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Wahrscheinlich darf man ganz allgemein sagen, dass sich in der Geschichte des 
menschlichen Denkens oft die fruchtbarsten Entwicklungen dort ergeben haben, wo 
zwei verschiedene Arten des Denkens ihre Wurzeln in verschiedenen Gebieten der 
menschlichen Kultur haben mögen, oder  in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen 
religiösen Traditionen. Wenn sie sich nur wirklich treffen, das heisst, wenn sie wenig-
stens so weit zueinander in Beziehung treten, dass eine echte Wechselwirkung stattfin-
det, dann kann man darauf hoffen, dass neue und interessante Entwicklungen folgen. 

– Werner heisenberg

Doctoral programs must ask how they can encourage risk taking and intellectual 
adventurousness while fostering the importance of precision and rigor. For rigor must 
not be permitted to dominate the personality of a future investigator so that the 
speculative and conjectural courage needed to do good science is destroyed. Programs 
must model, practice, and reward risk taking.

– yehuda elkana



4 GS@IASH   2012

Innovation or Replication?
Crossing and Criss-Crossing in Social Science
Professor dame marilyn strathern, university of cambridge

What does it mean to find echoes of an innovatory moment in the past, or a 
discipline’s cutting edge in another’s worn down tool, or people in different fields 
quite unknown to one another following a similar intellectual trajectory over the 
same three or four years? A short case study of what looks uncannily like ‘inde-
pendent invention’ is prefaced by reflections on replicatory practice in the social 
sciences. some us sociological theorising on the workings of fractal distinctions 
within disciplines, specifically across many foundational arguments in social science, 
finds a counterpart in uK anthropological theorising on scale and replication in social 
phenomena at large. the conjunction is amusing; it could well be instructive. In any 
event, there is a challenge here to comparisons across disciplines.

there is also the ever-present challenge of what happens to travelling concepts when 
they escape their original moorings. this is particularly true when the translation of 
non-verbal (here, mathematical) forms into words for the purposes of exposition 
means that they then enter the world of words. once verbalized, they become availa-
ble for other descriptive usage – as any words do. And here is where the interest 
of the anthropologist, forever searching for new ways to describe the world, comes 
in. this lecture is a view from anthropology: the intention is not to demonstrate the 
aptness of borrowing the language of fractals but to point to the reality of the social 
forms some borrowings have illuminated. the travelling concept encounters social 
phenomena it brings to light in new ways.
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Eröffnungsvortrag HS 2012

einladung zur eröffnung des herbstsemesters 2012 der Graduate school at the 
Institute of Advanced study in the humanities and the social sciencesGs@IAsh. 

Innovation or Replication?
Crossing and Criss-Crossing in Social Science
Professor dame marilyn strathern, university of cambridge
further information: www.iash.unibe.ch

Where: f023, unitobler, lerchenweg 36, Bern
When: 04.10.2012, 18.15 - 19.45 uhr

Marilyn Strathern, emeritus Professor of social Anthropology, cambridge univer-
sity, is life President of the (uK and commonwealth) Association of social Anthro-
pologists. since 1964 her interests have been divided between Papua new Guinean 
and British ethnography. she is probably most well known for The gender of the 
gift (1988), a critique of anthropological theories of society and gender relations 
applied to melanesia, which she pairs with After nature: English kinship in the late 
twentieth century (1992), a comment on the cultural revolution at home.  her most 
experimental work is an exercise on the comparative method called Partial connec-
tions (1991). Projects over the last twenty years are reflected in publications on repro-
ductive technologies, and intellectual and cultural property rights, while ‘critique 
of good practice’ has been the umbrella under which she has written about audit, 
accountability and interdisciplinarity. some of these themes are brought together in 
Kinship, law and the unexpected (2005).
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Mimicry – ‘Menace’ or Mode of Communication?
Prof. dr. sabine sielke, Rheinische friedrich-Wilhelms-universität Bonn

mimicry is a central term of biology which, during the last three decades, has 
gained increasing conceptual and analytical relevance in the humanities and the 
social sciences. common to all concepts of mimicry is that they figure as forms and 
processes of communication, as exchanges of signals between two or more parti-
cipants operating in a regime of costs and benefits. defining mimicry as a mode of 
communication involving forms of transparent imitation and cooperative deception, 
our Bonn research group “mimicry as communication” suggests that mimicry and 
related phenomena of imitation serve a crucial mediating function in processes of 
interaction between individual organisms, subjects, social groups, and cultures.

Inspired, in part, by our exchange between literary|cultural studies and biology, 
ongoing since 2007, our project challenges the assumption, prevalent in cultural 
studies, that mimicry operates primarily as a strategy of subversion which affirms 
cultural difference. Instead, our collaboration between literary and cultural studies, 
linguistics, medicine, and biology accentuates the social and ethical dimension 
pertaining to phenomena of imitation, e. g. in the contexts of intercultural dialogue 
and in various modes of interpersonal communication. 

In my talk I will, first, present the scope of our collaborative work on mimicry; 
secondly, focus on the dialogue on mimicry between sensory biology and cultural 
studies I have been engaged in during the last few years; and thirdly, discuss my 
own current research on mimicry as a mode of inter- and transdisciplinary dialogue. 
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Lecture Series Future Directions

the IAsh organizes guest lectures on innovative topics in the humanities. the parti-
cular aims of these encounters is to promote the dialogue between various disciplines 
and especially between the "two cultures". for this purpose, the Institute invites 
scholars who venture outside their own fields into the territory of the natural sciences 
and medicine, law, economics, politics and other fields.

Mimicry – ‘Menace’ or Mode of Communication?
Prof. dr. sabine sielke, Rheinische friedrich-Wilhelms-universität Bonn
further informationen: www.iash.unibe.ch

Where: f023, unitobler, lerchenweg 36, Bern
When: 13.12.2012, 18.15 - 19.45

Sabine Sielke is chair of north American literature and culture and director of the 
north American studies Program and the German-canadian centre as well as Associ-
ate at the W. e. B. du Bois Institute at harvard university and member of the Advisory 
Board of the center of modernist studies at Zheijang university, hangzhou. her publi-
cations include Reading Rape (Princeton 2002) and Fashioning the Female Subject (Ann 
Arbor 1997), the series Transcription, the (co-)editions Verschleierungstaktiken: Phäno-
mene von eingeschränkter Sichtbarkeit, Tarnung und Täuschung in Natur und Kultur 
(2011), Orient and Orientalisms in US-American Poetry and Poetics (2009), The Body 
as Interface (2007), Gender Talks (2006), 18x15: amerikanische post:moderne (2003), 
Der 11. September 2001 (2002), Making America (2001), Engendering Manhood 
(1998), Gender Matters (1997), and Theory in Practice (1994) as well as essays on 
poetry and poetics, modern and post-modern literature and culture, literary and cultu-
ral theory, gender and African American studies, popular culture, and the interfaces of 
cultural studies and the sciences. her current research projects engage phenomena of 
memory, mediation, and seriality, the crossroads of the cognitive sciences and cultural 
studies, narratives of science in fiction, and mimicry as communication.
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Erinnerung
Prof. dr. malek Bajbouj (fu und charité Berlin)

In den neurowissenschaften wird das Gedächtnis als die summe unterschiedlicher 
Prozesse konzeptualisiert, durch die Informationen aus der Außenwelt über unsere 
sinnesorgane aufgenommen, gespeichert und wiedergegeben werden. diese 
Prozesse werden maßgeblich durch die Aufbereitung der eingehenden Informatio-
nen, bereits bestehende eigene autobiographische und kollektive Gedächtnisinhalte 
sowie Aufmerksamkeitsprozesse beeinflusst. Auf verschiedenen ebenen und in 
verschiedenen hirnstrukturen werden Gedächtnisinhalte über die Zeit konsolidiert, 
modifiziert, rekonsolidiert und selten auch gelöscht. Jede dieser Prozessebenen kann 
mit häufig klinischen Konsequenzen wie dem Auftreten von Phobien oder posttrau-
matischen Belastungsstörungen gestört werden. umgekehrt sind diese Prozesse auch 
Ziel von ganz unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen wie elektromagnetischen 
Interventionen (Abbildung) oder psychotherapeutischen verfahren. Inhalt des semi-
nars und vortrages ist, die unterschiedlichen Gedächtnisprozesse, deren störung bei 
psychiatrischen erkrankungen und deren modulation durch therapeutische Interven-
tionen näher zu beleuchten.
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Schlüsselkonzepte der Geistes- und Sozialwissenschaften

Im Rahmen des Grundlagenmoduls der Gs@IAsh werden folgende Referenten 
und Referentinnen zu schlüsselkonzepten der Geistes- und sozialwissenschaften 
sprechen:

Erinnerung
Prof. dr. malek Bajbouj (fu und charité Berlin)
Weitere Informationen: www.iash.unibe.ch

Ort: f023, unitobler, lerchenweg 36, Bern
Zeit: 18.10.2012, 18:15 - 19:45 uhr

Malek Bajbouj ist Psychiater und Psychotherapeut, Professor für Affektive neuro-
wissenschaften an der freien universität und Professor für Psychiatrie an der charité 
Berlin. er hat in mainz, frankfurt und Zürich humanmedizin studiert und ist an 
den universitäten Witten/herdecke, columbia new york und der charité Berlin 
wissenschaftlich und ärztlich tätig gewesen. Am cluster interdisziplinären Berliner 
forschungscluster "languages of emotion" ist er verantwortlich für die Graduierten-
schule, in der aktuell 150 doktoranden aus mehr als 20 disziplinen zu sprachen und 
emotionen promovieren. sein hauptforschungsgebiet sind die angewandten affek-
tiven Wissenschaften, in denen versucht wird mit inneren psychotherapeutischen 
Interventionen (meditation, verbalisierung) und äußeren Interventionen (neuromo-
dulatorische verfahren, musik) menschliches verhalten und Gedächtnisprozesse zu 
therapeutischen Zwecken zu modellieren. methodisch fokussiert er dabei auf neuro-
physiologische, bildgebende und genetische verfahren. malek Bajbouj hat in den 
vergangenen 10 Jahren mehr als 100 Artikel in renommierten Zeitschriften publiziert.
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Kolloquium

Erinnerung
Prof. dr. malek Bajbouj (fu und charité Berlin)
Prof. dr. oliver lubrich (universität Bern)

Ort: A027, unis, schanzeneckstrasse 1, Bern
Zeit: 19.10.2012, 09:15 - 16:30 / 17:45 uhr

das Kolloquium ist offen für interessierte Personen. die veranstaltung dient der diskus-
sion des vortrags von Prof. Bajbouj sowie weiterführender texte. Wer teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte bis spätestens am 10. oktober 2012 bei sarah Beyeler an: 
sarah.beyeler@iash.unibe.ch. die vorbereitungslektüre wird danach verschickt.

Oliver Lubrich ist seit 2011 Professor (ordinarius) für neuere deutsche literaturwis-
senschaft und Komparatistik an der universität Bern. Zuvor war er Juniorprofessor 
für Rhetorik am Peter szondi-Institut für Allgemeine und vergleichende literaturwis-
senschaft sowie im exzellenzcluster „languages of emotion“ der freien universität 
Berlin. Gastdozenturen an der university of chicago (2005), der california state 
university in long Beach (2006), am tecnológico de monterrey (2007) und an der 
universidade de são Paulo (2010). Bücher über Shakespeares Selbstdekonstruktion 
(2001) und Postkoloniale Poetiken (2004, 2009). oliver lubrich ist (mit-)heraus-
geber der Werke Alexander von humboldts, u.a. Kosmos (20043), Ansichten der 
Kordilleren (2004), Ueber einen Versuch den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen 
(2006), Anthropologische und ethnographische Schriften (2009), Politische und 
historiographische Schriften (2009) und Zentral-Asien (2009). In seinem aktuellen 
forschungsprojekt dokumentiert er die Berichte internationaler Autoren, die das 
nationalsozialistische deutschland besucht haben: u.a. in Reisen ins Reich (2004, 
2009; Voyages dans le Reich, 2007; Travels in the Reich, 2010) und Berichte aus der 
Abwurfzone (2007).
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Figur
Prof. dr. Robert stockhammer (ludwig-maximilians-universität münchen)

der Aus dem riesigen semantischen Bereich dessen, was im lateinischen figura 
(oder im deutschen Figur) heißt, ragt die rhetorische verwendung dieses terminus 
als einer artifiziellen (kunstgerechten), sekundären Gestaltung der Rede heraus, 
"die abweicht von der allgemeinen und sich zunächst anbietenden Art und Weise 
[remota a communi et primum se offerente ratione]." (Quintilian, Institutio oratoria, 
IX 1, 4) Auf der Grundlage dieser Bestimmung ist die figur allerdings, wie Quintilian 
mehrfach ausdrücklich einräumt, nicht leicht vom fehler (dem Barbarismos oder 
solözismus) zu unterscheiden. Quintilian kann hier nur ordnung stiften, indem er 
zugleich eine – uns heute selbstverständlich gewordene – trennung zwischen der 
grammatischen und der rhetorischen ebene der sprach(analys)e einführt. die beiden 
ordnungen des Grammatischen und des Rhetorischen bauen aber nicht einfach 
aufeinander auf, sondern sind chiastisch ineinander verschränkt: Während die 
Abweichung von der "allgemeinen" Weise auf der ebene der Rhetorik eine tugend 
ist, ist sie auf derjenigen der Grammatik ein fehler, und umgekehrt ist nicht-Abwei-
chung auf der rhetorischen ebene ein fehler, auf der grammatischen eine tugend.

Als literaturwissenschaftler sind wir geneigt, uns auf die rhetorische ebene zu 
beschränken, die möglichkeit von 'fehlerhaften' Abweichungen also im vorfeld 
auszuschließen und uns auf 'figurale' Abweichungen zu konzentrieren. In meinem 
vortrag möchte ich jedoch zeigen, dass die Infragestellung der Grenze zwischen figur 
und fehler zu den verfahren der literatur gehört – zumal solcher literarischer texte, 
die sich, wie etwa in Afrika entstandene, aber in europäischen sprachen geschrie-
bene, nicht leicht den Konventionen von nationalliteraturen fügen.
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Vortrag

Figur
Prof. dr. Robert stockhammer (ludwig-maximilians-universität münchen)
Weitere Informationen: www.iash.unibe.ch

Ort: f023, unitobler, lerchenweg 36, Bern
Zeit: 01.11.2012, 18:15 - 19:45 uhr

Robert Stockhammer Professor für Allgemeine und vergleichende literaturwissen-
schaft an der lmu münchen (seit 2007), sprecher des Graduiertenkollegs Funktionen 
des Literarischen in Prozessen der Globalisierung, lmu (seit 2012). studium der 
Allgemeinen und vergleichenden literaturwissenschaft sowie anderer Philologien 
in münchen, Berlin und salzburg; Promotion 1989 (Leseerzählungen. Alternativen 
zum hermeneutischen Verfahren, 1991) und habilitation 1998 (Zaubertexte. Die 
Wiederkehr der Magie und die Literatur, 1880-1945, 2000). tätigkeiten (u.a.) als 
Wissenschaftlicher mitarbeiter am Institut für Allgemeine und vergleichende lite-
raturwissenschaft der fu Berlin, forschungsdirektor am Zentrum für literatur- und 
Kulturforschung Berlin sowie als Gastprofessor in frankfurt a. m. und Berlin. derzei-
tige Arbeitsschwerpunkte: verhältnis von Globalisierung und literatur, mehrspra-
chigkeit, literatur und Wissen(schaft), Geschichte der Grammatik. Weitere Buchmo-
nographien: Ruanda. Über einen anderen Genozid schreiben (2005), Kartierung der 
Erde. Macht und Lust in Karten und Literatur (2007), 'Literatur', nach einem Genozid. 
Äußerungsakte, Äußerungsformen, Äußerungsdelikte (2010); (mit-)herausgeber 
von sechs sammelbänden – darunter: Grenzwerte des Ästhetischen (2002); Exopho-
nie. Anders-Sprachigkeit (in) der Literatur (2007) – und drei Anthologien.
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Kolloquium

Figur
Prof. Dr. Robert Stockhammer (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Prof. Dr. Arne Scheuermann (Hochschule der Künste Bern)

Ort: A027, UniS, Schanzeneckstrasse 1, Bern
Zeit: 02.11.2012, 09:15 - 16:30 / 17:45 Uhr

das Kolloquium ist den doktorierenden der Gs@IAsh vorbehalten. Ausnahmen 
können auf Anfrage gemacht werden. Interessierte externe doktorierende kontak-
tieren bitte die Koordinatorin: rossini@iash.unibe.ch.

Arne Scheuermann leitet seit 2005 den hKB forschungsschwerpunkt Kommuni-
kationsdesign und ist seit April 2006 Professor für designtheorie. seine derzeitigen 
forschungsfelder umfassen design und Rhetorik sowie Kommunikationsdesign im 
Bereich social communication. seine veröffentlichungen beinhalten Werke zur 
design- und filmtheorie (Auswahl): Design als Rhetorik. Grundlagen, Positionen, Fall-
studien (2008, hrsg. mit G. Joost); Zur Theorie des Filmemachens. Flugzeugabstürze, 
Affekttechniken, Film als rhetorisches Design (2009); Neue Darstellungsformen. 
Künstlerische Forschung zu Führungsverständnissen im Krankenhaus (2011, hrsg. 
mit P. Berchtold). Arne scheuermann führte Regie von Kurzspiel- und experimental-
filmen und erhielt diverse Auszeichnungen als designer.
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Repräsentation
Prof. dr. markus Wild (université de fribourg)

der Repräsentationsbegriff muss sowohl in seiner vieldeutigkeit, Komplexität und 
historizität betrachtet werden, als auch in seiner grundlegenden und relativ simplen 
Aufgabe, Aspekte der Welt abzubilden oder darzustellen. ersteres kann mit Blick 
auf den umbruch in die frühe neuzeit unternommen werden. seit michel foucaults 
deutung (foucault 1966) bietet sich diego velásquez Las meninas (1656) als Inbegriff 
komplexer Repräsentationsverhältnisse und ihrer Problematik an. Ausgehend von 
diesem Gemälde soll im ersten teil der Begriff der Repräsentation in seiner Breite 
thematisiert werden. die Betrachtung von Las meninas verweist auf ein bereits 
erwähntes spezifikum der Repräsentation, nämlich auf ihre fähigkeit Grenzen zu 
überschreiten. Ihre Aufgabe Aspekte der Welt abzubilden, kann eine Repräsentation 
auch für einfache lebewesen erfüllen. ein Blick auf einfache lebewesen (z.B. frösche) 
verspricht zudem Aufschluss darüber, was Repräsentationen ihrer natur nach sein 
könnten. Im zweiten teil soll – angelehnt an vorschläge von dretske (1988, 1995) 
– versucht werden mit Blick auf simple lebewesen einen tragfähigen Begriff der 
Repräsentation zu erarbeiten.
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Vortrag

Repräsentation
Prof. dr. markus Wild (université de fribourg)
Weitere Informationen: www.iash.unibe.ch

Ort: f023, unitobler, lerchenweg 36, Bern
Zeit: 22.11.2012, 18:15 - 19:45 uhr

Markus Wild ist snf-förderprofessor für Philosophie an der universität fribourg. 
er studierte Philosophie und Germanistik an der universität Basel. nach der Promo-
tion in Basel 2004 (Die anthropologische Differenz) lehrte er Philosophie an der 
humboldt-universität zu Berlin, wo er 2010 habilitierte (Biosemantik). seit mai 2012 
ist er snf-förderprofessor mit dem forschungsprojekt „Biosemantik und normativer 
Pragmatismus“. seine Arbeitsschwerpunkte sind tierphilosophie, Philosophie des 
Geistes, erkenntnistheorie und frühe neuzeit. Zu seinen philosophischen helden 
gehören Aristoteles, montaigne, hume, darwin und Ruth millikan. unter den 
veröffentlichungen findet man Der Geist der Tiere (2005, hrsg. mit d. Perler); Die 
anthropologische Differenz. Der Geist der Tiere in der frühen Neuzeit bei Montaigne, 
Descartes und Hume (2006); Tierphilosophie (2008); Sehen und Begreifen. Wahrneh-
mungstheorien in der frühen Neuzeit (2008, hrsg. mit d. Perler); Unsicheres Wissen. 
Formen des Skeptizismus und Theorien der Wahrscheinlichkeit in der frühen Neuzeit 
(2009 hrsg. mit c. spoerhase & d. Werle); In vorbereitung befindlich sind Philoso-
phical Perspectives on Animal Minds, Morals and Ethics (2012, hrsg. mit K. Petrus) 
und der sammelband Philosophie der Verkörperung (2013, hrsg. mit J. fingerhut & 
R. hufendiek).
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Kolloquium

Repräsentation
Prof. dr. markus Wild (université de fribourg)
Prof. dr. yvette Bürki (Instituto de lengua y literaturas hispánicas)

Ort: A027, unis, schanzeneckstrasse 1, Bern
Zeit: 23.11.2012, 09:15 - 16:30 / 17:45 uhr

das Kolloquium ist den doktorierenden der Gs@IAsh vorbehalten. Ausnahmen 
können auf Anfrage gemacht werden. Interessierte externe doktorierende kontak-
tieren bitte die Koordinatorin: rossini@iash.unibe.ch.

Yvette Bürki (lima, Peru) begann nach ihrem BA studium in spanischer linguistik 
und literatur an der Pontificia universidad católica (lima) ihr studium in Iberoro-
manischer Philologie an der universität Basel, welches sie 1999 abschloss. 2003 
promovierte sie an derselben universität mit einer dissertation in Pragmatik und 
textlinguistik über die Werbesprache (La publicidad en escena. Análisis  pragmático 
textual del discurso publicitario de revistas en español). von 2005 bis 2008 war sie 
wissenschaftliche mitarbeiterin im snf-Projekt 'Por los caminos del adelantamiento': 
Recepción y popularización del pensamiento europeo en textos judeoespañoles 
(siglos XIX y XX). Im Rahmen dieses Projektes habilitierte sie im märz 2012 mit 
einer Arbeit über den Pressediskurs in judenspanischen Zeitungen aus thessaloniki 
Anfang des 20. Jahrhunderts. daneben hat sie sich ausserdem dem spanischen in 
den vereinigten staaten aus textueller und diskursiver sicht gewidmet. Gegenwärtig 
forscht sie über Perzeptionsphänomene im spanischen von lima und arbeitet am 
internationalen Projekt für die schaffung eines historischen corpus im Judenspanisch 
(coRhIJe) unter der leitung von Aitor García moreno.
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Forum II

Abschiedsvorträge der Graduiertenschule IAsh
(mit anschliessendem Apéro)

Theorie und Praxis islamischer Wohltätigkeit in einer nichtmuslimischen 
Mehrheitsgesellschaft am Beispiel der Schweiz
dr. des. silvia martens, Institut für Islamwissenschschaft und neuere orientalische 
Philologie, universität Bern

Zwischen lokaler Ausgrenzung und transnationalem Zusammenhalt: Inkor-
porationswege der Ahmadiyya in der Schweiz
dr. des. sarah Beyeler, Institut für sozialanthropologie, universität Bern

Monstrum – eine kleine Heuristik
dr. des. michael toggweiler, Institut für sozialanthropologie, universität Bern

Ort: f021, unitobler, lerchenweg 36, Bern
Zeit: 26.11.2012; 18:15 - 20:15 uhr

 dr. des. silvia martens        dr. des. sarah Beyeler       dr. des. michael toggweiler
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Winter School 2013: Timing TransFormations

 

Timing TransFormations

temporalities and notions of progress and innovation formed in Western modernity 
have been instrumentalized to structure developments and ordering things. But 
past and present transformations are too complex and ambivalent to be adequately 
explained by monocausal and linear narratives of change. In the course of reflecting 
time and timing, the key concepts of modernist and economic notions of linear 
historicity as well as a strict sequentiality of stasis and change have been questi-
oned. the modern conception of history has become just one possible manifesta-
tion within a plurality of histories conditioned by socio-cultural particularities. We 
are no longer interested only in the history of timetables, calendars, time markers 
or clocks – taking and making linear time and space as human universals – but in 
post-isms, pre-isms and ana-chronisms, react-ivations and revivals, devolutions, 
constant flows and nonlinear dynamics – in short, in timing trans/formations in 
the era of globalization, bio- and necropolitics and asymmetrical power relations. 
the Winter school 2013 analyses, discusses and challenges both modernist and 
postmodernist epistemologies as well as scientific paradigms of development 
and change from a historical, sociological, cultural and philosophical perspective.

When: 10.-15.02.2013
Where: schloss münchenwiler near Berne, switzerland
Application deadline: 20 october 2012

Invited guests:
Prof. dr. Rosi Braidotti (university of utrecht) 
Pd dr. Antje flüchter (university of heidelberg)
Pd dr. stefan herbrechter (university of coventry)
Pd dr. michael Kempe (leibniz-forschungsstelle hannover)

Organisation IASH Project Team 2013, University of Berne:
Prof. dr. oliver lubrich (IAsh director), dr. manuela Rossini (executive manager), 
dr. des. michael toggweiler (scientific collaborator)

http://wsblog.iash.unibe.ch
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Lageplan
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