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Kunst trifft Wissenschaft

Ausschreibungen Neue Programme
„Kunst am CAS” mit fotografischen Arbeiten
am CAS
von Georg Küttinger

I N D E R V I E RT E N A U S ST E L LU N G , D I E I N D E R S E E ST R A ß E I M R A H M E N D E R
R E I H E „ K U N ST A M CA S ” B I S Z U M 3 0 . J U L I Z U S E H E N I ST, W E R D E N E R ST M A L S K E I N E W E R K E D E R M A L E R E I , S O N D E R N F OTO G R A F I E N G E Z E I G T.
Die zwölf großformatigen Bilder wirken zunächst wie Landschaftsaufnahmen; doch was auf
den ersten Blick wie ein Bergpanorama oder ein Küstenstreifen aussehen mag, ist in
Wirklichkeit eine am Computer hergestellte Kombination von mehreren Aufnahmen, die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten oder von verschiedenen Standorten aus gemacht wurden.
Georg Küttinger benennt seine Arbeitsweise mit einer Metapher aus der Musik denn auch als
„remix“. Wie bei einem Remix in der Musik Stücke in ihre einzelnen Elemente zerlegt und

Senior Researcher in Residence

diese neu zusammengesetzt werden, kombiniert auch Georg Küttinger aus einzelnen Auf-

Nach dem erfolgreichen Start des Programms

nahmen und aus Teilen dieser Aufnahmen neue Gebilde. Diesen eignet, auch wenn er die

für „Junior Researcher in Residence“, das drei

Regeln der Perspektive außer Acht lassen sollte, dennoch eine besondere Art der Räum-

Nachwuchswissenschaftlerinnen oder -wissen-

lichkeit. Was zum Beispiel aussieht wie eine Mischung aus einem Gebirgspanorama und einer

schaftlern der LMU für ein Semester die Ge-

kubischen Plastik sind die Marmor-Steinbrüche von Carrara, fotografiert von unterschied-

legenheit gibt, entbunden von ihren Lehrver-

lichen Standorten aus. Eine andere Aufnahme lässt einen an die strenge Geometrie eines

pflichtungen am CAS zu forschen, wird die

Mondrian denken – es handelt sich um die „Salinas del Janubio“ auf der Insel Lanzarote, der

Förderung ab dem kommenden Wintersemes-

Salzgewinnung dienende Felder direkt am Atlantik. Georg Küttinger fotografierte die Felder

ter auch auf die an der LMU lehrenden Profes-

einen ganzen Tag lang, während ununterbrochen neue Farben zum Vorschein kamen, je nach

sorinnen und Professoren ausgeweitet. Das CAS

Sonneneinstrahlung und aktuellem Salzgehalt des Wassers. Die einzelnen dabei entstandenen

schreibt daher erstmalig drei Forschungsauf-

Aufnahmen sind zwar nachträglich am Computer zusammengesetzt, aber, so betont Küttinger,

enthalte für „Senior Researcher in Residence“

die Farben wurden nicht digital nachbearbeitet.

aus. Antragsberechtigt sind alle auf Dauer be-

Ganz sicher hat die Art, wie Küttinger mit Raum und Räumlichkeit umgeht, etwas zu tun mit

schäftigten sowie Tenure Track-Professorinnen

seiner professionellen Herkunft. Der gebürtige Münchner ist kein ausgebildeter Fotograf oder �

und Professoren an der LMU. Lehrbefreiung

Kunst am CAS

wird für die Dauer von zwei Semestern gewährt; in dieser Zeit kann sich die Antragstellerin oder der Antragsteller stärker auf
Forschungsarbeiten konzentrieren. Neuartig

�
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Fortsetzung der Titelseite ...

an diesem Förderformat ist die Einbindung
von fortgeschrittenen Studierenden, die ihre
Abschlussarbeit vorbereiten, oder Nachwuchswissenschaftlerinnen in einer fortgeschritteneren Qualifikationsphase. Bis zu drei Qualifikanden, deren Fragestellungen im Bereich des
beantragten Forschungsprojekts liegen, erhalten
ebenfalls Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten
des CAS und sollen über die Organisation von
gemeinsamen Workshops oder die Einladung
von renommierten internationalen Spezialisten

� Absolvent einer Kunsthochschule, sondern hat Architektur studiert. Mit dem Fotografieren, so

als Gastwissenschaftler Anregung für ihre

erzählte er vor einiger Zeit in einem Interview im Magazin der Süddeutschen Zeitung, begann

Arbeiten erhalten. Hierfür stehen pro Arbeits-

er schon als Kind, nachdem er bei einem Malwettbewerb eine Kamera gewonnen hatte. „So

gruppe bis zu 25.000 Euro zur Verfügung.

fing ich dann“, sagt er, „eher zufällig an zu fotografieren. Nach dem Abitur entschied ich mich

Bewerbungsschluss für dieses Programm

für ein Architekturstudium. Es schulte ganz wesentlich meinen Blick für räumliche Gestaltung,

ist der 20. Juni 2011.

der ja meine Fotografie maßgeblich beeinflusst.“ Im Jahr 2004 hatte er seine erste
Einzelausstellung, und seither sind seine Arbeiten regelmäßig in Galerien, in Ausstellungen

Short term Fellowships

und auf Messen in Europa und darüber hinaus zu sehen.

Ebenfalls ausgeweitet wird das Gastwissen-

Das zentrale Werk in unserer Ausstellung heißt „Zeeland“, und darauf zu sehen sind – „natür-

schaftler-Programm des Center for Advanced

lich remixed“, wie der Künstler anfügen würde – Landgewinnungs- und Erosionsschutz-

Studies. Zur Intensivierung der Zusammen-

anlagen in der Provinz an der niederländischen Küste. Küttinger selbst ist der Meinung, dass

arbeit zwischen den Wissenschaftlerinnen und

es besonders gut in den Kontext einer wissenschaftlichen Einrichtung passt; er sieht darin

Wissenschaftlern der LMU und ihren internatio-

Anklänge an Geometrie und Ordnung. Gleichzeitig aber findet ein permanentes Verschieben

nalen Kollegen bietet es die Möglichkeit, in

der Horizonte, finden Überlagerungen statt. Der Eindruck, den Küttingers Arbeiten beim

ihren Fachgebieten international renommierte

Betrachter hinterlassen, ist in einem seiner Ausstellungskataloge anhand dieses Bildes sehr

Forscherpersönlichkeiten für die Dauer von

treffend beschrieben. „Die Kantengenauigkeit zwischen dem, was man weiß und was man

maximal drei Monaten nach München einzu-

sieht“, so steht da, „beginnt zu verschwimmen. Kann es sein, dass die Pfahlreihen auf den

laden. Das Center for Advanced Studies bietet

‚Zeeland’-Panoramen so gerade wie Notenlinien im Wasser stecken? Müsste eine

die Finanzierung und organisatorische Be-

Weitwinkelaufnahme von der holländischen Landgewinnung nicht eine leise Krümmung auf-

treuung eines Gastaufenthaltes, dessen Dauer

weisen, die an den gegebenen Umstand erinnert, dass das Landschaftsgeschehen doch auf

mindestens eine Woche und höchstens drei

einem kugelförmigen Planeten und nicht auf einer planen Bühne spielt? Es ist wie ein

Monate betragen und im Zeitraum zwischen

Szenenwechsel. Aus der vermeintlichen Klarheit von Raum und Ordnung wird schillernde

September 2011 und Oktober 2012 erfolgen soll.

�

Irritation.“

Übernommen werden die Kosten für Reise und
Unterkunft sowie eine Aufwandspauschale
oder eine Kompensation für entstandenen Verdienstausfall nach Vereinbarung. Die Gäste
erhalten nach Bedarf und Verfügbarkeit einen
Arbeitsplatz in den Räumen des Centers und
können dessen Angebote nutzen. Eine Beteiligung der Gäste am Vortrags- und Veranstaltungsprogramm ist erwünscht.
Bewerbungsschluss für dieses Programm
ist der 30. Juni 2011.

Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internet-Seite unter
www.cas.lmu.de
�
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Alle Macht
den Ethikräten?
Ein Gespräch mit dem protestantischen
Theologen Friedemann Voigt

PID und eines zu ihrem gesetzlichen Verbot. Die Gruppe der Befür-

Friedemann Voigt ist Mitglied des Young Center und leitet seit

Folge dieser zweigeteilten Stellungnahme war, dass nicht nur die

dem vergangenen Jahr am CAS einen Schwerpunkt zum Thema

PID, sondern auch der Ethikrat selbst zum Thema wurde. Der CDU-

„Ethik im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlich-

Politiker und PID-Gegner Jens Spahn fühlte sich durch die un-

keit“. Dort beschäftigt er sich zusammen mit einer Gruppe von

einheitlichen Voten zu der Frage veranlasst, wozu es einen Ethikrat

jüngeren LMU-Wissenschaftlern aus verschiedenen Diszipli-

überhaupt brauche, wenn dieser zwar die gesellschaftliche Debatte

nen wie Philosophie, Jura, Politikwissenschaft, aber auch Bio-

zusammenfasse, aber „auch nicht mehr“ leiste. Dieser Vorgang ist

logie und Medizin mit der Frage, welche Funktion der Ethik bei

ein gutes Beispiel für die in vielen gegenwärtigen Diskursen der

der öffentlichen Vermittlung und Wahrnehmung von Wissen-

Ethik, insbesondere gegenüber den Lebenswissenschaften und der

schaft zukommt – sei es ihrer Möglichkeiten, sei es ihrer

nuklearen Physik einschließlich ihrer Anwendungen in Biomedizin

Grenzen.

und Kernenergie, auftretende Erwartung an die Ethik, sie sei so

worter einer begrenzten Zulassung und die Gruppe der Gegner einer
Zulassung sind mit 13 zu 11 Ratsmitgliedern fast gleich groß. Eine

etwas wie eine Entscheidungsinstanz, die im binären Code „erHerr Voigt, Ethik insbesondere in ihrer institutionalisierten Form,

laubt/nicht erlaubt“ eindeutige Urteile fällt. Das ist stark durch die

nämlich den in unterschiedlichen Zusammenhängen herangezoge-

Nähe institutionalisierter Ethik zu politischen und anderen Entschei-

nen Ethikkommissionen und -komitees, scheint die Instanz zu sein,

dungsinstanzen geprägt, kann aber nicht für die Ethik insgesamt gel-

auf die man sich bei der Zulassung von Forschungsmethoden, siehe

ten – ich möchte sogar sagen, dass es für das Selbstverständnis der

die Stammzelldebatte, oder bei der Einführung neuer Diagnose-

Ethik abträglich ist, wenn sie sich diese Auffassung von einer

bzw. Therapieverfahren gerne beruft. Die Öffentlichkeit erwartet

Verbotswissenschaft zu eigen macht.

also, dass diese Kommissionen sozusagen wissenschaftlich abge-

sicherte ethische Urteile liefern, auf die sich dann alle Beteiligten

Die öffentlichen Erwartungen an das, was Ethik leisten kann, sind

berufen können. Wie schätzen Sie diese Wahrnehmung von Ethik

also sehr hoch. Wie gehen die betroffenen Wissenschaftler, wenn

ein?

man so sagen kann: die professionellen Ethiker, damit um?

Lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen. Im März dieses

Für die mit Ethik befassten Wissenschaftler, das sind ja klassischer-

Jahres veröffentlichte der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme

weise Philosophen und Theologen, ist das natürlich eine ebenso

zur Präimplantationsdiagnostik (PID). Die Mitglieder des Ethikrats

herausfordernde wie versucherische Situation. In dem Maße, in

hatten sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen können. So

dem die Ethik an Verboten ausgerichtet wird, beansprucht sie den

enthält die Stellungnahme ein Votum zur begrenzten Zulassung der

Status einer Leitwissenschaft, welcher sich Fachwissenschaften und �
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andere Disziplinen anzugliedern bzw. unterzuordnen haben. Das

So hat der Soziologe Wolfgang van den Daele einen Vortrag über

heißt aber schließlich, dass hier die Ethik zum Medium für letztlich

„Deliberation als Königsweg zur Behandlung moralischer und reli-

politische Machtansprüche wird. Es werden also hintergründig ganz

giöser Konflikte?“ gehalten. Van den Daele ist einer der profiliertes-

andere Themen verhandelt. Die Frage ist dann: Sind die ethischen

ten Analytiker von ethischen Diskursen in Ethikkommissionen. Von

Akteure in der Lage und gewillt, ihre Stellungnahmen auf diese

2001-2007 war er selbst Mitglied des Nationalen Ethikrats, der

Kontexte und Hintergründe hin durchsichtig zu machen? Zu dieser

heute Deutscher Ethikrat heißt. Seine Analysen zu den dort verlau-

Auffassung der Ethik als Leitwissenschaft gibt es freilich eine

fenden Debatten zeigen nicht zuletzt, dass sich die Ethiker ausge-

Alternative. Sie besteht darin, die Ethik als korrigierendes und regu-

sprochen ungern selbst zum Thema werden. Eine solche Beob-

lierendes „Begleitwissen“ zu verstehen – so ein Ausdruck des

achtung „zweiter Ordnung“ ist nämlich immer auch die Relativie-

Münchner Theologen Trutz Rendtorff. Dieses Begleitwissen hat

rung eigener Geltungsansprüche, weil sie die Anerkennung der

dann die Aufgabe, die relevanten ethischen Fragestellungen im

Tatsache nahelegt, dass es andere, konkurrierende Ansprüche gibt.

interdisziplinären Gespräch durch Unterscheidungen und Ord-

In der Erforschung öffentlicher Diskursorte, wie etwa der – vielfältig

nungsstrukturen zunächst einmal zu gewinnen, zu präzisieren und

differenzierten – Ethikkommissionen, hat sich als wichtiges Ergebnis

auch öffentlich zu vermitteln. Selbstverständlich wird das in der

gezeigt, dass dort Ethik vor allem in der Aufforderung und Akzep-

individuellen ethischen Stellungnahme dann auch in eine Zustim-

tanz thematisch wird, in eine verfahrensmäßig geregelte Debatte

mung oder Ablehnung zum Beispiel von PID münden. Aber indem

einzutreten, ohne dass damit über die inhaltliche oder normative

sich die so verstandene Ethik als Beitrag zur Konfliktlösung und

Ausrichtung schon entschieden wäre.

nicht für die Lösung selbst hält, besitzt sie eine hohe Akzeptanz des
gesellschaftlichen Pluralismus und also auch eine hohe Bereitschaft

Im Dezember 2010 haben Sie sich im Rahmen einer Tagung der

zu Vermittlung und Kompromiss.

anderen Seite des Spannungsverhältnisses gewidmet, in dem die

Sie merken: In diesen unterschiedlichen Bestimmungen der Ethik

Ethik zu vermitteln hat, nämlich der Wissenschaft und den Hoffnungen

prallt mehr aufeinander als zwei unterschiedliche Schulrichtungen

oder Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit auf sie gerichtet sind.

innerhalb der Ethik. Hier stehen vielmehr grundsätzliche Fragen

Ja, natürlich ist mit einer zivilisierenden Funktion der Ethik in

des Selbst- und Weltverhältnisses zur Debatte. Dabei geht es auch

öffentlichen Diskursen nur ein Teilbereich ihrer Wirksamkeit be-

immer um die Frage der Legitimität der modernen Welt und ihres

nannt. Dem Thema „Freiheit der Wissenschaft“ haben wir uns zuge-

Pluralismus. Das sind keine kleinen Fragen und entsprechend rigide

wandt, um die vielfältigen Argumentations- und Funktionsweisen

geht es in den Streitigkeiten um das Verständnis der Ethik auch zu.

ethischer Reflexion näher zu analysieren, wie sie sich vor allem angesichts der Herausforderungen der modernen Lebenswissen-

Seit vergangenem Sommer ist am CAS der Schwerpunkt „Ethik im

schaften stellen. An den unterschiedlichen Bestimmungen der

Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit“ aktiv, der diesen

Wissenschaftsfreiheit, aber auch der ihr entgegengebrachten Er-

Fragen nachgeht. Die Diskussionen der Münchner Arbeitsgruppe

wartungen und Befürchtungen, lassen sich diese verschiedenen

erweitern Sie immer wieder durch die Einladung von externen

ethischen Haltungen exemplarisch darstellen. Alfons Bora und

Wissenschaftlern, insbesondere solchen, die selbst in entsprechen-

Wolfgang van den Daele haben soziologische Befunde und Diskurs-

den Ethikkommissionen aktiv waren.

analysen beigetragen, der Präsident der Leopoldina, Jörg Hacker,

Was uns in analytischer und konstruktiver Absicht beschäftigt, sind

wird sich an dem geplanten Tagungsband mit einem Beitrag über

Selbstverständnis und Funktion der Ethik – wir sprechen vom Ethos

„Freiheit und Verantwortung der Lebenswissenschaften“ beteiligen.

der Ethik. Hierzu können natürlich Wissenschaftler, die die Praxis

Im weiteren Fortgang der Arbeit wollen wir uns auch der normativen

der ethischen Beratung kennen, äußerst wichtige Beiträge liefern.

Aufgabe nicht entziehen, ein für die differenzierten Vermittlungs-
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aufgaben geeignetes Konzept einer Ethik der Wissenschaften anzugehen.
Und welchen Themen werden Sie sich in der restlichen Laufzeit des
Schwerpunkts zuwenden?
Für die weitere Arbeit steht nun die Ausarbeitung von Grundzügen
einer Wissenschaftsethik im Vordergrund, welche sich als „Begleitwissen“ versteht. Es gehört ja zu den Eigentümlichkeiten interdisziplinärer Beratungen mit Lebenswissenschaftlern, dass sie häufig
an die philosophischen und theologischen Ethiker die Erwartung
haben, diese müssten ihnen mit Verboten, zumindest aber Mahnungen
und Warnungen entgegentreten – zugleich wollen sie eine solche
Fremdbestimmung verständlicherweise nicht akzeptieren. Diese scheinbar triviale Beobachtung sagt aber viel aus über ein verbreitetes
autoritäres Verständnis von Ethik. Über die Wirksamkeit dieses
Verständnisses bzw. seine Grenzen und Alternativen werden wir in
unserem Schwerpunkt am CAS – allerdings nichtöffentliche – Diskussionsabende mit renommierten Lebenswissenschaftlern und Ethikern
durchführen.
Im Herbst wird der von mir herausgegebene Band „Freiheit der
Wissenschaft. Beiträge zu ihrer Bedeutung, Normativität und Funktion“ beim Verlag de Gruyter (Berlin/New York) erscheinen. Neben
den schon genannten Beiträgen der gleichnamigen Tagung am CAS
sind darin auch erste Ergebnisse der Arbeit unseres Schwerpunktes
zu finden. Elif Özmen, Michael Reder und Ino Augsberg stellen
philosophische und juristische Normativitätskonzepte der Wissenschaftsfreiheit vor, Christian Kupatt thematisiert den Praxisbezug
medizinischer Forschung als ethisches Regulativ, und ich selbst
stelle Überlegungen über die konstruktive und kritische Beziehung
von protestantischem Freiheits- und Wissenschaftsverständnis vor.

Da bilden sich durchaus auch unterschiedliche Zugänge und Reflexionen der Ethik ab. Es wird spannend sein, dies weiter zu diskutieren.
Wir wollen dann im Wintersemester die fortgeschrittenen Überlegungen in einer Abschlusstagung am CAS präsentieren.

�
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How individual
is privacy?
New researches on Pompeii
and Roman housing
by Anna Anguissola
Privacy, today, is a widely debated concept, and major concern for
modern societies. The word defines a large number of situations in
everyday life, social interaction, public and political communication.
Privacy, as described in the Oxford English Dictionary, includes a
variety of aspects: “The state or condition of being alone, undisturbed,
or free from public attention, as a matter of choice or right; seclusion;
freedom from interference or intrusion”. Therefore, in itself, the ‘private’ dimension of existence is far from limited to individual activities,
with the highest level of confidentiality. Intimacy, within this framework, has several other specifications of privacy. Turning to the

1 Although apparently axial and entirely visible to visitors standing on the threshold, the Roman house was skilfully planned to
display certain areas while hiding others. In most cases, as in the
lavish House of the Maenander, the tablinum (i.e. the room placed between the front and rear courts) could remain closed to
prying eyes, preventing the view of the garden behind and of
those who dwelled there.

Oxford English Dictionary again, we read that intimacy is “The quality
or condition of being intimate”, described as “Pertaining to the
inmost thoughts or feelings; proceeding from, concerning, or affecting one’s inmost self; closely personal”.

individual liberties. Within all these spheres, privacy constitutes a rela-

The ideas and prerogatives that ‘privacy’ encapsulates are considered,

tive dimension, that lies in the interaction between individual and col-

in our world, essential human rights and key issues when defining

lective identities. Circumscribing it is an inescapable premise to any

the mutual role of the individual and society at large. However, the

theoretical approach to space, and consists in codifying and quantifying

universality of such a conception is everything but unquestionable.

the access that, in a given context, outsiders may have to individual

How the concept of privacy was perceived in the Greek and Roman

areas, both physical and emotional.

societies, for instance, is still a widely debated issue. Although it was

The domestic environment, of course, provides a privileged perspective

undoubtedly different from ours, we need to ask ourselves if the idea

to deal with this range of issues. Moreover, when investigating the

of intimacy in the ancient world was diametrically in oppostion to the

role and boundaries of privacy in the Roman society, the city of Pompeii

modern view.

provides a rare case in point, due to the extraordinary concentration

This issue was debated during a workshop held at the Center for

and readability of contextual archaeological data, that unveil the

Advanced Studies, that brought together a small group of young

dynamic interplay of space, décor and lifestyle, and how this shaped

archaeologists from a variety of backgrounds and traditions. Speakers

and rekindled social communication. Of course, levels of intimacy and

were invited to contribute papers on several aspects of privacy in

the extension of ‘public’ areas within a domestic building mirror directly

the everyday life of the Romans, drawing on different theoretical

the prestige of a household and the strategies employed to stage its

approaches and emphasizing the diversity in their methods and per-

affluence, that is, its social capital.

spectives.

Therefore, scholarship has so far concentrated mainly on the role that

To address privacy, it is fundamental that we confront ourselves with

houses played in the construction of personal identities and in self-

a wide set of problems, situations, circumstances, expectations. In

presentation, through the analysis of layouts and wall-paintings.

order to restore a historical dimension to privacy and discuss its con-

However, new interpretive models such as GIS-based archaeology,

ceptualization, perception, and nuances in ancient cultures, we have to

access analysis, the study of larger complexes including both houses

be keenly aware of the complex methodological issues at stake, and of

and workshops, and a deeper knowledge of the earliest history of the

the extreme difficulty in defining the object of our inquiry, even within

town, show that a much wider approach is required to define the

a specific aspect of human experience: either the built environment,

Roman dwellings in terms of intimacy. The work of archaeologists, now,

or the forms of oral and written communication, or the legal policy on

tends to restore a richer contextual view of the dense network of location,
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2 - 3 The shape and location of quarters for reception and rest could vary significantly according to chronology and personal taste of the
owners. In the House of the Gilded Cupids (left), anyone entering the garden must have marvelled at the stately triclinium (i.e. dining
room), high on a platform and roofed with a tympanum. In the House of Apollo (right), instead, a luxurious leisure area had been set up
in the garden, where the master and his guests could dine under a pergola and withdraw in a fine two-beds pavilion. Here, mythological
paintings and mosaics with the stories of Apollo and Achilles provided the ideal frame to cultivated otium and learned entertainments.

architecture, accessibility, lighting, landscape, decoration that shaped

emotional) space, and those excluded. This duality raises a key problem

the houses of Pompeii and of the Roman world.

about any society, that requires consideration through the lens of the

Invited papers were grouped into four panels, each dealing with a

archaeologist just as much as through that of the anthropologist and

major theme: the identification of private rooms within Pompeian house-

the historian: for whom is a house really built? Did the wish to impress

holds, the relationship between work and private life in buildings that

visitors and to create the ideal venue for ‘public’/‘social’ affairs prevail

hosted both houses and commercial or industrial facilities, the use of

over the need to accommodate everyday life? At the same time, how

quantitative methods to define the levels of intimacy within a building,

deeply did the relationship between an event and its frequency affect

the effect that inner organization and movement played on the layout in

spaces and their shape? Activities (such as the morning greeting from

two key moments of Pompeian history – that is, the earlier Samnite

the clients) that happened every day, according to an ancient ritual,

phase and the last few years before the Vesuvius’ eruption. A last

held an understandably prominent role in both the form and imagery of

session provided a comparative perspective with two case studies: the

aristocratic homes. On the other hand, much rarer occasions, such as

houses of the mid- and later Empire in northern Africa and in the

visits from important guests or larger receptions, could have the same

Ancient Near East.

impact on architecture, as they too required rooms fine enough for the

The issue of privacy, when addressed from an interdisciplinary per-

task.

spective, rises a striking variety of questions, far beyond the traditional

Organizing the cohabitation of activities did not only imply strategies

reading of Roman houses – that concerned the political and economical

to prevent mutual view, but had to deal with other factors, such as

role of the master, his social position, and his need to accommodate a

sounds and smells, the importance of which is hardly perceived from

share of ‘public’ activities (such as meeting his clients, entertaining his

the architectural remains only. This is all the more true when we con-

peers, performing business or administrative duties), while preserving

sider how large a wealthy household could be. Together with the

the intimacy of his household. Although fundamental, the relationship

master and his nuclear family, lived a few relatives, some business staff,

between house and city or, in other words, between individual and

several servants of trust, and a quantity of slaves charged with heavy

society, counts among several other concerns that determined the

household tasks. Housing guests, then, required elegant quarters to

layout, features, and use of a building.

accommodate their sleep, rest, and personal activities. In addition to

Firstly, seclusion has always two faces, as much as intimacy has an

all these categories, many buildings had to accommodate adequately

impact on both the lives of those who exclude others from a (physical or

another type of inhabitants, socially insignificant but potentially quite
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exponentially our ability to read space as a multi- dimensional and sensorial reality. The utility of all those methods to complement traditional
archaeological research emerges with striking evidence when turning
to other contexts (such as Roman North Africa) where, unlike Pompeii,
the scarcity of materials and small finds, the loss of most domestic
structures apart from foundations and mosaics only allow a very limited
choice of strategies.
Not only did the workshop provide an exceptional chance to bring
together a small group of young experts of Pompeian studies and the
history of Roman domestic architecture, but it also succeeded in
making the first move towards a larger collaborative network, to be
fostered by more meetings, projects, and discussions in the near future.
Our aim, of course, was not (and could not be) to come to a final
conclusion about such a broad topic and intertwined range of problems, but rather to suggest new perspectives, opening up alternative
4 The House of the Labyrinth displays one of the finest examples
of a suite for reception and rest in Pompeii. There, layout and the
distribution of frames allow endless variation in appearance and
function. At the topographical and ideal core of this setting lies
the famous bedroom with a labyrinth mosaic. Here, decoration
weaves a subtle network of historical and political hints to the
social and ideological world of the master.

research possibilities, and to unfold a brand new set of questions. It is to
be hoped that other scholars will soon join this community, bringing
new ideas, from wide-ranging viewpoints, and in line with the new
trends in field research, to this traditional core area of archaeological
research in Munich.
Anna Anguissola is research fellow at the Institute of Classical
Archaeology of the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. She
spent the Winter Term 2010/2011 as a Researcher in Residence at the
Center for Advanced Studies.

disturbing: animals (either beasts of burden and work, or mounts,
belonging to both the family and their guests).
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If seen within this frame, it is clear that the construction of privacy
followed a plurality of lines, that did not always correspond to a plain

� Allison, P. M. Pompeian Households. An Analysis of the

division between spaces for reception and for everyday life. Ultimately,
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e prestigio negli ambienti ad alcova di Pompei.

servants were unlikely to enter the master’s quarters (if not for clea-
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ning), the latter could hardly be seen visiting his slave’s humble dormi-
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tories. On the contrary, business personnel and trustworthy staff were
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probably those who frequented daily the highest number of areas
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within the house – attending to their master’s needs, communicating
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his orders to the lower personnel, supervising to all household tasks.

in the Roman World: Pompeii and beyond. Portsmouth 1997.

Guests, on their side, were carefully secluded from the noises and

� Laurence, R. Roman Pompeii: Space and Society.

troubles of everyday life, for their own enjoyment as much as for the
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efficiency and tranquillity of permanent inhabitants (be they busy

� Pesando, F. “Domus”: edilizia privata e società pompeiana

servants, or members of the master’s family who were not involved in

fra il III e il I secolo a.C. Rome 1997.

the reception).

� Pirson, F. Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum.

Obviously, architecture and decoration alone cannot address but some

Munich 1999.

of these issues. Material studies, and the possibility to link artefacts to

� Wallace-Hadrill, A. Houses and Society in Pompeii and

the spaces where they were used or stored, provide a fundamental

Herculaneum. Princeton 1994.

instrument to deal with the social and functional structure of houses.

� Zaccaria Ruggiu, A. Spazio pubblico e spazio privato nella

Moreover, quantitative methods and the use of information techniques

città romana. Rome 1995.

able to respond to diverse inquiries (such as GIS-based models, calibrated do display a potentially infinite range of aspects) broaden
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