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Programm
W i n t e r S e m e S t e r
2 0 2 1 / 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    orte Zoom-Videokonferenz (den link erhalten Sie unter: lll@uni-due.de)

inFormationSVer anStaltung Über daS Progr amm deS WinterSemeSterS 2021/22
termin 4. oktober 2021 (14.00 - 14.45 uhr)
WaS beWirk t ungleichheit in der geSell SchaF t?
Julian bank  termin 11. oktober 2021
mit klick S geld Verdienen. arbeit auF digitalen Pl at tFormen
dr. Fabian hoose  termin 18. oktober 2021 
PSychologiScher einblick in daS eink auFSVerhalten
Prof. dr. oliver büttner  termin 25. oktober 2021
geWäSSer und ihre lebenSr äume
Prof. dr. bernd Sures  termin 8. november 2021
geSchichte der tÜrkei b iS Zur gegenWart
Prof. dr. ahmet Ünalan  termin 15. november 2021
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Poet in reSidence

Poet-spezial: „lyrik verscherbeln – Wirtschaft und dichtkunst“
gedichte im literaturbetrieb

geplant haben wir den Poet in residence 2021/2022 ganz in der hoffnung, die Veranstaltungen allesamt in Präsenz 
durchzuführen. leider ist das für die lesung von Frau küchenmeister für alle beteiligten unzumutbar. in absprache 
mit der autorin haben wir uns deshalb auf das online-Format geeinigt und hoffen, dass Sie dennoch Zeit finden, 
sich am 2. dezember um 18 uhr dazuzuschalten:
https://uni-due.zoom.us/j/67962380197?pwd=mjduyVborgxgtnczbeF4njQrt3FhQt09

Weitere informationen finden Sie auf der homepage:
https://www.uni-due.de/germanistik/poet/index.shtml

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
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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    orte Zoom-Videokonferenz (den link erhalten Sie unter: lll@uni-due.de)

macht und einFluSS mit tel alterlicher kÖniginnen
Prof. dr. amalie Fößel  termin 22. november 2021
SchWar Ze lÖcher . Von der theorie Zur entdeckung
Prof. dr. Susanne hüttemeister  termin 29. november 2021
ak liter atur: der nobelPreiStr äger iSa ac baShe ViS Singer . leSen auSgeWählter te x te
moderation: dr. Johann hörner  termin 6. dezember 2021
integr ation Von tÜrkiSchStämmigen ZuWanderern
Prof. dr. haci-halil uslucan  termin 13. dezember 2021
einSat Z der Protonenther aPie in der onkologie
yi-lan lin  termin 20. dezember 2021
ZukunF t deS autoS – der umgang mit neuen antriebStechnologien
daniel Jaspers  termin 10. Januar 2022
induStriekultur im ruhrgebie t – Welche ZukunF t er Z ählt die Vergangenheit?
Prof. dr. Stefan berger  termin 17. Januar 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, 13.15 uhr – 14.00 uhr    ort bibliothekssaal, campus essen

ProF. dr . Patricia Plummer (angliStik )
der blick in die Ferne: orientreisen des 18. Jahrhunderts  -  termin 27. oktober 2021
ProF. dr . martin teuFel (mediZin)
Psychosomatische medizin – aktueller denn je!  -  termin 10. november 2021
ProF. nil S Weimann, Ph.d. (ingenieurWiSSenSchaF ten)
elektronische chips für terahertz-kommunikation, radar und Spektroskopie  -  termin 24. november 2021
ProF. dr . ulrich gÖrt Z (mathematik )
Symmetrie und klassifikation, der nutzen der geometrie für die Zahlentheorie  -  termin 8. dezember 2021
dr . mir Jam eiSWirth (angliStik )
Potenzielle Synergien zwischen Soziolinguistik, kunst und Wissenschaftskommunikation  -  termin 26. Januar 2022
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FeStkonZert der uniVerSität duiSburg-eSSen 2022
„Stark e StÜcke“

Franz Schubert: ouvertüre zur romatischen oper „alfonso und estrella“ d 732 (1822)
ludwig van beethoven: klavierkonzert nr. 4, g-dur op. 58 (1807)
claude debussy: „claire de lune“ (mondschein, aus der „Suite bergamasque“ für klavier, 1890) in der orchesterbearbeitung
von andré caplet
george bizet: auszüge aus der carmen Suite nr. 1 und 2 (1875)

das universitätsorchester - endlich wieder aus dem „corona-Schlaf“ erwacht - wartet mit bekannten komponisten und starken Stü-
cken auf. in der dopplung beethoven - Schubert und debussy - bizet mündet der Weg von der frühen romantik Wiens direkt in die 
romantische Pariser epoche mit ersten zarten impressionistischen ansätzen eines claude debussy.
trotz der ohrwürmer in der zweiten hälfte, bildet beethovens 4. klavierkonzert das zentrale Werk des konzerts. Seine lyrisch-stille 
Poesie der anfangs, seine rätselhafte dialogform zwischen klavier und orchester im zweiten und seine tänzerische ausgelassenheit 
im letzten Satz schlägt eine brücke zur romantik.
in kooperation mit der „Folkwang junior“-talentschmiede der Folkwang universität der künste unter der Schirmherrschaft von Frank 
Peter Zimmermann spielt ein sehr junges und hoffnungsvolles nachwuchstalent: Vincent heeren.

auSFÜhrende universitätsorchester duisburg-essen unter der leitung von Prof. oliver leo Schmidt
bl ä Ser einS t ud ierun g Wolfgang esch  So liS t Vincent heeren, klavier 
termin Sonntag, 30. Januar 2022, 16.00 uhr, theater duisburg (neckarstraße 1, 47051 duisburg)
t i ck e t S 18 eur  / 7 eur, karten-VVk: theaterkasse duisburg, tel.: 0203/283 62-100 oder karten@theater-duisburg.de
termin  Sonntag, 6. Februar 2022, 11.00 uhr, Philharmonie essen (huyssenallee 53, 45128 essen)
t i ck e t S  22 eur  / 18 eur / 8 eur, karten-VVk: theater und Philharmonie essen, tel.: 0201/81 22 -200 oder tickets@theater-essen.de
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b ig bandits
big band der uniVerSität duiSburg-eSSen
„chriStmaS Ja Z Z im bahnhoF“

Weihnachten und Jazz? Passt das überhaupt zusammen? Sehr gut sogar!
die big band der universität duisburg-essen unter der leitung von nils Powilleit gastiert erstmals im alten bahnhof kett-
wig und bietet mit für diese Zeit eher ungewohnten klängen die möglichkeit, fröhlich beschwingt in die Weihnachtstage 
zu gleiten.
dabei ist Jazzern keine rhythmik fremd, in die das Weihnachtslied (oder der christmas Song) übertragen werden kann. 
mal swingig, mal rockig, sogar als Samba, blues oder Funk, mal mit und mal ohne gesang, auch mal sinfonisch-konzertant 
und mal balladesk – aber immer jazzy!
lassen Sie sich von der beeindruckenden klangvielfalt am adventlichen Sonntagmorgen verzaubern!

leitung nils Powilleit
ort alter bahnhof kettwig (ruhrtalstraße 345, 45219 essen)
termin Sonntag, 12. dezember 2021, 11.00 uhr (matinéekasse & einlass ab 10.00 uhr)
Ver anStalter interessengemeinschaft bahnhof kettwig e.V.
t icke tS buchbar unter www.reservix.de oder persönlich im alten bahnhof kettwig (büro)

big bandits
big band der uniVerSität duiSburg-eSSen
c arl‘S chriStmaS Ja Z Z

die big bandits, das Jazzorchester der universität duisburg-essen unter der leitung des Saxophonisten umd musikpä-
dagogen nils Powilleit, lädt zum weihnachtlichen Jazzkonzert. lassen Sie sich mit jazzigen, souligen und funkigen tönen 
in weihnachtliche Stimmung versetzen.
die big bandits sind das Jazzorchester der universität duisburg-essen. Seit 1993 widmen sich die etwa 20 ambitio-
nierten laienmusiker in der besetzung einer klassischen big band mit 5 Saxophonen, je 4 trompeten und Posaunen, 
Schlagzeug, bass, klavier, gitarre und optionalem gesang dem Jazz in all seinen Facetten vom Swing bis zum rock. ge-
leitet wird das ensemble seit bestehen vom Saxophonisten und musikpädagogen nils Powilleit, der dieses entscheidend 
geprägt hat und immer wieder neue impulse setzt (weitere infos unter: www.bigbandits.org).

leitung nils Powilleit
ort Zeche carl, Festhalle (Wilhelm-nieswandt-allee 100, 45326 essen)
termin Sonntag, 19. dezember 2021, 17.00 uhr
ticke tS Zeche carl (auch online) und an allen bekannten VVk-Stellen
                    VVk 14 eur (erm. 12 eur) zzgl. gebühren / ak 18 eur, erm. 16 eur

uniVerSitätSchor eSSen

unter dem titel „Von elgar bis Sting“ probt der universitätschor essen im Wintersemester 2021/22 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 („Summer night city“), the Pointer Sisters („i‘m so excited“) und Sting („Fragile“) runden das abwechs-
lungsreiche 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 15. September 2021. neue männerstimmen sind herzlich willkommen! interessierte Sänger 
melden sich bitte unter: unichor-essen@uni-due.de.

leitung dr. hermann kruse  
termine/ort die konzerte sind für anfang Februar 2022 geplant.
                                der genaue ort und termin werden rechtzeitig in der Presse und auf der homepage des universitäts-                                                               
                                chors: www.uni-due.de/unichor/ bekannt gegeben.

PodiumSkonZert: Violin- und klavierabend
„du meine Seele, du mein her Z“

eli georgieva-milkov, Violine und klavier, und annette kareev, klavier, spielen und moderieren Werke für 
Violine und klavier sowie Werke für zwei klaviere von b. bartók, J. brahms, J. achron, J. engel, P. Wladiguerov 
und r. Schumann

Ver anStalterin annette kareev
ort audimax S04 der universität duisburg-essen, campus essen, ecke Segerothstraße/ grillostraße
termin Freitag, 19. november 2021, 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
„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, 10. dezember 2021, 20.00 uhr
eintrit t  frei

achtung: angesichts der aktuellen Pandemielage wurde beschlossen, das konzert auf das 

                     Sommersemester 2022 zu verschieben!

PodiumSkonZert: klavierabend

Peter naryshkin spielt Werke von J. S. bach, F. liszt, m. ravel und P. tschaikowsky
moderation: annette kareev

Ver anStalterin annette kareev
termin Freitag, 14. Januar 2022, 20.00 uhr

achtung änderung: 
da corona uns mal wieder fest im griff hat, mussten wir uns schweren herzens dazu entscheiden, den klavierabend von 
Peter naryshkin aus dem kammermusiksaal im hause kareev zu streamen.
doch freuen wir uns, dass das konzert auf diese Weise wenigstens stattfinden kann.

mit diesem link können Sie auf youtube an dem konzert teilnehmen:
https://youtu.be/Zc5JuwcoSpy
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Mo 4. 14.00 – 14.45
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. 
informationsveranstaltung über das Programm des Wintersemesters 2021/22

Mo 11. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Julian Bank
Was bewirkt ungleichheit in der gesellschaft?

Mo 18. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Dr. Fabian Hoose
mit klicks geld verdienen. arbeit auf digitalen Plattformen

Mo 25. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Oliver Büttner
Psychologischer einblick in das einkaufsverhalten

Mi 27. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine Form // Prof. Dr. Patricia Plummer
der blick in die Ferne: orientreisen des 18. Jahrhunderts
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Mo 8. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Bernd Sures
gewässer und ihre lebensräume

Mi 10. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine Form // Prof. Dr. Martin Teufel
Psychosomatische medizin – aktueller denn je!

Mo 15. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Ahmet Ünalan
geschichte der türkei bis zur gegenwart

Fr 19. 20.00
audimax S04

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

Mo 22. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Amalie Fößel
macht und einfluss mittelalterlicher königinnen

Mi 24. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine Form // Prof. Nils Weimann, Ph.D.
elektronische chips für terahertz-kommunikation, radar und Spektroskopie

Mo 29. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Susanne Hüttemeister
Schwarze löcher. Von der theorie zur entdeckung
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Do 2. 18.00
online

Poe t in reSidence // Nadja Küchenmeister
„es beginnt, wo es endet“

Mo 6. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Moderation: Dr. Johann Hörner
ak literatur: der nobelpreisträger isaac bashevis Singer

Mi 8. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine Form // Prof. Dr. Ulrich Görtz
Symmetrie und klassifikation, der nutzen der geometrie für die Zahlentheorie

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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Fr 10. 20.00
audimax S04

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

So 12. 11.00
bahnhof kettwig

muSik in der uni // Leitung: Nils Powilleit
big bandits – christmas Jazz im bahnhof

So 19. 17.00
Zeche carl

muSik in der uni // Leitung: Nils Powilleit
big bandits – carl‘s christmas Jazz

Mo 13. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan
integration von türkischstämmigen einwanderern

Mo 20. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Yi-Lan Lin
einsatz der Protonentherapie in der onkologie
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Mo 10. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Daniel Jaspers
Zukunft des autos – der umgang mit neuen antriebstechnologien

Mi 12. 19.00 café
die brücke

Poe t in reSidence // Jan Wagner
„Selbstporträt mit bienenschwarm“

Fr 14. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette Kareev
Podiumskonzert: klavierabend mit Peter naryshkin 

Mo 17. 14.00 – 16.00
Zoom-konferenz

lebenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Stefan Berger
industriekultur im ruhrgebiet – welche Zukunft erzählt die Vergangenheit?

Mo 24. 18.00
glaspavillon

Poe t in reSidence // Lars Ruppel
„nicht nur die kuh ist vom eis“ – ein Slam-abend, moderiert von Sandra da Vina

Mi 26. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal

die kleine Form // Dr. Mirjam Eiswirth
Potenzielle Synergien zwischen Soziolinguistik, kunst und Wissenschaftskommunikation

So 30. 16.00
theater duisburg

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
Festkonzert der universität duisburg-essen
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So 6. 11.00
Philharmonie essen

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
Festkonzert der universität duisburg-essen

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