

dacena vorgeschlagen hat. Wir können mathematisch sagen, 

dass es aufgeht. Aber wir würden jetzt gerne ein gutes Bild da-

für entwickeln, warum es funktioniert, also wie die Teilchen 

Strings werden und umgekehrt.

Im Laufe der Zeit haben Wissenschaftler immer 

kleinere Grundbausteine unserer Materie ent-

deckt. Welche Teilchen aber das endgültige 

Ende darstellen, wissen sie noch nicht. 

over the years scientists have discovered small-

er and smaller building blocks of matter. How-

ever, as yet, they still do not know which parti-

clesrepresentthefinalpiecesofthepuzzle.

Atome / Atoms

Sie bestehen aus Neutronen, Protonen und 

Elektronen und sind nicht die kleinsten Teil-

chen der Materie, wie man einst glaubte.

atoms consist of neutrons, protons and elec-

trons, but are not the smallest particle of mat-

ter as was once presumed.

 

Gluonen / Gluons

Elementarteilchen, die indirekt für die Anzie-

hung von Protonen und Neutronen in einem 

Atomkern verantwortlich sind.

Gluons are elementary particles which are indi-

rectly responsible for the attraction of protons 

and neutrons in an atom nucleus.

Hadronen / Hadrons

sind seit der Entdeckung der Quarks keine Ele-

mentarteilchen mehr, sie sind aus Quarks oder 

deren Antiteilchen zusammengesetzt, die be-

kanntesten Hadronen sind Nukleonen (Neutro-

nen und Protonen) aus denen die Atomkerne 

aufgebaut sind.

since the discovery of quarks, hadrons are no 

longer seen as elementary particles, as they are 

composed of quarks or their antiparticles. the 

best known hadrons are nucleons (neutrons 

and protons) which form the nucleus of atoms.

Large Hadron Collider 

ist ein Teilchenbeschleuniger am Europäischen 

Kernforschungszentrum Cern bei Genf. Hier 

prallen Teilchen mit hoher Energie aufeinan-

der, Physiker interessieren die dabei entste-

henden neuen Teilchen.

the lHC is a particle accelerator housed at the 

European Centre for Nuclear research CErN in 

Geneva. the instrument enables scientists to 

smash particles together at extremely high 

speeds. Physicists are particularly interested in 

the resulting new particles.

Quarks 

Elementarteilchen, die Bestandteile von Proto-

nen und Neutronen sind, es gibt zwölf unter-

schiedliche, sechs reguläre und sechs Anti-

quarks 

Quarks are the principle components of pro-

tons and neutrons. There are twelve different

quarks: six regular quarks and six anti-quarks. 

Strings 

genaugenommen sind sie gar keine Teilchen, 

sondern schwingende Energiefädchen, die das 

Teilchenkonzept ersetzen. Ihre Existenz ist im 

Gegensatz zu den oben genannten Elementar-

teilchen aber noch nicht erwiesen.

to be precise, strings are not particles but vi-

brating energy strings that replace the particle 

concept. However, in contrast to the aforemen-

tioned elementary particles, their existence has 

yettobeconfirmed.

Aus dem Teilchenzoo
From the world of particles

Staudacher: Wir verstehen die Mathematik, aber noch nicht, 

was sie uns sagen will. Wir überprüfen das an bestimmten Grö-

ßen, die man ausrechnen kann, jeweils in beiden Beschreibun-

gen. Es gelingt uns zusehends, das auf beiden Seiten exakt zu 

lösen. 

Wie kann man sich mehr als drei Raumdimensionen 

 vorstellen? 

Plefka: Wir beobachten eine Welt, die eine Zeit- und drei Raum-

dimensionen hat. Stellen wir uns zwei Elementarteilchen vor, 

zum Beispiel Quarks, die über die starke Kraft miteinander ver-

bunden sind. Diese Kraft wird in unserer Theorie über einen 

String vermittelt, also eine »Saite«, die in eine höhere Dimensi-

on hineinhängt. Wenn ich die Teilchen nun auseinanderziehe, 

spüre ich eine Art Gummiband, das sich in eine höhere Dimen-

sion erstreckt. Dualität bedeutet dann, dass jedes Elementar-

teilchen unserer Welt den Endpunkt eines Strings darstellt. 
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Jan Plefka hat an der Technischen Universi-

tät Darmstadt und der Texas A&M University 

Physik studiert und an der Universität Hanno-

ver promoviert. Habilitiert wurde er am Insti-

tut für Physik der Humboldt-Universität. Von 

2006 bis 2010 hatte er eine Lichtenberg-Pro-

fessur der Volkswagen Stiftung inne, mit der 

herausragende Nachwuchswissenschaftler 

auf innovativen Forschungsgebieten geför-

dert werden. Seit Februar 2011 ist er Profes-

sor für »Quantenfeldtheorie jenseits des 

Standardmodells und Stringtheorie«. Plefka 

ist Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs 

»Masse, Spektrum, Symmetrie« und leitet 

Projekte im DFG-Sonderforschungsbereich 

»Raum-Zeit-Materie«.

Jan Plefka studied physics at the technische 

Universität darmstadt and the texas a&M 

University, and received his doctorate from 

the University of Hanover. He was promoted 

to professor at the department of Physics of 

the Humboldt-Universität. Between 2006 and 

2010, he held a lichtenberg Professorship of 

the Volkswagen Foundation, which promotes 

aspiring young researchers involved in inno-

vative projects. He has been professor for 

»Quantum Field theory beyond the standard 

Model and string theory« since February 

2011. Plefka is the spokesperson of the dFG 

research training Group »Mass, spectrum, 

symmetry« and manages projects in the dFG 

sFB research venture »space-time-Matter«.

Staudacher: Man kann sich die zusätzlichen Dimensionen viel-

leicht als eine Art Schattenspiel vorstellen. Wir sehen die Schat-

ten auf dem Schirm, aber nicht die Hände und die Lichtquelle, 

die das Bild auf den Schirm werfen. Diese unsichtbare Welt 

müssen wir uns mittels mathematischer Methoden erschließen. 

Sie sprachen aber von sechs zusätzlichen Dimensionen.  

Wie geht das?

Staudacher: An jedem Punkt eines fünfdimensionalen Raumes 

könnte beispielsweise eine fünfdimensionale Kugel befestigt 

sein, dann haben wir die zehn Dimensionen, in denen sich die 

Stringtheorie abspielt. 

Man kann nun auch den Standpunkt einnehmen, dass 

Strings eindimensionale Strukturen sind, die sich in der Zeit 

bewegen und damit eine Fläche aufspannen. Das heißt, man 

kann unsere Welt in diesem Bild auch zweidimensional be-

schreiben. Wir können also ein und dasselbe physikalische Ob-

jekt in einer zwei-, vier- und zehndimen-

sionalen Sprache beschreiben. Dieses 

Spiel der Dimensionen ist ein Faszino-

sum unter Forschern. 

Was genau tun Sie, wenn Sie forschen? 

Staudacher: (lacht und deutet auf die mit 

Formeln vollgeschriebene Wandtafel 

hinter sich) Forschung im Bereich der 

theoretischen Physik ist immer noch 

eine Domäne, die primär analytisch 

funktioniert. Das meiste passiert mit Pa-

pier und Bleistift oder an der Wandtafel. 

Wichtig ist die Diskussion untereinander, 

der Austausch, um zu neuen Ideen zu 

kommen. Und idealerweise sehr viel Zeit 

und Ruhe.
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The mathematical physicists Matthias Staudacher and Jan Plefka 

are researching whether the String Theory can help gravity fit into 

the Quantum Field Theory framework. The surprising approach: 

with the right mathematical model it is possible to describe grav-

ity simultaneously with both theories.

Can a layperson really understand the String Theory?

Plefka: The concept is quite easy to explain. Ordinarily, elementary 

particles are pictured as a point. In other words, neither the fun-

damental particles, upon which the structure of matter is based, 

nor the force particles, which are responsible for mediating inter-

actions, vibrate. The fundamental premise of the String Theory, 

however, states exactly the opposite: that they display the vibra-

tions of a string-like object.

The idea has exciting implications: it is obvious that in addi-

tion to the four known dimensions of space and time there must 

be an additional six, otherwise the String Theory would not be 

mathematically consistent. Furthermore, 

the strings also describe the gravitons, 

which are very special force particles. 

Are these the particles which mediate 

gravitational interaction, generally re-

ferred to as gravity? 

Plefka: We do not know whether they are 

ordinary particles. But it is to do with grav-

ity: as a consequence of the Standard Model 

of Elementary Particle Physics, the Quan-

tum Field Theory can describe three natural 

physical forces, the well-known electromag-

netic force, as well as the strong and weak 

nuclear force, which are only important at 

subatomic level. However, it has not yet 

been possible to describe gravitation with 

Quantum Field Theory methods. 

Matthias Staudacher ist seit 2010 Professor 

für Mathematische Physik von Raum, Zeit 

und Materie an den Instituten für Physik und 

Mathematik an der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Er studierte Physik an den Universitä-

ten Heidelberg und München (LMU) sowie an 

der University of Illinois in Urbana-Cham-

paign, wo er 1990 über Matrixmodelle der 

zweidimensionalen Quantengravitation pro-

movierte. Von 1997 bis 2010 arbeitete er als 

Forschungsgruppenleiter in der Abteilung 

Quantengravitation und Vereinheitlichte 

Theorien am Potsdamer Max-Planck-Institut 

für Gravitationsphysik. Für seine herausra-

genden wissenschaftlichen Leistungen wurde 

er 2009 mit dem Akademiepreis der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissen-

schaften ausgezeichnet. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind: 

Quantenfeldtheorie, yang-Mills Theorien, 

Stringtheorie, String-Eich-Dualitäten, Integ-

rable Modelle, Matrixmodelle

Matthias Staudacher has been Professor for 

Mathematical Physics of space, time and 

Matter at the department of Physics and the 

department of Mathematics of the Hum-

boldt-Universität zu Berlin since 2010. He 

studied physics at Heidelberg University, at 

lMU Munich and at the University of illinois 

at Urbana-Champaign, where, in 1990, he re-

ceived his doctorate for his thesis on Matrix 

Models of two-dimensional Quantum Gravi-

ty. Between 1997 and 2010, he worked as a 

research group leader at the department of 

QuantumGravityandUnifiedTheoriesofthe

Max Planck institute for Gravitational Physics 

in Potsdam. in 2009, he was awarded the 

academy award of the Berlin-Brandenburg 

academy of sciences and Humanities for his 

outstandingscientificachievements.

His main areas of research include: 

Quantum Field theory, yang-Mills theories, 

string theory, Gauge/string duality, integra-

ble Models, Matrix Models.
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What exactly does your String Theory 

research entail?

staudacher: We are working on a different, 

surprising interpretation of the String 

Theory, on the so-called AdS/CFT principle. 

It involves dual description of the same 

physical phenomena; in other words, with 

two completely different physical theories, 

which, on top of everything, are actually 

part of different dimensions. This duality 

was first proposed by Juan Maldacena in 

1997. For a long time it was unclear wheth-

er it was just approximate or precise. 

We have developed a method which allows us to show that 

both positions – strings and particles – are exactly the same phe-

nomena. We initially took an idealised ten dimensional system 

that does not actually occur in nature, but which is fairly close to 

reality and boasts this duality. The system is precisely soluble. 

This proves that it can be described with both the String Theory 

and the Quantum Field Theory. We use this wonderful system as a 

prototype in a bid to get closer to reality. 

Plefka: What we are doing is basically an in-depth exploration of 

what Maldacena proposed. Mathematically speaking we can say 

it is possible, but we would now also like to illustrate why it is pos-

sible, meaning how the particles become strings and vice versa.

staudacher: We understand the mathematics, but not what it is 

trying to tell us. We are testing it on specific parameters that can 

be calculated in both descriptions. It is becoming increasingly 

possible to achieve this exactly on both sides. 

staudacher: In this field, the Standard Model is actually a contra-

diction of Einstein’s Theory of Relativity, which functions wonder-

fully on cosmic scales. But on short length scales there are phe-

nomena where all four forces must be unified, for instance the 

creation of matter during the Big Bang or in the vicinity of black 

holes. The String Theory unifies gravitational force and the other 

natural forces. 

Why is this unification desired?

Plefka: In the mathematical language of the Quantum Field The-

ory, we can, for example, predict which scattering processes occur 

when two particles are smashed together at high speeds during 

an experiment in a particle accelerator. However, this is only pos-

sible when the coupling force between the two particles is low. If 

we consider the question of why a proton, consisting of quarks 

and gluons, is stable – in other words, why matter assumes such 

a bound state -, we are unable to answer it with the mathematical 

methods of the Quantum Field Theory, as the interactions between 

these particles are too great.

»Wir haben eine Methode entwickelt, mit 
der sich zeigen lässt, dass es sich bei bei-
den Standpunkten – Strings und Teilchen – 
um exakt dasselbe Phänomen handelt«

»We have developed a method which allows us 
to show that both positions – strings and par-
ticles – are exactly the same phenomena«
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How is it possible to imagine more than  

three spatial dimensions? 

Plefka: We view a world that has one time and three spatial di-

mensions. Let us imagine two elementary particles, for example 

quarks, which are connected by a strong force. In our theory, this 

force is mediated via a string which hangs in a higher dimension. 

If I pull the particles apart, it feels like an elastic band that is be-

ing stretched into a higher dimension. In this case, duality means 

that every elementary particle in our world represents the end po-

sition of a string. 

staudacher: Maybe you can imagine the additional dimensions as 

a type of shadow play. We see the shadows on the screen, but not 

the hands and the light source that project the image onto the 

screen. We have to use mathematical methods to open up this in-

visible world. 

You mentioned six additional dimensions.  

How is that possible?

staudacher: A five dimensional sphere could be attached to each 

point of a five dimensional space, resulting in ten dimensions in 

which the String Theory occurs. 

You can also adopt the point of view that strings are one di-

mensional structures which move in time, thus spanning an area. 

That is to say, you can also describe our world in this picture as 

being two dimensional. We can therefore describe the same phys-

ical object in a two, four and ten dimensional language. This 

game of dimensions really enthrals researchers. 

What do you do exactly when you are researching? 

staudacher: (laughs and gestures to the board full of formulas 

behind him) Research in the field of theoretical physics is still a 

domain with primarily analytical goals. Most of the work takes 

place with a pencil and paper or on the good old board. It is im-

portant to discuss issues with others in order to get new ideas. 

Ideally, there should be sufficient time and as few distractions as 

possible.

»Die Stringtheorie führt  
die		gravitative	Kraft	 
mit	den		anderen	Naturkräften	
 zusammen«

»TheStringTheoryunifies
 gravitational force and  
the other natural forces«
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