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Therapie von Panik- und 
Zwangsstörungen 

Neben der Therapie von Panik-
störungen bietet die HU-Hoch-
schulambulanz nun auch Dia-
gnostik, Beratung und Therapie 
von Zwangsstörungen an. Die 
Kosten werden in der Regel von 
den Krankenkassen getragen. 
Informationen zur Panikstö-
rungstherapie gibt es unter Tel. 
20 93 93 22, Informationen zur 
Therapie von Zwangsstörungen 
unter Tel. 20 93 48 43.
www.hochschulambulanz.hu-
berlin.de 

Tage der Forschung in 
Adlershof
Das Thema Nachhaltigkeit steht 
im Zentrum der „Tage der For-
schung“ am 21. und 22. Sep-
tember im Wissenschafts- und 
Technologiepark Adlershof. For-
schungseinrichtungen und Un-
ternehmen stellen ihre Arbeit 
bei Vorträgen und Experimenten 
vor. Die Veranstaltung richtet 
sich an Berliner und Branden-
burger Oberschüler. Schüler-
gruppen ab fünf Personen kön-
nen sich per E-Mail über  
heese@igafa.de anmelden. 
www.adlershof.de/tdf

Biophysikalische Schüler-
gesellschaft lädt ein
Ab dem 16. Oktober können 
Abiturienten Einblick in die Welt 
der Biophysik erhalten. In sechs 
Vorlesungen, jeweils dienstags 
um 16.15 Uhr, stellen Biophysi-
ker ihre Arbeitsgebiete vor. Be-
werbungen sind bis zum 21. Sep-
tember per E-Mail an bpi@rz.
hu-berlin.de zu richten. Alle Ver-
anstaltungen finden am Institut 
für Biologie, Invalidenstraße 42, 
Mitte, im Zentrallabor statt.
http://tinyurl.com/c6gkhmc
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Lernen, die Stadt zu lesen
Als im 19. Jahrhundert die große Land-

flucht einsetzte und Tausende verarmter 
Bauern in die Städte zogen, hat das nicht 
nur das Stadtbild entscheidend verändert. 
Auch in Kunst und Literatur hinterließ die 
Urbanisierung deutliche Spuren. Der Fla-
neur, der durch die anonyme Stadt strei-
fende Großstadtmensch, tauchte vermehrt 
als literarische Figur auf. Romane wie Al-
fred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ mit 
seiner fragmentarischen Form galten als 
Äquivalent einer beschleunigten Epoche. 
Und auch Bertolt Brecht widmete sich dem 
modernen Großstadtleben, etwa mit seiner 
Gedichtsammlung „Die Hauspostille“. Aber 
wie genau schlugen und schlagen sich die-
se Veränderungen in der Literatur nieder? 
Und lässt sich von einem gesamt-
europäischen Phänomen sprechen?

Fragen wie diese stehen im Zentrum 
des HU-Intensivprogramms „METROPO-
LIS_21“. Vom 17. September bis 5. Okto-
ber kommen Studierende des HU-Master-
studiengangs Europäische Literatur und 
Studenten von sieben HU-Partneruniversi-
täten in Berlin zusammen, um das Verhält-
nis von Großstadt und Literatur im Span-
nungsfeld der Moderne zu diskutieren. In 
elf Workshops werden dabei so unter-
schiedliche Aspekte wie „Lesbarkeit der 

Stadt“ und „Metaphorik von Text und Stra-
ße“, aber auch die Entstehung von Subkul-
turen und die Bedeutung von Bahnhöfen 
für das moderne Leben beleuchtet. Die 
ausländischen Teilnehmer kommen von 
den Partneruniversitäten in London, Paris, 
Rom, Madrid, Istanbul, Budapest und Bu-
karest. Brigitte Heymann vom HU-Institut 
für Romanistik und Stephanie Trigoudis von 
der Philosophischen Fakultät II der HU lei-
ten das Projekt.

„Wenn man die moderne Großstadtlite-
ratur verschiedener Länder vergleicht, fällt 
auf, dass es ähnliche Topoi und narrative 
Strukturen gibt“, sagt Heymann, deren 
Workshop am Anfang der Reihe steht. „Die 
Entwicklung verlief in den Städten jedoch 
unterschiedlich. Das Spannende an Berlin 
ist beispielsweise, dass es eine Besuche-
rin – nämlich die Französin Madame de 
Staël – war, die als erste die Stadt als Me-
tropole wahrnahm. Und das zu Beginn des 
19. Jahrhunderts. In der deutschen Litera-
tur hingegen wurde dieses Motiv erst in den 
1920-er Jahren im Zuge von Walter Benja-
min aufgegriffen. Erst in diesem Jahrzehnt 
entstand ein gesteigertes Epochenbe-
wusstsein als Metropole der Moderne.“ Die 
literarische Auseinandersetzung mit der 
Großstadt sei der Ausgangspunkt literatur- 

und kulturwissenschaftlicher Theorien ge-
wesen, sagt Heymann. Ziel des Programms 
sei es, die verschiedenen Theorien und 
Konzepte von Metropolen in Verbindung zu 
setzen und zu untersuchen, wie aktuell sie 
im 21. Jahrhundert sind. Auf der Lektüre-
liste stehen Texte von Walter Benjamin, 
Marc Augé und Georges Perec, aber auch 
Virginia Woolf und Mircea Cărtărescu.

Neben literarischen Werken werden 
dabei auch Filme und Musikstücke unter-
sucht. Ralf Klausnitzer von der HU etwa 
widmet sich der musikalischen, filmischen 
und literarischen Repräsentation Berlins in 
den letzten 20 Jahren. Camilla Miglio von 
der Università degli studi di Roma unter-
sucht die Repräsentation der italienischen 
Hauptstadt im italienischen Film von Ros-
sellini bis Nanni Moretti. Carola Veit von 
der HU bietet einen Diskurs über das Neue 
Bauen – samt Führung über den Potsdamer 
Platz. Die Relationen zwischen den ver-
schiedenen Gattungen und Aspekten der 
Großstadt sollen aufgezeigt werden, sagt 
Stephanie Trigoudis, die die Organisation 
des Programms verantwortet. 

Gleichzeitig wolle man eine Parallele zur 
realen Stadt ziehen. Die Teilnehmer unter-
nehmen verschiedene Exkursionen durch 
Berlin – darunter eine Fahrt auf der Spree 

und eine Tour entlang der einstigen Mauer, 
aber auch Café- und Kinobesuche in Kreuz-
berg. „Literarische Erkundung und reelle 
Stadterfahrung sollen eine spannende 
Symbiose bilden“, erklärt Trigoudis. Des-
wegen seien die Teilnehmer auch nicht im 
Hotel, sondern in Wohnungen in Mitte und 
Prenzlauer Berg untergebracht. „Sie sollen 
in der Stadt leben – soweit es eben möglich 
ist.“

Die gesammelten Eindrücke wiederum 
sollen zurück in die Workshops fließen. So 
haben Heymanns Studierende beispiels-
weise die Aufgabe, literarische und non-
literarische „Fundstücke“, die ihnen in der 
Stadt begegnen, zusammenzutragen und 
zu einem fragmentarischen Text zusam-
menzusetzen. „Das ist das Spannende an 
dem Projekt“, sagt Heymann: „Studierende 
mit verschiedenen Großstadterfahrungen 
in einem interkulturellen akademischen 
Raum auf Zeit zusammenzubringen.“           
            Sascha Lübbe

hu-Studierende im Masterstudiengang 
literaturwissenschaft können durch die 
Teilnahme 5 EcTS-punkte erwerben. 
Bewerbungen per E-Mail an trigoudis@
staff.hu-berlin.de. nähere infos unter  
www.tinyurl.com/cja3vs2
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redaktion: raufeld Medien, 

paul-lincke-ufer 42/43,  
10999 Berlin,  

Tel. 030/69 56 65-0, fax -20, 
E-Mail: info@raufeld.de
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HU-Amerikanist Günter  
H. Lenz verstorben

Günter H. Lenz, HU-Professor 
i.R., ist im Alter von 72 Jahren 
gestorben. Der renommierte 
Amerikanist war unter anderem 
Vizepräsident der Deutschen 

Gesellschaft für Amerikastudien 
und Mitglied des Councils der
Association of American Stu-
dies. Lenz lehrte seit 1993 am 
HU-Institut für Anglistik und 
Amerikanistik, dessen ge-
schäftsführender Direktor er
zweimal war. Er setzte sich ins-
besondere auch für die Förde-
rung des wissenschaftlchen 
Nachwuchses ein.   

HU-Mentoringprogramm 
ausgezeichnet
„Firstgen“, ein Programm der 
Zentralen Frauenbeauftragten 
der HU, wurde mit der „Hoch-
schulperle“ im August ausge-
zeichnet. Im Rahmen des Pro-
gramms werden so genannten 
„first generation students“, also 
Studentinnen der ersten Genera-
tion innerhalb einer Familie, 
Mentorinnen zur Seite gestellt, 
die ebenfalls aus Nichtakademi-
kerfamilien stammen und inzwi-
schen erfolgreich studieren. Das 
Programm trage dazu bei „Viel-
falt sinnvoll zu leben und Poten-
tiale noch besser zu nutzen“, 
heißt es in der Jury-Begründung. 
Die Hochschulperle wird vom 
Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft vergeben.

Was auf den ersten Blick wie ein antiquarisches uhrwerk 
aussieht, ist in Wirklichkeit weit mehr: das hippsche 
chronoskop, eine Erfindung des uhrmachers Matthias 
hipp, war bei seiner Entwicklung im Jahr 1900 absolut 
bahnbrechend. Es war zwar nicht das erste gerät zum 
exakten Messen von zeitabständen, aber das genaueste. 

Anders als bei den Vorgängermodellen wurde das uhrwerk 
bei hipps Erfindung schon vor Versuchsbeginn gestartet, 
der zeiger aber erst mit dem Versuchsbeginn aktiviert. 
ungewollte Verzögerungen wurden so eliminiert, Mess-
zeiten auf die Millisekunde genau angegeben. heute steht 
das gerät neben 100 anderen Exponaten im historischen 

Kabinett des hu-instituts für psychologie in Adlershof. 
die geräte, mit denen unter anderem reiz-reaktions-
zeiten gemessen wurden, zeugen vom enormen glauben, 
den die Wissenschaftler schon zur Jahrhundertwende in 
die experimentelle psychologie hatten. die geräte sind 
teilweise so genau wie elektronische Messverfahren.

uni für AllE
Mittwoch, 5.9.2012

Festakt: „Feierliche Einweihung 
der Gedenktafel für den arme-
nischen Komponisten und Mu-
sikethnologen Komitas“. Veran-
stalter: Bot schaft der Re pu blik 
Ar me ni en. Programm: Be grü-
ßung durch Jan-Hen drik Ol bertz, 
An spra che der Kul tur mi nis te rin 
der Re pu blik Ar me ni en Has mik 
Po g ho syan, Vorträge von Re gi na 
Rand ho fer (Leip zig), Mher  
Na voyan (Je re wan), Kon zert mit 
Wer ken von Ko mi tas ab 18.15 
Uhr. Ort: Hauptgebäude, Unter 
den Lin den 6, Mitte, 17 Uhr. 
In for ma tio nen: Petra Schu bert, 
Tel. 20 93 25 18,  
petra. schubert@ uv. hu-berlin. de

Mittwoch, 5.9.2012 bis 
Donnerstag, 6.9.2012
Sommerschule: „Summer 
School des Interdisziplinären 
Zentrums für Bildungsfor-
schung“. Die Work shops ver mit-
teln Me tho den und Kom pe ten-
zen zur ei gen stän di gen 
For schung und geben Ein bli cke 
in die Grund prin zi pi en for-
schungs me tho di scher Zu gän ge. 
Die Sum mer School rich tet sich 
an wis sen schaft li che Nach-
wuchs kräf te aus dem Be reich 
der Bil dungs for schung. Ort: 
Univer si täts ge bäu de am He gel-
platz, Raum 1.505, Do ro the en-
stra ße 24, Mitte. Ein tritt: 25 bis 
40 Euro. In for ma tio nen: Jenny 
Kop pelt, Te l. 20 93 41 66,  
jenny.koppelt@cms.hu-berlin.de
www.tinyurl.com/cl7roc2

Donnerstag, 6.9.2012 bis 
Mittwoch, 19.9.2012
Sommerschule: „KOSMOS Sum-
mer University 2012“. Die Sum-
mer University zum Thema „Mo-
bility“ widmet sich der 
interdisziplinären Grundlagen-
forschung und dem Ausbau 
eines internationalen Netzwerks 
mit dem Schwerpunkt Latein-
amerika. Gegenstand ist die 
Entwicklung von Forschungs-
strategien, welche Natur-. Tech-
nik-, Ingenieurs- und Geisteswis-
senschaften und die Gestal- 
tungsdisziplinen in einem expe-
rimentellen Projekt zur Mobilität 
im urbanen Raum miteinander 
verbinden. Berlin und Buenos 
Aires werden als Szenarien der 
Herausforderung für eine inter-
disziplinäre Gestaltung von 
Mobilitätskonzepten dienen. 
Ort: Pergamon Palais, Institut 
für Kulturwissenschaft, Geor-
genstraße 47, Mitte. Informatio-
nen:  Deborah Zehnder,  
Tel. 20 93 66 256,  
kosmos2012@hu-berlin.de 
kosmos2012.hu-berlin.de

Sonntag, 9.9.2012 bis 
Freitag, 28.9.2012
Sommerschule: „Umweltanaly-
tik/Umweltchemie“. In den ein-
wö chi gen Kur sen wer den der 
Feld ber ger Haus see, der Krü - 
se lin see und der Schma le Luzin 
un ter sucht. Nach ein füh ren den 
Vor trä gen, in denen grund le gen-
des Wis sen zur Ge wäs ser ana ly-
tik und den Ana ly se ver fah ren 
ver mit telt wird, er folgt die Be-
pro bung der Seen und die Un-
tersuchung der Proben. Ver an-
stal ter: HU-In sti tut für Che mie. 
In for ma tio nen: G. Kubsch, Tel. 
20 93 71 77, georg.kubsch@
chemie.hu-berlin.de
www.tinyurl.com/cz3lrny

OrTE dES fOrSchEnS

H e i k e  Z a p p e

Die Optogenetik ist ein junger For-
schungszweig, von dem sich Wissen-
schaftler Erkenntnisse über neurolo-
gische Erkrankungen erhoffen. Peter 
Hegemann, Professor für Experimentelle 
Biophysik an der HU, gilt als einer der 
Vorreiter der Disziplin. Für seine Leistun-
gen wird er mit dem diesjährigen Zülch-
Preis der Ger trud-Reemtsma-Stiftung 
ausgezeichnet. Zudem ist Hegemann 
einer der drei Chairmen der Dahlem Kon-
ferenz „Optogenetics: Challenges and 
Perspectives“, die vom 2. bis zum 5. 
September an der Freien Universität 
stattfindet. Das Programm der Konferenz 
steht unter http://tinyurl.com/cdkaw3f.

Herr Hegemann, was genau ist die Opto-
genetik? Wie wurde sie entwickelt?

Interessanterweise ist diese Techno-
logie nicht durch eine zielgerichtete Fra-
gestellung, sondern durch eine Entde-
ckung in der Grundlagenforschung ent-
standen. Im Rahmen der Analyse 
verschiedener Grünalgen haben wir fest-
gestellt, dass sie über Photorezeptoren 
verfügen, die lichtgesteuerte Ionenkanä-
le sind. Diese Ionenkanäle, also Proteine 
– wir sprechen von Kanalrhodopsinen – 
sind sehr klein und können wiederum in 

neuronale Zellen anderer Organismen, 
wie denen von Mäusen, transferiert wer-
den. So kann die Nervenzelle eines frem-
den Organismus durch Licht aktiviert und 
deaktiviert werden.

Wie kann diese Entdeckung angewandt 
werden?

Nach jahrelanger Grundlagenarbeit und 
der Forschung verschiedener Arbeitsgrup-
pen kam im Jahr 2005 der Durchbruch für 
die Anwendung. Heute beschäftigen sich 
weltweit etwa eintausend Arbeitsgruppen 
damit, die Kanalrhodopsine in neuronale 
Prozesse zu integrieren und diese so mit 
Hilfe von Licht funktionell zu analysieren. 
Etwa in Hirnschnitten, quasi zur Netzwerk-
analyse des Hirns, oder bei Modellorga-
nismen wie Fliegen und Mäusen.

Welche Anwendungsgebiete gäbe es in 
der Medizin? 

Zum einen die sogenannte Retinal-
prosthetik, bei der man versucht, blinden 
Patienten durch die Aktivierung von Ner-
venzellen zumindest einen Teil der Seh-
fähigkeit wiederzugeben. Das zweite 
Gebiet wäre die Tiefenhirnstimulation bei 
Parkinsonpatienten. Auch hier könnte 
man durch Einbringen von optogene-

tischen Werkzeugen einzelne Nerven 
gezielt mit Licht behandeln. 

Wie bewerten Sie diese Hoffnungen? 
Man muss sich bewusst machen, 

dass die optogenetischen Werkzeuge in 
erster Linie analytische Werkzeuge sind. 
Nur in einigen wenigen Spezialbereichen 
kann man in den nächsten zehn Jahren 
vielleicht auch eine klinische Anwendung 
realisieren. 

Haben Sie das Gefühl, dass die Er-
wartungen zu groß sind? 

Darum soll es unter anderem bei der 
Dahlem Konferenz gehen. Dazu treffen 
sich die Experten, besprechen technische 
Details und grundsätzliche Fragen wie 
Möglichkeiten und Risiken. Was sind die 
großen Ziele? Was ist realistisch machbar 
und was nicht? Die Erwartungshaltung ist 
sehr hoch. Allerdings sind einige Anwen-
dungen wie etwa die Tiefenhirnstimulation 
vielleicht noch zu gefährlich, man müsste 
noch an Modelltieren weitere Vorarbeiten 
leisten. In anderen Bereichen wäre eine 
Anwendung vielleicht sogar Unfug. Das 
muss besprochen werden.

Darüber hinaus gibt es auch ethische 
Fragen in Bezug auf genetische Eingriffe. 

Ja, deshalb haben wir auch zwei Ethik-
Experten eingeladen: PD Dr. Sabine Schlei-
ermacher vom Institut für Geschichte der 
Medizin und Henrik Walter, Professor für 
psychiatrische Neurowissenschaft und 
Neurophilosophie, beide von der Charité. 
Sie werden die Konferenz kritisch begleiten 
und ethische Fragen aufwerfen, die tech-
nische Experten berücksichtigen sollten. 
Übrigens ist auch die Öffentlichkeit einge-
laden über Optogenetik zu diskutieren, am 
4. September um 20 Uhr im Henry-Ford-
Bau der FU.           Interview: Andrea Hahn

diE OpTOgEnETiK, EinE nOch JungE TEchnOlOgiE, ErMöglichT dEn EinSATz VOn lichTgESTEuErTEn prOTEinEn in nErVEnzEllEn

einzelne Nerven mit Licht aktivieren

p r i vat 

peter hegemann ist professor für 
Experimentelle Biophysik.

p r i vat 

lenz widmete sich intensiv den 
African American Studies.


