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Eine Universität ist nicht nur ein Ort für
Studiumund Forschung. Sie ist auch inte-
graler Bestandteil einer Stadt, im Falle
vonBerlin einer internationalenwachsen-
denMetropole.Unsere 35000Studieren-
den und 8300 Beschäftigten ausmehr als
145 Ländern arbeiten, leben und konsu-
mieren hier. Auch mit unserer Bautätig-
keit gestalten wir die Stadt und geben ihr
einGesicht. An der S-Bahn zwischenZoo
undTiergarten leuchtet nununser spekta-
kulärer Umlauftank in frischem Pink und
Hellblau. Dank der Unterstützung der
Wüstenrot Stiftung mit 3,5 Millionen
Euro können wir das Gebäude erstmals
wieder zur Langen Nacht der Wissen-
schaften im Juni öffnen. Unweit der
„Rosa Röhre“ entstehen zwei große
TU-Gebäude für 124 Millionen Euro. Im
Frühjahr werden wir am Ernst-Reuter-
Platz1neugestalteteFlä-
chen für junge Firmen
bereitstellen;proJahrbe-
treuen wir 30 Start-up-
Vorhaben aus der TU.
Mit dem „Coworking
Space“ für diese Grün-
der*innen werden wir
dasArealamU-Bahnhof
beleben. Ebenfalls auf
demCampusCharlotten-
burgfließenmehralszehnMillionenEuro
in das deutschlandweit erste Gründungs-
haus für grüne Chemie. Damit schaffen
wirnichtnurPlatz, sonderneröffnenBer-
lin eine neueWirtschaftsperspektive.

NebenderBautätigkeit amBreitscheid-
platz für Tourismus und Shopping sind
wirmit unseren vielen großenBauprojek-
ten Treiberin einer weiteren Entwick-
lungswelle in der CityWest. Sie setzt auf
Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft.
Diese Mischung erhöht die Anziehungs-
kraft für Firmen aus dem In- und Aus-
land. So entsteht im früheren Hochhaus
der Berliner Bank an der Hardenberg-
straße ein Fintech-Hub für Start-ups aus
der Finanzbranche. Auch das Deutsche
Internet Institut und eine der größten
Computerspielfirmen der Welt, Ubisoft,
wollen dort einziehen. Letztere möchte
mindestens 50 Arbeitsplätze schaffen.
DieArgumente für dieAnsiedlungen glei-
chen sich: die große Vielfalt von Berlin,
die hohe Internationalität und die sehr
gut ausgebildeten Absolventen.

Genau dazu tragen wir als Universitä-
ten bei. Da kommt die enge Kooperation
unter dendrei großenBerlinerHochschu-
lenTU, FU,HUundderCharité zumrich-
tigen Zeitpunkt. Wir werden mit unserer
strategischen Vernetzung noch attrakti-
ver für kreative Menschen, die die Vor-
züge der TUBerlin und der anderenUnis
nutzenmöchten.Gemeinsamkönnenwir
uns externen Partnern besser empfehlen
als einzeln. Die University of Oxford hat
dies erkannt undwirdmit uns zusammen-
arbeiten.Die geplanteTiefe derKoopera-
tion sei auch fürOxford einmalig, soAlas-
tair Buchan von der Elite-Uni, die Har-
vard von Platz 1 beim weltweit renom-
mierten THE-Ranking verdrängte.

Aus einer Situation der harten Konkur-
renznachdemMauerfall heraus, dermas-
siven finanziellen Kürzungen im letzten
Jahrzehnt, schöpft die Universitätsstadt
und damit der gesamte Wissenschafts-
standort neueKraft. Berlin und seineBür-
ger profitieren davon imhöchstenMaße.

—Der Autor ist Präsident der Techni-
schen Universität Berlin.
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Die Skisaison ist eröffnet. Auf den Pisten
drängeln sich Wintersportbegeisterte. In
den umliegenden Kliniken wird wieder
geschraubt und verdrahtet. Allein in
Österreichs Krankenhäusern werden im
Winter täglich rund 350 Skifahrer und
Snowboarder behandelt. Fast die Hälfte
der Verunfallten erleiden Knochenbrü-
che, die nicht selten aufwändig mit
Schrauben, Platten und Nägeln gerichtet
werden müssen.

„Diese Behandlungsform könnte teil-
weise überflüssig gemacht werden“, sagt
Nediljko Budisa von der Technischen
Universität Berlin.GemeinsammitMitar-
beitern seines Arbeitskreises Biokatalyse
aus dem Exzellenzcluster UniCat hat er
einVerfahren zurHerstellung einesbioge-
nen Klebstoffs entwickelt, mit dem künf-
tig Haut, Gewebe und sogar Knochen ge-

klebt werden sollen. „Wenn wir diesen
Kleber in den menschlichen Körper ein-
bringen wollen, muss er auch in feuchten
Umgebungen funktionieren und biolo-
gisch abbaubar sein.“ Ihre Idee haben sie
in der Natur abgeschaut – vonMeeresbe-
wohnern.

Miesmuscheln produzieren einen sol-
chen Superkleber, der sowohl über als
auch unter Wasser wirkt. Allerdings haf-
tet der Muschelklebstoff sofort und ist
schwer zuhandhaben. „UmdenMuschel-
kleber imLabor herstellen zu können, ha-
ben wir Stämme des Darmbakteriums
Escherichia coli umprogrammiert“, er-
klärt Budisas Mitarbeiter Matthias Hauf.
Die Forscher arbeiteten lange an einer Lö-
sung, da dem Darmbakterium der zen-
trale Baustein des Nassklebstoffs fehlt.
Hauf und seine Kollegen fügen deshalb

den Darmbakterien ein bestimmtes En-
zym hinzu. Dieses ermöglicht Escheri-
chia coli, den Baustein, den die Forscher
zusätzlichmit einer lichtaktivierbaren Ei-
genschaft versehen haben, in den Mu-
schelklebstoff einzubauen.

„Wir fütterten unsere veränderten
Darmbakterien mit diesem Baustein, der
Aminosäure ‚ONB-Dopa’ mit der Folge,
dass unserKleber nunzielgerichtet ,ange-
schaltet’ werden kann“, so Hauf. Seine
Klebeeigenschaft wird erst aktiviert,
wenn er mit UV-Licht der Wellenlänge
365 Nanometer bestrahlt wird. Die Ami-
nosäure versieht den Klebestoff mit einer
Art Schutzschicht - ähnlich dem Prinzip
der Schutzfolien von Aufklebern. „Diese
Eigenschaft macht den Kleber überhaupt
erst für die Praxis tauglich“, sagt derWis-
senschaftler.

Die Forscher wollen, zusammen mit
dem Fachgebiet Bioverfahrenstechnik
der TU Berlin und kleineren Unterneh-
men aus dem Berliner Forschungsnetz-
werk „Network for Pharma Solutions –
NetPhaSol“ die zum Patent angemeldete
Idee in den kommenden zwei Jahrenwei-
terentwickeln und zur Marktreife brin-
gen. ZurAusgründung und zurVerwirkli-
chung der Geschäftsidee sollen die La-
bore des „Inkulab“, demAusgründungsla-
bor des Exzellenzclusters UniCat an der
TU Berlin, genutzt werden. Bis der Kleb-
stoff aber bei Skifahrern, Snowboardern
und anderen Patienten zum Einsatz kom-
menkann,wirdesnochdauern.„Biszurfi-
nalenMarkteinführungmuss unser Kleb-
stoff viele Tests und klinische Studien
durchlaufen“, fasst Budisa dieAussichten
zusammen. Susanne Cholodnicki

Superklebstoff – von der Miesmuschel abgeschaut
TU-Forscher entwickeln ein Haftprotein auch für feuchte Umgebungen. Künftig könnte es Knochen und Wunden kleben

Von Christian Thomsen

VomNutzen
der Berliner
Universitäten

Sie sind renommierte Wissenschaftler,
aber ihr ausgeprägtes Unterneh-
mer-Gen können beide nicht verleug-
nen: Wenn Matthias Drieß und Rein-
hard Schomäcker, beide Professoren für
ChemieanderTUBerlin,vonihremjüngs-
tenProjektberichten,derChemicalInven-
tionFactory(CIF),springtderFunkender
Begeisterung über. Das deutschlandweit
erste Gründerzentrum für Start-ups aus
der grünen Chemie soll auf dem Campus
Charlottenburg derTUBerlin entstehen.

„Grüne Chemie“ – das weckt bei vielen
Widerspruch.SaubereundgrüneTechno-
logienkommenausdersolarenEnergieer-
zeugung, Elektromobilität oder auch der
Abfallindustrie. Ein Tesla-Elektroauto ist
sexy – Chemie ist dreckig, giftig und um-
weltschädlich – so der Eindruck vieler
Deutscher.Aber:„EsgibtkeineElektromo-
bilität ohne leistungsfähigere Batterien,
kaum einen Produktionsprozess, der
ohne Chemie auskommt“, weiß Matthias
Drieß, Sprecher des Exzellenzclusters
UniCat. „Chemie ist nicht das Problem,
sonderndie Lösung.“

Moderne Chemie bemüht sich intensiv
um geringen Ressourcenverbrauch, we-
nig Emissionen, Recycling und den Ver-
zicht auf umweltgefährdende Substan-
zen. Das reicht aber nicht aus. „Wir brau-
chen eine echte Chemiewende, die auf
den zwölf Prinzipien der grünen Chemie
beruht“, so Reinhard Schomäcker. Diese
zwölf Prinzipien wurden 1998 von John
Warner vom Warner Babcock Institute
for Green Chemistry in Boston formu-
liert, der weltweit als Wegbereiter der

grünen Chemie gilt. Ein wichtiger Bau-
stein dieser Chemiewende soll das CIF
werden, für das JohnWarner dieNamens-
patenschaft übernommen hat.

Für Labore, Büros und Konferenz-
räume werden über zehn Millionen Euro
zur Verfügung stehen, sieben Millionen
vomBerlinerSenat,3,8Millionenvonder
TUBerlin.2020solldasGebäudebezugs-
fertig sein. Umsetzen soll diese ehrgeizi-
genPläneSebastianMüller,derneueinge-
stellteGeschäftsführerdesCIF,bislangbe-
schäftigt bei Berlin Factory, dem Berliner
Business Club für Start-ups. Langjährige
Erfahrung in der Gründerszene der Stadt
undanderen Innovationsstandortenwelt-
weitprädestinieren ihnfürdieseAufgabe.
„DasCIF ist kein Luftschloss, sondern or-
ganisch aus demExzellenzcluster UniCat
gewachsen und damit absolut überzeu-
gend. Die Rahmenbedingungen sind
ideal: die wissenschaftliche Exzellenz ist
unumstritten, Berlin bietet eine hohe Le-
bensqualitätundmitdemneuenGründer-
zentrumdann auch kreativitätsfördernde
Räumlichkeiten.“

„Die Chemiewende wird nicht von den
verlängertenWerkbänken der etablierten
Industrieunternehmen getrieben, dafür
braucht es eine exzellente akademische
Umgebungmit kreativenFreiräumen“, er-
gänzt Matthias Drieß.

„Abfallvermeidung“ heißt eines der
zentralen zwölf Prinzipien der grünen
Chemie – und im übertragenen Sinne gilt
das auch für das CIF: In den klassischen
Naturwissenschaften verschwinden gute
Ideen oder erfolgversprechende Patente
schon mal in der Schublade – es fehlt an
Möglichkeiten für den Transfer. Das CIF
will diese ‚Verschwendung’ guter Ideen
beenden: „Da geht es nicht um die Ver-
marktung von Erfindungen etablierter
Professoren, sondern wir wollen jungen,
internationalenWissenschaftlern ermög-
lichen, ihre eigenen Ideen für eine be-
grenzte Zeit aufMarkttauglichkeit zu tes-
ten“, sagtReinhardSchomäcker. Echtzeit-

analysen zu die Qualität und Wirtschaft-
lichkeitvonProdukten,spieleneinewich-
tige Rolle in chemischen Verfahren – und
im CIF: Potenzielle Gründer müssen mit
ihrenIdeendenwissenschaftlichenBeirat
undeinenProfessorodereineProfessorin
alsMentoroderMentorinüberzeugen,be-
vor sie indenGenussder Förderungkom-
men. Der Exit ist vorprogrammiert – ir-
gendwann muss sich die Gründungsidee
durchgesetzt haben –oder auchnicht.

„Atomökonomie“ isteinweiteresStich-
wort der modernen Chemie. Das bedeu-
tet:MöglichstvieleAtome,dieimLaufeei-
ner Synthese eingesetzt werden, sollten
sich auch im Endprodukt wiederfinden.
Ökonomisch will Sebastian Müller auch
mit den Ressourcen des CIF umgehen
und daraus eine eigene Marke kreieren:
„Die wissenschaftlich exzellente Umge-
bung ist unsere wichtigste Ressource:
Das CIF soll zu einer Marke mit einem
hohen Wiedererkennungswert werden.
Nichtweilwir hier die coolstenBüros zur
Verfügung stellen, sondern weil kreative
Wissenschaftler nur hier ihre besten
Ideen verwirklichen können.“

„Ungefährliche Synthesen“ und „si-
chere Chemikalien“ sind weitere Über-
schriften in der grünenChemie. Berlin ist
nicht nur die digitale Hauptstadt. Mit
dem Exzellenzcluster UniCat hat sich die
Stadt auch einen Ruf als Standort für
bahnbrechendeChemieforschung erwor-
ben. 2018 geht es für die TU Berlin da-
rum, den Status Exzellenzcluster auch
für den neuenAntragUniSysCat zu errei-
chen. Die etablierte chemische Industrie

profitiert gerne von der guten Ausbil-
dung - sichtbar unter anderem in der Ko-
operation der BASF mit UniCat in Form
desLabors BasCats. Aber: neueProdukti-
onsstandorte sind so kaum zu erwarten.
„MitdemCIFerhältBerlindieChance, in-
novative, saubere und vor allem auch si-
chereTechnologiendauerhaft inderStadt
anzusiedeln und schafft damit nicht zu-
letzt auch neue Arbeitsplätze", ist Mat-
thiasDrieß überzeugt.

Chemische Verfahren werden als
„grün“bezeichnet,wennsiemöglichstwe-
nig Energie verbrauchen. Doch Sebastian
Müller sieht seine Aufgabe auch darin,
geistige Energie zu sparen: „Ich will mit
dazu beitragen, Strukturen und Möglich-
keiten zu realisieren, die diemeist zufälli-
gen und individuellen Interaktionen und
Begegnungen von Wissenschaftlern,
Gründungswilligen, Investoren, Indus-
trie oder auch Politikern systematisieren,
ohne dabei die wichtige Unabhängigkeit
desZentrums aufs Spiel zu setzen.“

Grüne Chemie basiert auf der Verwen-
dung nachwachsender Rohstoffe: Hier
schließt sichmit demCIFauch fürdieTU
Berlin ein Kreislauf, findet Reinhard
Schomäcker: „Seit Jahrenbildenwir junge
Chemiker für die Wissenschaft aus. Jetzt
bieten wir ihnen zusätzlich die Möglich-
keit, unternehmerische Erfahrungen zu
sammeln und schließen damit eine Lücke
imCurriculum unserer Studierenden. In-
kulab, der Laborcontainer für Che-
mie-Start-ups, war ein erster Schritt in
diese Richtung. Das CIF wird jetzt der
große Wurf.“
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Eine neue Adresse für Kreative
Das deutschlandweit
erste Gründerzentrum
für grüne Chemie

entsteht
an der TU Berlin
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Von Katharina Jung

Starthelfer. Reinhard Schomäcker, Sebas-
tian Müller und Matthias Drieß (v. li.)

Geringer Ressourcenverbrauch,
wenig Emissionen. Chemie ist nicht
das Problem, sondern die Lösung.

Miesmuscheln als Ideengeber. Sie produ-
zieren den Haftstoff. Foto: TUB/Rosenberg
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Um ihr Büro ist sie zu beneiden.
TU-Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz,
hoch oben im 9. Stock. Hätte Stefanie
Schüler-Springorum Muße hinunterzu-
schauen auf die Straße des 17. Juni in
Richtung Siegessäule, sähe sie die unauf-
hörlich rollenden Autos. Alles ist im
Fluss. Genau wie in ihrem Fach. Seit
sechs Jahren leitet die Historikerin das
Zentrum für Antisemitismusforschung
an der TU Berlin. „Bei unseren Themen
gibt es immer eine große Dynamik zwi-
schen den Fächern“, sagt sie. Lange sei
die Geschichtswissenschaft tonangebend
gewesen, „in den vergangenen Jahren ka-
men wegweisende Arbeiten eher aus der
Soziologie, aber auch die Literatur- und
Islamwissenschaft können wichtige Bei-
träge leisten. Zudem verändern sich die
Perspektiven, und wir stellen neue Fra-
gen an altbekannte Quellen, wie jetzt
zumBeispiel durch die Einbeziehung der
Emotionsforschung.“
Das 1982 gegründete Zentrum für An-

tisemitismusforschung gehört zu den
weltweit bedeutendsten Einrichtungen
seiner Art. Im Mittelpunkt der Arbeit
steht die interdisziplinäreGrundlagenfor-
schung zum Antisemitismus in seinen
vielfältigen Ursachen, Erscheinungsfor-
men und Auswirkungen in Vergangen-
heit und Gegenwart. Stefanie Schüler-
Springorumselbst hat einen klarmarkier-
ten Schwerpunkt in der Geschlechterge-
schichte desAntisemitismus:DasGleich-
heitsversprechen der Aufklärung wurde
sofort relativiert und galt weder für
Frauen noch für Juden. Zugleich stellte

man jüdische Männer im Laufe des
19. Jahrhunderts zunehmendals verweib-
licht, hysterisch und zugleich lüstern dar,
gewissermaßen als Gegenteil des militä-
risch-heroischen, rationalen und sittlich
kontrollierten christlich-„deutschen“
Mannes. Eine geschlechterhistorische
Perspektive bietet zudem interessante
Einblicke in die Verschränkungen, aber
auch Unterschiede zu anderen Rassis-
men in der europäischenGeschichte, wie
die Direktorin sie gerade in einem Semi-
nar mit den Studierenden des Masterstu-
diengangs „InterdisziplinäreAntisemitis-
musforschung“ erarbeitet.

Das Zentrum für Antisemitismusfor-
schung hat schon seit vielen Jahren seine
Themenfelder erweitert und forscht
nicht nur zu antijüdischen Ressenti-
ments. Es geht auch um andere Ausprä-
gungen von Rassismus oder Gewalt und
um Diskriminierung anderer Minderhei-
ten. Denn dahinter steht immer dieselbe
Fantasie einer angeblich konfliktfreien,
harmonischen Gemeinschaft, die auf
größtmöglicher Homogenität und „Rein-
heit“ beruht und keine Abweichungen
duldet, seien sie religiöser oder ethni-
scher, aber auch sexueller oder sozialer
Natur. So eine Gesellschaft habe es histo-
risch nie gegeben, betont Schüler-Sprin-
gorum,dies hinderte völkischeDenker je-
doch seit über 100 Jahren nicht daran, sie
immer wieder in den schönsten Farben
zu entwerfen und entsprechende Aus-
grenzungen gleich mitzuliefern.
Schon vor vielen Jahrenwies der große

deutsch-jüdische, aus Berlin stammende
Historiker George L. Mosse auf diesen
Konnex von Antisemitismus, Rassismus,
Nationalismus und Homophobie hin.
Heute, so die Wissenschaftlerin, könne
manÄhnliches ingroßemVariantenreich-
tum bei der AfD beobachten. So sitzt der
2004 wegen antisemitischer Äußerun-
gen aus der CDU ausgeschlossene Mar-
tin Hohmann nun für die AfD im Deut-
schen Bundestag, während seine neuen
Parteikollegen in diversen Landtagen ge-
gen den „Genderwahn“ und die „Ehe für
alle“ mobil machen. Ihr frisch gekürter
Bundessprecher Alexander Gauland fiel
im Wahlkampf durch rassistische Aus-
fälle etwa gegen die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Aydan Özo-

guz auf, kurz darauf forderte er einen
„Schlussstrich“ unter die sogenannteVer-
gangenheitsbewältigung und auf das
„Recht“, auch auf die Wehrmacht stolz
sein zu dürfen. Björn Höcke wiederum
bezeichnete das Holocaust-Mahnmal als
„Denkmal der Schande“. Die beiden
AfD-Politiker und etliche ihrer Parteikol-
legen provozieren bewusst – und erklä-
ren später, sie seien „falsch verstanden“
worden. „Das Muster ist immer gleich“,
beurteilt Stefanie Schüler-Springorum
das Verhalten dieser Vertreter im Deut-
schen Bundestag. Man provoziere einen
Skandal, rudere dann ein bisschen zu-
rück und erweitere so nach und nach den

Raum für das rassistisch und antisemi-
tisch Sagbare. Es sei kein Zufall, so Schü-
ler-Springorum, dass sich die Vertreter
der AfD dabei meist des Umwegs über
eine „verfehlte“ Vergangenheitspolitik
oder einen „unterdrückten“ National-
stolz bedienen, die immer auch antijüdi-
scheRessentimentsmittransportieren, je-
doch nicht offen als antisemitisch ge-
brandmarkt werden können. Irritiert
zeigt sich dieHistorikerin allerdings über
die Tatsache, wie wenig der Partei auch
offen antisemitische Positionen schaden
würden, wie sie etwa von Wolfgang Ge-
deon in Baden-Württemberg vertreten
wurden, um nur ein Beispiel zu nennen,

zu dem ein Forscher des Zentrums sich
seinerzeit öffentlich äußerte. „Wir wis-
sen, dass Antisemitismus ein inhärenter
Teil der westlichen Kultur und damit
auchunsererGesellschaft ist“, so dieHis-
torikerin, „aber dass nun eine Partei im
Bundestag sitzt, die antisemitische und
rassistische Positionen vertritt, ist ein
alarmierendes Signal – und dass wir uns
damit kaum noch von unseren europäi-
schen Nachbarn unterscheiden, macht
die Sache keineswegs besser, im Gegen-
teil.“ Auch wenn, wie aktuell, das Thema
Antisemitismus in den Medien vorwie-
gend im Kontext des Nahostkonflikts be-
handelt wird, dürfe dies keineswegs da-
von ablenken, dasswir es hierzulande im-
mer noch mit einem dominant hausge-
machten, auf christlichen und völ-
kisch-nationalistischenTraditionenberu-
henden Phänomen zu tun haben.
Nicht nur die deutsche, sondern auch

die europäische Entwicklung historisch
wie auch aktuell im Blick zu behalten,
sieht die 55-Jährige daher als zentrale
Aufgabe des Zentrums für Antisemitis-
musforschung an. Deshalb ist sie auf die
vielen internationalen Doktoranden und
Postdoktoranden, die am Zentrum arbei-
ten und ihre jeweiligen Sichtweisen mit
einbringen, sehr stolz. Historisch-kultu-
relles Grundlagenwissen und natürlich
entsprechende Sprachkenntnisse seien
vonnöten, umdie jeweiligen aktuellenEr-
scheinungsformen des Antisemitismus
analysieren zu können. „Der globale Zu-
sammenhang von Ressentiment und
Krisewird uns auch in Zukunftweiter be-
schäftigen“, da ist sich Stefanie Schü-
ler-Springorum sicher.

Das Zentrum für Antisemitismus-
forschung (ZfA) widmet sich seit 35 Jah-
ren der wissenschaftlichen Grundlagen-
forschung, fördert den akademischen
Nachwuchs – seit 2014 auch in einem
eigenen Studiengang – und ist in der po-
litischen Bildung und Beratung aktiv.
Seit Herbst 2017 verstärken nun zwei
neue Professoren diese vielfältigen
Aktivitäten:

Mit einer Heisenberg-Professur für
Prof. Dr. Uffa Jensen erfährt die For-
schungsagenda des Zentrums eine the-
matische Erweiterung, die sowohl die
Emotionsforschung als auch die Visual
History umfasst. Die materielle Basis
für dieses Vorhaben bietet die Koopera-
tion mit Arthur Langerman aus Brüs-
sel, der dem Zentrum den Zugang zu
seiner einmaligen Sammlung antisemiti-
scher visueller Artefakte zur exklusiven
Auswertung zur Verfügung stellt.
Außerdem übernahm Prof. Dr. Samuel
Salzborn eine zweijährige Gastprofes-
sur, die vom Land Berlin finanziert wird.

Über die Bandbreite der unterschiedli-
chen Formate, von Konferenzen und
Workshops über regelmäßige Kollo-
quien und Weiterbildungsveranstaltun-
gen bis hin zu Diskussionsabenden,
Lesungen und Ausstellungen ebenso
wie über die Vielzahl institutioneller wie
individueller Kooperationen, Partner-
schaften und internationalen Projekte
informiert der neue Tätigkeitsbericht
des Zentrums, der ab sofort per Mail
(ramona.haubold@tu-berlin.de) zu be-
stellen ist.  TU

Antisemitismus ist eine Leidenschaft, so
wurde er schon vor 70 Jahren definiert.
Als Leidenschaft kann er jedoch keines-
wegs als völlig irrational gelten, sondern
besitzt vielmehr eine innere Logik, eine
Logik der Leidenschaft.
Doch wie untersucht man eine solche

Emotionslogik, kann man den Antisemi-
ten doch nicht in die Herzen schauen?
Bleibt man nicht notgedrungen stets bei
den inhaltlichen Aussagen stehen, die
vonAntisemiten über Juden getätigtwer-
den? Um das Problem noch zu verschär-
fen: wie kann die Geschichtsforschung
Gefühle in der Vergangenheit untersu-
chen? Forscher haben in den letzten Jah-
ren viele Ansätze entwickelt, wie man
aus verschiedenen Quellen, aus sprachli-
chen Äußerungen, Gesichtsausdrücken,
Körperhaltungen etc., Emotionen rekon-
struieren kann. Die Emotionsgeschichte
untersucht dabei vergangene Emotions-
ausdrücke zumeist anhand von sprachli-
chen Quellen, sei es mit Hilfe von schön-
geistiger Literatur, in Ego-Dokumenten
wie Tagebüchern, Briefen oder anderen
Textgattungen, in denen überraschend
viele Emotionswörter vorkommen.
Eine wichtige Quelle, die gerade den

körperlichen Ausdruck von Emotionen
dokumentieren kann, sind Bilder. Dabei
ist nicht nur an historische Fotografien
etwa von Gesichtsausdrücken gedacht,
aus denenmanbestimmte Emotionen ab-
lesen könnte. Vielmehr vermitteln ge-
rade Karikaturen, Witz- oder Genrebil-
der interessante Einsichten in vergan-
gene Gefühlswelten und deren Aus-
drucksformen.
Die Antisemitismusforschung muss

sich daher, will sie doch eine Leiden-
schaft untersuchen, auch besonders mit
judenfeindlichen Bildern beschäftigen.
Dem Zentrum für Antisemitismusfor-
schung bietet sich dabei eine außerge-
wöhnliche Möglichkeit: Der belgische
Privatsammler Arthur Langerman öffnet
seine Kollektion antisemitischer Bilder
für die Forschung des Zentrums. Langer-
man, der als Kind den Holocaust in Bel-

gien überlebt hat, trug in jahrzehntelan-
ger Arbeit Tausende von Bildern zusam-
men: antisemitische Karikaturen, Pla-
kate, Postkarten, Gemälde, Zeichnungen
etc. Die visuellen Artefakte stammen aus
der Zeit seit etwa Mitte des 19. Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart, mit einem
Schwerpunkt in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Langerman besitzt Exem-
plare aus fast ganz Europa sowie aus der
islamischen Welt, wobei Bilder aus
Deutschland, Österreich, Frankreich und
Russland vorherrschen.
Eine besondere Kollektion umfasst Bil-

derdesWienerZeichnersundKarikaturis-
ten Emil Hübl. Hübl, geboren 1890 in
Wien, produzierte vor allem in der Zwi-
schenkriegszeitKarikaturenfürWitzblät-
terwiedenWiener„Kikeriki“,dieauchJu-
denfiguren darstellten. Während diese
ausheutigerSichtklaralsantisemitischzu
erkennen sind, waren sie zeitgenössisch
scherzhaft gemeint. Eine emotionsge-
schichtlich informierteErforschungmuss
genau an solchen Punkten ansetzen: Was
wurde wie und warum für witzig gehal-
ten? Wie funktionierte der aggressive
Witz über Judenunter denZeitgenossen?
Die Sammlung von Langerman ist auch

deshalb sowertvoll,weil sie nicht nurBei-
spiele aus Hübls Hauptschaffensperiode
enthält, sondern auch seine Übungsstu-
dien. Die durchweg unangenehm, ekel-
haft oder furchterregend wirkenden
Zeichnungen dokumentieren, wie inten-
siv sich Hübl in Fantasien über den
(männlichen) jüdischen Kopf hineinstei-
gerte. So lässt sich am Beispiel Hübls die
Produktion antisemitischer Bilderwelten
und die Logik der Emotionen untersu-
chen, die derWiener Zeichnermit diesen
Bildern evozieren wollte. Damit bietet
das Studium der Bildersammlung Arthur
Langermans der Antisemitismusfor-
schung neue Einblicke, wie leidenschaft-
lich Juden geschmäht, verlacht und abge-
lehnt werden konnten. Uffa Jensen

—Der Autor ist Professor am Zentrum für
Antisemitismusforschung.

Von Anna König

Stefanie Schüler-Springorum will auch glo-
bale Entwicklungen im Blick behalten.

Friedliches Zusammenleben quer durch die Religionen verlangt Toleranz von allen – wie hier während einer Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin. 

Der Privatsammler Arthur
Langerman öffnet seine
Kollektion für die Forschung

Nahostkonflikt und nationalistische Traditionen
Neue Sichtweisen: Seit sechs Jahren leitet Stefanie Schüler-Springorum das Zentrum für Antisemitismusforschung
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Antisemitismus ist eine Verbindung von
Weltanschauung und Leidenschaft. Er
wird zugleich vom Verstand als auch
von Emotionen gesteuert, das erkannte
Jean-Paul Sartre schon 1945. Antisemiti-
sche Einstellungen seien geprägt von
Ressentiments und Affekten, die gegen
Jüdinnen und Juden gerichtet sind, die
sich gegenseitig durchdringen und die
vor allem gespeist werden aus Projektio-
nen und Hass.
Der Antisemit glaubt sein Weltbild

nicht obwohl, sondern weil es falsch ist:
Es geht um den emotionalen Mehrwert,
den der antisemitische Hass für ihn be-
deutet. Deshalb muss man den Blick
auch auf die antisemitischen Unterstel-
lungen richten, die immer ein Zerrbild
vom Judentum entwerfen, das letztlich
eben ein „Gerücht“ ist, wie es schon bei
Theodor W. Adorno hieß. In der Ge-
schichte haben sich diese Gerüchte
stets verändert, Antisemiten haben sich
angepasst – so etwa nach 1945, als der
offen rassistische NS-Vernichtungsanti-
semitismus politisch diskreditiert war
und Antisemiten nun einen neuen
„Schuldabwehrantisemitismus“ entwi-
ckelten. Dieser machte nun die Opfer
verantwortlich für die Störung der deut-
schen Nationalerinnerung: nach dem

Massenmord folgte dessen Verleugnung
in Form einer Täter-Opfer-Umkehr.
Ein wichtiger Wendepunkt in der Ge-

schichte antisemitischer Ressentiments
waren die islamistischen Terroran-
schläge vom11. September 2001 (9/11),
die nicht nur den USA, sondern der ge-
samten freien Welt und der aufgeklärten
Moderne galten. Sie waren aber auch,
wie Osama bin Laden stets betont hat, in
zentraler Weise antisemitische An-
schläge – denn Jüdinnen und Juden ste-
hen in der islamistischen Lesart für alles,
was gehasst wird. So wurde 9/11 vor al-
lem in der arabischenWelt auch als Initi-
alzündung für eine weltweite antisemiti-
sche Mobilisierung verstanden, die aber
nicht nur auf radikalislamische Gruppie-
rungen beschränkt blieb.
Versucht man vor diesem Hintergrund

den Antisemitismus seit den Anschlägen
von 9/11 zu systematisieren, fallen min-
destens dreiMomente auf: seineEntgren-
zung, seine Trivialisierung und seine Ba-
gatellisierung. Was heißt das? Die Ent-
grenzung sahman exemplarisch im Som-
mer2014, als unter Federführung vonpa-
lästinensischenOrganisationen in zahlrei-
chen deutschen Städten Antisemiten al-
ler Couleur gemeinsam demonstriert ha-
ben – neben islamistischen Antisemiten

auch deutsche Neonazis und linke Anti-
imperialisten. Sind diese Antiimperialis-
ten auch nur ein marginaler Flügel in der
deutschen Linken – die Mehrheit steht
nach wie vor in Opposition zum Antise-
mitismus – so zeigt das Beispiel eine Ent-
grenzung, bei der das antisemitische
Weltbild so zentral geworden ist, dass
alle anderenweltanschaulichen Differen-
zen zurücktreten.

Hieran schließt sich die Trivialisierung
an: die heute dominante Form richtet sich
gegen Israel, nur allzugern versuchenAn-
tisemiten sich hinter der Formel, dass Is-
raelkritik doch nicht Antisemitismus sei,
zuversteckenundauf dieseWeiseAntise-
mitismus zu trivialisieren. Dabei ist der
Unterschied leicht zu erkennen: wenn
der israelische Staat delegitimiert wer-
den soll, seine Politik dämonisiert wird,

oderwenndoppelte Standards bei der Be-
wertung israelischerPolitik angelegtwer-
den, handelt es sich nicht um Kritik, son-
dern um Antisemitismus. Wer heute als
Antisemit behauptet, er werde nur von
der Kritik zu einem solchen „gemacht“,
trivialisiert ihn.
Schließlich die Bagatellisierung: Anti-

semiten wenden sich nicht nur gegen Jü-
dinnen und Juden, sondern gegen alles,
was die moderne, aufgeklärteWelt kenn-
zeichnet: gegen Freiheit und Gleichheit,
Urbanität und Rationalität, Emanzipa-
tion und Demokratie. Deshalb ist der
Kampf gegen Antisemitismus stets auch
ein Kampf um die Demokratie. Jüdische
Kritik wird oft einfach vom Tisch ge-
wischt, als sei nicht der Antisemitismus
das Problem, sondern die, die von ihm
betroffen sind. Insofern ist die antisemiti-
sche Bedrohung seit 9/11 gerade in Eu-
ropa auch eine doppelte: einerseits durch
denvirulenten islamistischen und rechts-
extremen Terrorismus, andererseits aber
auch durch das oft viel zu laute Schwei-
gen der Demokraten.  Samuel Salzborn

—Der Autor ist Politikwissenschaftler
undGastprofessor amZentrum für Antise-
mitismusforschung der Technischen Uni-
versität Berlin.

Antisemitismus, Rassismus,
Nationalismus, Homophobie:
Sie alle hängen zusammen

Doppelte Bedrohung
Seit den Anschlägen von 9/11 sind nicht nur Islamisten und Rechtsextremisten eine Gefahr, sondern auch schweigende Demokraten
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Die Anschläge im
September 2001 in den
USAwurden vor allem
in der arabischenWelt
auch als Initialzün-
dung für eineweltweite
antisemitischeMobili-
sierung verstanden.
ImBild die Ruine des
WorldTradeCenters.
 Foto: Imago
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Mit
Leidenschaft
verlacht

Hass-Bilder spiegeln
vergangene Emotionen
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BUNTE VERNETZUNG
Als Stipendiatin am New
Yorker Center for Data Arts
wollte sie den New Yorker
Kunstmarkt erforschen –
und hatte ein „Erweckungs-
erlebnis“. „Ich gehöre zur
Generation der ,digital
natives’ und mir fehlten
Möglichkeiten, digitale
Forschungsdaten für mein
Fach sichtbar zu machen“,
sagt die Kulturwissen-
schaftlerin Anne Luther.
Hier fand sie offene Ohren
für ihre Idee, eine Software
für Geisteswissenschaften
zu entwickeln, mit der man
außer Zahlen und Messrei-
hen auch komplexe Daten
aus Kunst, Kultur, Psycho-
logie und Soziologie wie
Interviews, Feldnotizen,
Transskripte, Bilder oder
Videos analysieren kann.

So entstand „The Entity
Mapper“, eine interaktive
Open-Access-Software,
mit der Forscher ihre Da-
ten teilen, sich weltweit
interdisziplinär vernetzen
und austauschen können.
Die Software stellt die Da-
ten als bunte Kugeln ver-
schiedener Größe dar, ver-
bunden durch bewegliche
Linien. Sie machen Bezie-
hungen sichtbar, die bei der

traditionellen Textanalyse
nicht sofort ins Auge sprin-
gen. Welches Kunstwerk
überschritt wann welche
Grenze, wurde wohin ver-
kauft, kolonial übernom-
men oder von wem ge-
raubt? Dies sind zentrale
Fragen im Projekt „translo-
cations“, wo Anne Luther
assoziiertes Mitglied ist.
„The Entity Mapper“ wird
damit Vorreiter für weitere
digitale Werkzeuge, die ei-
nen innovativen Schwer-
punkt in den Digital Huma-
nities an der TU Berlin
setzen (anneluther.info).

SCHÄTZE ÄTHIOPIENS
Nichts ist geblieben von
Magdala, König Tewodros
trutziger Festung und Kul-
turhauptstadt am Horn von
Afrika. Im 19. Jahrhundert
hatte der Äthiopier dort in
seiner Nationalbibliothek
Tausende kostbarer Manu-
skripte und sakraler Gegen-
stände aus Klöstern und
Kirchen des damaligen
Abessinien zusammenge-
tragen. Dann kam es zum
Konflikt mit der britischen
Queen Victoria. Die be-
rühmte „Schlacht von Mag-
dala“ endete mit dem
Selbstmord des als Moder-
nisierer gefeierten Afrika-

ners. Die geplünderte Fes-
tung versank in Schutt und
Asche, die Kunstschätze
wanderten nach England
und in andere europäische
Länder. Viele verschwan-
den auch an unbekannte
Orte in Afrika.

Hier setzt das Projekt des
äthiopischenManuskript-
forschers und Sprach-
experten Gidena Mesfin
Kebede an. Er lehrte an
Universitäten in Äthiopien,
promovierte in Hamburg
und war beim Roten Kreuz
als Übersetzer der afrikani-
schen Sprache Tigrinya tä-
tig. Nun will er im Rahmen
von „translocations“ die
Bestände der ehemaligen
Bibliothek rekonstruieren.
Er will Manuskripte und Ge-
genstände identifizieren,
beschreiben, deren Aufent-
haltsorte und Eigentums-
verhältnisse erforschen,
um unter anderem Grundla-
gen für Debatten um Rück-
führungen zu schaffen.
Kebede will dafür Verzeich-
nisse von Klöstern und Kir-
chen entlang der militäri-
schen Reiseroute in Äthio-
pien nutzen, ebenso wie
Kataloge der Sammlungen
von British Library oder
British Museum.  pp

Unter glühender Sonne schleppen Hun-
derte afrikanischer Arbeiter tagelang
schwere Kisten durch unwegsames Ge-
lände. Über Jahre gelangen so aus dem
Kronland am Fuße des Berges Tenda-
guru, einer für einheimische Siedlungen
verbotenen Zone, rund 250TonnenKno-
chen- und Skelettteile zum tansanischen
Seehafen Lindi. Von dort werden sie ins
ferne kalte Deutschland verschifft. Wis-
senschaftler der deutschen Kolonialher-
ren hatten am Tendaguru von 1909 bis
1913 gemeinsammit bis zu 500 afrikani-
schen Arbeitern einen der bedeutend-
sten paläontologischen Funde ausgegra-
ben; darunter auch das fast vollständige
Skelett eines gewaltigenDinosauriers aus
dem Jura: Brachiosaurus brancai, fast 13
Meter hoch und von Kopf- bis Schwanz-
spitze mehr als 20 Meter lang.
Mareike Vennen wirkt fast zerbrech-

lich zwischen den riesigen Füßen der
mächtigenUrechse imLichthof des Berli-
ner Naturkundemuseums, wo der Bra-
chiosaurus brancai als eine der Hauptat-
traktionen heute jährlich Hunderttau-
sendeBesucher anzieht. „Erwurdemehr-
mals ab- und wiederaufgebaut und zu-
letzt 2007 nach neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnissen umgestaltet“, sagt
die Kulturwissenschaftlerin. „Er ist mehr
als ein besonderes naturkundliches Ob-
jekt, er ist auch ein Symbol populärer
Wissenschaftsvermarktung.“
Sie erforscht, wie Objekte zur Ikone

werden, wie sich populäre Attraktion
und Wissenschaft gegenseitig beeinflus-
sen, wie insbesondere aus den fossilen
Funden von 1909 ein weltweit berühm-
tes naturhistorisches Ausstellungsstück
wurde. Ihr Projekt „Der Dinosaurier als
museales und populäres Objekt“ gehört
zum BMBF-geförderten Forschungspro-
jekt „Dinosaurier in Berlin“, an dem die
Technische Universität Berlin, die Hum-
boldt-Universität zu Berlin und das Mu-
seum für Naturkunde Berlin beteiligt
sind. Seit 2015 erforscht die Gruppe, wie
die Fossilien in den Besitz des Museums
gekommen sind und wie der Brachiosau-
rus zur politischen, wissenschaftlichen
und kulturellen Ikone wurde. Mareike
Vennen ist auch Teil des Forschungsver-
bunds „translocations“ zur Provenienz-
und Erwerbsforschung am TU-Fachge-
biet Kunstgeschichte der Moderne.
1908 hatte das Deutsche Kaiserreich

die Fundstelle im tansanischen Kolonial-
gebiet Deutsch-Ostafrika kurzerhand zu

„herrenlosem Land“ erklärt, um Einhei-
mische, die nicht als Arbeiter gebraucht
wurden, fernzuhalten und die Funde „le-
gal“ zu konfiszieren. Heute arbeitenWis-
senschaftler, Staatsorgane und Archive
beider Länder zusammen. Neue Funde
bleiben im Land. Immer wieder keime in
Tansania die Forderung nach Rückgabe
der Fossilien als kulturelles Erbe auf, so
Mareike Vennen. Sie werde aber aus fi-
nanziellen und politischen Gründen
nicht kontinuierlich verfolgt.
„Überall in Tansania stießen wir auf

großes Interesse und auf große Koopera-
tionsbereitschaft“, erzählt die Wissen-
schaftlerin. Auf einer Forschungsreise
sprach sie mit Mitarbeitern in Museen
wie dem House of Culture in Dar es Sa-
laam, dem National Natural History Mu-
seum in Arusha oder dem Maji Maji Me-
morial Museum in Songea, in Archiven
und Verwaltungen. „Aber auch zufällige
Gespräche, im Bus, im Taxi, auf der
Straße zeugten von regem Interesse der

Bevölkerung, wobei das Vorwissen über
Dinosaurier und den Brachiosaurus un-
terschiedlich ausfällt.“
In der westlichen Welt sind Dinosau-

rier dagegen sehr populär. Und der Me-
dienrummel, so Mareike Vennen, die la-
winenartige Produktion von Plastik- und
Kuscheltier-Dinos setzte nicht erst mit
dem Kinohit „Jurassic Park“ von 1993
ein. Schon 1977 lief in Deutschland die
japanisch-amerikanische Koproduktion
„The last Dinosaur“ an. Auch „KingKong
und die weiße Frau“ (1933) oder „The
Lost World“ (1925) ließen mit dem Gru-
sel um die großen Urzeit-Echsen schon
dieKassen klingeln.Wie alsowurdenOb-
jekte wie der Brachiosaurus öffentlich
konstruiert und animiert, wie wurden sie
museal undmedial vonderGrabungskam-
pagne bis heute inszeniert?Undwiewan-
delte sich die Rolle des Dinosauriers als
Teil einer internationalen populären und
musealen Kultur im Laufe des 20. und
21. Jahrhunderts?Was passiertewährend

des Transfers vom Grabungsfeld ins Mu-
seum?MareikeVennen fand zumBeispiel
Manuskripte von populären Vorträgen
der Wissenschaftler oder kolorierte Dias
von damaligen Diashows in der Urania.
An die Geschichte der Ausgrabung

wird schon jetzt imMuseum erinnert: Zu
Füßen des Brachiosaurus findet sich der
Besucher auf dem Ausgrabungsfeld am
Tendaguru um 1910 wieder. Eine Spitz-
hacke steckt in einem Haufen steiniger
Erde, Schaufel, Hammer, Dreieckskelle,
Stemmeisen und Pinsel liegen kreuz und
quer zwischen felsigem Gestein, Staub
und Schmutz. Die Arbeit ruht, denn es
gab einen Fund: Zwei riesige Knochenge-
bilde ragen aus dem trockenen, steinigen
Boden, noch nicht ganz freigelegt. „Doch
hier soll nochmehr geschehen“, sagtMa-
reike Vennen. „Mit dem Projekt setzen
wir uns für eine stärkereAuseinanderset-
zung mit der kolonialen Vergangenheit
auch in der Inszenierung der Ausgrabung
im Naturkundemuseum ein.“

7,5 Millionen Reichsmark und mehr als
4400 Kunstwerke wechselten im Au-
gust 1935 den Besitzer. Es war das
größte, seinerzeit streng geheim gehal-
tene und bis heute kaum bekannte
Kunstgeschäft der NS-Zeit. Lynn Rother
hat diesen Deal zwischen Berliner Mu-
seen und Dresdner Bank nun zum ers-
ten Mal aus kunst- und bankhistori-
scher Sicht erforscht und die Herkunft
aller Kunstwerke offengelegt. Als sie
ihre Studie „Kunst durch Kredit – Die
Berliner Museen und ihre Erwerbungen
von der Dresdner Bank 1935“ im Haus

der Commerzbank in Berlin vorstellte,
waren die Räume zu klein. Das Inte-
resse war riesig.
Für die Herkunfts- und Erwerbsge-

schichte, die Provenienz von Kunstwer-
ken gibt es derzeit großes Interesse. Die
Kulturstaatsministerin hat die Mittel un-
terdessen verdreifacht, um deutsche Kul-
tureinrichtungen dabei zu unterstützen,
die Herkunft ihrer Objekte zu überprü-
fen. Die Provenienzforschung steht auch
im Zentrum des Verbundprojekts „trans-
locations“, das am Fachgebiet Kunstge-
schichte der Moderne der TU Berlin an-

gesiedelt ist undvonder Leibniz-Preisträ-
gerin Bénédicte Savoy geleitet wird. Dort
hatte LynnRother ihre Studie, die als Dis-
sertation entstand, angemeldet und einge-
reicht. Mit diesem ungewöhnlichen
Thema, Kunstwerke als Kreditsicherhei-
ten während der NS-Zeit, konnte die
Kunsthistorikerin, die auch BWL und
Jura studiert hat, sogar die amerikanische
Getty Foundation überzeugen, die Rot-
hers mehrjährige Forschungenmit einem
ihrer begehrten Promotionsstipendien
unterstützte.
Auch die Stiftung Preußischer Kultur-

besitz zeigte sich interessiert, denn in ih-
ren Berliner Museen befinden sich noch
immer mindestens 1600 der untersuch-
tenWerke, und sie sieht sich zunehmend
mitRestitutionsansprüchen konfrontiert,
also Forderungen nach Rückgabe an frü-
here Besitzer beziehungsweise deren Er-
ben. Wie sehr die Berliner Museen von
diesem Geschäft mit der Dresdner Bank
1935 profitierten, macht auch die bis
heute im Bode-Museum ausgestellte Lor-
cherKreuztragungausderWienerSamm-
lungdes jüdischenBankiersAlbertFigdor
deutlich.Schon1930hattensichdieBerli-
nerMuseumsdirektorennachKräftenbe-
müht, diesesHauptwerkdermittelalterli-
chenTerrakottaplastikanzukaufen,schei-
terten aber aus finanziellenGründen.
Schließlich sollte es den Museen 1935

über die Dresdner Bank gelingen, die
Skulpturengruppe von einem Konsor-
tium zu erwerben, aber es war eben nur
eines von mehr als 4400 Kunstwerken.
„Dieses Geschäft ist in seiner Dimension

und Konstellation einmalig. Für das Geld
hätte man damals fünfzig Luxusvillen am
Wannsee kaufen können. Ich fand es
höchst erstaunlich, dass bislang keineUn-
tersuchungen zu diesem Thema vorla-
gen“, sagt die Forscherin. „Die höchst
komplexen Bankgeschäfte zeigen auch,
dass Kredite im Kunstmarkt genauso üb-
lich waren wie in anderen Branchen.“ Es
bedürfe interdisziplinärer Forschung, um
solche vielschichtigen Eigentumswech-
sel nachzuvollziehen und NS-verfol-
gungsbedingt entzogene Kunstwerke –
viele der Vorbesitzer waren jüdisch –
überhaupt identifizieren zu können.
Bis heute zirkulieren viele Kunst-

werke mit der Provenienz „Dresdner
Bank“ wissentlich oder unwissentlich in
Berliner Museen und in anderen öffent-
lichen und privaten Sammlungen. Noch
während ihrer Promotion wurden inter-
nationale Institutionen auf das Poten-
zial der jungen Forscherin aufmerksam,
wie das renommierte Museum of Mo-
dern Art in New York (MoMa) – das sie
unbefristet als Senior Provenienzfor-
scherin einstellte. Patricia Pätzold

Wem gehören eigentlich Kunst und Kul-
tur? In den Museen der Welt lagern
unzählige Gemälde, Skulpturen, natur-
wissenschaftliche Funde, die aus einem
ganz anderen Teil der Welt stammen.
Wie kamen sie dorthin? Welche Ge-
schichten erzählen sie? Wurden sie ge-
kauft, gestohlen, übereignet, enteignet?
Ist es Kriegsbeute, Geschmuggeltes
oder Geschenktes?
„Auseinandersetzungen umdie territo-

riale Verlagerung von Kulturgütern in
Kriegs- und Friedenszeiten sind so alt
wie die Kulturgeschichte – und gleichzei-
tig hochaktuell“, sagt Bénédicte Savoy,
Professorin für Kunstgeschichte der Mo-
derne an der TU Berlin. Die Französin
entdeckte ihre Leidenschaft für das
Thema bereits, als sie über Napoléons
Kunstraubzüge in Deutschland um 1800
promovierte. „Die Folgen solcherVerlage-
rungen – Translokationen – gehören für
mich zu den großen Herausforderungen
der kunsthistorischen Forschung des
21. Jahrhunderts. Täglich ringen Juris-
ten, Museumsleute, Politiker, Ethnolo-
genundArchäologen,Kunsthändler, poli-
tische Aktivisten und Journalisten und
Künstler um ‚gerechte‘ kulturpolitische
Entscheidungen, zum Beispiel bei Resti-
tutionsstreitigkeiten.“
Auch in den renommierten Berliner

Museen und Gemäldegalerien lagert viel
„Verlagertes“. Manche Zugehörigkeiten
und Rechtsgrundlagen sind noch unge-
klärt. „translocations“ heißt daher das
große Verbundprojekt der Kunsthistori-
kerin, die auch eine der renommierten in-
ternationalen Professuren am Collège de
France in Paris innehat. Sie investierte in
das Projekt einen erheblichen Teil der
2,5MillionenEuro aus ihrem2016erhal-
tenen Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis.
Oft müssen die Forschenden tief in die

internationale Kolonialgeschichte und in
die Sammlungsgeschichte vonMuseen in
Europa einsteigen, um mehr zu erfahren.
DochVieleswurde auchohneGewalt ver-
lagert, mit und ohne dasWissen der Her-
kunftsregierungen. Dazu gehören Fund-

stücke aus wissenschaftlichen Expeditio-
nen. „Provenienzforschung“, alsodieKlä-
rungder Erwerbsbedingungen vonKunst-
werken, ist der Fachbegriff für diese For-
schung. Diese Erwerbsgeschichten müs-
sen bei der musealen Darstellung unbe-
dingt sichtbar gemachtwerden, unabhän-
gig von der Rechtmäßigkeit des Besitzes.
Daraufweist Bénédicte Savoy immerwie-
der mit Nachdruck hin. „Nur so erzählen
die Kunstwerke eine verständliche Ge-
schichte ihrer und unserer Kultur.“
Im Projekt „translocations“ geht es da-

bei nicht nur darum, Verlagerungen von
Kulturgut zu untersuchen, die Europas
Mächte bewirkt haben, zum Beispiel in
der Kolonialzeit. Der Blick geht auch
über den Tellerrand: nach Ostasien, nach
Afrika und Indien. Kunst aus Nord- und

Südamerika wird ebenfalls Bestandteil
der Forschungen sein. Auch Azteken,
Inka oder Irokesen haben sich durchaus
Bilder, Figuren und andere Objekte aus
fremden Kulturen gewaltsam angeeignet.
„Unser Team ist daher international“, er-
klärt Bénédicte Savoy. 16 Forscherinnen
und Forscher aus acht Nationen haben
sich zusammengefunden. Die PostDocs,
Doktoranden, Doktorandinnen sowie
drei Masterstudierende kommen aus
Kunstgeschichte, Sprachwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften, aus Design
und Informatik. Sie erarbeiten Basiswis-
sen für die Geisteswissenschaften. Am
Ende des Projekts sollen einWörterbuch
stehen, ein Atlas der Kulturgutverlage-
rungen seit der Antike, eine Bilddaten-
bank sowie eine Textsammlung überVer-
lusterfahrungen, die mit der Verlagerung
von Kultur – durch Krieg, Plünderung,
Raub oder auch durch Handel – verbun-
den sind. Patricia Pätzold

New York – Berlin – Magdala

Vom Fossil zur Ikone
Der

Berliner Brachiosaurus
zwischen

Kolonialgeschichte
und Populärkultur

Kunst durch Kredit – ein Riesengeschäft
Eine Studie legt erstmals die Herkunft von Kunstwerken aus einem Millionendeal in der NS-Zeit offen

— Lynn Rother:
Kunst durch Kredit –

Die Berliner Museen

und ihre Erwerbungen

von der Dresdner

Bank 1935. Verlag
De Gruyter, November
2017, ISBN 978-3-11-
049452-5 (auch als
eBook)

Erbe der Menschheit
Das Verbundprojekt „translocations“ fragt nach

der Herkunft von Kunst und Kultur in den Museen

„Kreuztragung Christi aus St. Martin in Lorch am Rhein“. Auch diese Terrakottagruppe,
ein Altarfragment, gehörte zu dem damaligen Bankgeschäft. Sie steht heute in der Skulptu-
rensammlung in Berlin.  Foto: SMB – Preußischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung/Antje Voigt

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus acht Nationen gehören zum Team um
die renommierte Professorin Dr. Bénédicte Savoy (vorn, Bildmitte). Foto: Phil Dera/TU Berlin

DNOCH MEHR HERKUNFTSFORSCHUNG

Von Patricia Pätzold

Auf großem Fuß
lebte der Brachiosau-
rus brancai. Sein Ske-
lett und weitere Sau-
rierknochen, die 1909
in Tansania gefunden
wurden, sind heute
Besuchermagneten im
Berliner Naturkunde-
museum. Ihre kolo-
niale Vergangenheit
soll künftig stärker
sichtbar werden.
 Foto: Mike Wolff

Die Fundstelle in Tansania
wurde 1908 kurzerhand
zu „herrenlosem Land“ erklärt

TRANSLOCATIONSDie Verlagerung von Kunstwerken und ihre Herkunftsgeschichte rücken in den Fokus

Der Blick geht auch nach
Ostasien, Afrika, Indien und
nach Nord- und Südamerika
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Auch wenn das Internet für die meisten
längst kein „Neuland“ mehr ist – kom-
plett verstanden und erforscht ist es noch
lange nicht. Die Digitalisierung berührt
mittlerweile fast alle Bereiche des Le-
bens, der Wirtschaft und der Politik, die
Auswirkungen und Wechselwirkungen
dieser komplexen Entwicklung sind lang-
fristig schwer absehbar.
Da ist es eigentlich überfällig, dass mit

dem Einstein Center Digital Future
(EDFC) imApril dieses Jahres ein großes
Forschungsinstitut in Berlin gegründet
wurde, das sich mit genau diesen Fragen
auseinandersetzen soll: Ins Leben geru-
fenwurde es vondenBerlinerUniversitä-
ten undmit Hilfe der Einstein Stiftung als
interdisziplinäre Einrichtung unter dem
Dach des Robert-Koch-Forums. Ausge-
stattet mit 38,5 Millionen Euro sollen
sich hier Wissenschaftler aus aller Welt
mit denThemen „Digitale Industrie“, „Di-
gitale Gesundheit“ und „Digitale Gesell-
schaft und Geisteswissenschaften“ be-
schäftigen.
„Wir erforschen das Internet, wie an-

dere die Natur erforschen“, fasst Flo-
rian Tschorsch kurz zusammen. Der

32-jährige Informatiker ist der erste er-
nannte Professor des ECDF, das per-
spektivisch 50 Professuren aufbauen
wird. Berufen wurde er von der Techni-
schen Universität Berlin, sechs Jahre
wird seine Juniorprofessur währen. In
dieser Zeit will er sich vor allem mit
verteilten Sicherheitsinfrastrukturen be-

schäftigen, genauer, mit dem Anonymi-
sierungsnetzwerk „Tor“, das unter ande-
rem von Whistleblowern wie Edward
Snowden genutzt wird, und mit der digi-
talen Krypto-Währung Bitcoin. Letzte-
res Thema ist derzeit in aller Munde:
Die Währung hatte ihren Wert seit Jah-
resbeginn mehr als verzehnfacht und
war auf ein Rekordhoch von über

10000 Euro pro Bitcoin geklettert. Ver-
schiedene Finanzexperten warnen je-
doch auch vor dem Kauf von Bitcoins
und sprechen von einer Blase.
Für Tschorsch ist die Währung vor al-

lem ein lohnendes Forschungsobjekt:
„Für mich als Wissenschaftler ist Bitcoin
ein spannender Schauplatz, aus demman
vieles lernen kann. Mich interessiert vor
allem, wie das Netzwerk dahinter arbei-
tet.“ Anders als gewöhnliche Währun-
gen, die von Banken verwaltet werden
undderenWert voneinerZentralbankga-
rantiert wird, werden Bitcoins durch
Computerrechenleistung erzeugt und
durch eine dezentrale Datenbank, die so-
genannte Blockchain, verwaltet. Diese ist
das Herzstück der Bitcoin-Technologie,
in ihrwerden alle jemals getätigtenTrans-
aktionenverzeichnet undmöglicheBetrü-
gereien durch aufwändige kryptografi-
sche Verfahren verhindert. Die Block-
chain wird von allen Teilnehmern des
Peer-to-peer-Netzwerks verwaltet, das
heißt, es gibt keinerlei Banken als Zwi-
schenhändler, Bitcoins unterliegen kei-
ner geografischen Beschränkung. Zudem
genießen die Teilnehmer sehr viel mehr
Anonymität alsKunden imnormalenBan-
kenwesen.

Ein wichtiger Aspekt in Zeiten von
Massenüberwachung: „Man muss sich
nicht authentifizieren, um das System zu
nutzen“, sagt Tschorsch. „Man hat die
Kontrolle über seine Privatsphäre, man
muss keiner Bank vertrauen, sondern nur
der harten Mathematik der Kryptogra-
phie.“ Diese Dezentralität mache die
Grundkonzeption von Bitcoin zu einem
„hochdemokratischen System“, so
Tschorsch: „Es gibt keinen zentralen Ver-
trauensanker, es funktioniert quasi basis-
demokratisch.“
Genaudiese Funktionsweise der Block-

chain könne man sich in anderen Berei-
chen der Gesellschaft zunutze machen:
„Wir könnten in Zukunft dezentrale Sys-
teme bauen, die genauso demokratisch
und transparent sind. Man könnte zum
Beispiel den Strommartkt über Block-
chains regeln: Statt mit einzelnen Strom-
anbieternVerträge zu schließen, könnten
auch private Stromerzeuger über einen
dezentralenHandelsplatz Strom insNetz-
werk verkaufen.Auch für die Logistikwä-
ren solche Lösungen denkbar.“
Ein Nachteil von Bitcoin sei allerdings

die niedrige Performanz: Während man
zum Beispiel mit Kreditkarten durch-
schnittlich 2000 Transaktionen pro Se-

kunde durchführen kann, schafft Bitcoin
maximal zehn. Wenn man Bitcoins leis-
tungsfähiger macht, könnte das aber die
Sicherheit des Systems aufweichen. Ge-
nau diesenAspekt möchte Tschorsch un-
tersuchen: „Wenn Bitcoin eine Alterna-
tive zumBankensystem sein soll, muss es
mehr leisten als jetzt, aber wie verhält
sich das dann zum Sicherheitsverspre-
chen derWährung?“
Die gleiche Fragestellung verfolgt

Tschorsch im Falle von „Tor“: „Auch hier
haben wir das Spannungsfeld, dass wir
einerseits ein sicheres System habenwol-
len, das unsere Privatsphäre schützt, das
aber andererseits auch effizient funktio-
nieren soll.“ Denn auch „Tor“ ist relativ
langsam, was mit der Systemarchitektur
zusammenhängt: Eine Nachricht, die
über Tor verschickt wurde, lässt sich in
der Regel nicht zurückverfolgen. „Das
mussman sich vorstellenwie einen Brief,
der inmehrere Umschläge gesteckt wird,
so dass von außen weder Absender noch
Empfänger zu sehen sind“, sagt
Tschorsch. „Eine E-Mail hingegen ist wie
eine Postkarte ohne Umschlag.“
In seiner Promotion an der HU Berlin

hat Tschorsch sich aktiv damit beschäf-
tigt,wiemandas „Tor“-Netzwerk schnel-
ler machen könnte. Er entwickelte nicht
nur ein neues Protokoll für „Tor“, son-
dern entdeckte auch eine kritischeSicher-
heitslücke, die Tschorsch zusammen mit
den „Tor“-Entwicklern reparierte. „Tor
ist ein unglaublich wichtiges Werkzeug,
um wieder die Kontrolle über die eigene
Privatsphäre zu bekommen, vor allem in
Ländern mit starker Zensur“, begründet
Tschorsch sein Engagement. „Private
Kommunikation im Internet wird derzeit
aus wirtschaftlichen und politischen
Gründen überwacht, aber die Entschei-
dung darüber, ob man anonym bleiben
will oder nicht, sollte immer dem Nutzer
überlassen bleiben.“
DieExperten desECDFwollen die digi-

tale Zukunft nicht nur erforschen, son-
dern sie aktiv mitgestalten. Man darf ge-
spannt sein,welche Projekte das ECDF in
den kommenden Jahren durchführen
wird. „Die Internetforschung ist bislang
sehr isoliert gewesen“, sagt Tschorsch.
„Es ist eine große Stärke und ein Allein-
stellungsmerkmal, das hier im ECDF so
viele Wissenschaftler aus unterschiedli-
chen Bereichen zusammen kommen.“

„Man muss

keiner Bank

vertrauen,

nur der harten

Mathematik“

Im Büro im zwölften Geschoss des
TU-Hochhauses stehen ein Schreibtisch
und ein Laptop. SetarehMaghsudi richtet
sich gerade erst ein. Seit Kurzem ist die
Iranerin zurück in der Hauptstadt. „Ich
kenne Berlin bereits sehr gut“, erzählt
Maghsudi, die ihreDissertation an derFa-
kultät IV Elektrotechnik und Informatik
der TU Berlin abgeschlossen hatte. An-
schließend forschte sie in Kanada und
denUSA.Warum sie wieder an die Spree
wechselte? „An der Yale University gefiel
esmir sehr gut und auchmeine vorherige
Position an der Universität Manitoba
brachte mir viel. Doch die Möglichkeit,
als Juniorprofessorin am Einstein Center
Digital Future tätig zu sein, lässtman sich
nicht entgehen.“
Als Hotspot digitaler Forschung ist das

Berliner Center einmalig in Deutschland.
Es ist ein Gemeinschaftsprojekt vonWis-
senschaft, Wirtschaft und Politik, für das
50 neue IT-Professuren geschaffen wer-
den. Maghsudi ist die erste Frau, die für
das ECDF berufen wurde.
Dort forscht die Nachrichtentechnike-

rin zu Aspekten verteilter Steuerung in
Drahtlosnetzwerken. Als Beispiel nennt
sie mobile Geräte wie Smartphones oder
Tablets. Blickte man in ihr Inneres, be-

fände man sich – bildlich gesprochen –
auf einemSpielfeld, wo die Spieler eigen-
nützig und nur bedingt rational agieren.
Ihre Ressourcen teilen sie anhand ver-
schiedener Entscheidungsstrategien.
Jede gemeinsame Entscheidung geht mit
BelohnungoderBestrafung einher.Natür-
lich möchte jede Figur belohnt werden.
Ein „Kampf“ bricht aus – mit Folgen für
die Funktionalität desGeräts. Die 32-Jäh-
rige sorgt für Ordnung auf diesem Spiel-
feld. Denn mithilfe mathematischer Mo-
dellierungundderEntwicklungvonAlgo-
rithmen berechnet sie, wie die Spielfigu-
ren vernünftig und ressourceneffizient
reagieren können. Susanne Cholodnicki

Was haben Künstler und Techniker ge-
meinsam? Nicht so viel, möchte man auf
den ersten Blick meinen. Auf dem Cam-
pus Charlottenburg – dem gemeinsamen
Areal der TechnischenUniversität Berlin
und der Universität der Künste (UdK)
mitten in Berlin, teilen sich die Angehöri-
gen beider Hochschulen immerhin eine
Mensa und die Universitätsbibliothek.
Dabei soll es aber nach dem Willen von
Stefan Weinzierl, Professor für Audio-
kommunikation an der TU Berlin, und
Christoph Gengnagel, Professor für Kon-
struktivesEntwerfen an derUdK, beiwei-
tem nicht bleiben.
Der Architekt und der Physiker, der

auch ein Tonmeisterstudium absol-
vierte, haben sich mit ihrem Antrag im

Rahmen der Exzellenzstrategie aufge-
macht, neue Verbindungen über die alte
Hertzallee, die zwischen den beiden
Universitäten verläuft, zu gestalten. Wo-
bei das mit dem Gestalten sowohl im
übertragenen als auch im wörtlichen
Sinne zu verstehen ist. „Shaping Space“
heißt ihre Antragsskizze, Ende Septem-
ber wurden sie von der DFG aufgefor-
dert, 2018 einen Vollantrag einzurei-
chen. Erklärtes Ziel des Projektes: Die
Entwicklung neuer Techniken des räum-
lichen Entwerfens, zum Beispiel durch
multimodale, also verschiedene Sinne
ansprechende, Schnittstellen, die eine

ganz neue Interaktion mit digitalen Ent-
würfen ermöglichen sollen.
„Tatsächlich ticken Künstler und Inge-

nieure ganz ähnlich: Beide wollen etwas
bauenoder produzieren. Sei es einKunst-
werk, eine Performance oder eine Ma-
schine“, so Stefan Weinzierl, und Chris-
toph Gengnagel ergänzt: „Wenn ich et-

was entwerfe, einen Raum, ein Museum
oder einen Stadtteil, dann schöpfe ich In-
spiration aus meinen Erfahrungen und
meinemWissen. Architekten gehören zu
der aussterbenden Spezies derGeneralis-
ten. Jeder von uns hat aber nur begrenzte
Erfahrungen und damit ein begrenztes
Wissen. Insgesamt gibt es aber enorme

Wissensstände zu allen Spezialgebieten,
wie zum Beispiel mit der Akustik oder
dem Raumklima. Diese sind mir nur
nicht zugänglich.“
Klassischerweise operieren Architek-

tendannmit kleinenModellen.AberThe-
men wie Akustik, Lichteinfluss oder
Raumklima lassen sich so nicht erfahren.
„Hier kommen dann digitale Werkzeuge
ins Spiel: IdealerweisewürdendieGestal-
tungsideen gleich in eine virtuelle oder
augmentierte Realität umgesetzt, so dass
ich mich in diesem Raum bewegen kann
und die Akustik oder das Raumklima für
mich und auch jeden Dritten unmittelbar
erfahrbar würden. An einer Laborumge-
bung, die so ein algorithmisch unterstütz-
tes Design ermöglicht, wollen wir for-
schen“, so Stefan Weinzierl. „Das hat
auch etwas mit neuen Formen des Ler-
nens zu tun. Wir schaffen Erfahrungs-
räume, in denen das spezielle Wissen
von – zum Beispiel – einem Akustiker
oder einemMaterialwissenschaftler – an-
deren zugänglich gemacht wird“, ergänzt
Christoph Gengnagel.
Um diese Art der interdisziplinären

Wissenschaft voranzutreiben, wird auch
die Ausbildung gebündelt. „Naheliegend
wäre es gewesen, dieArchitekturstudien-
gängeder beidenUniversitäten zu verbin-
den. Aber das Naheliegende ist ja selten
das Spannende. Deshalb haben wir uns
entschlossen, parallel zum Cluster-An-
trag einen gemeinsamenMaster-Studien-
gang ,Computational Design’ einzurich-
ten. Zugelassen sind Studierende aller
Fachrichtungen, die sich allerdings einer
speziellen künstlerischen Aufnahmeprü-
fung unterziehen müssen“, erläutert Ste-
fanWeinzierl.  Katharina Jung

Florian Tschorsch,
Informatiker

Exzellent entwerfen mit allen Sinnen
Neue Werkzeuge sollen neue Erfahrungsräume schaffen – Master „Computational Design“ geplant

„Wir haben in kürzester Zeit ein Projekt

geschaffen, das sehr schnell internatio-

nale Aufmerksamkeit bekam“, sagt

TU-Präsident Prof. Dr. Christian Thom-

sen zum ECDF. „Digitalisierung ist

schnell, vielfältig, für manche bedroh-

lich und chancenreich. Mit dem Einstein

Center wollen wir Antworten finden an

den Schnittstellen der Disziplinen und

den Bürgern einen Anlaufpunkt geben,

um Auswirkungen der Digitalisierung

kennenzulernen, an ihr teilzuhaben und

mit unseren Wissenschaftlern zu disku-

tieren“. Thomsen hatte mit dem Regie-

renden Bürgermeister 2015 die Idee

entwickelt. 29 der 55 Professuren wer-

den an der TU Berlin eingerichtet. TU

digital-future.berlin

Von Erik Wenk

Höhenflug ohne Ende? Die virtuelle Währung Bitcoin ist auch ein lohnendes Forschungsprojekt. Doch wie funktioniert das Netzwerk dahinter?
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Welche Berliner Bezirke sind von Ver-
kehrslücken betroffen, wo müssen die
Menschen langeWegstrecken zu Fuß zu-
rücklegen, um den nächsten Bus, U- oder
S-Bahn zu erreichen? In Zusammenarbeit
mit demTagesspiegel habenTU-Stadtpla-
nerinnen und -planer umfassende, inter-
aktive Karten erstellt, die weiße Flecken
im Berliner Nahverkehr aufzeigen.
DiemeistenBerlinerhabeneineBushal-

testelle, Tram oder U- und S-Bahnhalte-
stelle ganz in ihrerNähe.Doch vielemüs-
sen 300 bis 500Meter, manche sogar bis
zu 1000 Meter zu Fuß zurücklegen, um
den nächsten Knotenpunkt im Nahver-
kehrsnetz zu erreichen. Nach umfangrei-
chen Datenrecherchen konnten Forsche-
rinnen und Forscher aus dem Projekt
Smart Sustainable District (SSD), das am
Fachgebiet Städtebau und Nachhaltige
Stadtentwicklung (CHORA Conscious
City)derTUBerlinunterLeitungvonPro-
fessor Raoul Buntschoten angesiedelt ist,
zusammen mit Experten des Tagesspie-
gels eine Karte entwickeln, die diese Ver-
kehrslücken aufzeigt. Gespräche, die das
Journalisten-Team mit Verkehrsplanern
und Politikern, Vordenkern und Betroffe-
nen geführt hat, runden das Angebot für
dieNutzung ab.
Anhand der Daten und Befragungen

suchten die Forscher Ursachen der teil-
weise schlechten Anbindung. Zudem
wurdenachLösungengesucht,dieeinele-
benswerte Stadt möglich machen könn-
ten. Dafür berechneten die Forscher die
Netzdichte der mehr als 6400 Bushalte-
stellen,173U-Bahnhöfe,133S-Bahnhöfe
und knapp 800 Tramhaltestellen inner-

halbdesBerlinerStadtgebiets.WelcheFlä-
chedecken sie jeweils ab,wennFahrgäste
von dort 300, 500 oder 1000 Meter weit
zu ihremZiel laufenmüssen? Daraus geht
hervor,welchederHäuserblocksinBerlin
gut angeschlossen sind oder nicht. Eine
weitereUntersuchungstelltdar,woStadt-
gebietemitüberdurchschnittlichvielenäl-
terenEinwohnernoderauchsozialSchwä-
cheren schlecht angebunden sind.
Beteiligt an dieser „Data Story“ ist auch

das Zentrum für Technik und Gesell-
schaft der TU Berlin. Das Projekt ist ein-
gebettet in das europäische Projekt SSD,
das nach Lösungen sucht, wie städtische
Quartiere ihren Energieverbrauch redu-
zieren und insgesamt ressourceneffizien-
ter wirtschaften können. Ziel ist die
Schaffung vonLebensräumen, die vonho-
her Qualität zeugen sowie den zukünfti-
gen Herausforderungen des Klimawan-
dels gewachsen sind. Die Rolle des Fach-
gebiets CHORA besteht unter anderem
darin, Szenarien geplanter Projekte zu
entwickeln sowie Strategien zur Umset-
zung integrierter Infrastrukturprojekte.
Internationale Partner wie die Cli-
mate-KIC-Partner, die europäische Initia-
tive für Klima-Innovationen, an der auch
die TU Berlin beteiligt ist, sind mit im
Boot. Dazu kommen Berliner Senatsver-
waltungen, Bürger- und Unternehmer-
netzwerke, Akteure des Quartiersmana-
gements sowie städtische Ver- und Ent-
sorger wie die BerlinerWasserbetriebe.
 Patricia Pätzold

Mehr im Internet:
verkehrsluecken.tagesspiegel.de

Der Künstler und der Akustiker. Christoph Gengnagel (links) und Stefan Weinzierl gestal-
ten gemeinsam das Design der Zukunft. Foto: Christian Kielmann/TU Berlin

Neue Techniken für

die Interaktion

mit digitalen Entwürfen

S. Maghsudi. Die Nachrichtentechnikerin
kam aus Yale nach Berlin.  Foto: S. Cholodnicki

Gegen Chaos
auf

dem Spielfeld
Erste Forscherin am

ECDF: Setareh Maghsudi

Weiße Flecken finden
Eine interaktive Karte zeigt, wo Berliner weite

Wege zum nächsten Verkehrsmittel laufen müssen

DDAS ECDF
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Was wir von Bitcoins lernen können
Florian Tschorsch erforscht als erster ernannter Professor des Einstein Center Digital Future

die Krypto-Währung Bitcoin und das Anonymisierungsnetzwerk „Tor“

EINSTEIN CENTER DIGITAL FUTURE Ein exzellenter Ort, um das Internet zu erforschen
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„Der Holzbau erlebt gerade seine Sturm-
undDrangzeit“, berichtetVolker Schmid,
Bauingenieur der TU Berlin. Ein Studen-
tenwohnheim mit sechs Stockwerken in
Berlin und einHochhausmit 21Etagen in
Amsterdam sind nur die ersten beiden in
einer langen Liste von Gebäuden, die er
als Beispiele für diesen Boom aufzählt.

In jedem dieser Bauwerke ist Holz aus
guten Gründen der zentrale Rohstoff: Es
besteht aus extrem festen Fasern und äh-
nelt damit Faserwerkstoffen, die Inge-
nieure sonst zum Beispiel im Flugzeug-
bau einsetzen. Zusätzlich macht die ein-
geschlosseneLuftHolz zu einemerstklas-
sigen Dämmstoff, während Beton Kälte
undWärme wenig entgegensetzt. Vor al-
lem aber fischt ein Baum für jedenKubik-
meter seinesHolzes 900KilogrammKoh-
lendioxid aus der Luft, die jetzt im Ge-
bäude festgehaltenwerden und dasWelt-
klima nicht mehr aufheizen. Beton dage-
gen setzt bei seiner Herstellung jede
Menge des Treibhausgases Kohlendioxid
frei. Weltweit steigen aus der Zementin-
dustrie jedes Jahr mindestens zwei Milli-
arden Tonnen Kohlendioxid in die Luft
und liefern so wenigstens sechs Prozent
des Ausstoßes dieses Treibhausgases.

Der Boom im Holzbau steht also auf
einem soliden Fundament. Bauinge-
nieure undArchitekten bieten ihrenKun-
den entsprechend gern Häuser aus Holz
an. Oft aber zucken die Bauherren zu-
rück, wenn sie nach den Kosten fragen:

Gebäude aus Holz oder Verbundstoffen
mitHolz kommen etwa fünf bis zehn Pro-
zent teurer als Häuser aus herkömmli-
chen Materialien. Zu Buche schlagen da-
bei zumBeispiel dieGeschossdecken, die
sich in mehrstöckigen Häusern zwar
durchaus aus Holz herstellen lassen. Nur
würden die Bewohner jeden Schritt der
Leute hören, die eine Etage höher durchs
Zimmer laufen, weil Holz gerade solchen
„Trittschall“ miserabel dämmt.

EinVerbund aus dickenHolzbalkenun-
ter einer Betondecke, die nur ein Drittel
der Dicke einer einfachen Betondecke
hat, löst dieses Problem nicht nur ele-
gant, sondern liefert eine Reihe weiterer
Vorteile: Die dünne Betondecke bietet ei-
nen erstklassigen Brandschutz, und auch
wenn Waschmaschine oder Badewanne
ein Leck haben, verhindert der dünneBe-
ton Wasserschäden in den tiefer liegen-
den Etagen. Allerdings lassen sich die
Holzbalken mit der Betondecke nur mit
recht großem Aufwand verbinden – und

machen die Geschossdecken so zu einem
Kostentreiber. Genau für dieses Verbin-
den verschiedenerWerkstoffe interessie-
ren sich Volker Schmid und seine Mitar-
beiter. Für die Verbunddecke schlagen
die Forscher ein ungewöhnlich klingen-
des Verfahren vor. Sie streichen feuchtes
Epoxidharz auf das Holz und gießen da-
rauf den frischen Beton. Erste Versuche
zeigen bereits einen großen Vorteil der
Methode: Der Leichtbeton kann sich der

Oberfläche des Holzes gut anpassen und
beide Werkstoffe können sich sehr gut
miteinander verbinden. Erste Ergebnisse
zeigen, dass solche geklebten Verbund-
stoffe erheblich besser aneinander haften
als zum Beispiel verschraubte Bauteile.
Auch wenn noch einiger Forscher-
schweiß in das Verfahren fließen dürfte,
klingt es recht vielversprechend.

Die Balken für solche Häuser bestehen
normalerweise nicht aus gewachsenem

Holz, sondernwerden aus zwanzigZenti-
meter breiten Brettern zu beliebig hohen
Balken zusammen geleimt. Um ein Haus
mit sieben oder acht Stockwerken zu
bauen, ist dieses Holz allerdings zu
schwach. Also werden zwei 40 Zentime-
ter hoheZwanzig-Zentimeter-Balkenmit-
einander zu einer quadratischen Stütze
verleimt, die dann auch das Gewicht von
sechs oder sieben darüber liegenden Eta-
gen ohne Probleme verkraftet. Reicht das

immernoch nicht, können für höhereGe-
bäude auchdrei Zwanzig-Zentimeter-Bal-
kenmit 60 Zentimeter Höhe zu quadrati-
schen Sechzig-Zentimeter-Stützen ver-
bundenwerden, die dann noch viel mehr
Last tragen können.

Das klappt aber nur für senkrecht ste-
hende Balken hervorragend. Quer zur
Richtung, in die der Baum einst gewach-
sen war, ist Holz viel schwächer belast-
bar; es verhält sich ähnlich wie ein Bün-
del Strohhalme. Dieses verträgt von oben
ebenfalls relativ viel Druck. Kommt die
Kraft aber von der Seite, wird das Bündel
rasch eingedrückt, weil die dünnen
Wändevielweniger aushalten.Ganz ähn-
lich schwächen auch die Leitungsbah-
nen, in denen der Baum Nährstoffe von
den Wurzeln bis in den Wipfel transpor-

tiert, das Holz für Kräfte von der Seite.
„Bei höherenGebäuden könnenQuerbal-
ken in den unteren Stockwerken das Ge-
wicht der darüber liegenden Etagen nicht
mehr tragen“, erklärt Schmid.

Solche Balken werden bisher mit Stahl-
kreuzen verbunden, die diese Kräfte auf-
nehmen. Dazu werden Bleche aufwändig
und teuer in das Holz eingeschoben und
mit Stahldübeln befestigt. Volker Schmid
will stattdessen die waagrechten und die
senkrechtenBalkenüberKnoten ausBeton
miteinander verbinden. Dazu kleben die
ForscherStahlstangen indieBalken,dieein
Stück aus dem Holz in den noch hohlen
Knoten-Bereich zwischen den Balken ra-
gen.AnschließendwirdderKnotenmitBe-
ton ausgegossen, der die Stahlstangen fest
umschließt, sobald er fest wird. Jetzt über-
tragenBeton und Stahlstangen die imKno-
ten wirkenden Kräfte und die waagerech-
tenHolzbalkenwerden entlastet.

In diesen Betonknoten kann Volker
Schmid dann gleich noch die Stahlstan-
gen aus den Balken verankern, die er dia-
gonal durch die Fassade von Holzbauten
mit vielen Geschossen ziehen will. Ähn-
lich wie ein Stabilisierungskreuz an ei-
nem Regal versteifen solche Diagonalen
die Konstruktion und verhindern, dass
ein schwerer Sturm das Hochhaus stark
schwanken lässt. Bisher übernimmt oft
ein Stahlbetonkern dieseAufgabe, dessen
Herstellung viel Kohlendioxid freisetzt.
Einmal mehr unterstützen die TU-For-
schungsingenieure so die Sturm- und
Drangzeit des Holzbaus nach Kräften.

Volker Schmid

hat bereits

mehrere

spektakuläre

Holzbauten

konstruiert

Gelangen winzige Kunststoffteilchen ins
Wasser, können sie die dort lebendenOr-
ganismen von kleinsten Algen über Mu-
scheln bis zu großen Fischen gefährden,
befürchten Behörden, Umweltverbände
und Fachwissenschaftler gleichermaßen.
Um das Risiko dieses Mikroplastiks ein-
schätzen zu können, müssen Forscher
nicht nur seineWirkung auf Organismen
untersuchen, sondern zunächst einmal
die Teilchen selbst analysieren: Handelt
es sich überhaupt um Mikroplastik? Falls
ja, aus welchen Kunststoffen bestehen
die Teilchen? Und in welchen Mengen
kommen sie vor?

Koordiniert vonMartin Jekel vomFach-
gebiet Wasserreinhaltung der TU Berlin
untersuchen Behörden wie das Umwelt-
bundesamt, verschiedene Universitäten
und andere öffentliche Forschungsein-
richtungen wie das Helmholtz-Zentrum
fürUmweltforschungUFZ in Leipzig und
Halle daher im Projekt „Mikroplastik im
Wasserkreislauf“ (MiWa) sowohl Analy-
semethoden als auch die biologischen
Auswirkungen der Mini-Kunststoffe.

Um Mikroplastik zu untersuchen,
muss man es erst einmal einsammeln.
Das wiederum ist schwieriger, als es
klingt. Nicht nur, weil dieWinzlinge sehr
klein und entsprechend schwer zu erwi-
schen sind. Sondern vor allem, weil ne-
ben Mini-Kunststoff jede Menge anderer
Substanzen imWasser schwimmen. „Ma-
ximal ein Prozent besteht aus Mikroplas-
tik“, fasst Martin Jekel erste Ergebnisse
desProjekts zusammen. Inmehreren Stu-
fen reichern Filter daher erst einmal die
winzigen Kunststoff-Teilchen an. Noch
vorhandene organische Stoffe beseitigen
die Forscher dann zum Beispiel mit
schwachen Säuren.

Als im Sommer 2017 eine Staffel mit
250 Teilnehmern von Sachsen nach
Schleswig-Holstein über 575 Flusskilo-

meter die Elbe hinunterschwamm, fuhr
das Forschungsschiff MS „Elbegrund“
den Schwimmern voraus. Für die MiWa-
Forscher war das eine gute Gelegenheit,
ihre Entwicklungen praktisch zu testen;
sie pumpten eifrig Elbwasser. „Die Filter
mit einem Hundertstelmillimeter Ma-
schenweite waren regelmäßig von winzi-
gen Algen verstopft“, erinnert sich Mar-
tin Jekel. Erst mit den deutlich gröberen
Filtern mit einem Zwanzigstelmillimeter
großenÖffnungengelang es, guteProben
einzusammeln, die später im Labor auf-
wändig untersucht wurden.

Dort arbeiten die Forscher aus gutem
Grund in reinster Luft: „Immer wieder
werdenvonunsererKleidungwinzige Fa-
sern abgerieben, die unter Umständen

die Proben verändern können“, erklärt
Martin Jekel. Nachdem das Mikroplastik
unter dem Mikroskop untersucht wurde,
kommenmoderneAnalysemethodenwie
die Raman- und die Infrarot-Spektrosko-
pie, sowie einige weitere Untersuchun-
gen zum Einsatz. „Meist identifizieren
wir damitKunststoffe, die in großenMen-
gen produziert werden“, fasst Martin Je-
kel ein vorläufiges Ergebnis zusammen.
Genau das war auch erwartet worden.
DieMethoden der MiWa-Forscher schei-
nen also zuverlässige Ergebnisse zu lie-
fern. Und ermöglichen es so, die Rolle
genauer zu erkunden, die Mikroplastik
im Süßwasser von den Abwasserkanälen
über Bäche und Seen bis zu den großen
Strömen spielt.  Roland Knauer

Kooperation mit Oxford
Am 12. Dezember unterzeichneten die
TU Berlin, die FU Berlin, die HU Berlin
und die Charité eine Absichtserklärung
zur Etablierung einer engen Forschungs-
partnerschaft mit der University of Ox-
ford. „Ich freue mich sehr, dass wir mit
Oxford eineder renommiertestenUniver-
sitätenweltweit für eine strategischePart-
nerschaft gewinnen konnten“, erklärt
Christian Thomsen, Präsident der TU
Berlin. „Wir wollen unsere bereits beste-
hendenKontakte etwa inMathematik, En-
trepreneurship und Robotik ausbauen.
Dass die Kooperation von fünf Partnerin-
nen mit jeweils eigenen Schwerpunkten
getragen wird, bietet uns die einmalige
Gelegenheit, dasThemenspektrumzuer-
weitern. Daraus erhoffe ich mir neue Im-
pulse für die Forschungsagenda und un-
sere Wissenschaftler in Berlin.“ Geplant
ist der Aufbau eines Oxford-Berlin-For-
schungszentrums in Berlin sowie ein
„Berliner Haus“ in Oxford.  pp

Risiko für Fische und Algen
Wer kleinste Partikel untersucht, braucht aufwändige Analyseverfahren

Nicht nur in Berlin die Mommsenstraße,
sondern deutschlandweit erinnern viele
Orte an Theodor Mommsen (1817-
1903). Gewohnt und gearbeitet hat er, ei-
ner der bedeutendstenHistoriker undPo-
litiker, der unter anderem für sein drei-
bändiges Werk „Römische Geschichte“
1902 den Literatur-Nobelpreis erhielt, in
einer weißen Villa auf dem heutigen
TU-Gelände. Dort, wo jetzt das TU-Ar-
chitekturgebäude an der Straße des
17. Juni 152 steht, enthüllte am1.Dezem-
ber 2017Kultursenator Klaus Lederer im
Beisein von Vertretern der Historischen
Kommission, der TU Berlin, der GASAG
als Förderer undAngehöriger der Familie
Mommsen eine Berliner Gedenktafel.
Die blau-weiße Tafel aus dem Hause
KPM erinnert nun nicht nur daran, dass
hier, damals unter der Adresse March-
straße 8, das im Bombenhagel zerstörte
Haus eines der größten Gelehrten seiner
Zeit stand, sondern auch an dessen Ein-
fluss als liberaler Politiker. Insbesondere
hatte sich Mommsen für die Interessen
der jüdischen Bevölkerung gegen den
seit 1848 zunehmenden Antisemitismus
und den Imperialismus eingesetzt. pp
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Wohnhaus der Familie Mommsen in der da-
maligen Marchstraße 8.  Foto: Privat

Wo Theodor
Mommsen
wohnte

MIKROPLASTIK IM WASSER Gefährden Winzlinge aus Kunststoff die Umwelt?

Für die unzähligen Gullys in den Straßen
Berlins interessieren sich Wissenschaft-
ler eher selten. Es sei denn, sie untersu-
chen wie Matthias Barjenbruch und Da-
nielVenghaus vomFachgebiet Siedlungs-
wasserwirtschaft der TU Berlin das
Schicksal winziger Kunststoffteilchen.
Dieses Mikroplastik entsteht etwa, wenn
Fragmente von Reifen oder Schuhsohlen
abgerieben oder achtlos weggeworfene
Einmalbecher unter Autos zermahlen
werden.Werden solche Teilchen von der
Straße in die Gewässer geschwemmt,
werden sie kaum abgebaut und können
die Organismen dort schädigen.

Soweit die Theorie. In der Praxis rät-
seln Behörden und Forscher gleicherma-
ßen, welche Mikroplastik-Mengen bei
stärkerem Regen tatsächlich in die Gully
rauschen. Und wie man sie zurückhalten
könnte.Grobe Schätzungen gehenvon al-
lein 110000 Tonnen solcher Mini-Parti-
kel aus, die jedes Jahr inDeutschland von
Reifen abgerieben werden. „Wie viel Ab-
rieb tatsächlich entsteht, ist bisher aber
noch nicht untersucht worden“, sagt Da-
niel Venghaus. Das holt das Projekt „Rei-
fenabrieb in der Umwelt“ (RAU) jetzt
nach, das Matthias Barjenbruch leitet.
Dazuuntersuchendie ForschermitKolle-
gen, Behörden undHerstellern zunächst,
wie die Teilchen sich überhaupt vomRei-
fen lösen. Wie viel Abrieb entsteht beim
scharfen Bremsen, wieviel beim sanften?
Welchen Einfluss hat der Fahrstil?

Natürlich nehmen die Wissenschaftler
auchdenAlltag unter die Lupe – und keh-
ren dabei schonmal Straßen.Oder sie un-
tersuchendasWasser, das vonder Lande-
bahn eines Flughafens oder einer Haupt-
verkehrsstraße geschwemmt wird. Wie
sehen die Partikel von dort aus? Wo und
wann fallen sie an? Welcher Anteil der

Teilchen stammt überhaupt von Reifen?
Gern greifen die Wissenschaftler dabei
auf ein anderesProjekt namensOEMPzu-
rück, in dem die Forscher um Matthias
Barjenbruch Materialien und Verfahren
verbessern, mit denen Mikroplastik aus
demWasserkreislauf entfernt wird. „Wir
haben zum Beispiel Filter entwickelt, die
wir gerade in einigen Gullys der Berliner
Clayallee untersuchen“, berichtet Veng-
haus. Darin hält ein Granulat Teilchen
mit einer Größe von mindestens einem
Zehntel Millimeter zurück.

Noch laufendieAnalysen.Aberdie For-
scher sehen schon heute, dass ihr Filter
unter definierten Bedingungen zwischen
60und99Prozent aller Feststoffe zurück-
hält.DieChancen stehen gut, dass die Fil-
ter in Zukunft auch routinemäßig Mikro-
plastik aus Gullys fischen. „Sehr wahr-
scheinlich wird man sie nicht in jedem
Straßenabfluss, sondern nur an besonde-
ren Brennpunkten installieren“, erklärt
Venghaus.Wichtigwäre das etwabeiGul-
lys, von denen das Regenwasser direkt in
Flüsse und Seen geleitet wird.

Das passiert bei den in weiten Teilen
Berlins üblichen Mischwasseranlagen
zum Beispiel bei Starkregen ohnehin.
Während normalerweise das von den
Straßen ablaufende Wasser gemeinsam
mit den Abwässern aus Haushalten und
Gewerbe in Kläranlagen gereinigt wird,
läuft ein Teil desMischwassers bei extre-
men Niederschlägen über und fließt di-
rekt in die Gewässer. Auch für dieses
Überlaufwasser haben die TU-Forscher
ein Filtersystem entwickelt, das Teilchen
zurückhält, die nicht einmal ein Hun-
dertstelmillimeter groß sind; und das
auch aus dem bereits gereinigten Wasser
einer Kläranlage eventuell vorhandene
Mikroplastik fischt.  Roland Knauer

Globalisierung undDigitalisierung verän-
dern die Gesellschaft gravierend: Grö-
ßereMobilität, Menschen auf der Flucht,
weltweiterWarenfluss und dieTechnisie-
rung vieler weiterer Lebensbereiche ge-
hören dazu. Kinder und Jugendliche neh-
mendurch diemedialeRevolutionöffent-
liche und private Räume anders wahr,
was unter anderem sowohl für deren grö-
ßere Begeisterung für extremistische Be-
wegungen verantwortlich gemacht wird
als auch für den steigendenVandalismus.
Für den neuen Sonderforschungsbereich
(SFB) „Re-Figuration“ von Räumen wur-
den mehr als neunMillionen Euro bewil-
ligt. Er will über Raumanalysen zum bes-
seren Verständnis dieser gesellschaftli-
chen Konflikte und Verunsicherungen
beitragen. Erstmalig sind Architektur
und Planung in einen SFB einbezogen,
verbunden mit Gebieten aus den Sozial-
wissenschaften. Sprecherhochschule ist
dieTUBerlinmit derArchitektursoziolo-
ginMartinaLöwunddemSoziologenHu-
bert Knoblauch. Erfolgreich ist auch der
SFB/Transregio 63 „InPROMPT“, der
sich mit der Suche nach Ersatz für das
immer knapperwerdendeRohöl beschäf-
tigt und zum dritten Mal über weitere
vier Jahremit neunMillionen Euro geför-
dertwird. In 14Teilprojekten forschen in
dem hochschulübergreifenden Großpro-
jekt deutschlandweitmehr als 60Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit
Methoden der Chemie und der Verfah-
renstechnik. Sprecher des Transregio ist
TU-Professor Matthias Kraume.  pp

Konflikte
um Räume
und Rohöl

Mit der „Elbgrund“

auf Forschungsfahrt.

Bei der Probenent-
nahme verstopfen

immer wieder Algen
die Maschen der

Pumpenfilter, die nur
ein Hunderstel-

millimeter weit sind.
 Foto: Aki Ruhl/TU Berlin

In Amsterdam soll dieses 21 Stockwerke hohe Holzhaus entstehen – eine Herausforderung für Planung und Design. An dem
Projekt mit dem Namen „Haut“ sind auch Wissenschaftler der TU Berlin beteiligt. Foto: Team V Architecture

Filter im Gully
Kunststoff wird von Reifen abgerieben
und von den Straßen geschwemmt
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Von Roland Knauer

Eine dünne Betondecke

bietet Schutz bei Bränden

und Wasserschäden

Nachhaltige Sturm- und Drangzeit
Hochhäuser aus Holz gibt es bereits. Bauingenieur Volker Schmid von der TU Berlin drückt nun ihre Kosten
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Frau Hark, Genderforscherinnen und -for-
scher planen am kommenden Montag eine
Aktion für die Gender Studies. Worum
geht es?

In letzter Zeit häuften sich die teilweise
auch persönlich diffamierenden Artikel
über die Geschlechterforschung. Das ist
nicht ganz neu, seit mehr als zehn Jahren
geht das schon so. Aber in Verbindung
damit, dass jetzt auch die AfD als in den
Parlamenten vertretene Partei gezielt ge-
gen die Geschlechterforschung vorgeht,
schien es vielenKolleg*innen ander Zeit,
stärker als bisher in die Öffentlichkeit zu
gehen. Es wird bundesweit Veranstaltun-
gen geben. Und wir werden über soziale
Medien, in Blogs, auf Homepages und so
weiter darstellen, worüber wir forschen
und was wir lehren.

Wie erklären Sie sich die Angriffe?

Ich war gerade zu einem Vortrag in den
USA, an der Rutgers University. Die Kol-
leg*innenwaren erstaunt, dass es hier ge-
zielt die Gender Studies sind, die ange-
griffen werden, weil es dort die Geistes-
wissenschaften insgesamt trifft. Ich
glaube, dass das zumTeil auchhier hinter
den Angriffen steckt. Die Gender Studies
scheinen für die Rechten ein Einfallstor
zu sein, um die Wissenschaftsfreiheit in
Frage zu stellen. Darüber hinaus glaube
ich, dass die rechte Seite durchaus ver-
standen hat,worumes indenGender Stu-
dies geht, nämlich um eine kritische Be-
fragung konventioneller Vorstellungen
beispielsweise von Geschlecht, Sexuali-
tät und Familie.

DieKritikerwerfen denGender Studies be-
sonders vor, biologischeTatsachen zu igno-
rieren. Gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich
keine bedeutsamen biologischen Einflüsse
auf die Geschlechter?

Erst einmal geht es in der Wissenschaft
nicht darum, irgendetwas zu leugnen
oder zu ignorieren. Auch in den Gender
Studies nicht. Ansonsten untersuchen
kulturwissenschaftlich arbeitende Ge-
schlechterforscherinnen kulturelle As-
pekte von Geschlecht, und Biologinnen
arbeiten zu biologischen Aspekten, etwa
in den Neurowissenschaften oder in der

Genetik. Und in vielen Projekten arbei-
ten sie zusammen.Die avancierteHuman-
biologie, die ja selbst mehrere Ebenen
der Geschlechtsbestimmung kennt, also
Chromosomen,Gonaden,Geschlechtsor-
gane, umnur drei zu nennen, geht imÜb-
rigen davon aus, dass es nicht den einen
biologischen Parameter gibt, der alles ab-
deckt. Eric Vilain, Mediziner und Direk-
tor des Center for Gender-Based Biology
an derUniversity of California in LosAn-
geles beispielsweise argumentiert, dass
der sinnvollste Parameter wohl die Ge-
schlechtsidentität der Einzelnen sei, also
wie sie sich jede Person selbst definiert.
,Einfach fragen‘ ist seine Devise.

Ist die Genderforschung an derUniversität
so umstritten wie im politischen Raum?

Nein, ganz sicher nicht. Die Geschlech-
terforschung ist in vielen Disziplinen ein
ganz normalerTeilbereich,Geschlechter-
forscherinnen bewerben sich wie andere
umDrittmittel und sinddabei genauso er-
folgreich wie andere. Wir hier an der
TU Berlin kooperieren beispielsweise
mit der Robotik, der Architektur, der
Stadtplanung, demMaschinenbau, der In-
formatik, der Ökonomie. Da erlebe ich
kaum Berührungsängste oder Abwehr.

Können die öffentlichen Angriffe die Gen-
der Studies tatsächlich gefährden?

Ich fürchte schon. Wenn ständig wieder-
holt wird, dass hier nur Unsinn oder
Ideologie produziert wird und die AfD
immer neue Anträge in den Parlamen-
ten stellt, die Gender Studies abzuschaf-
fen, bleibt vielleicht irgendwann doch
was hängen.

Sie haben sich auch zu der Sexismusde-
batte rund um die Vorwürfe gegen den
Filmproduzenten Harvey Weinstein geäu-
ßert. Wird die Diskussion die Lage verän-
dern?

Ich glaube schon. Es ist ja nicht das erste
Mal, dass Frauen sich dazu äußern, aber
die große Zahl und die vielen beruflichen

Felder, um die es jetzt geht, das ist schon
neu und das wird sich nicht so einfach
wieder wegwischen lassen.

Warum belästigen weltweit so viele Män-
ner Frauen am Arbeitsplatz?

Hier geht es um Macht, Status und um
Verteilungsfragen. Aus Sicht der Männer
dringen Frauen in Bereiche ein, die histo-
risch ihnen vorbehalten waren. Sexuali-
sierte Belästigungen sind so gesehen
grenzenverteidigende Handlungen.

AuchBerliner Studentinnen haben jetzt be-
richtet, von Dozenten sexuell belästigt
oder anders sexistisch behandelt worden

zu sein. Ist die Lage an den Hochschulen
heute nicht besser als vor 20 Jahren?
Das ist schwer zu sagen, weil es zu wenig
empirische Forschung dazu gibt und weil
Sexismus vielleicht gerade an den Hoch-
schulen noch stärker tabuisiert ist als im
Rest der Gesellschaft. Mit Sicherheit hat
aber der Großteil der Frauen an Hoch-
schulen zumindest Sexismus erfahren.

Eine Frage, die in der Debatte immer wie-
der gestellt wurde, war: „KannmanFrauen
heute kein Kompliment mehr machen,
ohne als übergriffig dazustehen?“Was ant-
worten Sie darauf?

Ich bin als Wissenschaftlerin keine
Knigge-Ratgeberin. Aber es geht hier
nicht um Komplimente „ja oder nein“,
sondern darum, anwelchemOrt Kompli-
mente angemessen sind undwo nicht. Im
beruflichen Kontext sollte es um Aner-
kennung beruflicher Leistung gehen und
nicht um Rocklänge, Frisur oder Figur.

In der Silvesternacht vor zwei Jahren wur-
den Dutzende von Frauen in Köln massiv
von Hunderten von Männern mit Migrati-
onshintergrund belästigt. Damit befassen
Sie sich in Ihrem neuen Buch „Unterschei-
den und herrschen“ (zusammen mit Paula
Villa). Der Frauenrechtlerin Alice Schwar-
zer werfen Sie in dem Zusammenhang ei-
nen „toxischen Feminismus“ vor. Warum?

Alice Schwarzer gehörte zu jenen, diemit
als Erste zu wissen glaubten, was in Köln
geschehen war – dass nämlich männliche
Migranten,Muslime, deutsche Frauen an-
gegriffen haben. Sie hat stark dazu beige-
tragen, dass Sexismus als fast schonnatur-
gegebene Eigenschaft vonMuslimen ver-
standen wird. Das nennen wir in unse-
rem Buch die toxische, also rassistische
Aufladung von Feminismus. Klar sollte
sein, dass sexualisierteGewalt immer kri-
tisiert und bekämpft werden muss, egal
wer sie verübt und wem sie widerfährt.
Als Sozialwissenschaftlerin ist es mir
wichtig,zubetonen,dasswirgenauunter-
suchen müssen, wie sich die Konstanten
männlicher Herrschaft mit kulturellen,
religiösen und sozialen Strukturen und
Dynamiken verbinden und diese Verbin-
dungen nicht einfach behaupten können.

—Die Fragen stellte Anja Kühne

ANZEIGE

„Es geht um Macht, Status und Verteilung“
Warum so viele Männer Frauen am Arbeitsplatz belästigen – und Rechte mit Angriffen auf die Gender Studies die Wissenschaftsfreiheit in Frage stellen

Sabine Hark (re.) lei-
tet als Professorin das
Zentrum für interdis-
ziplinäre Frauen- und
Geschlechterforschung
an der TU Berlin. Ge-
meinsam nahm sie mit
Prof. Dr. Angela Ittel,
Vizepräsidentin der
TU Berlin, amMarch
for Science teil, um auf
Anfeindungen und
Unterdrückung von
Forscherinnen und For-
schern aufmerksam zu
machen. Am 18.12. gibt
es den Aktionstag für
Gender Studies mit
dem #4genderstudies
auf Twitter.
 Foto: Anna Groh/TU Berlin
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