
MIT DER ERÖFFNUNG DES YOUNG CENTER ERFÄHRT DAS CAS DIE WICH-

TIGSTE PERSONELLE ERWEITERUNG SEIT SEINER GRÜNDUNG

Gerade für Wissenschaftler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ist die Koopera-

tion in Netzwerken und der Austausch mit erfahrenen, älteren Kollegen entschei-

dend. Diese Möglichkeiten eröffnet die Mitgliedschaft im Young Center des CAS.

Herausragende Nachwuchswissenschaftler der LMU, die bereits durch bedeutende

Preise oder Stipendien ausgezeichnet wurden, finden hier nun ein gemeinsames

Forum. Hierzu gehören Emmy-Noether- oder Dilthey-Stipendiaten in gleicher

Weise wie Leiter von BMBF-Nachwuchsgruppen oder Inhaber eines ERC Strating

Grants. Insgesamt zählt das Young Center derzeit 44 Personen, darunter auch die

Research Fellows aus aller Welt, die in einem 2009 von der LMU ausgeschriebenen

Wettbewerb erfolgreich waren.

In seiner Rede zur Eröffnung des Young Center betonte der Direktor Christof Rapp,

dass das CAS die neu aufgenommenen Mitglieder in gleicher Weise wie die bereits

hier aktiven Senior Members in ihren Forschungsaktivitäten unterstützen, aber

auch ihre Leistungen nach außen hin sichtbar machen will. Im Vordergrund sollen

dabei gemeinsame Vorhaben stehen, die sich aus konvergierenden Themen oder

Fragestellungen ergeben. Erste Kooperationen haben sich bereits im Vorfeld eta-

bliert und Eingang in das Programm des Sommersemesters gefunden. So haben sich

die beiden Historikerinnen Katrina Gulliver und Helena Toth zusammengeschlos-

sen, um eine Veranstaltung zu neuen Ansätzen der Stadtgeschichte zu organisieren.

„Cityscapes in History“ heißt die Tagung, die Ende Juli stattfinden wird. �

Nachwuchswissenschaftler 
vernetzen sich im Young Center 

Christof Rapp seit dem
Wintersemester neuer
Direktor des CAS

DER NEU AN DIE LMU BERUFENE

PHILOSOPH FOLGT AUF DEN

HISTORIKER UND GRÜNDUNGS-

DIREKTOR WINFRIED SCHULZE

Über den neuen Direktor und seine
Vorhaben am CAS: Seite 2.

Veranstaltungen
im Sommer
AB DEM 12.  APRIL KÖNNEN SIE

SICH AUF UNSERER INTERNET-

SEITE ÜBER DAS AKTUELLE 

PROGRAMM INOFRMIEREN

Einzelne Vorträge und Tagungen 

werden ergänzt durch eine Veran-

staltungsreihe. Vertreter aus Natur-

und Geisteswissenschaften widmen

sich unter der Überschrift „Vor der
Katastrophe“ unterschiedlichen

Szenarien aus Wissenschaft, Politik und

Gesellschaft. Den Auftakt machen am

22. April um 18 Uhr c.t. der Astro-

physiker Andreas Burkert und der

evangelische Theologe Friedrich

Wilhelm Graf zum Thema „Apo-
kalypse: Gefahren aus dem All und
das imaginierte Ende der Welt“.

www.cas.lmu.de/veranstaltungen
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CHRISTOF RAPP 

LEITET SEIT DEM 

VERGANGENEN 

WINTERSEMESTER 

DAS CENTER FOR 

ADVANCED STUDIES

Ganz neu ist die LMU für 

den Philosophen indes 

nicht. 1993 wurde er hier, 

nachdem er zuvor auch 

in Tübingen studiert hatte, promoviert. Nach weiteren beruf-

lichen Stationen in Tübingen, wo er 2000 habilitiert wurde,

und an der Humboldt-Universität in Berlin, wo er von 2001 bis

2009 den Lehrstuhl für Philosophie der Antike und der

Gegenwart inne hatte, wurde er im vergangenen Herbst auf

den neu geschaffenen Lehrstuhl Philosophie V an der Fakultät

für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissen-

schaft berufen. Seine Forschungen konzentrieren sich auf die

antike Philosophie und ihr Verhältnis zu modernen Debatten

in Ontologie, Ethik, Handlungstheorie, Argumentationstheo-

rie und Philosophie des Geistes; einen weiteren Schwerpunkt

stellt die antike Rhetorik dar.

Am CAS setzt Christof Rapp auf Kontinuität und eine moderate

Neuausrichtung. Beibehalten werden soll vor allem das Mit-

gliederprinzip, wonach das Programm des CAS durch die

Aktivitäten und Wünsche der ihm angehörenden Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler der LMU bestimmt wird.

Darüber hinaus soll durch die Schaffung von so genannten

CAS-Schwerpunkten ein stärkeres Element der inhaltlichen

Kontinuität künftig die Arbeit prägen. In diesen Schwerpunk-

ten stehen, im Gegensatz zu Forschergruppen, wie sie an

anderen Zentren eingerichtet werden, einzelne Themen im

Vordergrund, zu denen eine koordinierte Folge von Veran-

staltungen organisiert wird. Solche Schwerpunkte sind, wie

zum Beispiel die gerade begonnene Kooperation zur Grünen

Gentechnik, Themen von besonderer gesellschaftlicher Rele-

vanz, aber auch Projekte fächerübergreifender Zusammenar-

beit. Auch das Fellow-Programm wird künftig stark von den

Schwerpunkten bestimmt sein, insofern die eingeladenen

Gäste in deren Forschungsprogramm eingebunden werden.

Denn für universitätsbasierte Zentren, so das Credo von

Christof Rapp, geht es im Gegensatz zu den klassischen

Institutes for Advanced Studies nicht um Reputationsgewinn

durch die Einladung von Starwissenschaftlern, sondern viel-

mehr darum, echte Spitzenforschung in den akademischen

Kreislauf zu integrieren. �

Forschung jenseits der gängigen Formate Wechsel an der Spitze des CAS

CAS-SCHWERPUNKTE ERLAUBEN FOKUSSIERTE  UND

KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT

Nicht alle Forschungsvorhaben passen in die gleichen Formate.

Neue Forschungsfelder wollen zunächst erschlossen werden,

was idealerweise im Gespräch mit Kollegen aus aller Welt ge-

schehen kann. Größere Publikationsprojekte erfordern

manchmal die Kooperation mehrerer Partner, die sich zum

regelmäßigen Austausch treffen. Oder schon bestehende,

kleinere Forschungsvorhaben sollen über die bereits etablier-

ten Kontakte hinaus weiter vernetzt werden, sei es innerhalb

der Universität, sei es auf internationaler Ebene. Die Möglich-

keit hierzu werden künftig die neuen CAS-Schwerpunkte bie-

ten. Es handelt sich dabei um thematisch fokussierte Abfolgen

verschiedener am CAS zu realisierender Veranstaltungsfor-

men, vom Arbeitstreffen bis zur mehrtägigen Fachtagung.

Internationale Gäste, die sich für einen Zeitraum von bis zu

drei Monaten am CAS aufhalten, können in die Arbeit einbe-

zogen werden. Auf diese Weise soll der Dialog mit Kollegen

innerhalb und außerhalb der Universität intensiviert werden.

Schwerpunkte werden in der Regel von Mitgliedern des CAS

initiiert und haben eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren.

Gerade auch für die Mitglieder des Young Center sollen die

Schwerpunkte eine Möglichkeit bieten, gemeinsame länger-

fristige Vorhaben umzusetzen.  

Erste Schwerpunkte haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Zum Thema „Landwirtschaft zwischen Idyll und Dystopie:

Grüne Gentechnik als Projektionsfläche von Naturbildern“

arbeiten auf Initiative des Pflanzenphysiologen Jürgen Soll

Naturwissenschaftler mit Historikern, Theologen, Soziologen

und Juristen zusammen, um zu untersuchen, wie ein histo-

risch gewachsenes Naturverständnis die gegenwärtigen Ein-

stellungen zur Grünen Gentechnik bestimmt. Gerade die

aktuelle Diskussion um die Grüne Gentechnik macht deutlich,

dass es hierbei um wesentlich mehr geht als um die wissen-

schaftliche Einschätzung der neuen technischen Möglich-

keiten, sondern dass sich in ihr vielmehr die Auseinander-

setzung über das richtige Verhältnis zwischen Mensch und

Natur spiegelt.

In einem weiteren Schwerpunkt zu „Ethik im Spannungsfeld

von Wissenschaft und Öffentlichkeit“ werden auf Anregung

von Friedemann Voigt und Friedrich Wilhelm Graf in den

nächsten beiden Jahren Theologen gemeinsam mit Medizi-

nern, Philosophen und Sozialwissenschaftlern über die Funk-

tion der Ethik zwischen immer spezialisierteren Wissenschaf-

ten und deren Vermittlung an eine breitere Öffentlichkeit be-

raten. Beide Schwerpunkte sind mit ersten Veranstaltungen

im Sommerprogramm des CAS vertreten. �
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DER TEILCHEN-

PHYSIKER BJÖRN

MANUEL HEGELICH

BETREIBT ANWEN-

DUNGSORIENTIERTE

FORSCHUNG

Björn Manuel Hegelich,

der sich derzeit als

Visiting Fellow am CAS

aufhält, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die vielfach beklagte

Abwanderung exzellenter jüngerer Wissenschaftler in die

USA deutschen Universitäten nicht immer nur zum Nachteil

gereicht, sondern auch die Basis für äußerst fruchtbare trans-

atlantische Kooperationen bilden kann. Hegelich hat 2002 an

der LMU im Fach Physik promoviert und ging danach an das

Los Alamos National Laboratory (LANL) in New Mexico / USA.

Bekannt geworden durch das dort entwickelte Atomwaffen-

programm der USA, beherbergt das Großlabor in Los Alamos

auch einen hochgradig leistungsfähigen Laser-Teilchenbe-

schleuniger, den 250 TW Trident Laser. Genau dies ist das

Arbeitsgebiet von Manuel Hegelich, der mittlerweile Team

Leader for Shortpulse Lasers & Experiments in der Plasma

Physics Group des LANL ist. Den Kontakt nach München zu

seinem früheren Doktorvater Dietrich Habs, der an der LMU

den Lehrstuhl für experimentelle Kernphysik innehat, hat er

nie abreißen lassen.

Mit seinen Kollegen in Los Alamos und München arbeitet

Hegelich an der Entwicklung einer neuen Generation von

lasergetriebenen Teilchenquellen, die eine faszinierende

Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten – beispielsweise in

der Medizin oder den Materialwissenschaften – verspricht. In

einem Teilchenbeschleuniger werden geladene Teilchen - z.B.

Elektronen oder Ionen – mittels elektrischer Felder auf höhere

Energien beschleunigt. Konventionelle Geräte können jedoch

eine Größe von vielen Kilometern haben, und die Stärke der

beschleunigenden Felder ist aufgrund der Materialeigen-

schaften begrenzt. Bei Laserbeschleunigern bestehen diese

Beschränkungen so nicht. Denn hier werden Laserimpulse

eingesetzt, um ein Plasma zu erzeugen, im welchen dann die

elektrischen Felder aufgebaut werden, die die Teilchen

beschleunigen. Da das “Material”, in dem die Felder entste-

hen, bereits ein Plasma ist, kann es durch die Felder nicht

weiter beschädigt werden, so dass diese bei heutigen Lasern

bis zu 10 Millionen mal stärker sind als in konventionellen

Beschleunigern. Diese Technologie hat nicht nur das Poten-

tial, wesentlich höhere Energieleistungen zu erreichen, son-

dern verheißt vor allem auch die Entwicklung kleinerer und

kostengünstigerer Teilchenquellen, die auf breiterer Basis für

unterschiedliche Anwendungen etwa in Krankenhäusern und

Industrieunternehmen eingesetzt werden könnten.

In München sind die Forschungen zu lasergetriebenen Teil-

chenquellen im Exzellenzcluster „Munich Centre for Ad-

vanced Photonics“ (MAP) verankert, an dem neben der LMU

als Sprecheruniversität auch die TU München und mehrere

Max-Planck-Institute beteiligt sind. Das Hauptaugenmerk

liegt hier auf medizinischen Anwendungen. So befassen sich

Münchner Wissenschaftler beispielsweise mit der Weiter-

entwicklung einer bereits am Klinikum Rechts der Isar prakti-

zierten Form der Strahlentherapie bei Tumoren, für die

Kohlenstoffionen anstelle der üblichen Röntgen- und Gamma-

strahlen eingesetzt werden.

Manuel Hegelich hat seinen Aufenthalt als CAS-Fellow

genutzt, um mit dem Team von Dietrich Habs an einem

neuen, hochinnovativen Projekt zur laserbasierten Erzeugung

von Röntgenstrahlung zu arbeiten. Kernstück dieses Vor-

habens ist die Entwicklung eines „relativistischen Elektronen-

spiegels“. Mit einem hoch leistungsfähigen Laser soll ein

ultrakurzer Lichtpuls auf eine extrem dünne, aus etwa zehn

Atomlagen bestehende Diamantfolie geschossen werden.

Transatlantischer
Brückenschlag 
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Laserwechselwirkung mit einer Diamantfolie. 

Der Laserpuls trifft auf eine nur 5 Nanometer dicke

Diamantfolie. In der Wechselwirkung werden Elektronen

und Kohlenstoffionen beschleunigt, außerdem wird das

Laserlicht mit einer Wellenlänge von 1 Mikrometer in

noch kürzere Wellenlängen konvertiert. Da das Foto mit

einer Belichtungszeit von 1ms aufgenommen wurde, die

eigentliche Wechselwirkung jedoch 500fs dauert, also

zwei Milliardstel der Belichtungszeit, sieht man darauf

noch weitere Hydrodynamische Plasmaeffekte, die sich

erst nach der eigentlichen Wechselwirkung abspielen.

�



DER HISTORIKER MICHAEL KIMMAGE BLICKT VON

EUROPA AUS NACH WESTEN

„Europa ist ein perfekter Ort, um über Themen der amerika-

nischen Ideengeschichte zu arbeiten.“ Das findet jedenfalls

Michael Kimmage, der an der Catholic University in

Washington, D.C., amerikanische Geschichte lehrt und sich

seit Januar auf Einladung von Professor Christof Mauch am

CAS aufhält. Kimmage beschäftigt sich in seinen Forschungen

mit dem politischen und intellektuellen Leben in den Ver-

einigten Staaten des 20. Jahrhunderts. In seinem Buch The
Conservative Turn: Lionel Trilling, Whittaker Chambers and
the Lessons of Anti-Communism (Harvard UP, 2009) verglich

er die Lebenswege zweier amerikanischer Intellektueller und

Antikommunisten und zeichnete darin gleichzeitig die konser-

vative Wende der amerikanischen Politik in der Jahrhundert-

mitte nach. Jetzt interessiert ihn die Frage, wie der Begriff des

„Westens“ in den vergangenen dreißig Jahren die Politik und

die publizistischen Debatten in den USA bestimmt hat.

� Was ist für Sie reizvoll daran, als Amerikanist in
Deutschland zu forschen?
Nun, auf diese Frage gibt es zwei Antworten, eine ist rein

inhaltlicher Art, die andere in gewissem Maße institutionell.

Die Amerikastudien, die Erforschung der amerikanischen

Geschichte und Literatur, florieren in Deutschland und speziell

in München. Das Thema der transatlantischen Beziehungen

wird hier am Amerika-Institut besonders intensiv verfolgt,

etwa an dem Forschungsprojekt zu amerikanischen Europa-

Diese Strahlung währt nur einige Billiardstel einer Sekunde,

doch, so Hegelich, in dieser kurzen Zeit liefern solche Pulse

„mehr Leistung als alle Kraftwerke der Welt zusammenge-

nommen ins Netz speisen könnten“. Dadurch werden die

Elektronen in der Folie gleichzeitig nach vorne herausgedrück

und fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Nun

soll ein zweiter Lichtpuls aus der Gegenrichtung gesendet

werden, der an den Elektronen gespiegelt wird und als

Röntgenpuls zurückkommt. Das Ergebnis wäre eine kohärente

Röntgenquelle mit einer Strahlung von extremer Brillanz. 

Noch ist das Projekt im Anfangsstadium. Doch mit lasergene-

rierten brillanten Röntgenstrahlen ließen sich gerade in der

medizinischen Diagnostik bahnbrechende Fortschritte erzie-

len. Konventionellen Röntgenaufnahmen mangelt es bei der

Untersuchung von Weichgewebe, etwa bei der Mammo-

graphie, an ausreichender Schärfe. Die Technik, an der

Hegelich und Habs mit ihren Teams arbeiten, würde kontrast-

reiche, sehr hochauflösende Bilder erzeugen, mit denen sich

die typische Erkennungsgröße eines Brustkrebstumors von

ca. einem Zentimeter auf einen Millimeter reduzieren ließe. In

dieser frühen Phase wäre der Tumor noch vergleichsweise

problemlos therapierbar. In die Arbeit an diesem Projekt sind

auch die späteren Anwender – Mediziner aus der Radiologie

und der Onkologie – eingebunden. Im Rahmen von MAP

arbeiten Wissenschaftler aus Physik, Chemie, Biologie und

Medizin zusammen. Für Hegelich ist diese Interdisziplinarität

ein wesentlicher Anreiz, weiter mit seinen früheren Münchner

Kollegen zu kooperieren. Die Form integrierter, disziplinen-

übergreifender Forschung, wie sie in München praktiziert

wird, sei „ziemlich einzigartig in der Welt“. Auch im trans-

atlantischen Vergleich stellt der Physiker München als For-

schungsstandort ein sehr gutes Zeugnis aus. In seinen

Arbeitsfeldern böte München durchaus vergleichbare For-

schungsbedingungen wie die Spitzenforschungseinrichtung

in Los Alamos. Hegelich schätzt sich glücklich, sowohl in den

USA als auch in München jeweils „an einer der besten Ein-

richtungen“ zu arbeiten. 

Für die sehr erfolgreiche Kooperation, die Hegelich in den

letzten Jahren mit München aufgebaut hat, war die

Bewilligung des MAP-Clusters im Rahmen der Exzellenz-

initiative auch in finanzieller und technischer Hinsicht ein

zentraler Faktor. Ohne die Investitionen, die dadurch in

München vorgenommen wurden und werden, wären die

Synergien in der transatlantischen Zusammenarbeit nicht so

groß gewesen, sagt er. Auch seien Gastaufenthalte im

Wesentlichen aus Mitteln der Exzellenzinitiative finanziert

worden. In seinem Forschungsgebiet habe die Exzellenz-

initiative, so Hegelich, ihren Zweck, Spitzenforschung voran-

zubringen, „voll erfüllt“. �

Ein Amerikanist 
in München
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Hans-Ulrich Treichel und Michael Kimmage im Gespräch an-

lässlich des Workshops zu Wolfgang Koeppens „Amerikafahrten“

�



und Nacht, alle diese Bücher eben, die

aus dem Französischen übersetzt und

für die Studierenden leicht greifbar

sind. Dann stieß ich auf Koeppens be-

eindruckenden Reise-Essay Amerika-
fahrt, und auch die Studenten waren

unmittelbar von dem Buch begeistert.

Ich war sofort der Meinung, dass es eine

amerikanische Leserschaft verdient hätte,

und nach und nach wurde mir klar, dass

ich es eigentlich gerne selbst überset-

zen würde. Der Reisebericht wurde ja

zuerst 1959 im Süddeutschen Rundfunk

gesendet und hat seither seine deutsche

Rezeptionsgeschichte. Nun bin ich sehr

gespannt, wie er beim amerikanischen

Publikum ankommen wird.

� Jetzt arbeiten sie über den Begriff
des „Westens“ in den amerikanischen
Debatten des vergangenen Jahrzehnts.
Was genau interessiert Sie daran?
Mein Interesse am Thema des

„Westens“ entstand im Zusammenhang

mit dem 11. September, nicht so sehr

mit den Ereignissen dieses Tages, son-

dern mit der intellektuellen Welt, die

durch die Debatten in den Jahren da-

nach entstand. In den neunziger Jahren

war die Wirtschaft noch das beherr-

schende Paradigma der Politik gewesen;

jetzt kam die Idee des Westens zurück,

also die Vorstellung, dass es so etwas

wie einen Osten und einen Westen gibt

und einen Konflikt zwischen zwei

Welten, zwischen einer islamischen und

einer westlich geprägten Zivilisation.

Plötzlich tauchte dieser Begriff überall

auf, in den Reden der Kongressabge-

ordneten, in journalistischen Kommen-

taren und natürlich in dieser Washingto-

ner Welt der Think tanks, wo man einen

starken Akzent auf westliche Werte,

westliche Normen und die westliche

Allianz legt. Ich hatte den Eindruck,

dass dieser Begriff plötzlich wieder

ganz zentral geworden war, dass es

dazu aber keinerlei Forschung gibt,

keine Begriffsgeschichte, keine Analy-
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sen, sieht man von der Literaturwis-

senschaft und den Postcolonial Studies

ab. Für die Forschung ist dies eine auf-

regende Situation – man hat ausgezeich-

netes Quellenmaterial, man hat einen

Begriff, der zentral ist für unsere Gegen-

wart, aber man hat keine Forschung.

� Für den kommenden Mai bereiten
Sie am Center for Advanced Studies
eine Tagung zu diesem Thema vor.
Worum soll es dabei gehen?
Ich finde es besonders spannend, in

Deutschland eine Tagung über den

Westen zu veranstalten. Man kann hier

europäische und amerikanische Themen

sowie europäische und amerikanische

Wissenschaftler zusammenbringen, denn

es gibt gerade im europäischen Kontext

sehr ausführliche Forschungen zu unter-

schiedlichen Aspekten, die damit zu-

sammenhängen. Das fängt bei der Idee

des „Abendlandes“ oder auch dem

Thema des Okzidentalismus an; dann

sind hier die unterschiedlichen innereu-

ropäischen Wahrnehmungen, die Blicke

zwischen West- und Osteuropa, ein sehr

ergiebiges Feld, schließlich die Frage-

stellungen der politischen Geschichts-

schreibung zur Westbindung nach dem

Zweiten Weltkrieg. Insgesamt gesehen

gibt es in Europa eine rege Ausein-

andersetzung mit dem Begriff des

Westens, die von großer philosophi-

scher und theoretischer Differenziert-

heit ist. Ich habe daher den Eindruck,

dass man mit den europäischen For-

schungen zu dem Thema beginnen soll-

te, und ich bin sicher, dass die Debatte

in den USA in eine ganz andere Rich-

tung gehen wird. So bin ich zum Bei-

spiel überzeugt, dass man nicht einfach

den „Abendland“-Diskurs im Deutsch-

land der zwanziger oder der achtziger

und neunziger Jahre in den amerikani-

schen Kontext übertragen kann. Aber

man muss auf jeden Fall hier anfangen,

denn hier findet die Forschung dazu auf

dem höchsten Niveau statt. �

vorstellungen, mit dem ich kooperiere.

Auch liegt mit dem Nachlass von Melvin

Lasky, einem amerikanischen Intellektu-

ellen, der während des Zweiten Welt-

kriegs nach Deutschland kam und den

größten Teil seines weiteren Lebens

hier verbrachte, wertvolles Forschungs-

material am hiesigen Center for Trans-

atlantic Studies, das auch nach Lasky

benannt ist. Insgesamt ist die Atmos-

phäre dort sehr anregend, sehr inter-

national ausgerichtet. 

� Und der inhaltliche Aspekt?
Diese internationale Ausrichtung gilt für

die europäischen Amerikastudien eben

auch auf einer inhaltlichen Ebene. Das

ist ein sehr wertvoller Aspekt für meine

Arbeit, denn die amerikanische Ideen-

geschichte hat eine starke grundlegen-

de Bindung an Europa und ist ganz all-

gemein eine Art internationales Unter-

nehmen. Für mein Buch über Trilling und

Chambers und den Antikommunismus

ist zum Beispiel Spengler eine wichtige

Figur, Matthew Arnold, Thomas Mann

oder Arthur Koestler wurden von mei-

nen amerikanischen Protagonisten gele-

sen, gehörten zu ihrer intellektuellen

Welt – es gibt eine unendliche Zahl an

europäischen Personen, die für diese

Art der Forschung von Bedeutung sind.

� Darüber hinaus haben Sie auch ein
starkes Interesse speziell an Deutsch-
land, der deutschen Sprache und Lite-
ratur. Sie haben gerade die englische
Übersetzung von Wolfgang Koeppens
Reisebericht „Amerikafahrt“ abge-
schlossen. Wie kam es dazu?
Das Buch habe ich entdeckt, als ich vor

acht Jahren an der Freien Universität

Berlin einen Kurs über die europäische

Wahrnehmung Amerikas vorbereitete.

Wir haben viele der entsprechenden

Klassiker gelesen, von denen Alexis de

Tocquevilles Über die Demokratie in
Amerika natürlich der wichtigste ist,

auch Simone de Beauvoirs Amerika. Tag


