
WO SICH VOR WENIGEN WOCHEN NOCH VERWINKELTE ABSTELLRÄUME

BEFANDEN, BETRITT MAN JETZT EIN GERÄUMIGES BÜRO: Im Gebäude in

der Seestraße wurden Wände herausgerissen und Datenleitungen gelegt, um

Arbeitsplätze zu schaffen für die drei jungen Wissenschaftlerinnen, die sich im

Wintersemester als „Researcher in Residence“ am CAS aufhalten, dort forschen

und eigene Veranstaltungen organisieren werden. Am leichtesten fiel es wohl Anna

Anguissola, sich schon beim Anblick der Baustelle auszumalen, wie der fertige

Raum einmal aussehen würde. Für die Archäologin gehört räumliches Vorstellungs-

vermögen sozusagen zum Handwerkszeug, und mit Räumen beschäftigt sich auch

das Forschungsvorhaben, das sie in diesem Semester abschließen will. „Privata

luxuria“ ist der Titel des Workshops, den sie für nächstes Frühjahr plant und zu

dem sie vor allem Nachwuchswissenschaftler einladen will, die sich wie sie mit der

Frage beschäftigen, wie private und öffentliche Sphären in pompejanischen Wohn-

bauten ineinander griffen. 

In größere Räume greifen die Forschungen ihrer beiden Kolleginnen aus, Meike

Wagner vom Institut für Theaterwissenschaft und Stefanie Fricke vom Institut für

Englische Philologie. Beide wurden von ihrem Department für die Dauer ihres

Aufenthaltes am CAS von ihren Lehrverpflichtungen freigestellt, so dass sie sich nun

konzentriert dem Abschluss ihrer Habilitationsschriften widmen können. Die

Anna Anguissola (Archäologie), Meike Wagner (Theaterwissenschaften) und Stefanie
Fricke (Anglistik) sind in diesem Wintersemester die ersten „Researcher in Residence“
am CAS. (v.l.n.r.)

Raum zum Forschen: Die ersten
„Researcher in Residence“ ziehen ein
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Nachdem in den Räumen in der See-

straße in den vergangenen Semestern

die Arbeiten junger Absolventen der

Münchner Kunsthochschule zu sehen

waren, stellt das CAS mit Werken von

Heinz Kreutz nun erstmals einen schon

weithin bekannten Künstler aus. Kreutz,

der als einer der Hauptvertreter des

deutschen Informel gilt, nahm mit 

seinen ersten Arbeiten 1952 an der

Frankfurter Ausstellung „Quadriga“

teil. Doch einte ihn und die anderen

dort vertretenen Künstler, Otto Greis,

Karl Otto Götz und Bernard Schultze,

kein gemeinsames Programm. Was die

vier antrieb, so formuliert es Christa

Lichtenstern, die Kunsthistorikerin

Fortsetzung Seite 2

Kunst am CAS 
mit Werken von 
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Theateröffentlichkeit in Wien und München in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigt Meike Wagner, und

sie versucht ein genaueres Bild davon zu zeichnen, wie in

dieser Zeit verschiedene Teile der Gesellschaft in Konkurrenz

darum treten, die öffentliche Sphäre für sich in Anspruch zu

nehmen.

Auch Stefanie Fricke will sich in erster Linie ihrem Projekt

über „Captivity Narratives“ widmen, Erzählungen, in denen

Briten im 18. Jahrhundert über reale oder fiktive Gefangen-

schaften in Nordafrika und Indien berichten. Eine der bekann-

testen dürfte Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe sein,

dessen Protagonist vor seinem Schiffbruch zwei Jahre als

Sklave in Marokko gefangen war.

Um einen Aufenthalt als „Researcher in Residence“ können sich

promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der

LMU aus den Geistes- und Sozialwissenschaften bewerben.

Während ihres Forschungsaufenthaltes am CAS, der ein

Semester dauert, können sie sich hier nicht nur dem Ab-

schluss ihrer Arbeiten widmen, sondern auch von den weite-

ren Angeboten der Einrichtung profitieren. Der wissenschaftli-

che Austausch ist es denn auch, der für alle drei eine wichtige

Rolle spielt. So werden nicht nur alle drei ihre Forschungen

im internen Mittwochs-Kolloquium vorstellen, sondern sind

auch schon intensiv mit der Vorbereitung ihrer eigenen

Tagung beschäftigt, zu der sie internationale Gäste nach

München einladen können.

und beste Kennerin seines Werkes, „war die

Öffnung und Dynamisierung des bisherigen

Bildbegriffs und der Anschluss an die inter-

nationale Avantgarde. Eben das war ihnen 

mit der Quadriga-Ausstellung gelungen.“

In den sechziger und siebziger Jahren 

widmete Kreutz sich vor allem der Holz-

schnitt- und Aquarell-Technik, um erst in 

seinem Spätwerk wieder zur Ölmalerei 

zurückzukehren. In diesen Gemälden spielt

das Licht eine wesentliche Rolle. Inspiriert

von Goethes Farbenlehre, die davon aus-

geht, dass Farbe aus dem Zusammenwirken

von Licht und Finsternis entsteht, gestaltet

Kreutz nun dynamische Kompositionen, die 

in ihrer Gestaltung der Kontraste zwischen

Hell und Dunkel gelegentlich auch Anklänge

an das Werk von Peter Paul Rubens enthalten.

Heinz Kreutz: Blaufarbenfeiertag, Öl auf Leinwand (1989)

Kunst am CASFortsetzung der Titelseite ...

Im CAS sind noch bis zum Ende des Wintersemesters 18 Arbeiten aus den Jahren 1987- 2006 zu sehen.
Für Besichtigungen bitten wir um telefonische Terminvereinbarung (089 / 21 80 - 72 080).
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anzusehen. Dieser veränderten Schwerpunktsetzung liegt die

Überlegung zugrunde, dass die Bewertung von gentechnisch

veränderten Pflanzen nicht zuletzt auf bestimmten normativen

Vorstellungen des Verhältnisses von Mensch und Natur

basiert. „Landwirtschaft“ fungiert in diesem Sinne als ein Ort,

an dem Naturbilder verhandelt werden können und dient ent-

sprechend auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung

als Projektionsfläche über das „richtige“ Verhältnis von

Mensch, Natur und Technik.

Landwirtschaft und Technik: Zwischen Idyll und Dystopie
Der Terminus „Grüne Gentechnik“ schließt in der deutschen

Debatte längst mehr ein als die bloße Bezeichnung für gen-

technisch veränderte Pflanzen. Vordergründig geht es im

Streit um die Forschung und um den Einsatz gentechnisch

veränderter Pflanzen zwar um Risikokalkül, Nutzenkonflikte

und divergierende Interessen. Doch auf den zweiten Blick

wird erkennbar, dass die Debatte in nicht geringerem Maße

durch unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen dar-

über geprägt ist, welche gesellschaftliche Bedeutung der

Landwirtschaft zugemessen wird. Hier spielen individuelle

Wertorientierungen und Lebensstile in Bezug auf die Themen

Gesundheit und Natürlichkeit ebenso eine Rolle wie durch

religiöse oder andere Einflüsse geprägte Naturbilder. In die-

sem Sinne ist die Auseinandersetzung um diese Technologie

auch als ein „Stellvertreterdiskurs“ zu verstehen, in dem die

Gesellschaft aushandeln kann, wie eine angemessene Be-

ziehung zwischen Mensch und Natur aussehen sollte. Dieser

Diskurs bewegt sich zwischen zwei extremen Positionen: dem

Idyll als verklärter Vorstellung eines Lebens im Einklang mit

der Natur und der Dystopie als einem pessimistischen Zukunfts-

bild vor dem Hintergrund einer manipulierten Natur. 

Der Begriff der Idylle macht deutlich, dass es bei den unter-

schiedlichen Perspektiven auf das Verhältnis von Natur und

Technik immer auch um Sehnsüchte, elementare Bedürfnisse

und Ängste geht. Nicht nur in Kinderbüchern – auch in Werbe-

Seit dem Sommersemester 2010 sind am CAS ein Dutzend For-

schungsschwerpunkte mit ihren Veranstaltungen präsent. Einer der

ersten, der seine Arbeit aufnahm, befasst sich mit dem in der Öffent-

lichkeit kontrovers diskutierten Thema „Grüne Gentechnik“. Der CAS-

Schwerpunkt zur „Grünen Gentechnik“ geht auf eine Initiative des

CAS-Mitglieds Professor Jürgen Soll aus der Biologie zurück und wird

gemeinsam mit dem Institut TTN (Institut Technik – Theologie –

Naturwissenschaften in München) organisiert. Unter seinem Dach

versammeln sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschie-

dener Disziplinen, die der Frage nachgehen, inwiefern der Vergleich

unterschiedlicher Naturbilder dazu beitragen kann, die Debatte über

grüne Gentechnik unter veränderten Voraussetzungen zu führen.

Hierzu trifft sich am CAS regelmäßig eine Gruppe junger Forscher aus

der Geschichtswissenschaft, der Biologie, den Rechtswissenschaften,

der Soziologie und der Philosophie. Die Arbeit der Forschergruppe

wird von einem Wissenschaftlichen Beirat begleitet, dem Prof. Dr.

Hans-Georg Dederer (Rechtswissenschaften, Universität Passau),

Prof. Dr. Bernhard Gill (Soziologie, LMU), Prof. Dr. Christof Mauch

(Amerikanistik, LMU), Prof. Dr. Jürgen Soll (Biologie, LMU), Prof. Dr.

Gerhard Wenzel (Biologie, TUM) sowie Dr. Annette Meyer (CAS®)

und Dr. Stephan Schleissing (TTN) angehören. Externe Experten

unterstützen die Arbeit der Gruppe. 

Das Verbot der Maissorte MON810 hat die Debatte um die

Risiken und die Verantwortung von wissenschaftlicher

Forschung und politischer Entscheidungsfindung angesichts

neuer Technologien und der Orientierung der Landwirtschaft

neu entfacht. Der CAS-Schwerpunkt „Grüne Gentechnik“

beschäftigt sich mit dieser Diskussion und setzt dabei seinen

Fokus abseits der gängigen Dichotomie, die Grüne Gen-

technik ausschließlich entweder als Chance oder als Risiko

Landwirtschaft zwischen Idyll
und Dystopie: Grüne Gen-
technik als Projektionsfläche
von Naturbildern
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„Das Projekt bietet eine ausgezeichnete Plattform, auf der sich
Rechtswissenschaft und andere Disziplinen über die aktuelle
Entwicklung in der Grünen Gentechnik austauschen können.“
Birgit Lemmen (Rechtswissenschaften, RWTH Aachen)

„Ich möchte wissen, wie verschiedene Disziplinen über Grüne
Gentechnik nachdenken und dazu beitragen, dass in der
Debatte um Grüne Gentechnik abgeschlossene Kommuni-
kationsräume überwunden werden und ein interdisziplinärer
Dialog entsteht.“ Julia Herzberg (Geschichte, LMU)

„Ich möchte darüber diskutieren, wie natürlich ‚Natürlichkeit’
wirklich ist, da das Bild des Natürlichen kein statischer, festge-
legter Begriff ist, sondern sich im Laufe der gesellschaftlichen
Entwicklung ständig ändert.“ Dr. Reinhard Pröls (Biologie,
TUM)

„Die inhaltliche Ausrichtung bedeutet (unter anderem) die
Möglichkeit, den Ort der Landwirtschaft in unserer hoch tech-
nisierten und weitgehend urbanisierten Gesellschaft näher
auszuleuchten.“ Dr. Herwig Grimm (Philosophie, Institut TTN)

„Als Erweiterung des Bayerischen Forschungsverbundes
ForPlanta bietet das Projekt die Chance gelebter Interdiszi-
plinarität: Naturwissenschaft und Geistes- und Sozialwissen-
schaft kommen miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch.“
Christian Dürnberger (Philosophie, Mitarbeiter im Forschungs-
verbund ForPlanta)

„Ich bin bei diesem Projekt dabei, weil ich so mit einem Kreis
von ExpertInnen aus verschiedenen Disziplinen über die
Grüne Gentechnik diskutieren kann und auf diese Weise
Einblick in andere Perspektiven bekomme. Dieser Austausch
ist für meine eigene wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Thema extrem bereichernd.“ Barbara Brandl (Sozial-
wissenschaften, LMU)

sujets für Nahrungsmittel oder in Broschüren von Reisever-

anstaltern wird Landwirtschaft als heile Welt, als harmonisches,

friedliches Leben in und mit der Natur skizziert. In dieser Idylli-

sierung von Landwirtschaft werden unterschiedliche, historisch

geprägte Vorstellungen aktiviert: das Spannungsverhältnis

zwischen wilder und gezähmter Natur, die Konflikte des urba-

nen Raums als Geburtsstätte der Sehnsucht nach dem länd-

lichen Leben, die Wehmut über das verlorene Paradies oder

auch das Verstehen der Natur als Ordnung und Norm. Eine

Reflexion dieser oftmals impliziten Vorstellungen von Natur und

dem menschlichen Umgang mit ihr zwischen Landwirtschaft

als Idylle und Landwirtschaft als innovativem und hoch techni-

siertem Wirtschaftszweig kann als ein wesentlicher Schlüssel

zum Verständnis gegenwärtiger Konflikte dienen.

Der Begriff der Dystopie rückt demgegenüber die natur- und

gesellschaftszerstörerische Funktion von Technik und Wis-

senschaft in den Fokus. Im Gegensatz zur Utopie rückt die

Dystopie die eigene Gegenwart ebenfalls in eine geschichts-

philosophische Perspektive, nun aber in der Absicht, negative

Aspekte der eigenen Gegenwart zum Ausgang einer dramati-

schen Verfallsgeschichte zu machen. Dystopische Zukunfts-

erwartungen knüpfen heute vor allem an die Konstruktion

eines „technisch-ökonomischen Komplexes“ an, der moderne

Gesellschaften vermeintlich steuert und dadurch ihrer sozial-

integrativen Kräfte beraubt. Dystopien wirken in unterschied-

lichen „Härtestufen“, angefangen bei Hans Jonas’ „Heuristik

der Furcht“ bis hin zu globalen Untergangsszenarien. Die

Aufdeckung ihres geschichtsphilosophischen Gehaltes ver-

spricht dabei ein besseres Verständnis gegenwärtiger

Technikkritik, die zumeist ein utopisches Naturideal ein-

schließt. Idylle und Dystopie können in dieser Perspektive als

komplementäre Weisen eines Umgangs mit Technik und

Wissenschaften bezeichnet werden, die ihrerseits die

Ambivalenz von gesellschaftlicher Rationalisierung und

innengeleiteter Naturidealisierung ausdrücken.

Ihren Auftakt nahm die Arbeit der Gruppe mit einer Vor-

tragsveranstaltung im Mai 2010, bei der der Molekularbiologe

und Spezialist für Grüne Gentechnik, Professor Bernd Müller-

Röber, einen Einblick in den Stand der Grünen Gentechnik

und ihre Einsatzgebiete gab. Seither trifft sich die Forscher-

gruppe monatlich, und schon in diesen ersten Arbeits-

sitzungen wurde deutlich, dass bestimmte Bilder der Land–

wirtschaft als Folien benutzt werden, um Innovationen zu be-

werten. So etwa lässt sich die Vorstellung einer kleinstruktu-

rierten, vorindustriellen Landwirtschaft als Ideal vor dem

Hintergrund der Neolithischen Revolution erklären; dieser

Vorstellung werden dabei Aspekte zugeschrieben, die man in

einer verantwortbaren Beziehung zwischen Mensch und

Natur sieht. 
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Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Grünen Gentechnik
(v.l.n.r.): Barbara Brandl, Christian Dürnberger, Lena Bouman,
Birgit Lemmen, Reinhard Pröls, Julia Herzberg.
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„BRIEF AUS PHILADELPHIA“ KÖNNTE DER BERICHT

HEIßEN, DEN LILIANE WEISSBERG ÜBER IHREN 

AUFENTHALT AM CAS SCHRIEB.  AN DER DORTIGEN

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA IST SIE PROFESSORIN

FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE LITERATUR-

WISSENSCHAFT.  IM FRÜHSOMMER 2010 VERBRACHTE

SIE DREI MONATE IN MÜNCHEN UND FORSCHTE ÜBER

DIE  FRAGE DER NAMENSGEBUNG IM WERK VON

SIGMUND FREUD. 

Wir alle haben einen Namen. Aber was bewegt uns dazu,

anderen oder uns selbst einen bestimmten Namen zu geben,

und was sagt dieser einmal gegebene Name über seinen

Träger oder seine Trägerin aus? 

„Was ist ein Name?” fragt Julia ihren Verehrer Romeo in

William Shakespeares Drama, und sie fährt sogleich fort: „Was

uns Rose heißt /Wie es auch hieße, würde lieblich duften”.

Julia ist eine geborene Capulet, Romeo ein Montague und ihre

Familien liegen im Streit. Julia zufolge steht aber ein Name

nicht für Familienzugehörigkeit, ein Name folgt nur einer

wenig bedeutsamen Konvention. Sie unterscheidet zwischen

Person und Namen und liebt nur die Person Romeo. Dieser

wiederum will seinen Familiennamen anlässlich seiner Liebe

zu Julia zurückweisen: „Ich nehme dich beim Wort /Nenn

Liebster mich, so bin ich neu getauft /Und will hinfort nicht

Romeo mehr sein“. Er nimmt Julia nun nicht beim Namen,

sondern bei ihrem Wort und verzichtet nicht nur auf den

Namen Montague, sondern auch auf seinen Vornamen

Romeo. Die Liebe wird für ihn zu einem Taufakt.

Sigmund Freud war ein begeisterter Leser der Dramen

Shakespeares, aber sein Verständnis des Namensgebens war

ein anderes. Namen sind nach ihm keineswegs willkürlich

gesetzt und können damit selbst einer Analyse unterzogen

werden. In seiner Traumdeutung oder seiner Studie zur

Technik des Witzes schreibt Freud über eine bewusste wie

unbewusst bestimmte Setzung von Namen und deren

Deutung, und ersetzt die Namen seiner Patienten und

Patientinnen in seinen Fallstudien mit neuen, die gleichfalls

Bedeutung tragen und tragen sollen: „Wolfsmann“ zum

Beispiel (nach Sergius Pankejeffs Traum) oder „Dora“ (nach

seiner eigenen Kinderfrau für Ida Bauer, die ihm wie eine

Hausangestellte kündigen sollte). Freud schreibt, dass er als

Junge von seinen Mitschülern wegen seines Nachnamens auf-

gezogen wurde, und er ersetzte seinen in seiner Geburtsstadt

Freiberg gegebenen Vornamen „Sigismund“ später durch den

bürgerlich-etablierteren „Sigmund“. Er war sich auch der

aschkenasisch-jüdischen Tradition bewusst, Kindern die

hebräischen Vornamen eines nicht mehr lebenden Ver-

wandten zu geben; Freuds eigener hebräischer Vorname,

Schlomo, entsprach dieser Tradition. Und obwohl Freud

selbst einer solchen Tradition nicht folgen wollte, gab er auch

seinen Kindern keine willkürlich gewählten Namen. Seine

älteste Tochter Mathilde wurde etwa nach der Frau seines

Lehrers und älteren Kollegen Josef Breuer benannt, sein Sohn

Martin (eigentlich: Jean-Martin) nach dem Pariser Lehrer

Jean-Martin Charcot, der Sohn Ernst Ludwig nach dem

Mediziner und Laborleiter Ernst Brücke, bei dem Freud gear-

beitet hatte. Sein Sohn Oliver wurde von dem anglophilen

Freud nach Oliver Cromwell genannt. Aber lehnte Freud

damit die jüdische Tradition vollständig ab oder gab er ihr

vielleicht nur eine neue Variante? Spielt es etwa eine Rolle,

dass es gerade Cromwell war, der sich nach Jahrzehnten des

Siedlungsverbots wieder für eine Aufnahme der Juden in

Großbritannien aussprach?
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Von Eigen-
namen und
Wiedergängern
Die Literaturwissenschaftlerin Liliane Weissberg 
über ihren Gastaufenthalt in München



shops, Konferenzen und Vorträge, die am CAS während der

Monate Mai bis Juli stattfanden, boten fortwährende Anre-

gung für mein laufendes wie für zukünftige Projekte und nicht

nur Stoff, meine Neugierde zu befriedigen, sondern auch

Neugierde zu entwickeln. So stieg ich bisweilen schon vor 8

Uhr früh unters Dach und blieb dort bis spät nachts (wenn ich

keine Karte für die Oper bekommen konnte). Dass ich einmal

sogar vom Direktor des Centers, Christof Rapp, für einen mitter-

nächtlichen Einbrecher gehalten wurde, war Resultat eines

Risikos, das ich gerne auf mich nahm.

Aber ich verbrachte auch nicht meine ganze Zeit im CAS mit

Freud, sondern ließ mich gerne intellektuell ablenken. Ich

schrieb ein paar kleinere Arbeiten, unter anderem über den

Musenbegriff heute. Dieser Beitrag war für den Katalog einer

Ausstellung gedacht, die unter dem Titel „Preußens Eros –

Preußens Musen“ im Oktober dieses Jahres im Potsdamer

Haus der Berlin-Brandenburgischen Geschichte eröffnet

wurde. Gab es jemals Musen in Preußen? wollte ich wissen,

und brauchte man denn überhaupt Musen dort? Doch wäh-

rend ich darüber schrieb, wurde mir die alternative Welt des

CAS besonders deutlich, seine fast überirdische Großzügig-

keit, mit der es Gäste einlud, in seinen Räumen zu lesen, zu

schreiben, zu denken, zuzuhören und mitzudiskutieren. War

ich, die über Musen schreiben sollte, vielleicht selbst an einen

Musenhof geraten, nun aber in München und nicht in Berlin?

War CAS nur ein Deckname, war es ein „Dora“ der internatio-

nalen Wissenschaftsszene?

Von administrativer Arbeit und intensiver Lehre befreit waren

das interdisziplinäre Angebot des CAS und seine Arbeits-

möglichkeiten tatsächlich ein intellektuelles Utopia, das, und

hier liegt sein paradoxes Geheimnis, für seine Fellows zur

Realität werden kann. Und es bot seinen Fellows dabei nicht

nur diese ideale Realität, sondern gleichzeitig auch einen Traum

– nämlich den, dort selbst zu einem „Revenant“ zu werden.

Und wie jeder Fellow hoffe ich auf eine Wiederkehr.

Während meines dreimonatigen Aufenthaltes am Center for

Advanced Studies bin ich Freuds eigener Namensgebung – der

seiner selbst, seiner Kinder, seiner Patienten und Patientinnen

in den Fallgeschichten – nachgegangen. Meine Frage lautet

ganz einfach: Kann die Freudsche Analyse der Freudschen

Praxis und dem Freudschen Schreiben gegenüber standhalten

und neue Erkenntnisse offenbaren? Die Analyse der Eigen-

namen bei Freud war dabei Teil eines größeren Projektes, das

sich mit dem Begriff der „Akkulturation“ bei Freud beschäftigt

– ein Buch, das ich im kommenden Jahr beenden möchte.

Einzelne Kapitel dieses Buches beschäftigen sich dabei mit

Freuds Gebrauch bestimmter Metaphern und Bilder in seinen

Werken – wie zum Beispiel die des Webens und der Textil-

herstellung-, seines Gebrauchs des griechischen Tragödien-

begriffs der Katharsis in der analytischen Praxis, oder dem

Begriff der Konversion als religiöser wie analytischer

„Bekehrung“. Dabei ist es mir wichtig zu zeigen, wie gerade

Freuds Versuche, einer nicht-jüdischen Bildungstradition

anzugehören, auf seine jüdische Herkunft insistieren und

über sie Auskunft geben. Kann, so frage ich – zugegeben – eher

rhetorisch, Freuds eigene Akkulturation je gelingen? Und

welche Rolle spielt die Akkulturation in den Fallgeschichten

seiner Patienten und Patientinnen sowie in seiner psychoana-

lytischen Theorie? Hinsichtlich der Namensgebung seiner

eigenen Kinder entwickelte Freud in seiner Traumdeutung

eine Theorie, die er verallgemeinern wollte:

„Ich hielt darauf, dass ihre Namen nicht nach der Mode des

Tages gewählt, sondern durch das Andenken an theure

Personen bestimmt sein sollten. Ihre Namen machten die

Kinder zu ‚Revenants’. Und schließlich, ist Kinder haben nicht

für uns Alle der einzige Zugang zur Unsterblichkeit?“

So entwickelte sich auch meine Arbeit zu Freuds Namen zu

einer Studie über „Revenants“, zu einer Überlegung über die

geisterhafte Rückkehr von Personen und Traditionen im

Namen.

Die Bedingungen für diese Überlegungen, die mir das CAS

stellte, waren allerdings alles andere als geisterhaft.

Lokalisiert zwischen den Hoflieferanten von Crois-

sants und Butterbrezen (Kiosk St. Moritz), Veuve

Cliquot (Café Butterbrot), Lebensentscheidungen

(Standesamt) und Prinzregententorte (Restaurant

Reitschule), offerierte es den Luxus idealer Arbeits-

bedingungen. Mein Büro unter dem Dach des

Centers bot eine ungestörte Arbeitsatmosphäre,

aber auch anregende Gespräche in den Denk-

pausen. Ich teilte mein Büro in den ersten Wochen

mit dem Historiker Michael Kimmage und zum

Ende meines Aufenthaltes mit seinem Fachkollegen

Karl Schlögel und lernte viel von beiden. Die Work-
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Where is the intersection between the development of colonial

urban identity and secular burial rituals in communist

societies? One does not face a question like this too often. Yet

this was precisely the question that started to occupy our

minds as we first decided that we would like to organize a

conference at the Center for Advanced Studies. Both of us

were just starting our terms as postdoctoral fellows at the

history department, and having arrived to Munich from

Cambridge, UK and Cambridge, Massachussets we quickly

bonded over the process of maneuvering the new city and the

new institution. Our current research projects looked very

different: Katrina Gulliver is writing a comparative study of the

development of colonial urban identities in the early modern

era and Heléna Tóth is studying secular rituals connected to

birth and death in communist societies. Yet for all the differ-

ences in our research projects we soon realized that consid-

erations of space played an equally important role for both of

us. Architecture and city planning were the expression but

also the vehicle of developing a colonial civic identity and the

development of secular rituals also went hand in hand with an

aesthetic-architectural project to create space for performing

new rites. Therefore, transformation of the urban landscape

seemed to be the place where our research interests overlapped

and so the concept „Cityscapes in History: Creating the Urban

Experience“ was born. 

The purpose of the conference was to provide a discussion

platform for junior and senior scholars from various disciplines

to think together about the built environment. We invited four

keynote speakers, whose presentations were to build a broad

framework for the conference and we selected thirty papers

from the numerous applications we received in response to

our call for papers. 

To ensure the success of the interdisciplinary conversation we

hoped to generate, we wanted to make our conference partici-

pants feel comfortable with each other. Since most of our

guests arrived to Munich the day before the conference (we

had guests from the United States, England, the Netherlands,

Poland, Serbia, Turkey and Germany), we took on the hat of city

guides for an afternoon and showed the group the historic sites
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LMU’S RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM STARTED IN SUMMER 2009, ALL OF THE RESEARCH FELLOWS BECOMING

MEMBERS OF CAS’S YOUNG CENTER. THEIR MEMBERSHIP GIVES THEM THE OPPORTUNITY TO COOPERATE AND

TO BENEFIT FROM THE SUPPORT OF THE CENTER, FOR EXAMPLE TO INVITE VISITING RESEARCHERS WORKING

IN THEIR FIELD OR TO ORGANIZE CONFERENCES. TWO OF THEM, HELÉNA TÓTH AND KATRINA GULLIVER, BOTH

AFFILIATED WITH THE HISTORY DEPARTMENT, DID NOT HESITATE TO COUPLE THEIR RESEARCH INTERESTS

AND TO LOOK OUT FOR NEW QUESTIONS. FOR OUR NEWSLETTER, THEY GIVE US AN IMPRESSION OF HOW THEY

BROUGHT THEIR PROJECT OFF THE GROUND.

Creating Cityscapes – Personal Notes on a Conference

of the city that has in the meantime become our second home.  

The conference started on the 29th of July and lasted for two

days. Keynote lectures, which the whole group attended,

alternated with paper presentations which we have divided

into panels of three.  

The keynote lectures set the tone for the broad interdisciplinary

discussion the conference aimed for. Our opening speaker,

Richard Dennis (UCL) gave us the historical geographer’s per-

spective on the architecture of hurry. For that evening’s lecture,

Lizabeth Cohen (Harvard University) shared with us the story

of an historian’s challenging but fulfilling apprenticeship in

architecture. The following day, Nicholas Temple (University

of Lincoln) showed us how an architect understands the devel-

opment of ritual spaces, and Philip Ethington’s (University of

Southern California) whirlwind history of Los Angeles, from

megafauna to Richard Nixon, convinced us that digital tech-

nology opens up amazing possibilities in studying the devel-

opment of space. 

The four keynote lectures could not have been more different

in terms of sources and methodology. They created a diversity

of complementing rather than competing parts: Richard

Dennis read literature, art and architecture together to explore

the moment when the perception and time and space changed

drastically in the second half of the nineteenth century,

Nicholas Temple interpreted architecture and myths from the

history of early Chistianity to the present to think about the

meanings of ritual space, Lizabeth Cohen showed through her

own work the development of interdisciplinary methods, and

Philip Ethington based his argument on digital maps, photo-

graphy, paintings and other works of art.

The composition of the individual panels mirrored that of the

keynote lectures. The conference participants represented a

wide gamut of disciplines: from history to documentary photo-

graphy, from architecture to history of art, from musicology to

historical geography. The panel themes can be grouped into

three broader conceptual units: urban planning (there were

individual panels on conceptual issues, the transfer of knowl-

edge, and city planning as a form of social control), the devel-

opment of urban identities and the city as a ceremonial and �



Center for Advanced Studies®
Nr. 3 / 2010CASAviso

Redaktion: Sonja Asal
Fotos: CAS LMU; Falk Heller

Seite 8

representational place. The panels on Eastern Europe and the

Middle East looked at urban development with a regional

focus.

The diversity of approaches, methods and empirical research

presented at the conference did not allow for any easy, overarch-

ing conclusion to be drawn from the work presented. We all

agreed that the city was a moving target and that the urban

experience was something that emerged almost caleidoscopi-

cally at the intersection of the presentations. But perhaps even

more importantly, we all agreed to disagree at times. In the

plenar discussions it soon became clear that we rarely spoke

the same language even though we used the same words.

Concepts have their own dynamics in each discipline: while

certain concepts are relatively unproblematic in one discipline,

they might have been most bitterly debated in another. When

underlying assumptions clashed during the discussion they

created a state of most fruitful, creative confusion.  

The Center for Advanced Studies, housed in an elegant villa

on a quiet sidestreet in Schwabing provided the perfect venue

to think about space. The conference participants agreed that

the venue was not only intellectually but also aesthetically

stimulating. During our conference, there were two exhibitions

at the Center our participants could engage with during the

coffee breaks. The first one was one of the Center’s regular

exhibitions of modern art, the work of Tanja Mohr. The second

exhibition was set up in connection with our conference, and

displayed chronographs, maps of time, created by Professor

Philip Ethington (see the illustrations).

The work that started at the end of July continues. We are in

the process of editing a volume of selected papers from the

conference and to make the discussion that took place in

Munich available to a larger public.

Fig. 1: Ghost Neighborhood, Beaudry 

and Court Streets, 1940, 1997

Watercolor and ink drawings by the Works

Progress Administration (WPA) and the 

Los Angeles Planning Department, 1940.

Photography and montage, P. Ethington, 1997.

Professor Philip Ethington, one of the keynote speakers of the conference, set up an exhibition of his work, featuring several

chronographs. Chronographs are maps of time. They show the dynamic relationship between time and space. Ethington uses digital

cartography and photomontage to demonstrate continuities and changes in the ways in which a certain space develops over time, as

shown here at the example of street views from Los Angeles. City planning and the experience of living in the city are intimately

intertwined (first image) and as the urban experience builds layers upon layers, the ghosts of the past never quite go away (second

image). 

Fig. 2: Figueroa Spectres, 1935, 1940, 1997

Top rows: Figueroa Street between Temple

Street and Sunset Boulevard, underneath the

Four-Level Interchange, looking west. Bottom

Rows: same location, looking east. 

1935 photography by the Los Angeles Bureau

of Engineering. Watercolor and ink drawings

by the Works Progress Administration (WPA)

and the Los Angeles Planning Department,

1940. Houseless community dwelling beneath

the Four-Level, 1997 photography by P.

Ethington. Photomontage, P. Ethington, 1997.

Copyright: Philip Ethington


