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Medizin am Limit
Nach zweijähriger Arbeit ziehen Mitglieder des Schwerpunkts
Transplantationsmedizin ein Fazit
von Susanne Wedlich
Will sich die Gesellschaft die Transplantationsmedizin auch in Zukunft leisten – und
woher sollen dann die Spenderorgane kommen? Sind die Erfolgsaussichten der Operation

Die ersten
fünf Jahre

wichtiger als die medizinische Dringlichkeit? Gibt es ein Menschenrecht auf ein Spender
organ? Im Rahmen des CAS-Schwerpunkts „Wissenschaftlicher und gesellschaftlicher
Transfer in der Transplantationsmedizin“ wurden neben medizinischen vor allem auch

Wenn Gäste ans Center for Advanced Studies
kommen, gilt die erste Frage oft der Geschichte
unserer Einrichtung. Groß ist die Überraschung,
wenn wir mit der wenig beeindruckenden Auskunft aufwarten, dass diese nicht älter ist als
fünf Jahre. Und fast staunen wir selbst ein wenig
darüber, dass es noch nicht länger her ist, seit
das Haus in der Seestraße seine Pforten öffnete.
Doch ein Blick in den Kalender bestätigt es: Im
Oktober 2008 fand die interne Eröffnung statt,
bei der der Universitätspräsident, Professor
Bernd Huber, gemeinsam mit dem Gründungsdirektor, Professor Winfried Schulze, ihre Überlegungen vorstellten, wie sich die Einrichtung
innerhalb der LMU profilieren sollte. Von da an
ging alles sehr schnell. Die ersten internationalen
Gäste trafen ein – unter ihnen ein Nobelpreis
träger, der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Daniel McFadden. Mittlerweile sind es
fast fünfzig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die jedes Jahr hierher
kommen. Stellvertretend für diese wird in der
aktuellen Ausgabe von CAS Aviso der Molekular
biologe David Arnosti portraitiert, der im Laufe
des vergangenen Sommersemesters auf Ein
ladung von Andreas Ladurner in München
forschte.
Unser erstes gedrucktes Veranstaltungsprogramm erschien im Sommersemester 2009 und
hatte auf einem Faltblatt Platz. Doch von Semester
Fortsetzung Seite 16



juristische, politische und ethische Fragen diskutiert und die Situation in Deutschland mit
alternativen Ansätzen aus anderen Ländern verglichen. Im Gespräch berichten Professor
Markus Guba, der am Klinikum Großhadern unter anderem den Bereich Transplantation
leitet und Sprecher des nun abgeschlossenen Schwerpunkts ist, sowie Dr. Manfred Stangl
und Dr. Ralf Jox, die dem Schwerpunkt ebenfalls angehörten, über die Gegebenheiten im
deutschen Organspende-System und über die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen
Bewusstseinswandels.

CAS

Schwerpunkt

Transplantationsmedizin

Im Laufe der beiden vergangenen Jahre brachte der Schwerpunkt zum Thema Transplantationsmedizin zahlreiche inund ausländische Experten nach München. Hier Aufnahmen von der Abschlussveranstaltung. Zum Thema Hirntod
diskutierten (v.l.n.r.) Eric Racine (Montreal), Sam Shemie (Montreal), Markus Guba (LMU), James L. Bernat
(Dartmouth Medial Center) und Ralf J. Jox (LMU).
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Diese machten als sogenannter „Organspende-Skandal“ Schlagzeilen:

verpflanzungen zu verzeichnen. In der Regel markieren sie nicht das

In einigen Zentren wurden Patienten mit falschen Diagnosen und

Ergebnis einer intensiven öffentlichen Auseinandersetzung, sondern

Laborwerten kränker gemacht als sie waren, um sie auf der Liste der

haben sich nach und nach etabliert. So kommen mittlerweile auch

potentiellen Organempfänger weit vorne zu platzieren − und um letzt-

80-jährige Patienten auf die Warteliste, wo noch vor wenigen Jahren

lich so mehr Transplantationen durchführen zu können.

60-jährige als zu alt galten.
Auch in Bezug auf den Gesundheitszustand der Empfänger wurden

Alternative Ansätze

die Vorgaben nach und nach aufgeweicht. „Früher haben wir die

Eine Fehlentwicklung, die nach Einschätzung Gubas in anderen

Patienten für eine Lebertransplantation daheim angerufen und in die

Ländern kaum möglich ist, weil die einzelnen Zentren nicht so stark

Klinik gebeten, wenn ein geeignetes Organ zur Verfügung stand“, so

miteinander konkurrieren. In den USA gibt es die Transplantations-

Stangl. „Ich kann mich nicht an den letzten derartigen Fall erinnern.

chirurgie als Profession. Transplantationsmediziner arbeiten dort

Mittlerweile sind fast alle Patienten für Lebertransplantationen schon

finanziell unabhängig in einem Kollegialsystem und sind nicht wie

in der Klinik – und die meisten davon auf der Intensivstation.“ Noch vor

hier in eine steile universitäre Hierarchie eingebunden, sagt der

wenigen Jahren wäre dies ein klares Ausschlusskriterium gewesen.

Spezialist für Bauchchirurgie. „Bei uns dagegen gibt es zwar Weiterbildungen für Homöopathie und Naturheilkunde, nicht aber für Trans-

Nutzen versus Dringlichkeit

plantationsmedizin.“

Anders als in Deutschland kommen Intensivpatienten in Ländern wie

Der intensive Austausch mit ausländischen Experten war denn auch

Kanada auch heute noch nicht auf die Warteliste für ein Spender

eine Art Schwerpunkt im Schwerpunkt: „Unsere extrem stimulierende

organ. Der Grund: Die Erfolgsaussichten bei derart schwer erkrankten

Zusammenarbeit am CAS hat in erster Linie von der hohen Dichte an

Menschen werden als zu gering eingestuft. Der mögliche oder in

Experten hier vor Ort gelebt“, sagt Dr. Manfred Stangl, Chirurgischer

diesem Fall eben nicht zu erwartende Nutzen der Operation wiegt

Leiter des Nieren- und Pankreastransplantationsprogramms am

schwerer als die Dringlichkeit auf Seiten des Patienten, die wiederum

Klinikum Großhadern. „Mindestens genauso wichtig waren aber die

in Deutschland oft Vorrang hat.

Treffen mit Kollegen aus anderen Ländern, um zu erfahren, was dort
anders, besser oder sogar schlechter läuft.“
Im Blick über den nationalen Tellerrand ließen sich einige Unterschiede ausmachen – auch in Bezug auf die Patientenauswahl. „In
Großbritannien beispielsweise wurde eine radikale Lösung ein

Gerade die Transplantationsmedizin ist ein Bereich, der in der Öffentlichkeit auf
besonders viele Ängste und Vorbehalte stößt. Der Medizinethiker Ralf Jox (links) und
der Chirurg Markus Guba (rechts) sind sich daher einig, dass Aufklärung und ein
intensiver Austausch auch über die engeren Grenzen der Medizin hinaus nötig sind.

Wie die Organvergabe geregelt ist
In Deutschland werden Organ- und Gewebeübertragungen seit
1997 im Transplantationsgesetz geregelt, das nicht alle offenen
Fragen beantwortet. Einige Punkte aber sind festgelegt. So werden
hierzulande nach dem Hirntod nur dann Organe entnommen, wenn
der Spender dies vorher festgelegt hat oder seine Angehörigen
zustimmen. Vermittelt werden die Organspenden über die Organisation Eurotransplant, der mehrere europäische Länder angehören.
Bis ein geeignetes Organ vorliegt, kommen potentielle Empfänger
auf Wartelisten: Den Ausschlag geben hier Kriterien wie Dringlichkeit, bisherige Wartezeit und Erfolgsaussicht. Bei der LeberTransplantation stellt der sogenannte MELD-Score, der aufgrund
von Laborwerten errechnet wird, einen Indikator für die Dringlichkeit eines benötigten Spenderorgans dar. Ob das angebotene Organ
dann tatsächlich transplantiert wird, entscheiden zum Schluss
jedoch allein die behandelnden Ärzte.
Die nun oft deutlich älteren Patienten mit oft deutlich schlechterem
Gesundheitszustand erhalten in vielen Fällen deutlich ältere Organe.
Denn auch bei den Spendern wurde die Altersgrenze nach hinten ge-

geführt“, berichtet Stangl, „Ab Mitte 50 wird bei Nierenversagen

schoben. Umso erstaunlicher ist, dass die deutsche Transplantations-

niemand mehr dialysiert, der es nicht selbst bezahlen kann, und

medizin trotz dieser erschwerten Bedingungen so große Erfolge zu

natürlich auch nicht transplantiert.“ Solche Vorgaben und letzlich

verzeichnen hat. „Das ist auch dringend nötig“, betont Guba. „Wer

willkürlichen Grenzziehungen können und müssen seiner Ansicht

sich zur Organspende bereit erklärt, erwartet, dass sich transplantierte

nach aber von der Gesellschaft diskutiert und entschieden werden.

Patienten wieder vom Krankenbett erheben und nicht nach der

Auch in Deutschland sind Veränderungen in der Praxis der Organ

Operation sterben.“
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Erfolgsgeschichten alleine werden in Deutschland wohl keinen Be-

Vielfach werden verschärfte Vorschriften und staatliche Kontrollen

wusstseinswandel bewirken. „Wir brauchen aber einen Schub, der

gefordert. In Stangls Augen ein Schritt in die falsche Richtung, der

durch die Bevölkerung geht“, sagt Stangl. „Sollte das überhaupt ge-

die Situation der Patienten noch weiter verschlechtern könnte. Denn

lingen, wird es lange dauern, weil sich hier niemand schnell zu etwas

kein Computerprogramm und kein Gesetz kann die Überlebenschancen

durchringt.“ Dabei zeigen Umfragen immer wieder, dass die meisten

eines Patienten ohne und mit Transplantation berechnen oder gar

Deutschen grundsätzlich für die Organspende sind, auch wenn sie

festlegen.

dies nur selten schriftlich festhalten.

An der Grenze zwischen Leben und Tod lässt sich mit Zahlen alleine
nur wenig erklären. „Es könnte passieren, dass zwei Patienten mit

Einen chronischen Mangel verwalten

scheinbar gleicher Ausgangssituation auf der Intensivstation landen“,

Bereits vor dem Organspende-Skandal war der Mangel an Organen das

sagt Stangl. „Obwohl sie gleich alt sind und ähnliche Laborwerte

größte Problem der Transplantationsmediziner. Nun ist die Spenden

haben, stirbt am Ende einer, während sich der andere erholt.“ Nicht

bereitschaft noch weiter gesunken − und kein Aufschwung ist in Sicht.

nur in extremen Fällen wie diesen sind die jahrelange Erfahrung und

„Hierzulande gibt auch kaum jemand zu, dass er die Organe eines

das Bauchgefühl der behandelnden Ärzte gefragt, um die wenigen

verstorbenen Angehörigen freigegeben hat“, berichtet Stangl. „Bei den

Spenderorgane sinnvoll zu übertragen.

Amerikanern ist das anders. Da werden die Verwandten wie Helden

Am Anfang steht die Frage, ob die Lebererkrankung schon soweit

gefeiert, wenn sie sich zur Organspende entschließen.“

fortgeschritten ist, dass transplantiert werden muss, oder ob sich die

Weil sie einen chronischen Engpass an Organen verwalten müssen,

Erkrankung durch konservative Maßnahmen noch stabilisieren lässt.

sehen sich die deutschen Transplantationsmediziner vor eine bittere

Bei schwer erkrankten Patienten stellt sich zudem die Frage, ob sie die

Wahl gestellt: Sie müssen festlegen, welcher der vielen potentiellen

Strapazen der Transplantation noch verkraften können – oder unter

Empfänger eines der wenigen Spenderorgane erhalten soll. Diese

Umständen dafür schon zu geschwächt sind. „Dazu muss man aber

Entscheidung kann Leben kosten, nicht zuletzt wenn Ärzte wie beim

viel mehr als nur die drei Laborwerte im so genannten MELD-Score

Transplantationsskandal mit falschen Karten spielen.

berücksichtigen“, sagt Guba.

„Hier wurden Patienten kränker gemacht als sie tatsächlich waren“,
betont Stangl. „Das bedeutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch kein

Ärzte ohne klare Grenzen

neues Organ brauchten – und es vielleicht auch in Zukunft nie be-

Das Bild des Arztes, der mit leichter Hand durch die Krankenakten

nötigt hätten.“ Gleichzeitig ist an anderer Stelle im Gebiet von Euro-

geht und nur den Daumen hebt oder senkt, geht weit am Alltag der

transplant möglicherweise ein Patient gestorben, der auf eben diese

Transplantationsmediziner vorbei. „Die Entscheidung machen wir

Mit Eric Racine (Neuroethics Research Unit, Montreal) und Ralf J. Jox (LMU) erörterten zwei ausgewiesene Spezialisten aus dem Bereich der Medizinethik die Vorbehalte,
die viele Menschen immer noch gegenüber dem Kriterium des Hirntods als Voraussetzung für die Organspende hegen.

Transplantation angewiesen war. Diese Ärzte haben also wahrschein-

uns in keinem Fall leicht“, so Stangl. „Wir haben zum Beispiel derzeit

lich keinem Patienten geholfen, mit Sicherheit aber jemandem

einen Patienten in der Klinik, der möglicherweise für eine Trans-

geschadet, auch wenn die Namen dieser sogenannten „virtuellen

plantation in Frage kommt. Seit zwei Wochen trifft sich täglich ein Ex

Opfer“ wohl nie ermittelt werden können.

pertenteam, um die Erfolgsaussichten einer Operation zu diskutieren.“
Damit diese Entscheidungen nicht im luftleeren Raum getroffen

Bauchgefühl statt Computeranalyse

werden müssen, fordern die Ärzte einen breiten gesellschaftlichen

Wie aber lassen sich derartige Betrügereien in Zukunft vermeiden?

Konsens. Für Stangl gehört dazu unter anderem die grundsätzliche 
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Unterstützung der Bevölkerung für die Transplantationsmedizin.

Leben lang Immunsuppressiva einnehmen, die eine Abstoßung der

Selbstverständlich ist dies nicht bei einer ressourcenintensiven High-

neuen Organe verhindern.

Tech-Medizin, die nur einem kleinen Teil der Menschen zugute

Markus Guba sieht derart „exotische“ Transplantationen dennoch mit

kommt und von einem besonderen Spannungsverhältnis geprägt ist.

Gelassenheit. Letztlich sei es die Entscheidung der Patienten, ob sie

Nur bei der Transplantationsmedizin kommt neben dem Arzt und

die Operation wirklich wollen. Aufhalten lasse sich der Trend ohnehin

Patienten ein Dritter ins Spiel: der Spender.

nicht. „Bei den Medizinern gibt es immer ein paar Getriebene, die

Daraus ergeben sich juristische, politische, moralische und ethische

Grenzen verschieben wollen.“ Auch wenn diese Chirurgen oft als

Fragen, die im CAS-Schwerpunkt von Experten aus verschiedenen

Spinner gelten, werden immer abwegigere Operationen nachgefragt

Bereichen behandelt wurden. „Wir sind von einer rein medizinischen

werden, solange sie Erfolg haben.

Warte gestartet und dann ganz anders gelandet“, sagt Guba. „Es war
Manfred Stangl, Markus Guba
und Ralf Jox (v.r.n.l) berichten im
Gespräch mit der Journalistin
Susanne Wedlich (ganz links) von
Entwicklungen und Desideraten im
Bereich der Transplantationsmedizin.

eine der großen Stärken des Programms, dass es sich ungeplant ver-

Ein Feld für Pioniere

selbständigt hat und wir mit vielen neuen Ansätzen konfrontiert

Guba selbst kann einige der Indikationen, etwa für eine Uterusver-

wurden.“ Er sei selbst überrascht gewesen, wie viele Experten aus

pflanzung, nicht nachvollziehen. Besser gesagt: Er kann sie noch

ganz unterschiedlichen Bereichen sich professionell mit dieser

nicht nachvollziehen. „Aber vielleicht sehe ich das in fünf Jahren auch

Thematik auseinandersetzen.

schon ganz anders.“ Schließlich muss die Transplantationsmedizin

„Wir sehen es sogar gezielt als unsere Aufgabe an, den medizinischen

immer auch Grenzen überschreiten. Nicht selten sind es die Getrie-

Blick zu weiten und andere Aspekte in die Diskussion bringen“, sagt

benen und vermeintlichen Spinner, die im Nachhinein als Pioniere

der Medizinethiker Dr. Ralf Jox vom Institut für Ethik, Geschichte und

gefeiert werden.

Theorie der Medizin an der LMU München. Er gehörte ebenfalls dem

Tiefe Einblicke in das menschliche Immunsystem und vor allem die

Schwerpunkt an − und plädiert für Aufklärung statt PR. „Den spezifisch

gezielte medikamentöse Unterdrückung der Abstoßungsreaktionen

deutschen Ängsten kann man vielleicht begegnen, indem man etwa

gehören hier zu den richtungsweisenden Entwicklungen. „Die Immu-

die Organspende und den Hirntod genau erklärt.“

nologie profitiert sehr von unseren Fortschritten“, bestätigt Guba.
„Denn Medikamente, die eine Abstoßung verhindern, können unter

Grenzen abstecken − und auflösen

anderem auch bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden.“

Auf ethischer Ebene zu klären ist unter anderem der Zugang zu Trans-

Viele dieser Wirkstoffe kommen zudem als Krebsmittel in Frage, weil

plantationen: Wenn es Grenzen geben soll, wo müssen sie liegen?

sie das Zellwachstum hemmen.

Das Alter und der Gesundheitszustand der Patienten sind nur zwei

Glanzstück der Transplantationsmedizin ist die chirurgische Kunst,

mögliche Kriterien. Markus Guba stellt zudem auch bestehende Grenzen

die sich beständig am Limit bewegt. In anderen medizinischen Be-

in Frage. Ganz konkret geht es um ein schwerkrankes Mädchen aus

reichen gehört sie nicht zur täglichen Praxis, kann aber die Grenzen

dem Kosovo. „Dürfen wir Menschen ein neues Organ vorenthalten,

des Möglichen aufzeigen. Jenseits der Chirurgie aber wird die Trans-

nur weil sie auf der falschen Seite einer Grenze geboren sind – oder

plantationsmedizin selbst auch weiterhin auf den Input anderer Dis-

gibt es vielleicht ein Menschenrecht auf Transplantation?“, so Guba.

ziplinen angewiesen sein. „Diese Thematik geht weit über die nor-

Das andere Extrem bilden Transplantationen, die aus medizinischer

male Medizin hinaus“, betont Guba. „Wie der Schwerpunkt einmal

Sicht unnötig und deshalb umstritten sind. Der Leidensdruck einer

mehr gezeigt hat, ist sie außerordentlich vielschichtig. Neue und

Frau ohne Uterus oder eines Patienten ohne Penis, ohne Hand oder

richtungsweisende Ansätze in diesem Bereich können wahrschein-

ohne Gesicht ist nachvollziehbar. Eine erfolgreiche Transplantation

lich nur aus Diskussionen breit aufgestellter Expertengremien wie

kann hier helfen, ist aber teuer erkauft: Die Patienten müssen ihr

hier am CAS erwachsen.“
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Vom alten
Rom ins
moderne
Paris
Zwei Literaturwissenschaftlerinnen
entwickeln eine neue Sicht
auf die französischen Romane des
19. Jahrhunderts
Die LMU-Romanistin Barbara Vinken und die Latinistin Michèle
Lowrie aus Chicago erforschen anhand des Motivs des Bürger
Der 1874 erschienene Roman „Quatrevingt-treize“ ist das letzte Werk des
großen französischen Erzählers Victor Hugo. Die Handlung spielt in der Zeit
der gegenrevolutionären Aufstände, deren Dramatik die Illustrationen auf dem
Vorsatzblatt der Erstausgabe erahnen lassen.

kriegs, wie antike Konzeptualisierungen des Politischen in der
französischen Literatur des 19. Jahrhunderts aufgegriffen werden.
Am Ende ihrer Arbeit steht ein Buch, das sie gemeinsam schreiben.

Frau Vinken, seit vergangenem Oktober sind Sie als Senior Re

Frankreich begeistert rezipiert. Der Orient ist nichts Fremdes, er ist

searcher am CAS und arbeiten an einem Projekt mit dem Titel

nicht das Andere des Westens, sondern er findet sich in den großen

„Der innere Orient“. Was kann man sich darunter vorstellen?

Romanen des 19. Jahrhunderts, die wir behandeln – von Balzac bis

BV: Wir versuchen hier, einen neuen Zugang zur französischen

Maupassant – als konstitutiv für die Moderne, deren Hauptstadt das

Literatur des 19. Jahrhunderts zu entwickeln. Dieser Zugang ist nötig

Paris des 19. Jahrhunderts bekanntlich ist. Orientalische Topoi dienen

und an der Zeit, weil der Gegenstand, das Frankreich des 19. Jahr-

als der Fundus, um die Modernisierung der Gesellschaft zu erfassen,

hunderts, einen bis heute prägenden Stand von Politik darstellt und

die sich unversehens als bis auf die Knochen orientalisch entpuppt.

deshalb exemplarische Bedeutung hat. Dabei soll der Orientalismus
anders als üblich nicht als Verwendung von östlichen Motiven in der

Es geht Ihnen also nicht einfach darum, zum wiederholten Mal

europäischen Kunst verstanden werden. Wir wollen vielmehr heraus-

bereits bekannte Motive des Orientalismus herauszuarbeiten und

arbeiten, inwiefern es sich beim Orientalischen um Gemeinplätze

an ihnen zum Beispiel die Konstruktion des Fremden zu zeigen.

handelt, die zur Kritik des Eigenen benutzt werden. Diese Gemein-

BV: Im Hinblick auf unsere Fragestellung verdeckt der gängige

plätze werden vorzugsweise in der deutschen Mythenforschung der

Orientalismus das, was wir zunächst aushilfsweise als „inneren Orient“

sogenannten orientalischen Renaissance zu Tage gefördert und in

bezeichnet haben. Denn dieser liegt nicht offen zutage, sondern ist 
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meist verborgen und der Forschung deshalb in seiner grundsätzlichen

Frau Lowrie, dann ist es für Sie also gar nicht ungewöhnlich, Teil

Tragweite für den Westen nie in den Blick gekommen. Nehmen wir

einer Arbeitsgruppe zur französischen Literatur zu sein – schließt

zum Beispiel den naturalistischen Roman Nana von Émile Zola. Er

dieses Projekt an Arbeiten an, die Sie vorher schon verfolgt

erzählt die Geschichte einer zeitgenössischen Kokotte, die aus der

haben?

Gosse aufsteigt, zu einer der reichsten und einflussreichsten Frauen

ML: Wie Barbara Vinken schon sagt, kennen wir uns schon seit mehr

von Paris wird, um alles hinter sich in den Ruin zu ziehen. Sie wird bei

als zwanzig Jahren, und in dieser Zeit haben wir uns oft über Figura-

Zola zur Allegorie für das Zweite Kaiserreich. Diese zeitgenössische,

tionen unterhalten, die der Antike und der französischen Literatur des

realistische Geschichte der Nana, die sich in vielen finanziellen und

19. Jahrhunderts gemeinsam sind. Einer dieser Punkte, auf den wir

erotischen Details, wie Zola penibel recherchiert hat, tatsächlich so

immer wieder zurückkommen, ist die Struktur von Figurationen des

ereignete, ist de facto untergründig auf dem Mythos von Astarte und

Bürgerkriegs und der Zusammenhang dieser Figurationen mit der

Adonis modelliert, wie ihn vor allen Dingen der deutsche Mythen

Darstellung des Orients. Vor längerer Zeit habe ich über Horaz‘

theoretiker Kreuzer wieder ans Licht gebracht hat. Paris, fest im Griff

Cleopatra-Ode geschrieben, in der es um die Schlacht bei Actium

der Großen Mutterkulte, wird von Zola als Neues Rom und das heißt

geht. In diesem Gedicht wird die abjekte Seite des Bürgerkriegs auf

jetzt als ein Neues Babel gezeichnet. Unter dem Gegenwartsbezug –

Cleopatra projiziert; sie verkörpert die Orientalin, wie sie im Bilder-

das wollen wir exemplarisch aufzeigen – verbirgt sich im Realismus

buch steht: Selbstmord, Exzess, Luxus und Weiblichkeit. Wir beide

und Naturalismus durchgehend eine antik-orientalische Schicht, die

haben uns vor vielen Jahren über dieses Gedicht unterhalten, und ich

wir freilegen möchten. Gelänge dies, dann hätte man in der Tat eine

glaube, das hat für uns eine Art Grundlage für die Dinge geschaffen,

ganz neue Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts und damit der

die wir beide in der Zwischenzeit erforscht haben. Ich habe seither

Voraussetzungen des 20. Jahrhunderts.

einige Aufsätze über Orientalismus in der römischen Literatur geschrieben. Außerdem verfolge ich ein Projekt, das in gewisser Weise

Denken Sie, dass die Rückgriffe auf die Antike ein Kunstmittel

die Gegenseite meines Interesses am Bürgerkrieg ist: Was ist der

sind, das bewusst eingesetzt wird, oder arbeiten Sie diese Ebene

Ursprung des Begriffs Sicherheit – „securitas“? „Sicherheit“ ist der

erst als Teil Ihrer Interpretation heraus?

Begriff für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der der Auflösung

BV: Wie schon gesagt, liegt dieser „innere Orient“ nicht als Teil des

dieses Zusammenhalts im Bürgerkrieg entgegenwirkt. Dieses Projekt

Plots offen zutage, sondern ist er versteckt eingeschrieben. Dass in

bezieht sich auf die Bürgerkriegsliteratur. Denn genau über das

Nana, der Hure des zweiten Kaiserreiches, die orientalische Astarte

Medium dieser Bürgerkriegsliteratur werden viele der Tropen und

wiederkommt, hat schon Thomas Mann gesehen, ohne die politischen

Schemata, die für unsere Forschung wichtig sind, in der Literatur des

Implikationen auszuführen. Zola setzt diese Modellierung bewusst als

19. Jahrhunderts rezipiert.

polemisches Mittel der Kritik ein, wie man bis in kleine Details zeigen
kann. Wenn Zola als glühender Republikaner das Paris des Zweiten

Das Spannende an Ihrem Projekt ist ja nun, dass Sie nicht jede für

Kaiserreichs als das imperiale Rom portraitiert, das in der Folge im

sich einen einzelnen Aspekt verfolgen, sondern dass Sie an einem

katholischen Marienkult die Eroskulte der Großen Mutter weiterführt,

gemeinsamen Buch schreiben. Welches Thema steht hier im

dann tut er das mit dem Ziel, diese Regierungsform zu denunzieren

Mittelpunkt?

und diese Gesellschaft desavouieren.

BV: Es geht um die Frage, ob die Moderne ein Jenseits des Bürgerkrieges denken kann. Kann der römische Fluch überwunden werden,

Da auch die belesenste Romanistin nicht die Fülle der antiken

oder wird er blind wiederholt? Das historische Ereignis, der locus

literarischen Tradition präsent haben kann, arbeiten Sie mit einer

classicus, an dem diese Frage diskutiert wird, ist die Terreur: die

Latinistin zusammen, Michèle Lowrie von der University of

Schreckensherrschaft der Jakobiner im Jahr 1793, dem Höhepunkt

Chicago, die für drei Monate in München bei Ihnen zu Gast ist.

der Revolution. Deshalb analysieren wir im Moment Victor Hugos

BV: Lassen Sie mich gleich zu Anfang sagen, dass Michèle Lowrie

Roman Quatrevingt-Treize (1793), der im Angesicht der Schrecken

und ich so gut zusammenarbeiten, weil wir eben in erster Linie nicht

der Commune von 1871 auf die Terreur von 1793 zurückkommt. Es ist

Latinistin oder Romanistin, sondern Literaturwissenschaftlerinnen

hier ganz nützlich daran zu erinnern, dass Victor Hugo, der heute fast

sind. Was uns vereint, ist vor allen Dingen ein gemeinsames Textver-

unlesbar geworden ist, der überragende europäische Autor des 19.

ständnis; diese Übereinstimmung mag auf unsere gemeinsame Alma

Jahrhunderts war, der seine Zeit souverän dominiert hat, weil er die

Mater, Yale, zurückgehen. Wir sind dem CAS sehr dankbar, dass wir

Literatur zum ideologischen Medium par excellence machte. Mittler-

durch dieses ziemlich einzigartige Förderformat in den Genuss ge-

weile haben wir zeigen können, dass Hugos Frankreich von Terreur

meinsamer Zeit für unsere Forschungen kommen konnten und unser

und den sie begleitenden Vendéekriegen in einem durch und durch

an der University of Chicago am Center for Disciplinary Innovation

römischen Licht erstrahlt. Es ist gerade angesichts der französischen,

konzipiertes Projekt weiter realisieren können.

strikt per Jahrhundert verfahrenden Literaturgeschichte nützlich, 
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daran zu erinnern, dass die Autoren des 19. Jahrhunderts nicht etwa

Gibt es in Hugos Roman selbst Hinweise auf seine antiken

vorwiegend Autoren ihres eigenen Jahrhunderts gelesen haben. Hugo

Bezugstexte?

zum Beispiel kannte Lucan und Vergil wesentlich besser als Flaubert

ML: Ja, und diese Explizitheit unterscheidet ihn etwa von Flaubert.

oder George Sand.

Kurz bevor Hugo diese Szene schreibt, sagt er: Dante wäre darüber
entsetzt gewesen und Vergil hätte sich darüber gefreut. Hugo stößt

Können Sie Ihre Interpretationsweise an einem Beispiel verdeut

den Leser mit der Nase darauf. Aber er appelliert nicht nur an unser

lichen?

Schulwissen. Unser Christentum, sagt er, muss auf seine antiken

ML: Nun, nehmen wir die scheinbar nichtssagende Szene mit der

Wurzeln, die Dante mit Vergil hinter sich lassen wollte, zurückbezo-

Biene. Diese Biene kommt in ein Zimmer geflogen, in dem Kinder,

gen werden. In der vierten Ekloge Vergils finden wir das für die ganze

allegorisch hoch besetzt als Kinder der Revolution und also die Zu-

Szene von Hugo so zentrale Bild der von Blumen umblühten Wiege,

kunft Frankreichs, zwischen die beiden Lager geraten und vom Tode

in der das Heil der Welt liegt. Die vierte Ekloge ist bekanntlich über

Lesen, formulieren, korrigieren und am Text feilen: Michèle Lowrie und Barbara Vinken bei der gemeinsamen Arbeit an ihrem Buch.

bedroht sind. In dieser kurzen, wie beiläufigen Textpassage finden

Jahrhunderte als antike Prophezeiung der Geburt Christi gelesen

wir eine extreme Dichte von intertextuellen Verweisen: mit den subtil

worden. Als Erlöser und Retter sieht Hugo diese Kinder der Revolution.

eingespielten Georgica von Vergil, deren vierter Gesang über die

Die Biene liefert die zugehörige Poetik und sie markiert diesen Raum

Bienen geht, verbindet sich eine bestimmte Art und Weise, Ge-

zugleich als einen mütterlichen Raum, der die Vergilsche Figuration

schichte, Kosmologie und Poetik zu konzeptualisieren. Auch wenn

des Bienenstaates als Figur des Bürgerkrieges überwindet.

diese Biene nichts anderes tut, als ebenso zufällig wie absichtslos
durch den Raum zu summen, wird sie dabei von Hugo mit einer Seele

Mit den Fragen, die Sie bei Ihrer Lektüre von Quatrevingt Treize

verglichen, die von Stern zu Stern fliegt. Sie wird mit einem Geist

stellen, gehen Sie also sowohl über die Analyse von literarischen

verglichen, der lesen kann – aber natürlich kann die Biene nicht lesen,

Referenzen als auch über die Einordnung in die historischen zeit

sondern schaut sich nur die Bücher in den Schränken an. Sie ist also

genössischen Zusammenhänge hinaus.

wie in den Georgica eine Figur des unsterblich Werdens durch eine

ML: Ja, es ist uns ganz wichtig zu sehen, dass mit dem Bürgerkrieg

neue Poetik, die Hugo im Anschluss an Vergil aus der Taufe hebt. Sie

nicht einfach nur ein historisches Ereignis unter anderen beschrieben

wird außerdem mit einer Hausfrau verglichen. Das betont das

wird. Der Bürgerkrieg ist vielmehr das Geschichte konstituierende

Moment des Mütterlichen, für Hugo Figur des Nicht-Politischen, ja

Paradigma von Geschichte und damit von Geschichtsphilosophie. So-

A-Historischen schlechthin. Das Mütterliche steht für einen der Logik

wohl für die römische Literatur als auch für die französische Literatur

des Bürgerkrieges nicht unterworfenen, alternativen Raum. Auch in

des 19. Jahrhunderts – ein Jahrhundert, Sie erinnern sich, in der eine

den Georgica ist das Thema des Bürgerkriegs zentral, und so werden

Revolution auf die andere folgt -– wird der Bürgerkrieg zur Crux des

mit der Bildwelt der Georgica eben auch Figurationen für die Zer

Politischen schlechthin. Die Frage, die von Hegel bis Marx, von Hugo

rissenheit der Gesellschaft aufgerufen. All das passiert in wenigen

bis Flaubert, alle umtreibt, ist daher: Kann man eine Art von Republik

Zeilen, einem Absatz, der das Gewicht der Tradition trägt und gleich-

begründen, die uns von dieser furchtbaren Art von irdischer Politik,

zeitig verschiebt. Und all das im Summen einer Biene ....

von dieser Logik der Civitas terrena, mit Augustinus zu reden, be 
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freien kann? Gibt es einen Raum, ein Versprechen, eine Hoffnung

Endes uninteressante Anhäufen von „Quellen“. Einflussforschung

außerhalb dieser gegenseitigen verstümmelnden Vernichtungen im

wäre das falsche Wort für das, was wir betreiben.

Eigenen, der die Figur des Menschlichen zum Opfer fällt? Den Römern
ist dies nie gelungen. Faszinierend an unseren Beispielen ist das Zu-

Und aus all diesen Gesprächen und gemeinsamen Überlegungen

sammenblenden von antik-paganer mit biblisch-hebräisch-christlicher

entsteht dann tatsächlich in gemeinsamer Arbeit ein Buch, für das

Lektüre. Eben diese hebräisch-christliche, messianische Interpretation,

Sie beide als Autorinnen zeichnen. Das ist eine Form von akademi

die im 19. Jahrhundert in Hegel ihren Höhepunkt findet, verspricht das

scher Gemeinschaftsarbeit, die es nur sehr selten gibt. Erzählen

antike irdische Übel zu überwinden – aber ist das nicht nur Ideologie?

Sie doch einmal, wie Sie dabei vorgehen.

Dashalb ist für unsere Lektüren das Ineinandergreifen der heute fast

ML: Nun, zunächst liest natürlich jede von uns den Text – ist ja klar,

aus dem Bewusstsein verschwundenen klassischen und der bibli-

wie immer, mehrmals und gründlich, so dass wir ihn fast auswendig

schen Traditionen so zentral. Und dafür ist Hugo, der als ein neuer

können. Dann gehen wir den Text gemeinsam durch und sprechen

Vergil Dante hinter sich lassen will, nicht zu ersetzen.

über das, was uns aufgefallen ist, und machen uns Notizen. Wir

Nicht zuletzt geht es bei unserer Lektüre auch um eine Neubestim-

schreiben das Buch auf Englisch, daher tippe ich. Dann gliedern wir

mung der Rolle der Literatur in der Moderne: Ist ihr Versuch, dazu

das Material. Erst danach beginnen wir zunächst einzelne Wendungen

beizutragen, der Geschichte eine hoffnungsvollere Gestalt zu geben,

zu formulieren und diese anschließend zu Sätzen zu verbinden. Zum

immer schon reine Ideologie? Die Schrecken des 20. Jahrhunderts

Schluss gehen wir den Text durch und fügen Korrekturen ein. Manchmal

haben Flaubert Recht gegeben und den Hegelschen Hugo als eine

besteht unsere Arbeit mehr aus dem Finden des Arguments; manchmal

solche Ideologie dargestellt. Hugos Ringen um diese Frage, die auch

mehr aus dem Feilen am Text – wie es eben so ist, wenn man einen

schon Vergil in der Aeneis umtreibt, ist aber vielleicht gerade deswegen

Text schreibt.

umso berührender, weil uns der Schrecken der Geschichte post factum
eines besseren belehrt hat. Das 20. Jahrhundert jedenfalls hat wie

Hat das Buch schon einen Titel?

kein anderes bewiesen, dass wir den Bürgerkrieg gerade dann nicht

ML: Ja, der Titel ist „Civil War and the Republic to Come“. Und dann

hinter uns lassen können, wenn wir auf ein Reich jenseits dieser Kon-

müssen wir uns noch einen Untertitel ausdenken; der hängt aber

flikte hoffen. Hugos Hoffnung auf eine von den Schrecken des Bürger

davon ab, wie viele Autoren wir tatsächlich behandeln werden und das

kriegs befreite Republik ist nicht wahr geworden.

wiederum hängt davon ab, wie viel Zeit wir durch weitere Förderung
erhalten.

Wie Sie es schildern, scheint diese Art der Lektüre tatsächlich eine
Art doppelten Blick, eine doppelte Perspektive zu erfordern.

Haben Sie diese Art des Arbeitens auch mit anderen Personen

BV: Es ist auf jeden Fall etwas, was keine von uns alleine so hätte

schon ausprobiert? Und würden Sie Ihre Arbeitsweise zur Nach

machen können. Deshalb ist es tatsächlich ein Experiment. Das Er-

ahmung empfehlen?

gebnis, das sich abzeichnet, ist mehr als die Summe seiner Teile.

ML: Ich glaube, dieses Projekt funktioniert, weil wir uns seit vielen

Unsere Lektüre zeichnet den Konflikt der Interpretationen zwischen

Jahren kennen und über diesen Zusammenhang sprechen. Und ich

Antike und Moderne nach. Gerade Hugo, der große Heilige der franzö-

glaube nicht, dass wir so gut befreundet wären, wenn wir Texte nicht

sischen Nation, ist von seinen Bezugstexten abgeschnitten worden.

auf so ähnliche Weise lesen würden. Unsere Freundschaft und unsere

Die Rolle, die Vergil, aber natürlich auch Paulus, der das römische

Art, Texte zu lesen, verstärken sich gegenseitig. Wir haben in Yale

Erbe in das Christentum überführt, in seinem Werk spielt, muss erst

dieselbe Schule des Lesens durchlaufen; getroffen haben wir uns

aufgedeckt werden. Das Schöne an unserer gemeinsamen Arbeit ist,

aber erst später in New York. Im Laufe der letzten zwanzig Jahre

dass wir ein neues Bild von Hugo entwerfen, wie man es tatsächlich

haben wir einander auch geformt; die Themen der anderen haben wir

nur in diesem gemeinsamen Lesen und Schreiben erzielen kann. Es

in einem ständigen Austausch zu unseren eigenen gemacht. Daher

mag vermessen klingen – aber erst in der gemeinsamen Lektüre wird

könnte ich auch kein Rezept nennen oder diese Art der Zusammen

der Konflikt der Interpretationen als europäisches Erbe, das sich in

arbeit irgendjemandem empfehlen. Sie hängt an unserer Geschichte,

Hugo konzentriert, in seiner Gänze erfassbar.

zeichnet unsere Institutionen und unsere Art der Freundschaft aus.

ML: Ein Grund für die Verkürzung in der Rezeption ist natürlich, dass

BV: Für eine solche Zusammenarbeit ist ein geteiltes Grundver

seit dem 19. Jahrhundert eine immense Fragmentierung des Wissens

ständnis darüber, was Literatur tut, zentral. Sonst kann so etwas nicht

stattgefunden hat. Leute wie Hugo oder Flaubert haben Antike und

klappen. Das ist, scheint mir, ein seltenes Glück.

Bibel mit der Muttermilch einsogen. Wir fügen von zwei Seiten die
Wissens-Corpora dialogisch zusammen. Entscheidend ist dabei, was

Das Gespräch führte Sonja Asal.

dieses Wissen immer schon geprägt hat: der Interpretationskonflikt.
Es geht uns also nicht etwa einfach um das blind gelehrte und letzten
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Wenn Lernen durch
den Magen geht
Neue Erkenntnisse zu den molekularen Grundlagen von Lernen und Gedächtnis
von Susanne Wedlich
Welchen Einfluss hat das bekannte Rb-Krebsgen auf Diabetes − und was hat das Gedächtnis damit zu tun? Der CAS-Gastwissen
schaftler David Arnosti und die LMU-Forscher Andreas Ladurner und Carla Margulies arbeiten an einem Projekt, das mehrere
wichtige Forschungsgebiete in einem einzigartigen Ansatz vereint. Im Zentrum stehen hungrige Fliegen und die Frage, wie die
Gene im Gehirn der Tiere gesteuert werden.

David Arnosti (ganz links und rechts), Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der Michigan State University, gemeinsam mit Andreas Ladurner
am Adolf-Butenandt-Institut für Physiologische Chemie.

„Für seine kulinarischen Meisterwerke muss ein Küchenchef zum

über dessen vollständige genetische Ausstattung verfügt. Theoretisch

passenden Zeitpunkt die richtigen Ingredienzien in passender Menge

also könnte etwa ein herzspezifisches Gen in einer Nieren- oder

auswählen und dann auch noch gekonnt kombinieren“, sagt der

Muskelzelle aktiv werden − mit vermutlich verheerenden Folgen. Per

Molekularbiologe David Arnosti von der Michigan State University,

Genregulation sollen solche schwerwiegenden Defekte vermieden

der im vergangenen Sommersemester als Gastwissenschaftler am

werden. So werden in allen Zellen die meisten Gene für fast oder gar

CAS war. „Die Genregulation in den Zellen läuft ganz ähnlich ab.“

die gesamte Lebenszeit des Organismus „zum Schweigen gebracht“,

Nur geht es hier − anders als in der Sterneküche − um die Funktions-

weil sie nur kurz oder gar nicht benötigt werden.

tüchtigkeit und das Überleben des Organismus.

Dieser Brachialansatz wird von einer weitaus subtileren Herangehensweise ergänzt, wenn es darum geht, die Produktion gewünschter

Gene im Dornröschenschlaf

Genprodukte zu initiieren, wobei der Zeitpunkt und das Ausmaß genau

Das ist keine einfache Aufgabe, weil jede einzelne Zelle eines Körpers

abgestimmt sein müssen. Wie aber funktioniert die Gensteuerung? Eine 
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Ebene der Regulation wird über sogenannte Transkriptionsfaktoren

Menschen ein Pendant haben. Das hat seine Berechtigung, weil sich

vermittelt, die Gene ein- und ausschalten können. Arnostis Gruppe

Fliege und Mensch wie alle höheren Organismen genetisch sehr

hat sich unter anderem auf die Studie solcher Moleküle konzentriert,

ähnlich sind und sehr viele komplexe menschlische Prozesse, wie

die in der frühen Entwicklung des Organismus die Aktivität bestimmter

etwa die zirkadianische Uhr, zuerst in der Taufliege genetisch be-

Gene unterdrücken und bislang kaum verstanden sind.

schrieben wurden.

Flexibel in reifen Jahren
Die Gene sind Bestandteil des Erbmoleküls DNA, welches eine weitere
Ebene der Genregulation darstellt. Die DNA ist mit sogenannten
Histon-Proteinen eng assoziiert. Zusammen bilden sie das sogenannte
Chromatin. Chemische Modifikationen der DNA und der Histone, die
zum Teil auch vererbt werden, sind ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt der Gensteuerung und ebenfalls ein Forschungsschwerpunkt in
Arnostis Gruppe. „Diese sogenannten epigenetischen Veränderungen
werden meist am Embryo untersucht“, so Arnosti. „Mich interessiert
aber auch, wie sich das Chromatin im erwachsenen Tier verändert.“
Ein paar Antworten auf diese Frage könnte das neue Projekt am CAS
liefern, das Arnosti mit zwei LMU-Forschern initiiert hat. Professor

Die Taufliege als Modellorganismus
Es war eine Fleißarbeit mit völlig unklarem Ausgang: Die
Heidelberger Forscher Christiane Nüsslein-Volhard und Eric
Wieschaus konnten die wichtigsten Gene identifizieren, die
den Bauplan des Körpers während der frühen Embryonalentwicklung in Drosophila festlegen – wofür sie 1995 zusammen
mit dem Fliegengenetiker Ed Lewis den Nobelpreis für Medizin
erhielten. Wie sich später zeigte, kommen diese Gene in allen
höheren Organismen in fast unveränderter Form vor und
können oftmals ohne Funktionsverlust zwischen den Arten
ausgetauscht werden.

Andreas Ladurner leitet das Department für Physiologische Chemie
und untersucht den Einfluss des Stoffwechsels auf das Chromatin.

Obwohl sie ein vergleichsweise einfacher Organismus ist, soll Dro-

Frau Dr. Carla Margulies ist Gruppenleiterin am Department, arbeitet

sophila nun auch das Verhalten entschlüsseln helfen, etwa die mole-

ebenfalls am Chromatin − und hat für dieses Projekt eine maß

kularen Grundlagen des Lernens. Denn auch hier gibt es Parallelen:

geschneiderte Methodik zur Analyse entwickelt.

Fliegen wie auch Menschen müssen sich einzelne Aspekte ihrer Umwelt

Im Zentrum der Studie steht die Gensteuerung im erwachsenen

einprägen. Unser Gehirn reagiert beispielsweise auf jede Mahlzeit,

Fliegenhirn – als Modell für unser ungleich komplexeres Organ. Es

jedes Geräusch und jeden anderen externen Einfluss, der Spuren auf

geht um das Zusammenspiel einiger wichtiger Faktoren und Bereiche

unseren Neuronen hinterlässt. Grundlage dafür sind bestimmte Ver-

– eine Art „Who´s Who“ der derzeit am intensivsten untersuchten

änderungen der Genaktivität, wobei sich die daraus folgenden bioche-

Forschungsgebiete. Da ist zum Beispiel das Rb- oder „Retinoblastoma“-

mischen Prozesse in unterschiedlichen Organismen prinzipiell ähneln.

Protein, das im Körper Tumorwachstum verhindern soll, wohl aber
auch Auswirkungen auf den Zuckerhaushalt haben kann. Rb könnte

Eine Welt der Gerüche

auf diese Weise das Gedächtnis und die Lernfähigkeit beeinflussen

Wie aber sieht die Fliege ihre Umwelt? Sie kann sie in erster Linie

und überdies im Zusammenhang mit diabetischen Krankheitsbildern

riechen und schmecken. In Drosophilas Umgebung sind Geschmacks-

stehen, die auf einem gestörten Zuckerhaushalt beruhen.

noten und Gerüche dominant. „Tatsächlich haben die Fliegen einen
extrem guten Geruchssinn, den sie für die Nahrungssuche benöti-

Eine Vorliebe für faule Früchte

gen“, sagt Ladurner. „Interessant ist hier, dass die Leistungsfähigkeit

Dies gilt zumindest für das Gehirn der Taufliege Drosophila mela

des Geruchssinns davon abhängt, ob die Fliege satt ist – und wie hoch

nogaster, einem der wichtigsten Modellorganismen und wohl mit am

ihr Insulinspiegel ist.“

besten untersuchten Tiere der Welt. Ihre anspruchslose Art und

Im Menschen reguliert das Hormon Insulin den Zuckerhaushalt.

schnelle Generationenfolge machen Drosophila für die Wissenschaft

Gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, kann ein Diabetes Typ 2

so attraktiv − und als Hausgenosse so unbeliebt. In Diätfragen ist die

entstehen, den viele Experten als wichtigste Epidemie des 21. Jahr-

Fliege nicht wählerisch: Bananen, Erdbeeren, Melonen und jedes an-

hunderts sehen. Knapp 350 Millionen Menschen weltweit sind bereits

dere Obst sind ihr ein Freudenfest, sobald die Früchte den Reifepunkt

von dieser Erkrankung betroffen, wobei die Zahlen rapide ansteigen.

überschritten haben. Nach kurzer Zeit fliegen die Tierchen dann über

Zunehmend jüngere Patienten sind von der vormals als „Alters

der Obstschale.

diabetes“ bekannten Krankheit betroffen und damit von massiven

Im Labor lassen sich an diesem Organismus viele Fragen unter

Folgeschäden bedroht.

suchen, wobei die Fliege selbst nur selten im Vordergrund steht. Bei

Zumindest im Labor treten auch diabetische Fliegen mit erhöhtem

jeder Entdeckung schwingt vielmehr die Hoffnung mit, dass das neu

Zuckerspiegel und gestörtem Wachstum auf. Neu ist aber die Er-

beschriebene Gen, das erstmals charakterisierte Molekül oder der

kenntnis aus Arnostis Gruppe, dass auch das Verhalten der Tiere über

eben erst entschlüsselte Stoffwechselweg möglichst auch im

den Insulin-Signalweg beeinflusst wird. Signalwege bestehen aus 
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mehreren Molekülen, die sich nacheinander aktivieren und so einen

handelte sich um Gene, die bei Hunger angeschaltet werden oder mit

Befehl weiterleiten, um etwa ein Gen anzuschalten. Auch Insulin

dem Insulin-Signalweg zusammenhängen.“ Die Forscher vermuten,

wirkt nicht unmittelbar, wobei Arnosti zeigen konnte, dass das

dass langfristige Veränderungen der Genaktivität das Lernen der

Hormon das Gedächtnis erwachsener Taufliegen über Neuronen im

Fliegen bei Nahrungsknappheit beeinflussen könnten.

Gehirn steuert.
Ein alter Bekannter mit neuer Rolle
Wenn Hunger vergesslich macht

Eine weitere große Frage gilt es aber zu klären und damit die Rolle

Wird den Fliegen Nahrung vorenthalten, erfolgt eine Störung des

eines ganz und gar unerwarteten Akteurs in diesem Zusammenhang.

Insulin-Signalweges. Wie also verhält sich eine hungrige Drosophila?

Das Retinoblastoma – oder Rb-Protein spielt bei einer ganzen Reihe

Sie kann sich besonders gut an Nahrungsquellen erinnern. Und wie

von zellulären Prozessen eine Rolle, ist vor allem aber als Tumorsup-

verhält sich eine ausgehungerte Drosophila? Sie verliert ihre Er

pressor bekannt. Ein funktionsfähiges Rb-Protein kann bei der

innerung an Nahrungsquellen und kann sich keine neuen Standorte

Zellvermehrung Gene abschalten. Kurz gesagt: Ist Rb defekt, können

mehr merken. Sie büßt somit sogar ihre Lernfähigkeit ein – ein an-

Zellen unkontrolliert wuchern und Tumoren bilden.

sonsten ausgesprochen robustes Verhalten. „Drosophila kann sich

Auch in Fliegen findet sich ein Protein, das dem menschlichen Rb

einen Reiz über Tage merken“, sagt Ladurner, der in einem anderen

entspricht. Dessen Funktionen sind allerdings weniger gut untersucht

Projekt ein zuckerreguliertes Protein analysiert.

als die des Moleküls im Menschen, die von ihm beeinflussten Gene

Erste Analysen der Fliegen haben eine feine Steuerung im Zusam-

jedoch alle identifiziert. „Die Mehrheit gehört molekularen Signal

menhang zwischen Insulin, der Gedächtnisleistung, dem Geruchssinn

wegen an“, sagt Arnosti. „Einer davon ist der Insulin-Signalweg, wie

und der Sättigung der Fliegen gezeigt. Dank der neuen Methodik aus

ein Zufallsfund in meinem Labor zeigte.“ Es gibt also einen bis dato

Carla Margulies´ Labor ist es nun erstmals möglich, nicht nur das

unbekannten Zusammenhang zwischen der Gensteuerung, Rb, dem

Chromatin des gesamten Fliegenhirns in Bezug auf die Gensteuerung

Gedächtnis, Insulin − und damit möglicherweise beim Menschen

zu analysieren, sondern auch nach einzelne Zelltypen im komplexen

auch Diabetes.

Gehirn der Fruchtfliege aufzureinigen und zu untersuchen. Das ist

Nun muss sich herausstellen, welche Rolle er tatsächlich spielt und

deswegen so wichtig, weil die Neuronen, die sie umgebenden Glia-

ob er auch im Menschen von Bedeutung ist. Sicher ist, dass alle be-

zellen und die Fett speicherndern Adipozyten als zelluläre Akteure im

teiligten Faktoren grundsätzlich wichtig und stark konserviert sind,

Gehirn ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen.

also artübergreifend vorkommen. „Wir hoffen, grundsätzliche

„Unsere Analysen haben gezeigt, dass und wie sich die Genaktivität

Mechanismen aufzudecken, die komplexe Erkrankungen wie Dia

verändert“, so Margulies. „Wir konnten zudem aber auch entspre-

betes und Krebs besser verstehen helfen“, sagt Arnosti. „Langfristig

chende Veränderungen im Chromatin nachweisen, und zwar jeweils

könnten auch Therapeutika entwickelt werden, die etwa die Aktivität

in den Regionen rund um die Gene, deren Aktivität betroffen war. Es

einzelner Gene gezielt beeinflussen.“

Carla Margulies (links) entwickelte eine neue Methode, mit deren Hilfe einzelne Zelltypen im komplexen Gehirn einer Fruchtfliege analysiert werden können.
David Arnosti und Andreas Ladurner (rechts) hoffen, durch die Beobachtung der Genaktivität weitere Einsichten in das Lernverhalten der Fliege zu erzielen.

Seite 11

Herausgegeben vom Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München, Seestraße 13, 80802 München;
Redaktion: Sonja Asal; Fotos (wenn nicht anders angegeben): Falk Heller



CASAviso

Center for Advanced Studies®

Nr. 8 / 2013

Orthodoxie
zwischen New York
und Ostafrika
Die Geschichte einer transatlantischen schwarzen Kirche
im frühen 20. Jahrhundert
Der Kirchenhistoriker Ciprian Burlacioiu arbeitet als wissenschaftlicher Assistent an der Evangelisch-theologischen Fakultät der
LMU. Am Lehrstuhl für Kirchengeschichte I von Professor Klaus Koschorke, an dem er beschäftigt ist, steht die Erforschung der außer
europäischen, globalen Christentumsgeschichte im Mittelpunkt, wobei sich mehrere Projekte den ‚Christlichen Internationalismen‘
zu Beginn des 20. Jahrhunderts widmen. In diesem Bereich ist auch die Habilitationsarbeit von Ciprian Burlacioiu angesiedelt, in der
es um die Entstehung der African Orthodox Church (AOC) geht, einer schwarzen Kirche aus den USA, die sich in den 1920er Jahren
sehr rasch auch in Süd- und Ostafrika ausbreitete. Im vergangenen Sommersemester bezog Burlacioiu eines der Büros in der Seestraße,
um dort in seiner Zeit als Junior Researcher in Residence seine Habilschrift zu Papier zu bringen. Für CAS Aviso gibt er Einblick in
seine Forschungen, deren Resultate nicht nur für Religions- und Regionalwissenschaftler, sondern auch für Globalisierungshistoriker
von großem Interesse sein dürften.
von Ciprian Burlacioiu

Die African Orthodox Church – „christlicher Internationalismus“

wart bewahrt hat und dabei zwischen unterschiedlichen konfessio

um 1930

nellen Traditionen wanderte, wirft ein neues Licht auf die Vielfalt

Ebenso wie der Terminus „Globalisierung“ hat auch die historische

transregionaler Netzwerke und „christlicher Internationalismen“ in

Globalisierungsforschung – die nach Frühformen großräumiger Ver-

den 1920er und 1930er Jahren. Diese Netzwerke waren teils missio-

netzung fragt – seit den 1990er Jahren einen enormen Boom erfahren.

narischen Ursprungs, teils – wie die AOC – dezidiert antimissionarisch

Dabei rücken in ganz neuer Weise auch „religiöse Ökumenen“ (Jürgen

orientiert, entstanden im Umfeld der sich formierenden ökumenischen

Osterhammel) und transkontinentale missionarische Netzwerke ins

Bewegung oder hatten ihren Ursprung in panafrikanischen oder

Zentrum des Interesses. Klassische Beispiele dafür sind etwa die

panasiatischen Bestrebungen indigen-christlicher Eliten aus dem

Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert oder die protestantische Missions-

heute so genannten „globalen Süden“. Sie beleuchten eindrücklich

bewegung des 19. Jahrhunderts. Die AOC ist das wenig bekannte,

die polyzentrischen Strukturen der globalen Christentumsgeschichte

aber gerade unter globalisierungshistorischer Perspektive ausge

der Zeit. Ohne Kenntnis dieser vielfältigen Bewegungen ist die Plura-

sprochen bemerkenswerte Beispiel einer schwarzen Kirche mit trans-

lität des heutigen Weltchristentums nicht verständlich.

atlantischer Verbreitung − einer Verbreitung, bei der Zeitschriften
eine entscheidende Rolle spielten.

Eine unerwartete Ausbreitung

Die Beschäftigung mit der AOC ermöglicht Einsichten in die globale

Die wendungsreiche Geschichte der AOC begann 1921 in den USA,

Dynamik des Christentums in der Zeit zwischen den beiden Welt

und innerhalb nur weniger Jahre sollte sie sich auf zwei Kontinenten

kriegen, die unverzichtbar sind. Eine aus afroamerikanischer bzw.

ausbreiten. Eine Gruppe kirchlicher und politischer Aktivisten in New

afrikanischer Initiative entstandene kirchliche Gemeinschaft, die

York fasste den Entschluss, eine eigene Glaubensgemeinschaft unter

bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung in den USA auch in drei

schwarzer Leitung ins Leben zu rufen, die der, wie sie sagten, „kirch-

Regionen des subsaharischen Afrikas vertreten war, die – trotz aller

lichen Sklaverei“ der Schwarzen in den weißen Großkirchen ein Ende

organisatorischen Schwächen und kommunikativen Lücken – diesen

bereiten sollte. Dabei war die AOC durchaus nicht die erste schwarze

transkontinentalen Zusammenhalt zumindest partiell bis in die Gegen-

Kirche in den USA, doch sie setzte sich im Unterschied zu anderen 
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zum kirchenpolitischen Ziel, allen ‚katholisch‘ gesinnten Schwarzen

1924 nahm die Geschichte der AOC jedoch eine unerwartete

durch ein einheitliches afro-amerikanisches Episkopat kirchliche Un-

Wendung, als sich Ende des Jahres eine Gruppe schwarzer Aktivisten

abhängigkeit zu gewährleisten. Dies bedeutete, dass die neu ent

aus Südafrika meldete und um Aufnahme in die Kirchengemeinschaft

standene Gemeinschaft sich in ihrer Organisationsform nicht etwa

bat. Ihr Anführer war Daniel William Alexander, der zunächst Katho-

an dem freikirchlichen Modell methodistischer oder baptistischer

lik, dann Anglikaner gewesen war und zu diesem Zeitpunkt eine

Kirchen orientierte, wie dies sonst der Fall gewesen war, sondern an

Leitungsfunktion innerhalb der African Church, einer missionsun

einem hochkirchlichen, ‚katholischen‘ bzw. ‚orthodoxen‘ Ideal. Wie

abhängigen Kirche in Kimberley (Südafrika), innehatte. Höchst

sich einem Beitrag der kircheneigenen Zeitschrift The Negro Church-

spannend ist, dass diese Gruppe um Alexander nicht etwa durch Afro

man aus dieser Zeit entnehmen lässt, herrschte unter den Beteiligten

amerikaner vor Ort missioniert wurde, sondern, wie er es schilderte,

den Eindruck, dass sie im Gesamtgefüge der Kirchen eine eigene,

eine ‚Selbstbekehrung‘ erlebte. Ausgelöst wurde diese durch die

wenn auch gegenüber den Weißen untergeordnete Position ein

Lektüre einer Ausgabe der Negro World, des UNIA-Presseorgans, im

nahmen: „[O]ur perpetual lot is to remain doorkeepers in the Holy

September 1924. Trotz kolonialer Verbote wurde dieses kämpferische

Catholic Church with the added privilege of gathering the crumbs

Journal durch Seeleute, Reisende oder politische Aktivisten in unter-

which fall from our masters’ table.“ 1

schiedlichen Gebieten Afrikas verbreitet und galt seinen Lesern als

Wie sich an diesen Formulierungen zeigt, hatte die Kircheninitiative

Vorbote einer besseren Zukunft jenseits kolonialer Unterdrückung.

durchaus auch eine politische Stoßrichtung. Sie erfolgte im Umfeld

Am 9. August 1924 berichtete die Negro World von der vierten

der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und der von Marcus Garvey

International Convention of the Negro Peoples of the World, die in

gegründeten Universal Negro Improvement Association (UNIA).

diesen Tagen in New York stattfand und deren religiöse Eröffnungs-

George Alexander McGuire, Gründer und Oberhaupt der AOC, war in

zeremonie von McGuire geleitet worden war. Die feierliche An

New York ein enger Vertrauter Garveys und führender UNIA-Aktivist.

sprache, die er bei dieser Gelegenheit hielt, wurde in der Negro

Der Kreis um McGuire setzte sich aus einigen Tausenden meist ehe-

World abgedruckt.

maliger Anglikaner karibischer Herkunft zusammen. Unter dieser
Diasporagemeinde breitete sich die AOC in den nächsten Jahren mit
moderatem Erfolg an der Ostküste der USA und Kanadas, aber auch
in der Karibik aus.

In ihrer Ausgabe vom 9. August 1924
berichtete die Negro World von der
religiösen Eröffnungsz eremonie,
die von George Alexander McGuire
geleitet worden war. Dieser Bericht
stieß in Afrika auf beeindruckte Leser,
die sich von ihm zur Gründung eigener
Kirchen inspirieren ließen.
Fotos: Ciprian Burlacioiu

Die Synode der African Orthodox Church 1923 in New York.
In der Bildmitte der Kirchengründer George Alexander McGuire.
Foto: Pitts Theology Library, Emory University (Atlanta, USA)
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Diese Ausgabe war es, die schon im September in Südafrika intensiv
studiert wurde: Der Bericht über die New Yorker Versammlung bewegte Alexander dazu, mit einer Gruppe von etwa 420 Anhängern
aus der African Church auszutreten und einen eigenen Zweig der
AOC in Südafrika zu gründen. Die neue Gemeinschaft suchte zwar
den Kontakt nach New York, war aber anfangs vor allem auf Zeitungsinformationen und andere indirekte Nachrichten angewiesen. Alexander wandte sich in einem Brief an McGuire in New York, doch es
sollte zwei Monate dauern, bis die Antwort wiederum in Südafrika
eintraf und damit der Kontakt hergestellt war.
Auf ähnliche Weise, nämlich durch bloße Lektüre von Berichten über
die AOC in der Negro World, kamen auch die Kirchengründungen in
Südrhodesien und Uganda zustande. Der Organisator der AOC in
Uganda hatte als telegraph operator für die Post gearbeitet und war
einige Jahre als Soldat im Dienst der britischen Arme in Ostafrika
tätig. Dort arbeitete er für den Nachrichtendienst und hatte freien
Zugang zum Depot seines Regiments, wo er eine konfiszierte Aus
gabe derselben Negro World fand, die ihm wiederum Informationen
über die AOC in den USA vermittelte.
Die Bedeutung medialer Kommunikation
Innerhalb eines guten Jahrzehntes hatte die AOC auf diese Weise von
Nordamerika aus auf dem afrikanischen Kontinent in vier verschiedenen Gebieten Fuß gefasst (Südafrika, Südrhodesien, Uganda und
Kenia), zunächst vor allem vermittelt durch die schwarze Presse und
ohne direkte Verbindung der jeweiligen afrikanischen Akteure untereinander. Die – ungeplante – Ausbreitung der AOC war weitgehend
eine Folge der indirekten Werbung, die sie durch die Berichter
stattung in der Negro World, dem säkularen Presseorgan der UNIA,
erfahren hatte. Dies bestätigte McGuire, als er bereits 1924 – also drei
Jahre nach Gründung der AOC – ihre Geschichte als eine transkontinentale Gemeinschaft mit folgenden Worten zusammenfasste: „Within
three years the East and the West have met each other in the African
Orthodox Church. Without any missionary agency, the glad tidings
have bridged the Atlantic through the press, and especially through
the columns of ‚The Negro World‘ to which paper we acknowledge
our thanks, and our brethren in Motherland have declared themselves
freemen in the Church of the Living God.“2 Ab 1923 bzw. 1928 gaben
die Teilkirchen der AOC in den USA und Südafrika ihre eigenen
Journale heraus, die für den Aufbau der transkontinentalen Gemeinschaft ebenfalls eine wesentliche Rolle übernahmen.

Seit 1923 hatte die amerikanische AOC ein eigenes
Presseorgan, den Negro Churchman; diesem schlossen sich die Kirchen in Afrika später durch eigene
Zeitschriftengründungen an, hier der südafrikanische
African Orthodox Churchman.
Fotos: Ciprian Burlacioiu
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Mit dem Aufbau regulärer transatlantischer Verbindungen zwischen

Zweigs der AOC, stand dabei die Unterstützung für die von ihm ins

New York einerseits und den AOC-Ablegern in Kimberley (Südafrika),

Leben gerufenen Schulen im Vordergrund. Diese Schulen waren

Bulawayo (Südrhodesien) sowie Degeya (Uganda) andererseits ent-

wahrscheinlich die ersten missions- und staatsunabhängigen Schulen

stand Schritt für Schritt auch ein innerafrikanisches religiöses

in seinem Land überhaupt, und mit seinem Angebot suchte er ein in

Kommunikationsnetz. Dieses wurde zum Teil von schwarzen Akti

seiner Perspektive die Schwarzen benachteiligendes Bildungspro-

visten ins Leben gerufen, die als Post- und Telegramm-Bedienstete

gramm der Missionskirchen zu unterlaufen: Statt der Erziehung in

oder als Verwaltungsangestellte in den Büros kolonialer militärischer

einer lokalen afrikanischen Sprache führte er Englisch für alle Kinder

Nachrichtendienste tätig waren. Als solche hatten sie Zugang zu den

schon ab der ersten Klasse der Grundschule ein. Die Missionsschulen

damals modernsten Kommunikationstechnologien, ohne die die

versuchten, diese Praxis durch Intervention bei den kirchlichen Schul-

rasche Ausbreitung der AOC im südlichen und östlichen Afrika in den

behörden verbieten zu lassen, hatten damit jedoch keinen Erfolg.

1920er und 1930er Jahren nicht zu verstehen ist. Dass sich die west-

Im kolonialen Kenia war die Situation Ende der 1920er Jahre durch

lichen Missionsorganisationen – von den Jesuiten im 16. Jahrhundert

einen großen Streit geprägt. Neben einer Erziehungspolitik, die der

bis zu den Protestanten im 19. Jahrhundert – vielfach der jeweils

in Uganda im Hinblick auf die Unterrichtssprache ähnelte, suchten

neuesten Kommunikationstechniken bedienten und so etwa als

die westlichen Missionskirchen fast einstimmig, bestimmte Elemente

Pioniere beim Export europäischer Drucktechniken und des Presse

der kulturellen Identität (v. a. die Frauenbeschneidung und die damit

wesens nach Übersee fungierten, ist bekannt. Dass aber auch

zusammenhängenden Rituale) einheimischer Gruppen zu verbieten

afrikanisch-unabhängige Kirchen schon früh derartige Technologien

und abzuschaffen. Dagegen wehrten sich die Afrikaner durch die

zum Aufbau transkontinentaler Kommunikationsstrukturen nutzten,

Gründung von politischen Organisationen und unabhängigen Schu-

ist bislang kaum zur Kenntnis genommen worden.

len. Die Missionskirchen wiederum versuchten durch Kirchenausschluss auf ihre Mitglieder Druck zu machen, und als Reaktion darauf

Eine neue Interpretation der Orthodoxie

gründeten die Einheimischen eigene Glaubensgemeinschaften.

In den Vereinigten Staaten unterschied sich die AOC von anderen un-

Um in diesen geordnete kirchliche Verhältnisse herzustellen, wurde

abhängigen Kirchen durch den Bezug zur Orthodoxie. In New York

1936 und 1937 Daniel William Alexander von den zwei führenden

hatten die afro-amerikanischen Aktivisten Beziehungen zu russisch-

afrikanischen Schulvereinen nach Kenia eingeladen. Dort bildete er

und griechisch-orthodoxen Gemeinden, und diese repräsentieren für

Amtsträger aus und setzte sie ein. Das Ergebnis seines Besuches war

sie die altehrwürdige Tradition der Ostkirche, weitaus älter als die der

die Entstehung von missionsunabhängigen Kirchen im Land: der

protestantischen Main Line Churches in den USA. Zudem war die

AOC und der African Independent Pentecostal Church.

Orthodoxie durch diese Herkunft nicht mit dem Odium des Rassis-

Der Politisierungsschub der zwanziger Jahre, an dem sowohl Spartas,

mus, Kolonialismus und Imperialismus belastet. Und schließlich

als auch die kenianischen Aktivisten teilhatten, wurde später als

schien sie durch ihr regionales und nationales Organisationsmodell

protonationalistische Phase bezeichnet und sollte weitgehende

einen geeigneten Rahmen für die Organisation eigenständiger

Auswirkungen haben. Das Eintreten der Einheimischen für Emanzi-

schwarz-orthodoxer Gemeinschaften anzubieten.

pation und Partizipation an der Kolonialgesellschaft mündete nach

Auch auf dem afrikanischen Kontinent spielte die Orthodoxie eine

dem zweiten Weltkrieg in die Unabhängigkeitsbewegung, die den

wichtige Rolle im Rahmen der religiösen und politischen Emanzi

Kolonien Uganda und Kenia politische Eigenständigkeit brachte.

pation. In Uganda und Kenia wollten die Organisatoren der AOC mit

Auch an diesem Kampf war die AOC in beiden Ländern maßgeblich

ihrer neuen Kirchengründung unmittelbar gegen die Missionskirchen

beteiligt.

protestieren. Für Reuben Spartas, den Gründer des ugandischen

1 The Negro Churchman, I, 2 (Februar 1923), S. 1.
2 The Negro Churchman, II, 12 (Dezember 1924), S. 2.

Seite 15

Herausgegeben vom Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München, Seestraße 13, 80802 München;
Redaktion: Sonja Asal; Fotos (wenn nicht anders angegeben): Falk Heller



CASAviso

Center for Advanced Studies®

Nr. 8 / 2013

Die ersten
fünf Jahre
Fortsetzung von Seite 1

 zu Semester füllten die Ankündigungen mehr Seiten, ergänzt um je-

– gemeinsam mit der Gruppe von Nachwuchsforschern, die mit zum

weils eine Vorlesungsreihe, deren Thema sich zwischen den Fächern

Programm gehören, oder mit einem internationalen Gast, der sich

oder an der Schnittstelle zu praktischen Fragestellungen bewegt. In

dieser Gruppe für eine Weile anschließt, oder gleich beides, wie es

diesem Semester ist es die sehr konkrete Frage: „Was machen wir mit

die Literatur-Professorin Barbara Vinken vormacht. Mit ihr und

dem Müll?“, die Fachvertreter von der Ethnologie bis zur Theologie

ihrem Gast Michèle Lowrie haben wir uns für diese Ausgabe unter-

zusammen- und mit Experten aus der Praxis ins Gespräch bringt.

halten.

Thematische und strukturelle Bündelung der Arbeit am CAS war

Neben all diesen Aktivitäten versteht sich das CAS aber vorrangig als

eines der großen Anliegen von Christof Rapp, der 2009 von der

Ort, an dem sich Vertreter der unterschiedlichsten Fächer zusammen-

Berliner Humboldt-Universität als Professor für Antike Philosophie an

finden, um über die Grenzen ihrer Disziplinen hinweg Fragestellungen

die LMU berufen wurde und seither auch dem CAS als Direktor vor-

voranzutreiben oder ihre wissenschaftliche Tätigkeit in einem größeren

steht. In enger Zusammenarbeit mit den Fakultäten und als Reaktion

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Kontext zu

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Wissen-

reflektieren. Diese Schwerpunkte laufen in der Regel für zwei Jahre.

schaften wurden Formate geschaffen, die über die Einladung von

Einer von ihnen hat gerade seine Arbeit abgeschlossen, die dem bri-

internationalen Gästen hinaus auch Angehörigen der LMU freie

santen Thema der Organtransplantation galt. Über ihre Erfahrungen

Forschungszeit gewähren. Zunächst wurde diese Möglichkeit Wissen

in dieser Zeit berichten zwei Ärzte und ein Medizinethiker, die an

schaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Post-Doc-Phase eröffnet.

dem Schwerpunkt mitgewirkt haben, und ihr Fazit ist klar: Foren wie

Einer der sogenannten Junior Researcher in Residence, der Kirchen-

diese sind unverzichtbar, um neue Perspektiven zu entwickeln.

historiker Ciprian Burlacioiu, berichtet im aktuellen Aviso von seinen

Die Grundlagen dafür, dass es diese weiterhin geben wird, sind

Forschungen über die vergleichsweise junge Geschichte einer trans-

gelegt. Ausschlaggebend dafür ist nicht allein der durchschlagende

atlantischen schwarzen Kirche, die er in dem am CAS verbrachten

Erfolg der LMU in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative. Unab-

Freisemester zu Papier brachte.

hängig von zusätzlich eingeworbenen Drittmitteln hat die Hochschul-

Das Pendant zu diesem Nachwuchsprogramm, die sogenannten Senior

leitung das CAS schon 2011 in ihr Nachhaltigkeitskonzept aufge

Researcher in Residence, richtet sich an Professorinnen und Profes-

nommen und auf diese Weise eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht,

soren unserer Universität, die ein gesamtes Jahr von der Lehre befreit

dass die Einrichtung in so kurzer Zeit zum integralen Bestandteil der

werden können. Und in dieser Zeit, zum Beispiel, ein Buch schreiben

LMU geworden ist.
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