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Geben Sie uns doch bitte zunächst einen kleinen Einblick in das Forschungsthema, an 

dem Sie und Ihre Mitarbeiter in den vergangenen Monaten gearbeitet haben.

HvE: Ich habe ein Projekt zur alten chinesischen Geschichtsschreibung eingereicht, über das 

Hanshu, das im Jahr 80 nach Christus in weitgehender Form fertiggestellt wurde. Es handelt 

sich dabei um ein sehr dickes Buch, die zweite große Dynastiegeschichte, die in China ge

schrieben worden ist und über die erstaunlicherweise wenig geforscht wurde. Über das Buch 

habe ich schon seit zwanzig Jahren gearbeitet und in der Zeit sehr viele einzelne Über

setzungen angefertigt, die ich irgendwann einmal abschließen wollte. Man muss, wenn man 
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Der Kalte Krieg teilte die Welt in zwei Blöcke, 
voneinander durch einen undurchlässigen ei
sernen Vorhang getrennt. Was konnten unter 
diesen Bedingungen Künstler aus Ost und 
West voneinander wissen, wie waren kultureller 
Austausch und Gespräche über ästhetische 
Positionen möglich?
Die Kunsthistorikerin Zuzana Bilova, die zur Ar
beitsgruppe von Frau Professor Burcu Dogramaci 
im Programm für „Senior Researcher in Resi
dence“ gehört, beschäftigt sich in ihrer Disserta
tion mit genau dieser Fragestellung. Sie unter
sucht die Kommunikation zwischen Ost und West, 
die seinerzeit alles andere als erwünscht war. 
Dennoch fanden Künstler und Kunsthistoriker 
beider Seiten Wege, miteinander in Kontakt zu 
treten. Die Korrespondenz per Post zeigte sich als 
die einfachste und effektivste Methode: So ent
wickelte sich eine eigene MailArtSzene. Die 
Werke aus dem privaten Archiv des tschechischen 
Künstlers J. H. Kocman, die in den Räumen des 
CAS in der FranzJosephStr. 15 bis zum 26. 
September 2012 zu sehen sein werden, doku
mentieren diese auf eindrucksvolle Weise. Aus
gestellt werden Briefe, Postkarten, Informati
onsflyer und weitere Materialien, überwiegend 
aus den 1970er Jahren.
Der Titel der Ausstellung, „Remember Me!“, 
geht zurück auf eine Arbeit von J. H. Kocman und 
soll an den kaum bekannten, dennoch regen Aus
tausch zwischen Künstlern aus Ost und West 
erinnern.

REMEMBER ME!

Rückblick auf das erste Jahr als 
„Senior Researcher in Residence”

Ausstellung  
in der Franz-Joseph-Straße 15

Zu Beginn des vergangenen Wintersemesters startete am Center for Advanced Studies 

das neue Programm für „Senior Researcher in Residence“, das sich an alle Professorinnen 

und Professoren der LMU wendet. Im ersten Jahrgang waren es die Kunsthistorikerin 

Burcu Dogramaci, der Mathematiker Ulrich Derenthal und der Sinologe Hans van Ess,  

die für ein Jahr von der Lehre freigestellt wurden und sich mit jeweils einer kleinen 

Gruppe von drei Diplomanden oder Doktoranden einem gemeinsamen Thema widmen 

konnten. Das Format ist an deutschen Universitäten bislang einzigartig, und so inte-

ressierten uns die ersten Erfahrungen, die die beteiligten Professoren damit bisher 

gemacht haben. Und es zeigt sich: So unterschiedlich wie die Disziplinen, aus denen 

die Teilnehmer kommen, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen, die ge-

gebenen Möglichkeiten zu nutzen. 



Besuch der Ausstellung 
nur nach Anmeldung unter info@cas.lmu.de
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den historiographischen Hintergrund verstehen möchte, erst einmal 

Texte aufbereiten, und dieses Jahr konnte ich dafür nutzen. Die drei 

jungen Mitarbeiter, die hierher mitgegangen sind, waren in ihren 

Arbeiten eigentlich gar nicht so nah an dem Projekt dran. Jakob 

Pöllath und Andreas Siegl arbeiten direkt über chinesische Ge

schichtsschreibung, allerdings zu späteren Epochen, Anna Stecher 

kommt eigentlich aus der Theaterwissenschaft, hat sich aber jetzt 

sehr stark historischen Biographien verschrieben, die in China heute 

z. B. im Film oder auf dem Theater aufgearbeitet werden. Trotzdem 

glaube ich, dass die drei Mitarbeiter sehr stark von dem Projekt pro

fitiert haben, weil die Motive, die in diesem Text vorkommen, und 

zum Teil einfach die Machart die Art und Weise vorgeformt haben, 

wie auch später Geschichte dargestellt wurde. Daneben habe ich 

noch eine kleine Arbeitsgruppe mit Studenten, in der wir uns alle 

zwei Wochen, manchmal auch jede Woche für drei Stunden treffen 

und zusammen lesen. Das macht sehr viel Spaß, und auf diese Weise 

geht das Ganze ein wenig über das ursprünglich Geplante hinaus.

BD: Bei unserer Arbeit geht es darum, zwei Konstellationen zusam

menzuführen: Die historische Situation des Exils wird bislang in der 

Forschung stets als abgeschlossenes Phänomen betrachtet, weil 

hier der Impetus, ins Ausland zu gehen, politisch war. Ich möchte das 

Exil mit einer zeitgenössischeren Form des Auswanderns zusammen

bringen, und zwar der Migration, der Arbeitsmigration, und das immer 

vor der Folie eines genuin kunsthistorischen Zugangs. Konkret heißt 

das also, was kann Auswanderung für die künstlerische Produktion 

bewirken, welche neuen Reflexionsformen, Theoreme und Ver fahrens

weisen gibt es, die man aus diesem Vorgang der Migration destillieren 

kann, und zwar nicht nur als Motiv, sondern auch als Methode? Damit 

sind wir gestartet, und meine Mitarbeiterinnen, die zu der Gruppe 

gehören und an ihrer Dissertation arbeiten, haben alle im weiteren 

Sinne etwas mit Kulturtransfer zu tun. Marta Koscielniak schreibt 

über Künstlerinnen, die um die Jahrhundertwende aus Polen nach 

München gekommen sind, Hanni Geiger über einen zypriotischen 

Modeschöpfer, der in London sehr erfolgreich ist und der das Thema 

Migration in seinen Entwürfen sehr stark verhandelt, und schließlich 

Zuzana Bilova über die Thematik des Kulturtransfers zwischen Ost und 

West in Zeiten des sogenannten Kalten Krieges. Die Themen haben 

Über schneidungsmöglichkeiten, und genau das haben wir genutzt, 

in dem wir uns vor allem theoretisch sehr stark mit Prozessen des 

Transfers, des Übergangs, der Migration auseinandergesetzt, also 

Texte aus der Soziologie, der Politologie oder der Volkskunde ge

meinsam gelesen und diskutiert haben. Ich glaube, dass alle, die an 

diesem Projekt mitarbeiten, bislang sehr davon profitiert haben, da 

sie neue theoretische Zugänge erhielten, um ihre Arbeiten besser 

vorantreiben zu können.

UD: Mein Thema sind Torsore in der diophantischen Geometrie. 

Dabei geht es um eine klassische Frage aus der Zahlentheorie: 

Gegeben Polynomgleichungen in mehreren Variablen, interessiert 

man sich aus zahlentheoretischer Sicht für die Lösung dieser 

Gleichungen über ganzen oder rationalen Zahlen. Eine modernere, 

geometrischere Formulierung davon ist, dass man sich für rationale 

Punkte auf algebraischen Varietäten interessiert. Das ist einerseits im 

Moment mein Hauptforschungsgebiet, und andererseits behandeln 

die beteiligten Nachwuchswissenschaftler diese Fragestellung aus 

jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln. Markus Hanselmann, der 

seine Dissertation in der Zwischenzeit abgeschlossen hat, verwendete 

die sogenannte Kreismethode aus der analytischen Zahlentheorie, 

um rationale Lösungen von Gleichungen von Grad 4 zu untersuchen. 

Christopher Frei befasst sich damit, Zählmethoden von den rationalen 

Zahlen auf sogenannte Zahlenkörper zu übertragen. Und schließlich 

hat ein Student, Christoph Schiessl, hier seine Abschlussarbeit ge

schrieben, da ging es um sogenannte schwache Approximationen. 

Bei der Gestaltung der Arbeit Ihrer Forschergruppe waren Sie 

völlig frei. Sie konnten sich auf regelmäßige interne Diskussionen 

beschränken, aber auch Gäste von außerhalb mit einbeziehen. 

Hierfür stehen Mittel zur Verfügung, um auswärtige Wissen-

schaftler zu Gastaufenthalten einzuladen oder Tagungen zu ver-

anstalten. Wie hat sich Ihre Arbeit in dieser Hinsicht bislang ge-

staltet?

BD: Wir haben bisher schon drei Workshops abgehalten, und es war 

sehr interessant zu sehen, wie sich die Mitarbeiterinnen entwickelt 

haben. Der erste Workshop war zum Thema „Identität, Geschlecht, 

Migration“, also sehr weit gefasst, und wir hatten Historiker, Volks
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Der Sinologe Hans van Ess erforscht mit seiner Arbeitsgruppe 

die frühesten Zeugnisse der chinesischen Geschichtsschreibung.
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kundler und Literaturwissenschaftler eingeladen. Diesen Workshop 

sollte ich alleine moderieren – das war der Wunsch der Dokto ran din

nen, die zwar organisatorisch tätig waren, sich aber kaum an der 

Diskussion beteiligt haben. Das steigerte sich dann aber von Mal zu 

Mal. Gerade eben hatten wir den dritten Workshop zum Thema „Mi

gra tion und Globalisierung“, und ich muss sagen, es ist phänomenal, 

wie die Mitarbeiterinnen sich entwickelt haben – sie haben moderiert, 

sie haben sehr rege mitdiskutiert und ganz aktiv partizipiert. Ich 

denke, dass sie in dieser Zeit ungeheuer gewachsen sind, weil sie 

gelernt haben, eine solche Veranstaltung gemeinsam zu tragen, und 

weil ihnen auch die Diskussionen vieles vermittelten, nicht nur 

Inhaltliches, sondern sie auch eine Art von Diskussionskultur kennen 

lernten. Das ist für mich ein ganz großer Erfolg dieses Projekts, zu 

sehen, dass man junge Leute gezielt an für Wissenschaftler sehr 

wichtige Gegenstände heranführen kann. Unser großes Ab schluss

vorhaben ist eine Tagung am 29. und 30. Juni, bei der es um das Thema 

„Migration und Künstlerische Produktion“ gehen wird und zu der wir 

ganz hervorragende Wissenschaftler einladen konnten, unter anderem 

wieder aus der Soziologie und der Filmwissenschaft. Die Ve ran stal

tung wird interdisziplinär sein, es wird darüber hinaus eine Per for

mance stattfinden in der Pinakothek der Moderne sowie eine Lesung 

in den Kammer spielen. 

Herr van Ess, auch Sie haben an den Abschluss Ihres Projektes 

eine große internationale Tagung gesetzt.

Ja, aber ich kann trotzdem sagen, dass ich es insgesamt bewusst 

anders gemacht habe. Ich habe die Zeit bis jetzt so genutzt, dass ich 

sagte, ich mach keine Workshops mehr, weil ich zu so vielen 

Tagungen gefahren bin, dass ich den Eindruck hatte, die sind genau 

das, was mich vom Arbeiten immer abhält. Irgendwann habe ich dann 

festgestellt, dass ich viel weniger geschafft habe, als ursprünglich 

geplant. Anfangs dachte ich, fünfzehn von den hundert Kapiteln, 

das machen wir locker. Tatsächlich sind wir jetzt am vierten – es ist 

viel mehr Arbeit, als man denkt. Erst beim Kommentieren und Über

setzen merkt man, was eigentlich für Schwierigkeiten darin stecken, 

und wenn man das solide machen möchte, mit den Leuten zusammen, 

dann kostet das Zeit. Und ich dachte, wenn ich noch weitere Work

shops mache, dann bin ich die ganze Zeit mit anderen Dingen be

schäftigt. 

Die Abschlusstagung im Juli, auf die ich mich sehr freue, wird uns 

dann die Gelegenheit geben, öffentlich vorzustellen, was wir bislang 

erarbeitet haben. Da haben wir die Möglichkeit, den Fokus auch inter

national auf einen Gegenstand zu lenken, der im Fach noch nicht so 

stark wahrgenommen wird. An den Rückmeldungen der Kollegen 

habe ich gemerkt, dass sie gerne kommen, weil sie sehen: Da wird 

etwas behandelt, was eigentlich sonst so nicht da ist. Ich glaube, 

das wird interessant und spannend für die Leute, die hier in der 

Arbeits gruppe dabei waren und die die ganzen Großen des Faches 

natürlich nur von ihren Büchern kennen.

UD: Ja, das ist in jedem Fall ein wichtiger Aspekt. Bei den Gästen, 

die ich eingeladen habe, waren ebenfalls einige dabei, die nicht nur 

für mich, sondern auch für die beteiligten Nachwuchswissenschaftler 

besonders interessant waren. In der Mathematik findet ja sehr viel 

im Zweiergespräch statt – man setzt sich an einen Tisch und be

spricht eine Fragestellung im Detail. Als regelmäßige Veranstaltung 

gibt es bei uns in der Algebra das Oberseminar, das ich gemeinsam 

mit Kollegen am Mathematischen Institut organisiere. Da haben auch 

Gäste von mir vorgetragen – ich hatte ja über das CAS zahlreiche Gast

wissenschaftler eingeladen, die so in der Regel ein, zwei Wochen da 

waren. Das ist in der Mathematik das typische Format. Dann arbeitet 

man eine Woche lang sehr intensiv, sitzt von morgens bis abends 

zusammen und versucht, Projekte voranzutreiben.

Wir haben anfangs schon darauf hingewiesen, dass das Programm 

für „Senior Researcher in Residence“ ein ganz neues Format ist, 

für das es kaum Vorbilder gibt. Und natürlich unterscheidet es 

sich durch die Einbeziehung der Nachwuchswissenschaftler sehr 

deutlich von einem regulären Forschungssemester. Wie war das 

Das Programm für „Senior Researcher“ bietet fantastisch viele 

Möglichkeiten – doch, so der Mathematiker Ulrich Derenthal, 

man sollte sich dadurch nicht von der Konzentration auf das  

Projekt ablenken lassen.
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für Sie – welchen Stellenwert hatte ihre eigene Forschungsarbeit, 

oder stand für Sie die Nachwuchsförderung, gerade auch durch 

den erforderlichen Zeitaufwand, sehr viel stärker im Vorder-

grund? 

HvE: Ich würde sagen, im normalen Freisemester schafft man es 

eigentlich nie, tatsächlich frei zu sein, wenn man sich nicht ganz 

zurückzieht. Mir ist es nur im ersten Freisemester, das ich hatte, 

tatsächlich gelungen, sehr viel zu arbeiten. Man hat ja ansonsten 

immer noch viele administrative Aufgaben, Prüfungen oder solche 

Dinge, die in der Zeit weiterlaufen, und ist dann eigentlich heilfroh, 

wenn nicht auch noch ein hoher Betreuungsaufwand dazukommt. 

Jetzt war es für mich paradoxerweise eher so, dass die Arbeit mit den 

Nachwuchsleuten in den Arbeitsgruppen sehr viel besser funktioniert 

hat, als es in einem normalen Freisemester möglich gewesen wäre. 

Ich bin es bewusst anders angegangen und habe mir gesagt, die 

Zeit ist dafür da, dass ich mich ihnen widme. Tatsächlich hat das 

dann ziemlich gut geklappt. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall 

besser als in einem normalen Freisemester. 

BD: Ich habe den Eindruck, dass durch die Einbeziehung der Gruppe 

die Nachwuchsförderung sehr im Vordergrund stand. Die Dok to ran

dinnen in meiner Arbeitsgruppe haben ein sehr großes Interesse 

ge zeigt und auf diese Weise sehr stark eingefordert, dass wir 

Aktivitäten entwickeln. Die gemeinsame Arbeit war eine große 

Herausforderung und auch ein Kraftakt – aber gerade dadurch habe 

ich den Eindruck, dass es auch mir sehr viel bringen wird. Parallel 

dazu ist es mir allerdings tatsächlich gelungen, sehr viel an meinem 

Buch zu schreiben, das einen Teilaspekt des Projekts behandelt. Da 

habe ich immer wieder versucht, mich zurückzuziehen, was dann 

auch ganz gut gelang.

UD: Ich hatte bislang noch kein Freisemester; ich würde vermutlich 

für einige Monate am Stück weggehen. Der Aufenthalt hier ist sehr 

nützlich, um einerseits meine eigenen Forschungsprojekte voranzu

bringen. Ich bin ja erst seit Mitte 2010 an der LMU, und das Pro gramm 

war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Leute, die ich schon von 

anderen Orten kenne, als Gastwissenschaftler herzuholen. Es bot mir 

Zeit und finanzielle Ressourcen, um alte Projekte abzuschließen, 

neue Projekte anlaufen zu lassen und mich weiterhin am Oberseminar 

und ähnlichen Aktivitäten zu beteiligen. Daneben habe ich anderer

seits viel Zeit für Studierende aufgewendet. Es ist ein wichtiger 

Aspekt, nicht nur Doktoranden, sondern auch andere Absolventen 

– Bachelor, Master, Diplomanden – intensiv zu betreuen. So konnten 

dann auch andere Studenten, die nicht offiziell an der Arbeitsgruppe 

beteiligt waren, mehr Zeit von mir bekommen, als das sonst der Fall 

gewesen wäre. Ich glaube, für meine Nachwuchswissenschaftler 

war der wichtigste Aspekt, dass ich mehr Zeit für sie hatte und dass 

sie durch die Gastwissenschaftler die Gelegenheit bekamen, sich 

mit Spezialisten in ihrem Feld auszutauschen.

Gerade sind Ihre Nachfolger, die sich ab dem Wintersemester 

2012/13 hier aufhalten werden, ausgewählt worden. Welchen Rat 

würden Sie ihnen für ihre Zeit als „Senior Researcher in 

Residence“ geben? 

HvE: Ich würde als Ratschlag geben, dass man den Ausdruck „in 

Residence“ tatsächlich ernst nimmt, aber das ist sehr persönlich ge

sprochen. Man sollte sich von Anfang an klar machen, dass es sich um 

ein Jahr handelt, in dem man ein bestimmtes Pensum schaffen kann, 

und dass man es sich nicht durch zu viele schöne Dinge blockieren 

sollte – hinterher ärgert man sich vielleicht darüber. Aber das hängt 

natürlich davon ab, wie man arbeitet und was man für seine 

Forschungen braucht. Für Manches muss man natürlich zum 

Beispiel Reisen unternehmen, um sich zunächst die Materialien zu 

beschaffen. Mein Credo ist tatsächlich: Versucht so viel wie möglich, 

in Ruhe zu arbeiten.

BD: Ich glaube ebenfalls, dass es ganz wichtig ist, sich darüber im 

Klaren zu sein, was man in dieser Zeit erreichen möchte, welchen 

Anteil die Arbeit mit der Gruppe haben sollte oder wie sehr man sich 

dann doch zurückziehen möchte, um die Zeit möglichst wertvoll für 

Für die Kunsthistorikerin Burcu Dogramaci stand während ihres 

Aufenthalts vor allem die Nachwuchsförderung im Vordergrund.
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sich selbst zu nutzen. Sicher geht jeder anders damit um, das ist 

vielleicht fachspezifisch, aber auch sehr abhängig von der 

Persönlichkeit oder von der Arbeitsweise. Das Programm gibt in 

jede Richtung große Freiheiten. 

UD: Zunächst möchte ich betonen, wie positiv es ist zu sehen, dass 

das hier ein Format ist, das allen offen steht. Wenn man es von weitem 

betrachtet, käme man vielleicht auf die Idee, dass das Center for 

Advanced Studies eher für die Geisteswissenschaften geschaffen 

wurde, oder man könnte als junger Professor befürchten, dass es 

bevorzugt für die ganz etablierten Wissenschaftler da ist. Ich habe 

es vielmehr so wahrgenommen, dass es eine Einrichtung für alle ist, 

die engagiert sind und gute Ideen haben. Es ist für mich ein sehr 

positiver Aspekt, dass an der LMU auch einem jungen Professor wie 

mir sehr viele Möglichkeiten offenstehen, die es vielleicht an manchen 

anderen Unis nicht gibt.

Ich denke, dass man sich von den vielen Möglichkeiten, die das 

Programm für „Senior Researcher“ bietet, nicht zu sehr selbst unter 

Druck setzen sollte. Man hat in dieser begrenzten Zeit sehr viele 

fantastische Angebote, aus denen man natürlich auch das Beste 

machen will. Aber man sollte sich für die schnell vergehende Zeit 

nicht zu viel vornehmen. Letztlich geht es doch um die Forschung, 

und man sollte versuchen, ohne in Aktionismus zu verfallen die 

Dinge zu verwirklichen, die dem Projekt am meisten helfen.
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Die Nachfolger, die im Oktober 2012 für ein Jahr in die  

Räume in der Franz-Joseph-Straße einziehen werden, stehen 

bereits fest. Barbara Vinken, Professorin für Französische  

Philologie und Allgemeine Literaturwissenschaft an der  

LMU, wird mit ihren Mitarbeiterinnen zum Thema „Der innere 

Orient – Nous autres babyloniens“ arbeiten und die Verwen-

dung von „Orient“ im 19. Jahrhundert als Leitmetapher für  

die Analyse des gesellschaftlichen Bandes in wirtschaftlicher, 

gesellschaftlicher und politischer Hinsicht untersuchen.  

Tobias Döring, Professor für Englische Literaturwissenschaft, 

untersucht mit seiner Arbeitsgruppe unter dem Titel „Crises  

in Shakespeare – Shakespeare in Crises“ Krisenszenarien –  

sowohl jene, die in Shakespeares Dramen gestaltet sind, als 

auch den Rekurs auf Shakespeare zur Bearbeitung oder Be-

wältigung von Krisen in der neueren Zeit. Friedrich Vollhardt 

schließlich, Germanist mit dem Schwerpunkt „Literatur der 

Frühen Neuzeit“, wird sich mit seiner Nachwuchsgruppe der 

Rekonstruktion jener denk geschichtlichen Voraussetzungen 

widmen, die für Lessings „Nathan“ maßgeblich waren, und 

möchte damit einen Beitrag zur Archäologie des europäischen 

Toleranzgedankens leisten. 

Franz-Joseph-Str. 15

Kurz vorgestellt:
Die neuen „Researcher in Residence“

n
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„Die Synthetische Biologie soll helfen, die Komplexität biologischer 

Systeme zu erfassen – von der Zelle bis zum Ökosystem“, sagt die 

LMUBiologin und Sprecherin des Schwerpunkts, Professor Kirsten 

Jung. „Dabei steht dieses junge Forschungsgebiet noch ganz am 

Anfang.“ Auch der Schwerpunkt definiert sich in gewissem Sinne als 

organisatorische Vorhut, die einem größeren Forschungsverbund 

den Weg bereiten könnte. 

Auf dem Weg zur minimalen Zelle

So vielfältig die Ansätze und Projekte auch sind, gibt es doch ein – 

wenigstens mediales – Aushängeschild der Synthetischen Biologie. 

Das ist die sogenannte minimale Zelle, der sich die Wissenschaft auf 

zwei Wegen nähert. Der „topbottom“Ansatz reduziert natürliche 

Zellen, bis nur noch deren überlebensnotwendige Bausteine übrig 

geblieben sind. Der „bottomtop“Ansatz möchte eine Minimalzelle 

dagegen aus einzelnen Bausteinen Schritt für Schritt aufbauen. 

„Eine wirklich synthetische Zelle zu erschaffen, ohne ein natürliches 

Vorbild nachzuempfinden, ist noch Zukunftsmusik“, betont Jung. 

Sollte der Quantensprung einer de novoSynthese eines artifiziellen 

Organismus aber gelingen, dürfte die Wissenschaft wohl tiefe Ein

blicke in die molekularen Grundlagen des Lebens erwarten. Fast noch 

wichtiger aber wäre die Minimalzelle als eine Art funktionale Plattform, 

die gezielt mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet werden kann.

Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt – im Guten wie im 

Schlechten. Denkbar sind etwa künstliche Organismen, die unbe

grenzt Energierohstoffe, Werkstoffe und Medikamente erzeugen – oder 

aber als völlig fremdartige Krankheitserreger bislang ungekannte 

Epidemien auslösen. An der Frage, ob und auf welche Weise die 

Synthetische Biologie die Welt verändern kann und wird, scheiden 

sich die Geister und entzündet sich auch die öffentliche Diskussion. 

„Man kennt nur die Dinge, die man zähmt“, sagt der Fuchs in Antoine 

de SaintExupérys Erzählung „Der kleine Prinz“. Ein Motto, das sich die 

Synthetische Biologie durchaus auf die Fahnen schreiben könnte – 

steht „zähmen“ doch für „sich vertraut machen“, wie der Fuchs im 

Buch ausführt. Eben darum geht es auch in der Synthetischen Bio

logie, wenn auch mit denkbar hohem Anspruch: Das Leben selbst 

möchten die Forscher zähmen. Denn noch ist unklar, was Leben auf 

molekularer Ebene ausmacht – und wo die Grenze zur toten Materie 

verläuft. 

Eine Frage, die keine Disziplin alleine beantworten kann. So kooperie

ren in der Synthetischen Biologie nicht selten Naturwissenschaftler 

aller Couleur. Auch am CASSchwerpunkt „Synthetische Biologie“ 

haben sich Forscher aus der Biologie, der Chemie und der Physik 

zusammengefunden. Sie bringen breitgefächerte fachliche und 

methodische Expertise mit und verfolgen ganz unterschiedliche 

Projekte. 

Center for Advanced Studies® CASAviso



Künstliche Organismen, die Energie, Medikamente und Werkstoffe produzieren – oder als Killerviren und Biowaffen alles Leben  

vernichten? Die Synthetische Biologie gilt vielen als Versprechen für eine bessere Welt, wo andere ein Horrorszenario sehen. Die 

Wissenschaft aber erhofft sich zunächst vor allem den Erkenntnisgewinn – auch im interdisziplinären Schwerpunkt „Synthetische 

Biologie“ am Center for Advanced Studies. Hier haben sich Biologen mit Chemikern und Physikern zusammengetan, um neue 

Forschungsperspektiven auszuloten.
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tische Bausteine können nicht absehbare Nebenwirkungen mit sich 

bringen. Oft genügt ein künstlich eingefügtes Gen, das sich auf die 

Aktivität seiner genetischen Nachbarn auswirkt, um den zellulären 

Stoffwechsel massiv zu stören. 

Rechnerbasierte Simulationen und mathematische Modelle, die 

mittlerweile auch ein integraler Bestandteil der Synthetischen Bio

logie sind, versprechen hier die nötige Orientierung im Dickicht der 

molekularen Interaktionen in der Zelle. Denn letztlich basieren auch 

komplexe biologische Funktionen auf einfachen Mechanismen, die 

auf logische Verknüpfungen reduziert werden können. 

Professor Ulrich Gerland, der ebenfalls am CASSchwerpunkt mit

arbeitet, setzt etwa mit seinem Team auf biophysikalische Methoden, 

um das Zusammenspiel veränderlicher Wechselwirkungen zu erfassen. 

„Wir spielen mit unseren Berechnungen verschiedene Szenarien 

durch“, sagt der LMUPhysiker. „So können wir Reaktionsmechanismen 

aufdecken, die sich dann hoffentlich auch in biologischen Systemen 

wiederfinden lassen.“ 

Neben den Reaktionswegen müssen auch alle zellulären Komponenten 

entschlüsselt oder aber entwickelt werden. Dabei hat sich ein Ver

fahren etabliert, das die möglichst effiziente Nutzung synthetischer 

Module mit definierter Funktion durch die Wissenschaft weltweit 

gewährleisten soll: Als sogenannte BioBricks werden die gene

tischen Sequenzen der biologischen Bauteile dann in standardisierter 

Form in einer Datenbank gespeichert, wo sie der Forschung frei zu

gänglich sind. 

Junge Designer gesucht

Vorangetrieben wird das Konzept nicht zuletzt durch den jährlich 

stattfindenden iGEMWettbewerb, an dem Studententeams aus aller 

Welt teilnehmen. Die Nachwuchsforscher müssen dafür einen syn

thetischen biologischen Baustein entwerfen, diese Idee erfolgreich 

umsetzen, das neue Modul als Gensequenz beschreiben und auch 

präsentieren. Was funktioniert, landet dann selbstverständlich in 

der Datenbank.

Dieses Jahr ist ein LMUTeam vertreten, das bakterielle Sporen in 

ein molekular beladbares Nanovehikel verwandeln will. Die wissen

schaftliche Leitung hat Professor Thorsten Mascher übernommen, 

der selbst dem CASSchwerpunkt angehört und an der LMU Professor 

für „Synthetische Biologie“ ist. Mascher arbeitet an Bakterien, vor 

allem an deren ZweiKomponentenSystemen. Diese molekularen 

Komplexe sitzen in der Zellmembran, empfangen Signale aus der 

Umwelt und initiieren eine zelluläre Antwort – sind also Empfänger 

und Sender gleichermaßen. 

Von einer Ingenieurwissenschaft ist die Synthetische Biologie aller

dings noch weit entfernt. Fantasie und Laborwirklichkeit haben wenig 

miteinander zu tun. „Trotzdem ist es wichtig und richtig, dass schon 

jetzt intensiv aufgeklärt und für Akzeptanz in der Bevölkerung ge

worben wird“, sagt Jung. „Dabei muss klar gesagt werden, dass sich 

selbst ein funktional aufgerüsteter Minimalorganismus in der freien 

Umwelt kaum gegen die natürliche Konkurrenz durchsetzen 

könnte.“

Lebloses Lego

Die Biologie als Handwerk arbeitet sich daher vorerst an einzelnen 

zellulären Funktionsmodulen ab. Lego muss hier oft zur Illustration 

herhalten, lässt sich aus den bunten Plastiksteinen doch eine schier 

unendliche Vielfalt an Konstrukten erschaffen. Doch das Bild greift 

in einem entscheidenen Punkt zu kurz: Lego lebt nicht. Die hohe 

Leistungsfähigkeit biologischer Systeme beruht dagegen auf der 

hochdynamischen Interaktion ihrer Bausteine. 

Einfach gesagt: Werden vier anstelle von zwei biologischen Bauteilen 

zusammengeschaltet, verdoppelt sich die Komplexität nicht nur, 

sondern steigt möglicherweise um ein Vielfaches an. Auch synthe
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An der LMU forschen Biologen, aber auch Chemiker oder  

Physiker zu Aspekten der synthetischen Biologie. Diese mit-

einander in Kontakt zu bringen und den Austausch über neue 

Forschungsansätze zu fördern, ist das Ziel des CAS-Schwer-

punktes Synthetische Biologie, der von der Mikrobiologin  

Kirsten Jung geleitet wird. 

Seit Anfang vergangenen Jahres wurden in einer Reihe von Work-

shops und Vorträgen drei große Themenbereiche beleuchtet. 

Unter dem Titel „Building Blocks of Life“ stand die Herstellung 

von biologischen Einheiten auf molekularer Ebene, sogenannter 

„Biobricks“, im Fokus eines ersten Workshops. Diesem schloss 

sich eine Veranstaltung zu „Biomolecular Circuit Design“ an, bei 

der die Untersuchung biomolekularer Signalwege im Mittelpunkt 

stand. Auf dem Workshop über „Synthetic Ecosystems“ schließlich 

wurde die Perspektive auf die Bedeutung von Interaktion und 

Kommunikation zwischen verschiedenen Organismen ausgeweitet. 

Diese und weitere Ansätze sollen in der Abschlusskonferenz 

„Synthetic Biology“, die vom 23. bis zum 25. Juli am Biozentrum 

der LMU in Martinsried stattfindet, zusammengeführt werden, 

zu der international herausragende Wissenschaftler erwartet 

werden.

Weitere Informationen: www.cas-synbio2012.de

Der CASSchwerpunkt  
„Synthetische Biologie“ Synthetische Biologie

CAS Schwerpunkt



www.cas-synbio2012.de
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Ließen sich diese Syteme zielgerichtet manipulieren, könnten Bakte

rien geschaffen werden, die unter anderem bei biotechnologischen 

Prozessen zum Einsatz kommen. Maschers Mitarbeiterin Dr. Susanne 

Gebhard etwa arbeitet an zwei unterschiedlichen, aber nahe ver

wandten ZweiKomponentenSystemen. „Vorerst arbeiten wird noch 

am Aufbau und der Funktionsweise der Module“, sagt Gebhard. „Dann 

können wir sie vielleicht in kleinere Funktionseinheiten zerlegen, die 

sich gezielt verändern und auf unterschiedliche Weise zusammen

setzen lassen.“

Gefährliche Entgifter

Weil es sich hier um ZweiKomponentenSysteme handelt, die Anti

biotika hocheffizient aus den Erregern schleusen und die Bakterien 

entgiften, hat das Projekt noch eine weitere Bedeutung: „Wenn wir 

die Entgiftungsfunktion dieser Komplexe im Detail verstehen, können 

vielleicht aufgrund dieser Erkenntnisse neuartige Antibiotika entwickelt 

werden, die sich nicht so einfach entfernen lassen“, sagt Mascher.

Werden Proteine gezielt verändert, müssen oft chemische Gruppen an 

spezifischen Stellen über eine Art molekularen „Haken“ angeheftet 

werden. Nicht selten bringt aber schon die Anbringung des Hakens 

das ganze Molekül buchstäblich „aus der Form“. Mit möglicherweise 

fatalen Konsequenzen: Proteine sind lange, fadenförmige Moleküle, 

die eine jeweils spezifische dreidimensionale Form einnehmen müssen, 

um ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Proteine können unerwünschte Aktivität zeigen oder ihre Funktion 

ganz verlieren, wenn es zu Störungen bei dieser Proteinfaltung 

kommt – etwa bei einer Modifikation des Moleküls. Der Gruppe um 

den LMUChemiker Professor Thomas Carell, auch er am CAS

Schwerpunkt beteiligt, gelang hier ein Durchbruch. Die Forscher 

konnten ein biologisches System entwickeln, das in einem Bakteri

um die sogenannte NorbonenAminosäure zielgerichtet in be

stimmte Proteine einbauen lässt. 

Dieser artifizielle Baustein stört die Proteinfaltung nicht, obwohl er 

einen molekularen Haken mitbringt, an den unterschiedliche che

mische Gruppen angehängt werden können. Derartige Designermo

leküle sind unter anderem für die medizinische Diagnostik wichtig. 

Konnten sie bisher nur in einer aggressiven chemischen Reaktion 

erzeugt werden, erlaubt das neue Verfahren selbst bei empfind

lichen Proteinen eine hocheffiziente Modifikation. 

An gezielten Modifikationen ist auch Kirsten Jung interessiert, die 

hier allerdings ganze Organismen verändern möchte. Ihr Forschungs

gebiet ist die Kommunikation in bakteriellen Biofilmen, vor allem bei 

dem Durchfallerreger Vibrio cholerae. Viele Mikroben schließen sich 

zu solchen Gemeinschaften zusammen, in denen sie Arbeitsteilung 

praktizieren – und etwa bei Infektionen gut vor Medikamenten ge

schützt sind. „Wenn wir den Austausch von Signalen verhindern 

oder stören, kann oft auch kein Biofilm entstehen“, sagt Jung. 

Nur gemeinsam sind sie stark: Krankheitserreger wie das 

Bakterium Vibrio cholerae müssen eine mikrobielle Gemeinschaft 

bilden, um ihre pathogene Wirkung zu entfalten. Ein bakterieller 

„Störsender“, der den Austausch von chemischen Signalen ver-

hindert oder stört, könnte den Zusammenschluss verhindern – 

und damit auch den Ausbruch der Erkrankung.

Bakterielle Fremdsprachen

Ganz praktisch geht es hier unter anderem um die Idee, fremde Bak

terien als eine Art „Störsender“ einzuschleusen, die – dank entspre

chender Manipulation – chemische Signale der Cholerabakterien 

aussenden, um diese von der Bildung eines Biofilms abzuhalten. 

Doch Kirsten Jung geht es auch um das Phänomen „Kommunikation“ 

selbst. Die Biologin hat deshalb zum jüngsten Workshop des CAS

Schwerpunkts auch einen Sprachwissenschaftler gebeten: „Ob die 

Kommunikation über chemische Signale oder über Worte erfolgt, ist 

zunächst einmal nebensächlich“, sagt Jung. 

Ähnlich interdisziplinär soll es dann auch Ende Juli beim Abschluss

symposium des CASSchwerpunkts zugehen. „Bei diesem Meeting 

sollen alle Systeme, alle Aspekte und alle Schwerpunkte der Forschung 

zusammenkommen“, sagt Jung. „Wir konnten dafür eine ganze Reihe 

sehr profilierter internationaler Sprecher aus verschiedenen Fach

bereichen gewinnen.“ Ein wichtiger Beitrag in einem noch jungen 
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Forschungsgebiet, das vom wissenschaftlichen Austausch lebt. 

Denn so vielfältig die Projekte in der Synthetischen Biologie auch 

sind: Die Ansätze wie auch die Probleme ähneln sich oft. 

Noch ist es Pionierarbeit, die die Forschung hier leistet, nicht zu

letzt in Hinsicht auf mögliche Risiken. „Ich kann eigentlich keine Ge

fahr erkennen, auch weil wir noch so wenig von dieser komplexen 

Materie verstehen“, sagt Jung. „Selbst wenn wir irgendwann einmal 

alle Bausteine entschlüsselt haben, lässt sich daraus noch lange kein 

Organismus bauen. Wenn man einzelne bekannte Worte einer fremden 

Sprache aneinanderreiht, entsteht irgendwo vielleicht mit viel Glück 

ein Satz. Ein Buch hat man deswegen aber noch lange nicht ge

schrieben.“
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Im Mai 2010 präsentierte der US-amerikanische Forscher und 

Unternehmer Craig Venter unter reger Medienbeteiligung die 

erste synthetische Bakterienzelle. Tatsächlich konnte dieser  

Organismus wichtige Stoffwechselprozesse durchführen, sein 

Erbgut duplizieren und sich auch teilen. Umstritten war und  

ist aber, ob hier neues Leben geschaffen wurde. Schließlich  

sei bei diesem Projekt nur ein Erbgut nach der Vorlage eines  

natürlichen Genoms synthetisiert und dann in eine bestehende 

Bakterienzelle eingepflanzt worden, kontern Venters Kritiker, 

die das Projekt meist für technisch wichtig halten – und für 

einen genialen Mediencoup. 

Die „synthetische Zelle“



Seite 10 Herausgegeben vom Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München, Seestraße 13, 80802 München; 
Redaktion: Sonja Asal, Fotos: CAS LMU; Falk Heller; Christoph Olesinski (Kommunikation & Presse, LMU); privat

gen, rationalen Konzepten wiederfindet. Farbtheorien, vor allem 

Josef Albers´ „Interaction of Color“, beflügeln seine Arbeit; die An

schauung auf der vierten Documenta 1968 festigt in seinen Augen 

diesen Weg. Von 1968 bis 1976 entstehen die Arbeiten, die den ersten 

der drei hier gezeigten Werkausschnitte bilden. Wenig später hat 

Peter Vogt diesen Weg der FarbFormTheorie verworfen: Er legt den 

Pinsel zur Seite und wird Kunsterzieher. 

Peter Vogt hat sich für diese Ausstellung für Arbeiten aus drei Se

rien seines reichen Oeuvres entschieden. Sehen können Sie Bilder 

aus Peter Vogts früher Schaffensperiode – nennen wir diese Serie 

Die Begegnung mit dem Werk eines Künstlers weckt naturgemäß 

die Neugier für das Biografische. Und so interessieren Fragen wie: 

Wo kommt er her – wie fängt er an? Welche Traditionen greift er auf 

– womit und wie setzt er sich auseinander? Worin liegt das Eigen

ständige, das Unverkennbare?

Blicken wir auf seinen Anfang, auf den Einstieg und schauen dabei 

zurück in die sechziger und frühen siebziger Jahre: Peter Vogt studiert 

damals an der Münchner Akademie der Bildenden Künste bei Jean 

Deyrolle und Reimer Jochims. Hier dominiert die abstrakte Malerei. 

Vogt ist geprägt von einem Zeitgefühl, das sich, wie er sagt, in stren

„Ich wollte nichts 
anderes als Malen“
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Werke aus drei Schaffensperioden des Künstlers Peter Vogt

Im Sommersemester zeigt das Center for Advanced Studies in seiner Serie „Kunst am 

CAS“ Werke des Münchner Malers Peter Vogt. Die Kunsthistorikerin Susanne Thesing, 

die seit mehr als zwanzig Jahren persönlich mit ihm bekannt ist und über die unter-

schiedlichen Phasen seiner Malerei geschrieben hat, stellte am Eröffnungsabend den 

Künstler und sein Werk dem Publikum vor. Wir drucken einen Auszug aus ihrer Rede ab.
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füllen en face beinahe die gesamte Bildfläche. Wir treffen in dieser 

Ausstellung auf zwei Beispiele. Frontal und symmetrisch, plastisch 

und monumental, nackt und zeitlos, poren und faltenfrei – so fixieren 

uns diese Gesichter. Schauen uns Männer oder Frauen an, Alte oder 

Junge? Man assoziiert doch eher das Androgyne und Alterslose. Nähe

res bleibt vage. Jedes sprechende Detail, alles zu Persönliche, Indi

viduelle, fehlt. Gemeinsam ist ihnen das Menschsein. Man vermutet 

skulpturale Vorbilder, doch stammt die Anregung zu der etwa 110 

Arbeiten umfassenden Serie I Calvi (die Kahlköpfe) von Fotos aus 

einer Veröffentlichung von Alex Kayser mit dem Titel „Köpfe“. Auch 

Bildnisse der Renaissance, z.B. Zeichnungen von Holbein, haben 

den Maler inspiriert. Zwei Vorstufen im Profil sehen Sie in der Aus

stellung. In diesen Gesichtern begegnen uns idealisierte Porträts – 

zum Teil hoheitsvoll entrückt, zum Teil trotz Anonymität konkret 

festgehalten. 

Die dritte Serie in dieser Ausstellung ist der klassischen Bildgattung 

Stillleben gewidmet. Peter Vogts Blumen datieren aus den Jahren 

1995 bis 2001. Blumenbilder gab es schon einmal im Oeuvre des 

Künstlers, 1979. Ebenso wie die Serien von Landschaften oder Köpfen 

gehören sie in Vogts expressive, gestische Stilphase. Von dieser eksta
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„Vogt vor Vogt“. Der Künstler hat sie zwar bewahrt, in den letzten 

Jahrzehnten jedoch so gut wie nie gezeigt und nicht in sein Werk

verzeichnis integriert. Das verwundert. Denn: Was existiert, gehört 

eigentlich zum Oeuvre – dieses aber beginnt erst 1977. So sieht es 

jedenfalls der Künstler. Die Tatsache, dass er diese Bilder jetzt doch 

zeigt, ist vielleicht nicht nur sentimentale Rückschau, sondern be

deutet auch eine Art kritische Überprüfung: Sind sie „werktauglich“? 

Wir wollen dies offen lassen.

Eines jedoch wird bereits in diesen frühen Arbeiten deutlich: Peter 

Vogts Neigung zum Prinzip der Serie. Wir begegnen einem Thema 

und seinen Variationen; der Maler bringt durch die jeweilige Art der 

Darstellung und durch die Farbe eine jeweils andere, neue ästhe

tische Qualität zur Anschauung. Was dargestellt ist, steht weniger im 

Fokus als der Aspekt: Wie ist es dargestellt. Der Künstler betreibt 

dieses „Wie“ so lange, bis ihm die Nuancen ausgereizt erscheinen – 

dann nämlich ist für ihn die Serie beendet.

Seit den siebziger Jahren prägt das Gesetz der Serie Peter Vogts 

Malerei, Köpfe und Körper faszinieren den Künstler. Gebärden

reiche Torsi bestimmen den MichelangeloZyklus von 1982/83. Es 

folgen Inszenierungen wie „Das ewige Antlitz“, 1985 für das Kunst

forum München, und „si balla“, 1986 für einen spätbarocken Saal in 

Aachen. Ob Bildnisse oder Körper: in jeder Szene, jeder Sequenz 

einer Serie wird ein Aspekt aus dem Komplex menschlicher Empfin

dungen sinnlich ausgelotet: Man sieht sich mit der subjektiven Ver

sion einer „Comédie humaine“ in Malerei konfrontiert.

Das kann man auch an den Köpfen aus den Jahren 1990 bis 1992 

studieren. Nur vier Arbeiten sind hier zu sehen. Es handelt sich um 

mittlere und große Formate, in denen Zeichnung und Malerei, Pastell 

und Ölfarben ineinander spielen: Kahlköpfige Bildnisbüsten, I Calvi, 

tisch wirkenden Malerei ist im Duktus nichts geblieben, wohl aber 

spürt man im Kolorit dieselbe Handschrift.

Blumen und Blüten, den von jeher gefälligen Sujets in der Malerei, 

haftet etwas vordergründig Dekoratives an. Gerade das hat den 

Künstler besonders gereizt. Und so arrangiert er Blumenstücke und 

fotografiert sie. Botanische Eigenarten der Blume interessieren ihn 

dabei nicht; wohl aber deren spezifische Aura von Sinnlichkeit. Blume 

und Blüte sind bei Vogt Akteure aus Farbe und Zeichnung. Sie ver

körpern unterschiedliche Charaktere und Posen: mal majestätisch, 

mal leidenschaftlich erotisch, bisweilen lasziv, gelegentlich über
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Die Ausstellung ist noch bis Ende Juli in den Räumen des Center 

for Advanced Studies zu sehen. Besuch nach Anmeldung unter 

089/2180-72080 oder info@cas.lmu.de.
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sinnlich und manchmal auch moribund – der Maler gestaltet ihre 

jeweilige Gebärdensprache.

Zum gefundenen Motivkreis gehören die Diptychen aus gemalten 

Blumen und fotografierten Vasen. WMFVasen aus den zwanziger 

Jahren, streng in der Form und schillernd durch Glasur, kontrastieren 

in ihrer Künstlichkeit mit dem vitalen Wuchs des Organischen. Seine 

Fotos setzt Vogt unbearbeitet, aber in starker Vergrößerung ein. 

Gefäßkörper und Blütengestalt lässt er miteinander konkurrieren. 

Die Haut seiner Gegenstände versteht er malerisch so zu beschwören, 

dass gemalte und fotografierte Form als sinnliche Schale austauschbar 

erscheinen. Der kunstgewerbliche Gegenstand wird durch die Monu

mentalisierung überhöht; das Artefakt gewinnt eine fast mystische 

Aura – Vogt nennt seine Vasen auch Gralsgefäße. 

Aus der Blumenserie stammen auch die zum Teil kleinformatigen 

Arbeiten, in denen Blüten mit Stoffbildern kombiniert werden. Mono

chrome Textilien mit einem spezifischen Materialcharakter wie etwa 

Samt oder Filz werden hierbei ebenso eingesetzt wie gemusterte 

Stoffe. Gemalte Sinnlichkeit antwortet haptischem Reiz.

Eine Sequenz in der Blumenserie gilt dem „Blow up“ der Blüte. 

Tulpenkelche haben hier ihren Auftritt, vom Schleier des Sfumato 

umgeben und der greifbaren Realität entzogen. Der anonyme 

Hintergrund, durch Schatten als räumliche Folie definiert, verstärkt 

den Aspekt des Schwebens und der Entrückung. Erwähnt seien die 

fragmentarischen Blumen in großem Format und mit grafischen 

Elementen. Das Unvollendete hat als gleichberechtigtes Stadium in 

der Serie seinen Platz. 

Theatralik und Inszenierung – das sind Begriffe, die im Grunde auf 

alle Serien des Künstlers zutreffen. Wie ein Regisseur, der einen 

Text neu interpretiert und in Szene setzt, so entlockt der Maler den 

klassischen Bildthemen eine ungekannte Ästhetik. 

Vogt meint also nicht das klassische Stilleben, sondern ihn bewegt, 

wie er durch Brüche und Kombinationen andere Ebenen der Wahr

nehmung anschaulich machen kann. Dem Abbild, dem Foto, nicht dem 

unmittelbaren Modell entnimmt der Maler die räumliche Veranke

rung; eine Vorgehensweise, bei der unweigerlich ein Stück Authenti

zität zugunsten von Künstlichkeit verloren geht. Wie Vogt bei der 

Wahl seiner Motive auch ikonografische und symbolische Traditionen 

der Kunstgeschichte berührt, zeigen seine Blumenserien: Die Ver

gänglichkeit alles Irdischen ist seit dem frühen 16. Jahrhundert eine 

zentrale Botschaft des Blumenstillebens. Der VanitasGedanke, die 

Gegenwart des Todes, zieht sich in elementarer Weise durch Vogts 

gesamtes Oeuvre. In den floralen Inszenierungen wird ein Balanceakt 

zwischen vitaler und moribunder Schönheit erprobt. 

„Ich wollte nichts anderes als malen – ein richtig guter Maler sein.“

So definiert Peter Vogt rückblickend sein Ziel.
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Wir schreiben den 6. Juli des Jahres 1349. An diesem Tag ziehen 200 

Geißler in Straßburg ein und vollziehen ihr blutiges Ritual. Als die 

Büßerschar am nächsten Tag die Stadt verlässt und weiterzieht, ist sie 

auf tausend Mitglieder angewachsen. Auch wenn der Chronist hier 

sicherlich die Zahlen übertrieben hoch ansetzt, legen sie doch 

Zeugnis ab vom frappierenden Rekrutierungserfolg dieser spät mittel

alterlichen Bußbewegung. Die Forschungsliteratur zu den Geißlern, 

die ganze Bücherregale füllt, findet dafür verschiedene Begrün

dungen, etwa die apokalyptische Stimmungslage während der Pest

epidemie, den Wunsch nach Heilsversicherung oder Effekte, die an 

eine Massenhysterie denken lassen. Aber kein Erklärungsansatz 

kann für sich ganz überzeugen. Weiterhin bleibt der enorme Erfolg, 

mit dem die Flagellanten neue Mitglieder gewannen, rätselhaft. Die 

Literaturwissenschaft könnte einen entscheidenden Beitrag zur Be

antwortung dieser Frage leisten. Denn bislang wurde die poetische 

Kraft der Geißlerlieder noch gar nicht ausreichend gewürdigt.

Bühne 
frei 
für die 
Büßer

Die Literaturwissenschaftlerin Anja Becker, wissenschaftliche Assistentin für Germanistische Mediävistik an der LMU, verbrachte das 

Wintersemester 2011/12 als Junior Researcher in Residence am CAS. Dort beschäftigte sie sich nicht nur mit dem Phänomen der 

Flagellanten, sondern auch mit Heilig-Geist-Dichtungen des Mittelalters, dem Thema ihrer Habilitationsschrift. In ihrem Beitrag zeigt 

sie, wie eine literatur wissenschaftliche Herangehensweise die bisherigen kulturgeschichtlichen Deutungen fruchtbar ergänzen kann. 

Warum übten die Geißler, so ihre Fragestellung, die im späten Mittelalter von Ort zu Ort zogen, solch eine Anziehungskraft auf ihre 

Zeitgenossen aus? Wie lässt sich erklären, dass ihre Gesänge die Zuschauer in den Bann schlugen, jeden einzelnen von ihnen in eine 

Entscheidungssituation von kosmischem Ausmaß versetzen und schließlich dazu animierten, sich dem Büßerzug anzuschließen? 

Ein literaturwissenschaftlicher Blick auf 

die mittelalterlichen Geißlerzüge

In den Jahren der großen Pest verbreitet sich auch die Geißlerbuße wie 

eine Epidemie im mittelalterlichen Europa. Von Florenz bis Utrecht, 

von Budapest bis Köln begegnet man auf den Straßen Prozessionen 

vermummter Gestalten mit spitzen Hüten, deren Gewänder überall 

mit dem Kreuz bezeichnet sind. In ihren Händen halten sie ein furcht

einflößendes Marterinstrument, eine mit Eisen gespickte neun

schwänzige Peitsche. Kommen die Flagellanten in eine Stadt, freuen 

sich die Bürger auf ein Spektakel sondergleichen. Ihr Ritual verläuft 

stets gleich. Zuerst ziehen sie prozessionsweise zum Bußort, etwa 

dem Marktplatz. Es folgt eine merkwürdige Absolutionszeremonie. 

Alle legen sich in einem weiten Kreis auf den Boden, wobei sie mit 

ihrer Körperhaltung die von ihnen begangene Sünde andeuten. Ehe

brecher legen sich beispielsweise auf den Bauch. Der Meister der 

Geißlerschar schreitet nun über einen der am Boden Liegenden, be

rührt ihn mit der Peitsche und spricht: „Stant uf durch der reinen 

martel ere/ Und hüt dich vor der sunde mere – Eingedenk und zum 

Ihre entblößten Oberkörper traktierten die Geißler mit eisengespickten Peitschen. In 

Verbindung mit einem eingängigen Gesang sollte das ritualisierte Blutvergießen mög-

lichst viele Menschen zur Buße bewegen, hier ein Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert.
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Ruhm der unschuldigen Marter stehe auf, und hüte dich nunmehr 

vor der Sünde“. Der Berührte erhebt sich, und gemeinsam schreiten 

sie über den nächsten hinweg, bis schließlich alle stehen. Darauf 

folgt die eigentliche Geißelung. Während die nur mit einem weißen 

Tuch um die Hüften bekleideten Büßer paarweise im Kreis einher 

schreiten, stimmen sie eigens für diese Zeremonie gedichtete Lieder 

an. Das akustische Erlebnis des Gesangs vermischt sich mit dem 

visuellen Eindruck des Blutes, das bald in Strömen von den entblößten, 

gemarterten Körpern fließt. Dreimal bleibt die Prozession stehen, 

alle werfen sich zu Boden und flehen inständig um Erlösung von der 

Pest. Zum Abschluss des Rituals verliest der Meister den sogenann

ten Himmelsbrief. Dieser Brief – so seine fiktive Geschichte – sei 

angeblich direkt aus dem Himmel auf den Petrusaltar in Jerusalem 

gefallen und dort erstmalig von einem Engel verlesen worden. Er 

handelt vom Zorn Gottes, von Jesu Beschluss, die Welt zu vernichten, 

und Marias Fürsprache, die einen Aufschub des Weltgerichts bewirkt. 

Nun haben es die Geißler auf sich genommen, überall vom sicheren, 

nur aufgeschobenen Ende der Welt zu künden und Buße zu predigen 

– und Buße meint natürlich Geißelbuße. 

Die Lieder der Geißler werden auf Melodien bekannter frommer Ge

sänge in lateinischer Sprache gesungen, sind aber in der Volkssprache 

verfasst. Gedichtet wurden sie eigens für die Geißelzeremonie, deren 

integraler Bestandteil sie sind. Das Ritual und dessen Effekte auf die 

Zuschauer ohne sie verstehen zu wollen, ist also fast so, als schaute 

man sich ein Musical ohne Ton an – man verpasst das Wichtigste. 

Einem Chronisten, Fritsche Closener genannt, haben wir es zu ver

danken, dass wir genau darüber informiert sind, wie die Gesänge in 

die Ritualhandlungen eingepasst sind. Zwei bis drei Vorsänger in

tonierten die Zeilen, die dann responsionsartig von allen nachge

sungen wurden. Die Geißelzeremonie ist oft als Theateraufführung 

beschrieben worden, denn die Büßenden bieten ihre gemarterten 

Körper gleichsam auf einer Bühne dem sensationslustigen Publikum 

dar. Treffender könnte man, um dem Vergleich treu zu bleiben, von 

einem Musical sprechen, das darauf abzielt, die Zuschauer ebenfalls 

zu Darstellern zu machen. Denn darum geht es: Möglichst viele 

Menschen sollen sich zur Geißelbuße bekehren. 

„Nu tret her zuo der büssen welle!/ Fliehen wir dîe haissun helle! – 

Nun trete herzu, wer büßen will! Lasst uns die heiße Hölle fliehen!“ 

– singen die Büßer, während sie sich für den ersten Geißelumgang 

aufstellen. Dass spontanes Mitmachen aber keinesfalls erwünscht 

ist – wer hat schon immer eine Peitsche zur Hand? –, macht das Lied 

sogleich klar. Die beim Beginn der Selbstflagellation angestimmte 

Strophe nennt die ‚Eintrittsbedingungen‘: Zuerst müsse man beichten, 

Entschädigung leisten und Gestohlenes zurückgeben. Nur wer sich 

selbst gereinigt hat, kann stellvertretend für die Sünden der Welt 

einstehen. Und im Bewusstsein, eben dies zu leisten, martern die 

Flagellanten ihre Körper. Damit hoffen sie, die Menschheit wieder 

mit Gott zu versöhnen und die Apokalypse abzuwenden. Was sich vor 

den Augen der Zuschauer abspielt, ist also ein Drama von kosmischem 

Ausmaß. Das Leben und das Heil aller stehen auf dem Spiel. Wer 

Weiße Kutten und  

spitze Hüte: So zogen 

die Geißler im Mittel-

alter von Ort zu Ort. 

Diese Darstellung 

stammt aus der Mitte 

des 14. Jahrhunderts.
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Der vorliegende Text erscheint demnächst in einer ausführlichen 

Fassung unter dem Titel „Die Lieder der Geißler von 1349. Zum 

Zusammenhang von imaginativer und pragmatischer Theatralität“ 

in dem Band: Imaginative Theatralität. Szenische Verfahren und 

kulturelle Potenziale in mittelalterlicher Dichtung, Kunst und 

Historiographie. Hrsg. von Manfred Kern, Salzburg 2012 (Salz-

burger Beiträge zur interdisziplinären Mediävistik).
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könnte da unbeteiligt abseits stehen? Die Dramaturgie des Liedes 

wird nun alles daran setzen, auch den verstocktesten Sünder zur 

Umkehr zu bewegen. 

Die folgenden Strophen stellen die Leiden Christi, die er freiwillig, 

unschuldig und stellvertretend auf sich genommen hat, bildhaft vor 

Augen. Erläutert wird so aber auch der spirituelle Sinn der Geiße

lung, sie ist eine Nachahmung der göttlichen Passion. Im harten 

Schnitt wechselt die Sprecherposition im Lied. „Sünder, waz wilt du 

nu liden durh mich? – was willst du um meinetwillen erleiden?“ – 

donnert nun Christus selbst dem Publikum entgegen. Woraufhin die 

Geißler ihm eilfertig versichern, ihr Blut für ihn vergießen zu wollen, 

was sie ja gerade auch vor aller Augen tun. Wie sieht es aber mit den 

anderen Sündern aus, denen, die gaffend im Zuschauerraum ste

hen? Die fiktive Frage Christi bleibt in der Luft hängen und drängt 

auf Beantwortung durch jeden Einzelnen. 

Es folgt ein Zwischengesang, der jeweils nach den Geißelumgängen 

wiederholt und von einer festgelegten Choreographie begleitet 

wird. Zunächst knien sich alle Geißler nieder, breiten die Arme in 

Art eines Kreuzes aus und singen von Jesu Kreuztod, woraufhin sie 

sich auf das Gesicht werfen. Und dies tun sie so heftig, als seien sie 

ein Stück Holz, wie ein schockierter Augenzeuge berichtet. Nach 

einer Weile stimmen die Vorsänger den zweiten Liedteil an. Sie 

knien sich wieder hin, recken die Hände gen Himmel und fordern 

singend alle zum Mitmachen auf: „Nu hebent uf dîe üwern hend/ 

Daz got das grozze sterben wend! – Erhebt Eure Hände, damit Gott 

das große Sterben abwendet!“ Erlösung von der schrecklichen Pest

epidemie, ist ein Wunsch, der sicherlich alle Anwesenden eint. Und 

so werden nicht wenige dem Beispiel der Geißler gefolgt sein. Viel

leicht zuerst nur, indem sie die Hände emporstrecken. Aber bei der 

zweiten und dann der dritten Wiederholung dieses kurzen Liedes 

mit seiner eingängigen Choreographie werden immer mehr mit

gesungen und mitgemacht haben. 

Beim zweiten Geißelumgang bringt der Gesang das himmlische 

Drama, um das sich der Geißlerglaube zentriert, auf die imaginäre 

Bühne. Handelnde Personen sind Jesus Christus, die Engel und 

Maria. In einer dramatischen Wechselrede erläutert Christus sein 

Verdammungsurteil über die Welt, und Maria erbittet im Namen der 

Menschheit einen Aufschub vor der Vollstreckung. Sie wolle darauf 

sehen, dass die Menschen in dieser ihnen geschenkten Zeit sich be

kehren und sich durch Buße reinigen. In der Vorstellung der Geißler 

ist das Jüngste Gericht also nichts, was noch kommt, sondern etwas, 

was schon eingetreten ist. Die Botschaft, die das Lied vermittelt, ist 

klar: Jeder, der jetzt nicht umkehrt und büßt, antwortet auf Marias 

Fürsprache mit Verachtung und verschuldet letztlich den Untergang 

aller. 

Während des dritten Geißelumgangs werden dann verschiedene 

Sündergruppen angesprochen und angeklagt: Wucherer, Mörder, 

Straßenräuber, Verächter der Sonntagsheiligung und Ehebrecher. 

Dabei wird der Ton immer vertraulicher und eindringlicher. Letztlich 

wird der Sünder – die rhetorische Fokussierung geht nun auf den 

einzelnen – angefleht, seine Überheblichkeit fahren zu lassen. Ist 

diese Haupt und Initialsünde abgelegt, dann steht der Weg zur 

Umkehr offen. Beschreitet man ihn, so stellt der Gesang die Verge

bungsbereitschaft Gottes in Aussicht. An diesem Punkt des Rituals 

wird die blutige Handlung gemeinsam mit der poetischen Wucht der 

Lieder die meisten Zuschauer bereits innerlich und äußerlich er

griffen haben. Abschließend wenden sich die Geißler singend an die 

verstockten Sünder: 

„Diu erde erbidemt, zercliebent dîe staine./ Ihr hertiu herz, ir sulent 

wainen! – Die Erde erbebt, Steine zerspringen, ihr harten Herzen, 

ihr müsst weinen!“ Der Text funktioniert hier wie ein Zauberspruch: 

Was früher war, soll nun auch in der Gegenwart Wirkmacht entfalten. 

Einst bebte die Erde und Steine zerbrachen (bei Christi Tod), so auch 

heute, und dies solle die steinharten Herzen erweichen. Mit Macht 

aller zur Verfügung stehenden poetischen Mittel hat das Lied es auf 

die Gefühle des Publikums, auch der verstocktesten Sünder, abge

sehen. Immerhin ist es eminent wichtig, dass alle, wirklich alle zur 

Geißel greifen – oder die Menschheit geht unter. Und so endet das 

Lied mit dem dramatischen Appell: „Slaht üch ser durch Cristes ere! 

– Schlagt euch unbarmherzig zur Ehre Christi!“

Will man die Strategien, Effekte und Wirkungen des ‚Theaters der 

Geißler‘ im vollen Umfang verstehen, muss man die Lieder mit ein

beziehen. Emotionale Effekte entfaltet es vornehmlich mit Hilfe der 

angestimmten Gesänge – eben wie ein Musical. Nur geht es hier ums 

Ganze, um das Fortbestehen der Welt. Dass dieses kosmische Drama 

ihn ganz persönlich angeht, machen die Lieder jedem Anwesenden 

klar. Er muss sich entscheiden, ebenfalls Buße zu leisten oder abseits 

zu stehen. Letztlich wird von seiner Entscheidung Untergang oder 

Rettung der Menschheit abhängen. Am 6. Juli 1349 war ganz Straß

burg nach der Geißelzeremonie in Tränen aufgelöst, so berichtet 

Fritsche Closener. Diesen Effekt hätte die blutige Selbstauspeit

schung allein nicht gehabt. Erst die poetische Kraft des Gesangs 

bewirkt die Tränen.




