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Programm
S O m m e r S e m e S t e r
2 0 2 2

VOrtr äge lebenSl angeS lernen e.V.
Verein zur Förderung des Studiums im fortgeschrittenen alter an der universität duisburg-essen

Zeit jeweils montags, 14.00 uhr – 16.00 uhr    Ort bibliothekssaal (r09 t00 k18)

inFOrmatiOnSVer anStaltung Über daS PrOgr amm deS SOmmerSemeSterS 2022
termin 4. april 2022 (13.00 - 13.45 uhr)
Chemie – eine annäherung, eine einSOrtierung und ein biSSChen geSChiChte(n)
dr. dirk Spingat  termin 11. april 2022
leben in der tieFSee
dr. thomas Soltwedel  termin 25. april 2022 
tagebau inden – umbau Zu PhOtOVOltaik
thomas drabik und Christoph-Peter bratsch termin 2. mai 2022
gOOgle und FaCebOOk . ChanCe Oder bedrOhung FÜr den Freien JOurnaliSmuS
Jennifer Schumacher  termin 9. mai 2022
ak liter atur: the be atleS – leSen auSge wählter te x te Zu den be atleS – ihr leben und ihre SOngS
termin 16. mai 2022 (raum r11 t04 C26)
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POet in reSidenCe: Jan wagner
VOm tanZen im kOrSe t t

in seinen beiden essener Poetikvorlesungen wird sich Jan wagner mit zwei aspekten der lyrik auseinandersetzen, die nicht 
nur für sein eigenes tun von bedeutung sind, sondern in jeder runde, in der zwei oder mehr dichter zusammenkommen, zu 
langen und angeregten, manchmal hitzigen diskussionen führen. Zum einen soll es um lyrische Formen gehen, und zwar nicht 
nur um solche, die zum literarischen erbe gehören wie das Sonett, die Sestine und andere, Formen also die von manchen dich-
tern als einengend, ja einschnürend wie ein korsett empfunden werden, von anderen hingegen als ermunterung.
Zweitens (und durchaus anschließend an Fragen der Form) wird das Übersetzen von gedichten im Zentrum stehen, und wie 
beim ersten Vortrag sollen auch hier zahlreiche beispiele einen einblick in die lyrische werkstattt geben, Übersetzungen also 
aus dem britischen und amerikanischen englisch von so unterschiedlichen dichtern wie dylan thomas, ted hughes und Simon 
armitage, um nur einige zu nennen. ist es wirklich die Poesie, die beim Übertragen von einer Sprache in die andere verloren 
geht? mit welchen Verlusten ist zu rechnen, und geht es überhaupt ohne den Verlust? wann ist der moment gekommen, in 
dem der Übersetzer sich erleichtert, zufrieden, vielleicht gar beglückt zurücklehnen darf?

Ver anStalter Fakultät für geisteswissenschaften, institut für germanistik, literatur- und medienpraxis (lum)
anSPreChPartner dr. andreas erb, e-mail: andreas.erb@uni-due.de, tel.: 0201 183-2023
Orte raum r14 r02 b07 (Poetikvorlesungen) und Café die brücke (lesung), Campus essen
Zeit 16.00 uhr (Poetikvorlesungen) bzw. 18.00 uhr (lesung)
termine 20./22. Juni 2022 (Poetikvorlesungen)/23. Juni 2022 (lesung)
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VOrtr äge lebenSl angeS lernen e.V.
Verein zur Förderung des Studiums im fortgeschrittenen alter an der universität duisburg-essen

Zeit jeweils montags, 14.00 uhr – 16.00 uhr    Ort bibliothekssaal (r09 t00 k18)

waS VerSteCk t SiCh hinter dem induS? unterSChiedliChe bliCk winkel auF die geSChiChte deS 
indiSChen SubkOntinentS biS Zur gegenwart
dr. Fabian Falter  termin 30. mai 2022
StreSS, gut Oder SChleCht? warum?
Prof. dr. Sabrina munsch  termin 13. Juni 2022
algOrithmiSChe PrOPaganda und SOCial bOtS: eine geFahr FÜr die demOkr atie?
Stefan herwig und lukas Schneider  termin 20. Juni 2022
geSChiChte und kultur der niederl ande
Prof. dr. heinz eikmans  termin 27. Juni 2022
eurOPaS beZiehungen mit aFrik a: Z wiSChen gemeinwOhlOrientiertem handeln und
Str ategiSChen intereSSen
dr. benedikt erforth  termin 4. Juli 2022

bliCk Über den Zaun: waS FOrSChen die anderen?
Studium und lehre bewegen sich in einem hoch spezialisierten raum. doch es lohnt zu beobachten, wie es die anderen machen.  
die kleine FOrm bietet einen pointierten und auch kurzweiligen einblick in die Fragen und methoden der disziplinen, die in duisburg 
und in essen gelehrt werden. es findet sich dabei auch gelegenheit für gespräche und diskussionen in ungezwungener Form bei einem  
kaffee. (Parallel im netz unter http://www.uni-due.de/kleine-Form/)

Zeit vierzehntäglich mittwochs, 13.00 uhr c.t.   Ort bibliothekshörsaal, Campus essen

PrOF. dr . Jan buer (mediZin)
immunabwehr & mikrobiom im kontext von antibiotika-resistenzen – die herausforderung Post-COVid
-  termin 20. april 2022
PrOF. dr . b irgit merSmann (kunSt wiSSenSChaF t )
migrationsporträts der globalen gegenwart. life-imaging in dokumentarischen Fotobüchern  -  termin 4. mai 2022
PrOF. dr . bur ak atak an (ingenieurwiSSenSChaF ten)
können motoren mehr als nur verbrennen? idee, Überprüfung und bewertung  -  termin 1. Juni 2022
PrOF. dr . Fr ank beCker (geSChiChte)
der nS-Staat als arbeitsgesellschaft? arbeitsgestaltung und „Volksgemeinschaft“ 1933-1945  -  termin 15. Juni 2022
PrOF. dr . martina SChmid (PhySik )
elektrizität von der Sonne – mit Solarzellen der nächsten generation  -  termin 29. Juni 2022
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uniVerSitätSOrCheSter duiSburg-eSSen
„in memOriam“

gabriel Fauré (1845-1924): Prélude aus der ballettsuite „Pelléas et mélisande“ op. 80 (1901)
Johannes brahms (1833-1897): Variationen über ein thema von haydn op. 56a (2. november 1873)
ludwig van beethoven (1770-1827): Sinfonie nr. 3, es-dur op. 55 „eroica“ (7. april 1805)

beethoven sprengt mit seiner „eroica“ von 1805 alle dimensionen des bisher dagewesenen.
Sie gleicht einem elementarereignis im himmelssturm prometheischer gedankenwelten: Feuer bingend und Freiheit suchend. 
mit der wucht revolutionärer neuerungen gräbt sich beethovens Schlüsselwerk neue wege, zerschlägt altes, beschwört neues.
brahms‘ „Variationen über ein thema von haydn“ „erinnern“ an ein altes kompositionsprinzip: die Veränderung der gestalt. die pasto-
ral anmutende harmonie des themas, welches zahlreiche dramatische, melancholische und heitere wandlungen erfährt, verbindet 
sich mit der gelöstheit und inneren ruhe eine „Préludes“ von gabriel Fauré aus „Pelléas et mélisande“ am anfang des konzerts.

auSFÜhrende universitätsorchester duisburg-essen unter der leitung von Prof. Oliver leo Schmidt
bl ä Ser einS t ud ierun g wolfgang esch 
termine Freitag, 17. Juni 2022, 20.00 uhr, erlöserkirche (goethestr. 1/ecke Friedrichstr., 45128 essen)
                Samstag, 18. Juni 2022, 17.00 uhr, Zeche Zollverein (halle 12, gelsenkirchener Str. 181, 45309 essen-katernberg)
eintrit t 10,- € / erm. 5,- € (Schüler, Studierende), kinder frei
                      karten an der abendkasse oder unter 0180-6050400 (0,20 €/anruf dt. Festnetz, mobil max. 0,60 €/anruf) 
                      oder unter www.adticket.de
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SOmmerkOnZert deS eSSener StudentenOrCheSterS
benjamin britten: Four Sea interludes
Jan Sibelius: Violinkonzert
Felix mendelssohn-bartholdy: Sinfonie nr. 3 „Schottische“

Seit nunmehr 25 Jahren fester bestandteil des essener universitätslebens, setzt sich unser ensemble aus einer bunten mischung von 
Studierenden und alumni zusammen. unter der leitung von Julian Pontus Schirmer wird während des Semesters ein konzertpro-
gramm eingeübt und zum Semesterende zur aufführung gebracht.
neben Zuhörern für unsere konzerte, freuen wir uns auch über neue mitspieler. instrumentalisten, die Freude an klassischer musik ha-
ben, sind herzlich willkommen. momentan gibt es bei unseren Streichern, bei einigen blasinstrumenten und im Schlagwerk freie Positi-
onen. bei interesse meldet euch bitte per e-mail (eso.unidue@mailbox.org) bei uns, damit wir das weitere Vorgehen besprechen kön-
nen. wir proben während der Vorlesungszeit jeden montagabend um 19.00 uhr im audimax S04, Campus essen, ecke Segerothstraße/
grillostraße.
weitere informationen zum essener Studentenorchester und zu unserem aktuellen Programm finden Sie auch im internet unter: 
www.eso.uni-due.de

leitung Julian Pontus Schirmer
Orte bei redaktionsschluss noch nicht bekannt.
termine voraussichtlich 22. und 25. Juni 2022 
                     (bitte die aktuelle tagespresse beachten oder die stets aktualisierten web-Seiten unter: www.eso.uni-due.de)
eintrit t frei, um Spenden wird gebeten

uniVerSitätSChOr eSSen

unter dem titel „Von elgar bis Sting“ probt der universitätschor essen im Sommersemester 2022 ein bunt gemischtes 
Programm aus gefälliger klassik, Filmmusik, Schlagern, gospel und Pop. 
aus der epoche der romatik sind werke von gabriel Fauré, edward elgar und gabriel rheinberger dabei. bekannte Film-
musiktitel sind „gabriellas Song“ aus „wie im himmel“ und „lullabye“ aus „ein Song für marion“. deutsche Songs sind mit 
„tauben vergiften im Park“, „Über den wolken“ und zwei titeln von maybebop vertreten.
Popsongs von leonard Cohen („hallelujah“), Caro emerald („a night like this“), louis armstrong („what a wonderful 
world“), abba (i still have faith in you“, „Summer night city“), the Pointer Sisters („i‘m so excited“) und Sting („Fragile“) 
runden das abwechslungsreiche Crossover-Programm ab.
die Proben finden mittwochs von 19.30 uhr – 22.00 uhr im alten audimax S04 der universität (Segerothstr./ecke grillo-
str.) statt und beginnen am 16. mätz 2022. neuzugänge, insbesondere männerstimmen sind herzlich willkommen! inte-
ressierte Sänger:innen melden sich bitte unter: unichor-essen@uni-due.de.

leitung dr. hermann kruse  
termine/Ort die konzerte sind für ende Juni/anfang Juli 2022 geplant.
                                der genaue Ort und termin werden rechtzeitig in der Presse und auf der homepage des universitäts-                                                               
                                chors: www.uni-due.de/unichor/ bekanntgegeben.

POdiumSkOnZert: klavierabend
„de r aVel à Pia Z ZOll a . . .  à nOS JOurS“

ilian markov und Pasqual romano spielen werke für klavier zu vier händen von m. ravel, a. Piazzolla 
und P. reynaud
moderation : annette kareev

Ver anStalterin annette kareev
Ort audimax S04 der universität duisburg-essen, Campus essen, ecke Segerothstraße/ grillostraße
termin Freitag, 6. mai 2022, 20.00 uhr
eintrit t frei

das konzert findet unter einhaltung der Corona-Schutzbedingungen statt: 3 g, einhaltung des mindestabstands, 
maskenpflicht bis zur einnahme des Sitzplatzes.

POdiumSkOnZert: Violin- & klavierduoabend

eli georgieva-milkov, Violine und klavier, und annette kareev, klavier, spielen und moderieren werke für Vio-
line und klavier sowie werke für zwei klaviere von F. Schubert, a. dvořák und P. wladigueroff

Ver anStalterin annette kareev
Ort audimax S04 der universität duisburg-essen, Campus essen, ecke Segerothstraße/ grillostraße
termin Freitag, 3. Juni 2022, 20.00 uhr
eintrit t frei

das konzert findet unter einhaltung der Corona-Schutzbedingungen statt: 3 g, einhaltung des mindestabstands, 
maskenpflicht bis zur einnahme des Sitzplatzes.

POdiumSkOnZert: klavierabend

galin ganchev spielt werke von J. P. rameau, m. ravel, g. Fauré und C. Franck
moderation: annette kareev

Ver anStalterin annette kareev
Ort audimax S04 der universität duisburg-essen, Campus essen, ecke Segerothstraße/ grillostraße
termin Freitag, 1. Juli 2022, 20.00 uhr
eintrit t frei

das konzert findet unter einhaltung der Corona-Schutzbedingungen statt: 3 g, einhaltung des mindestabstands, 
maskenpflicht bis zur einnahme des Sitzplatzes.
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Mo 4. 13.00 – 13.45
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. 
informationsveranstaltung über das Programm des Sommersemesters 2022

Mo 11. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Dr. Dirk Spingat
Chemie – eine annäherung, eine einsortierung und ein bisschen geschichte(n)

Mi 20. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine FOrm // Prof. Dr. Jan Buer
immunabwehr & mikrobiom von antibiotika-resistenzen – die herausforderung Post-COVid

Mo 25. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Dr. Thomas Soltwedel
leben in der tiefsee
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Mo 2. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Thomas Drabik und Christoph-Peter Bratsch
tagebau inden – umbau zu Photovoltaik

Mi 4. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine FOrm // Prof. Dr. Birgit Mersmann
migrationsporträts der globalen gegenwart. life-imaging in dokumentarischen Fotobüchern

Fr 6. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette Kareev
Podiumskonzert: klavierabend mit ilian markov und Pasqual romano 

Mo 9. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Jennifer Schumacher
google und Facebook. Chance oder bedrohung für den freien Jounalismus

Mo 16. 14.00 – 16.00
r11 t04 C26

lebenSl angeS lernen e.V. // 
ak literatur: the beatles – lesen ausgewählter texte zu den beatles – ihr leben und ihre Songs

Mo 30. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Dr. Fabian Falter
was versteckt sich hinter dem indus? 
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Mi 1. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine FOrm // Prof. Dr. Burak Atakan
können motoren mehr als verbrennen? idee, Überprüfung und bewertung

Fr 3. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette Kareev
Podiumskonzert: Violin- und klavierduoabend mit eli georgieva-milkov und annette kareev

Mo 13. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Sabrina Munsch
Stress, gut oder schlecht? warum?

imPreSSum
Zu den Veranstaltungen des Studium generale und der konzertreihe muSik in der uni ist jede und jeder herzlich eingeladen. 
bitte achten Sie auch auf die aktuellen Veranstaltungshinweise in der tagespresse und im internet: www.uni-due.de/studiumgenerale. 
h er auSg eb er rektorat der universität duisburg-essen · l ayO u t katrin Schmuck und h2m · r edak t i O n Susanne rauschen 
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Mi 15. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine FOrm // Prof. Dr. Frank Becker
der nS-Staat als arbeitsgesellschaft? arbeitsgestaltung und „Volksgemeinschaft“ 1933-1945

Fr 17. 20.00
erlöserkirche essen

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
konzert des universitätsorchesters duisburg-essen

Sa 18. 17.00
Zeche Zollverein

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
konzert der universitätsorchesters duisburg-essen

Mo 20. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Stefan Herwig und Lukas Schneider
algorithmische Propaganda und Social bots: eine gefahr für die demokratie?

Mo 20. 16.00
r14 r02 b07

POe t in reSidenCe // Jan Wagner
Poetikvorlesung: Vom Zeigen der instrumente

Mi 22. 16.00
r14 r02 b07

POe t in reSidenCe // Jan Wagner
Poetikvorlesung: die Freuden des Schmugglers

Do 23. 18.00
Café die brücke

POe t in reSidenCe // Jan Wagner
lesung: Selbstportrait mit bienenschwarm

Mo 27. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Heinz Eikmans
geschichte und kultur der niederlande

Mi 29. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine FOrm // Prof. Dr. Martina Schmid
elektrizität von der Sonne – mit Solarzellen der nächsten generation

ende Juni /
anfang Juli

muSik in der uni // Leitung: Dr. Hermann Kruse
konzert des universitätschors essen „Von elgar bis Sting“

:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:   J u l i       :|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:

Fr 1. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette Kareev
Podiumskonzert: klavierabend mit galin ganchev 

Mo 4. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal

lebenSl angeS lernen e.V. // Dr. Benedikt Erforth
europas beziehungen mit afrika

:|:|: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |:


