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Zum auFtakt

ein Jahr ist vorüber, 
Das nächste kann beginnen

Das Forschungskolleg humanwissenschaften 
der goethe-universität hat zum sommerse-

mester 2009 unter der leitung seines Direktors 
Prof. spiros simitis in kooperation mit der werner 
reimers stiftung seine wissenschaftliche arbeit 
aufgenommen. Die bisherige bilanz gibt anlass 
zu optimismus. Die veranstaltungen waren gut 
besucht, bestehende Forschungsprojekte werden 
durch neue ergänzt. 

Zum beginn des ersten kollegjahrs gehörte die 
veranstaltungsreihe »kritische analysen der ent-
wicklungszusammenarbeit«. im zweiten Jahr ste-
hen der abschluss der entwicklungspolitischen 
veranstaltungsreihe und das neue thema »waren-
ästhetik – neue Perspektiven auf konsum, kultur 
und kunst« unter der leitung des Direktoriums-
mitglieds Prof. heinz Drügh auf dem Programm. 
Zu den wissenschaftlichen Projekten der goethe-
universität, die mittlerweile neben dem exzel-
lenzcluster »Die herausbildung normativer ord-
nungen« die möglichkeiten des kollegs nutzen, 
zählt die von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFg) geförderte Forschergruppe »Justitia 
amplificata. erweiterte gerechtigkeit – konkret 
und global«, geleitet von Prof. stefan gosepath und 
Prof. rainer Forst. Prof. Forst leitet mit Prof. klaus 
günther den exzellenzcluster, beide gehören auch 
dem Direktorium des kollegs an. 

im Jahr 2009 haben die ersten Fellows ihre bü-
ros im kolleggebäude und ihre wohnungen im 
gästehaus bezogen. weitere wissenschaftler aus 
vielen ländern werden folgen. wie ihre vorgänger 
leben und arbeiten sie einige wochen oder monate 
in bad homburg und kooperieren mit Forschern 
der universität.

und nun ein blick zurück: wie war das erste 
Jahr?

Die Förderer des Forschungskollegs humanwissenschaften
hessische landesregierung, hochtaunuskreis, stadt bad homburg vor der höhe
alfons und gertrud kassel-stiftung, altana kulturstiftung, bbbank, Frankfurter volksbank, gemeinnüt-
zige hertie-stiftung, herbert Quandt-stiftung, kfw entwicklungsbank, mhk group, stifterverband für 
die Deutsche wissenschaft, stiftung Polytechnische gesellschaft, stiftung zur Förderung der internationa-
len wissenschaftlichen beziehungen der goethe-universität
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Das Forschungskolleg humanwissenschaften 
der goethe-universität bietet Forscherinnen 

und Forschern Freiräume zum nachdenken. ein 
schwerpunkt seiner arbeit liegt in den aufenthal-
ten von gastwissenschaftlern, so genannten Fel-
lows, die hier für einige Zeit wohnen und arbeiten 
und gemeinsam mit wissenschaftlern aus der re-
gion forschen. vier Fellows, die 2009 am kolleg 
waren, stehen im mittelpunkt dieses Jahresüber-
blicks. ihre Porträts wollen einblicke in das erste 
kollegjahr geben.

Öffentlicher und akademischer Dialog

themenstellungen und Projekte des Forschungs-
kollegs unter der leitung von Prof. spiros simitis, 
rechtswissenschaftler und langjähriger vorsitzen-
der des nationalen ethikrates, stehen in enger ver-
bindung mit schwerpunkten der universität. For-
schungsimpulse aus dem kolleg fließen wieder in 
die lehre ein. Jeder Fellow hat auch seminare für 
studierende und Doktoranden durchgeführt. ne-
ben dem Dialog im akademischen raum fördert das 
kolleg auch den austausch mit der gesellschaft. Zu 
diesem Zweck haben Fellows im vergangenen Jahr 
öffentliche vorträge zu aspekten ihrer arbeitsge-
biete gehalten. und vor diesem hintergrund kon-
zipierte das Forschungskolleg auch die veranstal-
tungsreihe »kritische analysen der internationalen 
entwicklungszusammenarbeit«, mit der das kolleg 
im Frühjahr 2009 seine wissenschaftliche arbeit 

offiziell aufgenommen hat. gefördert wurde die 
reihe unter anderem im rahmen der »schwei ckart-
Fellowships« von der herbert Quandt-stiftung und 
dem stifterverband für die Deutsche wissenschaft 
sowie von der kfw entwicklungsbank.

hinzu kommt eine weitere aufgabe: Das kolleg 
versteht sich als Forum für geistes- und sozialwis-
senschaftliche Diskurse in Form von workshops, 
tagungen und konferenzen. einige beispiele: Das 
Zentrum für kunst und medientechnologie karls-
ruhe veranstaltete hier sein mehrtägiges sympo-
sium »contemporary art and the global age«, das 
europäische netzwerk für arbeitsrecht (elln) 
beriet mit vertretern der europäischen kom-
mission über die »entwicklung neuer beschäfti-
gungsverhältnisse in europa«, und um »the his-
toricity and validity of norms« ging es bei einer 
internationalen konferenz des exzellenzclusters 
»Die herausbildung normativer ordnungen« der 
goethe-universität. ein beitrag dieser tagung 
zur geschichtlichkeit und geltung von normen 
beleuchtete die entstehung demokratischer Prin-
zipien im antiken griechenland und verwies auf 
die ebenso einfache wie verblüffende beobach-
tung, dass »die griechen keine griechen vor sich 
hatten«. sie konnten bei der entwicklung dessen, 
was dann Demokratie genannt wurde, auf keine 
muster zurückgreifen. in dieser hinsicht hat es 
das kolleg besser; es kann an eine ganze reihe 
von inhaltlichen und institutionellen bezügen 
und traditionen anknüpfen.

vorhang auF 
Das Forschungskolleg humanwissenschaFten 
im ersten Jahr
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Die werner reimers stiftung, mit der die goethe-
universität beim Forschungskolleg kooperiert, 
hat sich über lange Zeit als geistes- und sozial-
wissenschaftlicher tagungsort einen namen ge-
macht. in manchen Jahren gab es hier 60 bis 70 
konferenzen mit wissenschaftlerinnen und wis-
senschaftlern unterschiedlicher Disziplinen. hier 
tagte der arbeitskreis »alternativ-entwurf eines 
strafgesetzbuches«, der entscheidenden einfluss 
auf strafrechtsreformen der zweiten hälfte des 20. 
Jahrhunderts hatte. aus den bad homburger tref-
fen der Forschergruppe »Poetik und hermeneutik« 
gingen zahlreiche wegweisende schriften an der 
schnittstelle zwischen Philosophie und literatur-
wissenschaften hervor. ab mitte der 1990er Jahre 
beschäftigten sich wissenschaftler in dem neuen 
Format der »werner reimers konferenzen« unter 
anderem mit den auswirkungen der globalisie-
rung auf recht, kultur und gesellschaft.

Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung

im Jahr 2006 schloss die stiftung einen koopera-
tionsvertrag zur gründung des Forschungskollegs 
mit der goethe-universität, die ihrerseits eine hohe 
geistes- und sozialwissenschaftliche reputation hat: 
von der einrichtung der ersten soziologie-Professur 
in Deutschland über die »Frankfurter schule« mit 
horkheimer, adorno und habermas bis zum inter-
disziplinären exzellenzcluster »Die herausbildung 
normativer ordnungen«, der von Prof. rainer Forst 

(Politikwissenschaft und Philosophie) und Prof. 
klaus günther (rechtswissenschaft) geleitet wird, 
die bereits vor der bewilligung des clusters durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft in das Direk-
torium des kollegs berufen worden waren. 

und natürlich steht das bad homburger kolleg in 
einer reihe mit anderen einrichtungen dieser art 
oder ähnlichen Zuschnitts. Das institute for ad-
vanced study in Princeton war vorbild für viele 
neugründungen. in Deutschland setzt das wissen-
schaftskolleg zu berlin nach wie vor maßstäbe. Der 
soziologe Prof. wolf lepenies, langjähriger rektor 
des wissenschaftskollegs, war ehemals mitglied 
im wissenschaftlichen beirat der reimers stiftung 
und hat diese Funktion nun beim Forschungskol-
leg inne. Das Forschungskolleg orientiert sich in 
seinem selbstverständnis an den »empfehlungen 
zur entwicklung und Förderung der geisteswis-
senschaften in Deutschland« des wissenschafts-
rates: »mit diesem teilweise an angelsächsischen 
›institutes for advanced study‹ orientierten modell 
ist das Ziel verbunden, sichtbare orte für geistes-
wissenschaftliche spitzenforschung in den univer-
sitäten zu schaffen, welche die konstitutive nähe 
der geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu den 
universitäten ebenso berücksichtigen wie ihren 
anspruch auf Freiraum, kontinuität und institu-
tionelle verlässlichkeit.« 

im gegensatz zu vielen anderen Forschungs- oder 
wissenschaftskollegs verfügt die bad homburger 

einrichtung derzeit noch nicht über eigene mit-
tel, um Fellowaufenthalte zu ermöglichen oder 
stipendien zu vergeben. es ist daher auf die Fi-
nanzierung durch Drittmittel angewiesen. Da mit 
dem exzellenzcluster »normative ordnungen« an 
der universität bereits ein thematisch verwandter 
Forschungsverbund besteht, lag es für das Direk-
torium des kollegs nahe, einige teilprojekte des 
clusters an das kolleg einzuladen – nicht nur in 
der Form von konferenzen, sondern insbesondere 
über Fellowships. Zu den wissenschaftlichen For-
schungsprojekten, die mittlerweile ebenfalls die 
möglichkeiten des kollegs nutzen, zählt die von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFg) fi-
nanzierte philosophische und politikwissenschaft-
liche Forschergruppe »Justitia amplificata. erwei-
terte gerechtigkeit – konkret und global«, geleitet 
von Prof. stefan gosepath und Prof. rainer Forst.

Fellows und Projekte für das zweite Jahr

schließlich: wenn diese broschüre druckfrisch 
vorliegt, werden auch wieder neue Fellows am 
Forschungskolleg arbeiten und in das gästehaus 
eingezogen sein – unter anderem (so ist es geplant) 
aus essex, southampton, teheran, montreal, st. 
louis und syracuse/usa im rahmen von exzel-
lenzcluster-Projekten, der DFg-Forschergruppe 
und auch mit Förderung der alfons und gertrud 
kassel-stiftung sowie der gemeinnützigen hertie-
stiftung. man darf gespannt sein, was über sie zu 

berichten ist und was sie über das kolleg berichten. 
und noch ein letzter ausblick: im sommerseme-
ster 2010 wird das Forschungskolleg, unterstützt 
von der Frankfurter volksbank, wieder eine eige-
ne veranstaltungsreihe starten. verantwortet wird 
sie von Prof. heinz Drügh, literaturwissenschaft-
ler und Direktoriumsmitglied des kollegs. in der 
neuen reihe geht es um »neue Perspektiven auf 
konsum, kultur und kunst« – so der untertitel 
der reihe über »warenästhetik«. kunst-, literatur- 
und sozialwissenschaftler denken unter anderem 
darüber nach, warum konsumgüter häufig nicht 
als reine gebrauchsgegenstände gesehen werden, 
sondern als ›kultobjekte‹ oder vehikel der selbst-
verwirklichung.
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»Wahrscheinlich ist es 
    einem Versuchskaninchen
    selten besser gegangen als mir.« 

Fellows am Forschungskolleg. Das Forschungskolleg ist ein ort des interna-
tionalen wissenschaftlichen austausches. wissenschaftler aus aller welt, die 
hier als Fellows für eine bestimmte Zeit leben und arbeiten, spielen in diesem 
konzept eine zentrale rolle. Die internationalen Fellows wohnen im gästehaus 
des kollegs. es befindet sich auf dem Parkgelände in unmittelbarer nähe zur 
ehemaligen villa des stifters werner reimers, in der die verwaltungs- und ge-
meinschaftsräume untergebracht sind, und dem neubau mit konferenzsaal, be-
sprechungszimmern, büros und bibliothek. Die ersten vier auswärtigen Fellows 
kamen aus cambridge, bologna, seattle und new York. sie arbeiteten jeweils 
mit einem Forschungspartner der goethe-universität zusammen. beide Partner 
hatten ihre eigenen, sich ergänzenden Forschungsprojekte unter einem gemein-
samen Dachthema. Die persönliche bilanz, die die ersten auswärtigen gastwis-
senschaftler ziehen, ist für das kolleg ermutigend.



·· 10 ·· ·· 11 ··

... sagte Christopher Clark in akzentfreiem Deutsch und sorgte mit britischem Humor für Erheiterung im großen Kon-
ferenzraum des Forschungskollegs. Auf dem Programm stand der Vortrag Clarks: »Ein Sonderweg? Preußen in der 
deutschen Geschichte«. Kurz zuvor hatte Prof. Klaus Günther, Direktoriumsmitglied des Kollegs, den prominenten Re-
ferenten, einen der weltweit besten Kenner Preußens, vorgestellt und darauf hingewiesen, dass er zu den ersten Fellows 
gehöre. Ab jetzt, so Günther, zeige sich wohl, wie der Betrieb der neuen Einrichtung in dieser Hinsicht funk tioniere. 
Die Generalprobe darf als gelungen gelten: »Schon diese kurze Zeit war außerordentlich produktiv«, resümierte Clark, 
der im Juni 2009 für zwei Wochen am Bad Homburger Kolleg arbeitete und neben seinem Kolleg-Vortrag auch bei 
einem Kolloquium an der Universität in Frankfurt referierte.

australischer 
cambriDge-historiker 

kennt Die Preussen

Das folgende interview mit Prof. christopher 
clark entstand im Juni 2009, in den letzten ta-
gen seines aufenthalts am kolleg. es wird hier 
unverändert dokumentiert – mit einer ausnah-
me: in der ursprünglichen Fassung hieß es »rus 
und urbe«. ein lateinkundiger Freund des kollegs 
wies allerdings darauf hin, dass es »rus und urbs« 
heißen müsse. gemeint ist auf jeden Fall »land 
und stadt« oder im aktuellen Zusammenhang: 
ein eher beschaulicher raum im gegensatz zu ei-
ner metropole.

Herr Professor Clark, nach Ihnen werden weitere Fel-
lows folgen. Manche bleiben, wie Sie, einige Wochen, 
andere mehrere Monate. Und auch Aufenthalte von bis 
zu zwei Jahren sind möglich. Bevor es richtig losgeht, 
würde uns der erste Eindruck des ersten auswärtigen 
Fellows interessieren.

christopher clark: Das neue kolleggebäude, in 
dem die Fellowbüros sind, ist sehr gelungen – auch 
im Zusammenwirken mit der ehemaligen villa 
von herrn reimers, gründer der reimers stiftung. 
und was mir ebenfalls gut gefällt: die kombination 
von rus und urbs, also von land und stadt. man 
sitzt hier am hügel, fast schon auf dem hügel, und 
blickt auf Frankfurt. und wenn man will, ist man 
auch schnell dort.

Gibt es solche Kontraste in Cambridge nicht?

Die universität cambridge hat sicherlich sehr viele 
vorzüge. aber cambridge selbst ist eigentlich ein 
universitätsdorf, nicht einmal eine universitäts-
stadt. und london liegt mehr als eine stunde mit 
dem Zug entfernt.

Das Forschungskolleg Humanwissenschaften nennt sich 
mit englischem Untertitel »Institute for Advanced Study«. 
Einrichtungen dieses Namens und dieser Art sind im eng-
lischsprachigen Raum ja schon länger bekannt.

Die institutes for advanced study sind ein bewähr-
tes modell in den vereinigten staaten, australien 
und kanada, weniger vielleicht in england oder im 
vereinigten königreich, wo ich arbeite, obwohl es 
da auch inzwischen welche gibt. vorbild dieser ein-
richtungen war natürlich Princeton in den usa.

Worin liegt die Relevanz eines solchen Forschungskol-
legs wie in Bad Homburg?

es mag wie ein großer luxus erscheinen, hier zu 
arbeiten. aber es ist in der tat so, dass besonders 

geisteswissenschaftler auf Zeit und ruhe ange-
wiesen sind, um komplexe gedankengänge ent-
wickeln und entfalten zu können. Der universi-
tätsalltag bietet diese Freiräume immer weniger. 
man ist doch sehr eingespannt – nicht nur in die 
lehre, sondern auch zunehmend in verwaltungs- 
und managementaufgaben.

Woran arbeiten Sie während Ihres Aufenthalts im Kol-
leg?

ich beschäftige mich mit dem geschichtsver-
ständnis Friedrichs des großen. manche tex-
te, besonders die frühen kommentare, sind in 
england kaum erhältlich. Der bibliotheksservice 
des kollegs hat mir bücher aus deutschen bi-
bliotheken zugänglich gemacht. es ist übrigens 
interessant, was Friedrich über den nutzen der 
geschichte schreibt. wo doch auch heutzutage 
immer mal wieder die Frage gestellt wird: wozu 
geisteswissenschaften? Friedrich der große fragt: 
wozu denn überhaupt geschichte studieren? und 
er antwortet: wenn wir einen menschen 
kennenlernen, der sein ganzes leben aus-
schließlich in seinem Dorf verbracht hat 
und nie in einer anderen stadt war, dann 
würden wir sagen, dass es ihm an erfah-
rung mangelt. genau so, sagt Friedrich, ist 
es bei der geschichte. wenn wir nur das ei-
gene Zeitalter kennen, wissen wir nicht, wie die 
Zeiten gewesen sind. wir haben ein unterentwi-
ckeltes gefühl dafür, wie wandel unser Dasein 
verändern kann.

Professor Andreas Fahrmeir, Historiker an der Goethe-
Universität und Angehöriger des Frankfurter Exzellenz-
clusters »Die Herausbildung normativer Ordnungen«, 
arbeitet zurzeit ebenfalls am Kolleg. Sie bilden eine so 
genannte Forschungspartnerschaft. Wie wichtig sind 
solche Konstellationen?

Das ist ein weiterer großer vorteil eines kollegs. Die 
möglichkeit des austausches ist mindestens ebenso 
wichtig wie der Freiraum zum nachdenken. an-
dreas Fahrmeir und ich forschen zurzeit beide zu 
aspekten der gesamteuropäischen geschichte des 
19. Jahrhunderts. Da ergeben sich natürlich Fragen 
der interpretation über Zusammenhänge im gro-
ßen rahmen. und die lassen sich durch gespräche 
schnell und gut lösen.
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Update andreas Fahrmeir, der Forschungspart-
ner von christopher clark, war während eines 
Forschungssemesters von mai bis august 2009 
Fellow der goethe-universität Frankfurt am For-
schungskolleg. er nutzte die Zeit auch dazu, an ei-
ner Darstellung der europäischen geschichte von 
der Französischen revolution bis zum gesamteu-
ropäischen revolutionsjahr 1848 zu arbeiten. Das 
manuskript ist inzwischen fertiggestellt. Das buch 
gehört zu einer zehnbändigen reihe über die euro-
päische geschichte von der antike bis in die jün-
gere gegenwart des beck verlags. es erscheint im 
herbst 2010.

Weit über Fachkreise hinaus bekannt. christopher clark lehrt neuere europäische geschichte am 
st. catharine’s college in cambridge. er wurde in australien geboren. von 1985 bis 1987 studierte er 
an der Freien universität berlin. am kolleg forschte er auf einladung des exzellenzclusters »Die he-
rausbildung normativer ordnungen«. weit über Fachkreise hinaus bekannt wurde clark mit seinem 
buch »Preußen. aufstieg und niedergang 1600 – 1947« und seiner biographie über kaiser wilhelm ii. 
Deutlich distanziert sich der historiker in seiner interpretation von einem per se negativen Preußenbild. 
statt den hohenzollernstaat als unglück des Deutschen reiches zu zeichnen, weist er auf das Potential 
hin, das Preußen gehabt habe, um sich zu einem an wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Fortschritt 
orientierten staat zu entwickeln. clark gilt als einer der pointiertesten und überzeugendsten kritiker der 
these vom »deutschen sonderweg« in der geschichte, der eine direkte und unmittelbare verbindung 
von der entwicklung der deutschen geschichte und gesellschaft des 19. Jahrhunderts zur Diktatur der 
nationalsozialisten impliziert.  

»Of course I cook, I’m Italian!«

»Of course I cook, I’m Italian!«
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… natürlich kocht er, er ist schließlich Italiener. Riccardo Prandini fragte kurz nach seiner Ankunft im Forschungskol-
leg nach dem Weg zum nächsten Lebensmittelgeschäft – aber auch nach einer Joggingstrecke. Dass er beides gefunden 
und für gut befunden hat (obwohl er beim Joggen einmal eine unfreiwillige Extrarunde gedreht hat), erzählt er in 
seinem Essay. Prandini forschte von Anfang Juli bis Anfang August 2009 über Zivilgesellschaften und normative 
Ordnungen. In der letzten Woche seines Aufenthaltes wohnten auch seine Frau und seine beiden Kinder mit ihm im 
Gästehaus. Der Form nach streng soziologisch, folgt sein Essay dem berühmten strukturfunktionalistischen AGIL-
Schema von Talcott Parsons. Er prüft also, ob das Kolleg allen Funktionserfordernissen nachkommt, die Systeme oder 
Organisationen erfüllen müssen, um lebensfähig zu bleiben: »Adaptation« (Anpassung), »Goal Attainmemt« (Zieler-
reichung), »Integration« (Zusammenhalt der Subsysteme) und »Latency« (Strukturerhaltung durch Wertbindung).

might need, a printer, a telephone, a personal mail-
box, and so on and so forth. For example, i needed a 
skype connection to be able to talk with my family 
and colleagues in italy and was immediately supplied 
with one by the kolleg’s it expert. the library offers a 
service for obtaining literature not held by the kolleg 
itself. if you want to organize a seminar or a meeting, 
help is provided by the kolleg’s personnel. there is 
an amazing conference room that is extremely well 
equipped for seminars as well as a number of smaller 
common rooms, meeting rooms and lounges. You 
can reach Frankfurt, with its universities and well-
known research centres, by train in twenty minutes: 
it is like taking the underground in a big city to reach 
your workplace.

(G) Goal Attainment.
my name is riccardo Prandini. i am an italian soci-
ologist and work in the Department of sociology at 
the university of bologna (italy). i work on the mor-
phogenesis of the welfare state, on the transforma-
tion of intimacy and family life and, more broadly, 
on theoretical issues. i was invited to the kolleg in 
bad homburg by Professor gunther teubner (goethe 
university, Frankfurt) to develop with him the con-
cept of the constitutionalisation of the civil social 
sphere in a globalizing society. the invitation was 
connected with the cluster of excellence located at 
the goethe university of Frankfurt focusing on »the 
Formation of normative orders,« with particular ref-
erence to research area 4: »the Formation of legal 
norms between nations« (Project 2: »societal con-
stitutionalism in the world society«).
let me thank once again Professor teubner for giving 
me the opportunity to spend a month at the kolleg, 
to meet with a range of distinguished scholars from 
germany and abroad, and to spend time studying 
and writing in the nicest possible atmosphere. we 
held many seminars in Frankfurt and at the kolleg 

elaborating and improving with other scholars the 
idea of the auto-constitutionalisation of the world so-
ciety. i am extremely grateful to have had the chance 
to meet Professor simitis, the kolleg’s director, the 
staff of the directorate, and many other extremely 
clever people. i am currently working further on the 
concept of auto-constitutionalisation and will be ed-
iting a publication involving Professor teubner and 
other scholars i met while in bad homburg that will 
appear in italian and english.

(I) Integration.
i spent a wonderful time in bad homburg. german 
people are very nice and easy-going, and the little spa 
town itself is a special »dream«. During my first days 
there i wondered whether i had somehow walked 
into a movie called »the Perfect town« and i was 
scared to experience a bad ending. Fortunately, with 
my family joining me for my last week there, there 
was a happy ending. the spa is beautiful (i suggest 
you try it). the town offers all kinds of things to make 
your stay a pleasure: a tennis court, an amazing park 
(one of the oldest in germany), good shopping, a 
wonderful forest where you can get lost while jog-
ging (as i did the first time, finding myself some miles 
outside bad homburg and doing a good bit of extra 
exercise!). 

if you like to cook for yourself as i do (i am an italian, 
after all!), you will find small shops and larger su-
permarkets. the natural surroundings are very relax-
ing and the town exudes a sense of (socio-economic) 
well-being. the apartments in the guesthouse are 
very comfortable, with everything you need to have 
a good time. During the last week i was joined by my 
wife and two children and i was able to put the larg-
est apartment to the test of hosting my oldest son (12 
years old), who was keen to test out his new soccer 
equipment, of the three-striped, german kind.

soZiologe aus 
bologna hat alle ins 

herZ geschlossen unD 
will wieDerkommen

this following is a brief account of my experience at 
the Forschungskolleg humanwissenschaften inter-
preted using the agil frame of reference devised by 
sociologist talcott Parsons in the 1950s.

(A) Adaptation.
i reached bad homburg after a quick and pleasant 
trip from Frankfurt airport in the first week of July 
2009 and sadly left the kolleg in the first week of 
august. i think i was among the kolleg’s first fel-
lows and so i was testing it just as it was testing 
me. since both i and the kolleg emerged in very 
good shape, i can confirm that this test was passed 
on both counts. the Forschungskolleg humanwis-
senschaften is a modern and very well equipped 
research centre. it offers everything a researcher 
needs to work effectively and to focus on his per-
sonal research goals. the kolleg is situated in a 
wonderful location: a large and very well-tended 
park, where, if you are an early riser (as i am) you 
may well have the good fortune to meet fawns and 
other animals on morning walks. the building is a 
perfect mix of modern and traditional architecture 
(the villa), with individual offices, comfortable 
rooms where you can entertain guests (there is a 
piano too, should anybody want to emulate Frank 
sinatra), and a nice dining room with a well de-
signed kitchen, where you can always find hot cof-
fee and good german wine. 

the offices are very well equipped with a personal 
computer loaded with every kind of software you 
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»Wenn das so weitergeht, muss ich mir noch 
  Autogrammkarten drucken lassen.«

(L) Latency-Identity maintenance.
the people responsible for running the kolleg are ex-
tremely warm and welcoming. i would particularly 
like to thank: ms. ingrid rudolph, the managing 
director, who was extremely hospitable and did her 
best to make me feel at home by speaking to me in 
italian; ms. beate sutterlüty, who helped me in every 
way possible, including with a map for my jogging (i 
accept complete responsibility for getting lost, beate); 
mr. bernd Frye for sharing an astonishing blackout 
in the guest house with me and my family; and mr. 
andreas reichhardt, who assisted me in all techno-
logical matters. these people were a family to me, 
and i will continue to keep everyone in my heart. 

last but not least i would like once again to thank 
Professor teubner – gunther to me – and his won-
derful italian wife enrica for enriching my stay and 
for the wonderful weekend we spent together. i hope 
very much to one day come back to the kolleg for 
another sejour d’etude. long life to the kolleg! 

Zivilgesellschaften und normative Ordnungen. Der aufenthalt Prof. Prandinis wurde vom exzel-
lenzcluster »Die herausbildung normativer ordnungen« ermöglicht. sein Forschungspartner war der 
rechtswissenschaftler Prof. gunther teubner, mit dem zusammen er in Frankfurt und bad homburg 
auch seminare hielt. riccardo Prandini beschäftigte sich am Forschungskolleg mit dem thema »Zivil-
gesellschaften und normative ordnungen«. sein origineller beitrag dazu ist, die theorie eines »gesell-
schaftlichen konstitutionalismus« zu entwickeln. während Politikwissenschaftler und verfassungs-
rechtler nur staatliche verfassungen analysieren, erforscht Prandini mit soziologischen methoden, wie 
gesellschaftliche institutionen eigene verfassungen entwickeln. in der heutigen situation, in der sowohl 
staatliche institutionen ebenso wie ökonomische märkte an die grenzen ihrer steuerungsfähigkeit ge-
langen, ist die Fragestellung, inwieweit zivilgesellschaftliche institutionen gemeinwohlorientierte ver-
fassungen entwickeln, von besonderer bedeutung.



·· 18 ·· ·· 19 ··

… bemerkte Michael Rosenthal zu dem für ihn verblüffenden Medieninteresse an seiner Person. Und auch bei seinem 
öffentlichen Vortrag am Forschungskolleg sorgte er für Heiterkeit unter den Zuhörern, als er feststellte, dass er jetzt 
wohl »ein bekannter Mann im Rhein-Main-Gebiet« sei. Nach den eher kürzeren Aufenthalten der Fellows vor ihm 
war Rosenthal der erste Wissenschaftler, der zwei Monate am Kolleg wohnte und arbeitete, im August und im Septem-
ber 2009. Diese Tatsache, verbunden mit Rosenthals Forschungsthema und seiner Biographie, nahmen gleich mehrere 
Zeitungen – darunter die ›Frankfurter Allgemeine Zeitung‹ und die ›Frankfurter Rundschau‹ – zum Anlass für 
ausführliche Artikel. Die Berichte gaben Einblicke in seine wissenschaftliche Arbeit. Die Leser erfuhren aber ebenso, 
dass seine Frau und die beiden Kinder mit ihm im Gästehaus des Kollegs wohnen, dass die Kinder das nahe gelegene 
Freibad schätzen und dass Rosenthal mit seinem Forschungspartner Thomas Schmidt nicht nur wissenschaftlich ko-
operiert, sondern auch ins Fußballstadion zu Eintracht Frankfurt geht. 

Damals beschäftigten sich vor allem auch jüdische 
intellektuelle, manche durchaus kritisch, mit dem 
Denken spinozas. bei rosenthal erwuchs aus sei-
nem interesse für die rezeption spinozas und an-
derer Philosophen des 17. Jahrhunderts die idee zu 
einer umfangreichen studie über jüdische politische 
identität in Deutschland bis zum beginn des Zweiten 
weltkriegs. Der titel des geplanten buches: ›sover-
eigns and subjects: Philosophy, Politics and Jewish 
identity in germany‹.

am Forschungskolleg humanwissenschaften arbei-
tete rosenthal am dritten kapitel. Zu den themen in 
›the bourgeois Patriot‹ gehört die haltung deutscher 
Juden zum ersten weltkrieg und die tatsache, dass 
viele jüdische bürger die kriegsanstrengungen ak-
tiv unterstützen. »es gab gründe für oder gegen den 
krieg, die auf jüdische und nichtjüdische Deutsche 
gleichermaßen zutrafen«, sagt michael rosenthal. 
»aber es gab auch einen spezifisch jüdischen aspekt 
in diesen Diskussionen.« so sei etwa die teilnahme 
an dem krieg eine gelegenheit für die Juden gewe-
sen, ihre loyalität mit dem Deutschen reich unter 
beweis zu stellen. Für michael rosenthal hat die be-
schäftigung mit diesem thema auch eine autobiogra-
phische Dimension: »mein großvater war deutscher 
Patriot und wurde im krieg schwer verwundet. spä-
ter haben ihn die nazis verfolgt.«

auch unter berücksichtigung von spinoza haben 
sich michael rosenthal und sein Forschungspartner 
thomas schmidt am Forschungskolleg gemeinsam 

damit beschäftigt, wie philosophische argumente 
für religiöse toleranz für heutige belange fruchtbar 
gemacht werden können, auf welche weise religion 
zur ausbildung politischer ansichten beiträgt und 
welchen Platz sie in einem liberalen staat hat. als 
Fellow am kolleg behandelte schmidt das thema 
›religion in der pluralistischen Öffentlichkeit. Zur 
religionsphilosophischen kontroverse im anschluss 
an John rawls’ Politischen liberalismus‹. Diese stu-
die ist teil eines Forschungsprojekts des exzellenz-
clusters zur herausbildung normativer ordnungen. 
thomas schmidt: »mein Forschungsinteresse liegt 
vor allem in der Frage, wie Prinzipien des rechts und 
der gerechtigkeit formuliert werden, die religiösen 
wie säkularen bürgern gleichermaßen einleuchten 
können.«

amerikanisch- 
JüDischer PhilosoPh 

auF Den sPuren  
seines Deutschen 

grossvaters

Prof. michael rosenthal lehrt Philosophie an der 
university of washington in seattle. am Forschungs-
kolleg humanwissenschaften arbeitete er unter an-
derem an einem Projekt zu Fragen der jüdischen 
identität und des selbstverständnisses der Juden in 
Deutschland während des ersten weltkrieges und 
der weimarer republik. rosenthal folgte einer einla-
dung des Frankfurter exzellenzclusters »Die heraus-
bildung normativer ordnungen«. in bad homburg 
kooperierte er mit Prof. thomas m. schmidt, religi-
onsphilosoph an der goethe-universität, angehöri-
ger des exzellenzclusters und ebenfalls von august 
bis september 2009 Fellow am Forschungskolleg. 
neben ihrer tätigkeit in der Forschung leiteten ro-
senthal und schmidt am kolleg regelmäßige kollo-
quien für studierende und Promovenden der uni-
versität. Dabei ging es um die erörterung religiöser 
begründungsansätze für politische und gesellschaft-
liche normen. 

ein arbeitsschwerpunkt rosenthals liegt in der Phi-
losophie des 17. Jahrhunderts. er gilt als einer der 
renommiertesten experten für baruch de spinoza. 
Der jüdisch-niederländische Philosoph (1632–1677) 
dachte über viele Fragen nach, die auch heute eine 
rolle spielen, darunter das verhältnis von religion 
und Politik in einem pluralistischen umfeld. micha-
el rosenthal: »spinoza vertrat die ansicht, dass der 
staat die religion zwar tolerieren, ihr andererseits 
aber auch grenzen setzen sollte.« besonders in der 
weimarer republik gab es eine intensive auseinan-
dersetzung mit der politischen Philosophie spinozas. 
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»Gibt es etwas Neues in der Sloterdijk-Debatte?«

Hoffnung auf politische Teilhabe. michael rosenthal hielt am kolleg einen öffentlichen vortrag zum 
thema »›Das ethos der hebräischen Propheten‹: the Philosophical Debate in germany about the Jewish 
religion and nation during the First world war, and its aftermath«. ausgehend von philosophischen 
und religiösen Debatten der Zeit beleuchtete er auch die hoffnungen der Juden auf politische teilhabe 
in einem schon bald entstehenden modernen deutschen staat. rosenthal entfaltete sein thema anhand 
der intellektuellen auseinandersetzungen, an denen in den Jahren 1916 und 1917 der protestantische 
theologe ernst troeltsch und die jüdischen Philosophen hermann cohen und martin buber beteiligt 
waren. hierbei ging es neben der bedeutung von Prophezeiungen in der bibel und der rolle der neuen 
sozialwissenschaften bei der interpretation von religion auch um die ethischen grundlagen von religi-
on und die bedingungen für die politische Partizipation von religiösen minderheiten. Zum anfang seines 
vortrags erzählte der Philosoph von seinem großvater hugo rosenthal. er verlor im ersten weltkrieg 
ein bein, musste später aus Deutschland fliehen und emigrierte in die usa. entgegen einer damals weit 
verbreiteten Propaganda kämpften insgesamt etwa 100.000 jüdische soldaten im ersten weltkrieg für 
Deutschland, von denen 12.000 ihren einsatz mit dem leben bezahlten. 30.000 Juden wurden mit tap-
ferkeitsmedaillen ausgezeichnet. Diese Zahlen entsprachen denen vergleichbarer sozialer gruppen.  

»a quiet and idyllic setting. a beautiful and spa-
cious new building. an efficient and helpful staff. 
interesting colleagues with whom to discuss my 
ideas. in the Forschungskolleg i was able to con-
centrate on my project and produce quality work.«

ProF. michael rosenthal
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ein PhilosoPh 
aus new York mag 

Die PhilosoPhie 
als komÖDie

Prof. Dmitri nikulin hat in moskau mathematik und 
Philosophie studiert und in Philosophie promoviert. 
seit 2006 lehrt er als Philosophieprofessor an der Fa-
kultät für Politik- und sozialwissenschaften der new 
school for social research in new York. sein auf-
enthalt am kolleg wurde aus mitteln der alfons und 
gertrud kassel-stiftung Frankfurt am main finan-
ziert. Forschungspartner nikulins während seines 
Fellowships war Prof. rainer Forst, selbst Philosoph, 
Direktoriumsmitglied des Forschungskollegs und 
co-sprecher des Frankfurter exzellenzclusters »Die 
herausbildung normativer ordnungen«. Forst über-
nahm auch die einführung und die moderation des 
vortrags nikulins am Forschungskolleg zum thema 
»the comedy of Philosophy«.

»Philosophen haben viel über tragödien geschrie-
ben, aber nur sehr wenig über komödien. Der grund 
dafür ist an sich schon wieder eine interessante phi-
losophische Frage«, so Dmitri nikulin. als einer der 
wenigen vertreter seines Fachs beschäftigt er sich 
mit dem verhältnis von komödie und Philosophie, 
jüngst noch in dem aufsatz »the comedy of Philoso-
phy« (in: engaging agnes heller. a critical compan-
ion. ed. by k. terezakis. lanham et al.: lexington, 
2009). Die tatsache, dass sich Philosophen weitaus 
mehr gedanken über die tragödie als über die ko-
mödie gemacht haben, scheint nicht zufällig zu sein. 
Denn die tragödie ähnelt in ihrer struktur einem 
menschenbild, wonach ein isoliertes subjekt einsam 
und unausweichlich dem tode entgegengeht. hei-
degger beispielsweise sprach vom »sein zum tode«. 

Die komödie ist lebensbejahend; sie kann als eine 
dezidiert dialogische und auch philosophische Form 
gedeutet werden. 

nikulin verwendet den gattungsbegriff komödie in 
einem grundsätzlichen sinn. im gegensatz zu einer 
tragödie ist die komödie von einer gewissen heiter-
keit geprägt und hat einen versöhnlichen schluss. 
stilelemente des witzes oder des humors können 
vorkommen, sind für die Definition aber nicht ent-
scheidend. Prägend für die komödie ist vielmehr, 
so nikulin, dass hier nicht ein isoliertes subjekt im 
mittelpunkt steht, sondern das Zusammenspiel vieler 
akteure. Die handlung strebt dabei – nach allen un-
ausweichlichen komplikationen – einer auflösung 
des konflikts und einem versöhnlichen ende zu. Die 
komödie steht für ein miteinander und einen gegen-
seitigen austausch in einem gelingenden leben. Die 
struktur der komödie korrespondiert in der Philoso-
phie mit der entwicklung eines wohldurchdachten 
gedankens im Dialog.

Dmitri nikulin schrieb in bad homburg an einem 
buch über die Philosophie der komödie. Das ma-
nuskript hat er mittlerweile fertiggestellt. er nutzte 
die Zeit am kolleg ebenso, um die letzten korrek-
turabzüge seiner studie »Dialectic and Dialogue« zu 
lesen, die im sommer 2010 bei stanford university 
Press erscheinen wird. am kolleg hat er schließlich 
auch sein geschichtsphilosophisches Projekt weiter-
verfolgt. hierbei geht es um die strukturen, die die 
geschichtsüberlieferung kennzeichnen, und um die 

bedeutung von geschichte für die gegenwart. ge-
schichte, so nikulin, ordnet und interpretiert die ver-
gangenheit jeweils in bezug auf die gegenwart. Diese 
vorgehensweise trägt Züge einer erzählung und ist 
somit stark narrativ geprägt und dialogbetont. Dabei 
gibt es durchaus berührungspunkte zur komödie. 
»menschen mögen komödien, weil sie gut enden«, 
so nikulin. »und sie möchten die geschichte gerne 
als eine art komödie sehen, die trotz aller furchtba-
ren geschehnisse ihren sinn hat und einem guten 
ende entgegenstrebt.«

… fragte Dmitri Nikulin während seines Fellowships am Forschungskolleg fast täglich. Der Philosoph Peter Sloter-
dijk hatte mit einem Aufsatz in der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ eine Kontroverse über die Grundidee und die 
Struktur des Sozialstaates ausgelöst. Zu Sloterdijks Kritikern gehörten die Philosophen der Goethe-Universität Axel 
Honneth und Christoph Menke in der Wochenzeitung ›Die Zeit‹. Auch andere Zeitungen wie die ›Süddeutsche‹, die 
›taz‹, die ›Frankfurter Rundschau‹ und das Nachrichtenmagazin ›Der Spiegel‹ begleiteten und kommentierten die 
Diskussion, die just im Oktober 2009, der Zeit des vierwöchigen Aufenthalts Nikulins, besonders lebhaft war. Als 
beachtenswert empfand der Philosophieprofessor aus New York nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern auch die 
Tatsache, dass solch eine Diskussion überhaupt in Massenmedien stattfand und so breit rezipiert wurde. In der Me-
dienlandschaft der USA, so Nikulin, hätten philosophische Themen keinen vergleichbaren Stellenwert.
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Forschungsaufenthalte rund um die Welt. Dmitri nikulin ist weit herumgekommen. Forschungsvor-
haben und gastprofessuren führten ihn bisher unter anderem nach oslo, reykjavík, santiago de chile, 
neapel und Paris. Doch damit nicht genug: auch im deutschen akademischen leben ist der gebürtige 
russe kein unbekannter. er arbeitete bereits in essen, heidelberg und tübingen. an den universitäten 
heidelberg und tübingen forschte er als stipendiat der alexander von humboldt-stiftung. auch eine viel 
beachtete Publikation in deutscher sprache gehört zur internationalen vita nikulins. im c.h. beck ver-
lag erschien »metaphysik und ethik. theoretische und praktische Philosophie in antike und neuzeit«. 
Das buch ist ein wissenschaftsgeschichtlicher überblick mit dem Ziel, die grundlegenden unterschiede 
und gemeinsamkeiten zwischen neuzeitlichem und antikem Philosophieverständnis aufzuzeigen.  

Dmitri Nikulin
»located among the beautiful parks of bad homburg, 
the Forschungskolleg provides an ideal environment 
for concentrated work and solitary meditations during 
long walks. at the same time, being close to Frank-
furt, it puts you right in the middle of the thriving 
intellectual scholarly community and cultural life of 
the city. the research at the kolleg is greatly facili-
tated by the friendly and helpful support of the staff, 
directors and members of the board.« (auch Dmitri 
nikulin hebt in seiner rückschau die lage des For-
schungskollegs hervor. hier könne man konzentriert 
arbeiten und sei gleichzeitig nah am kulturellen und 
intellektuellen leben Frankfurts.)

entwicklungsZusammenarbeit 
Für globale gerechtigkeit

ein leitmotiv für die arbeit des Forschungskollegs sind Fragen der gerechtigkeit im Zeitalter 
der globalisierung. Zum auftaktprogramm des ersten kollegjahrs gehörte die veranstaltungs-

reihe »kritische analysen der entwicklungszusammenarbeit«. nachhaltige entwicklungszusam-
menarbeit gilt als instrument globaler gerechtigkeit. Doch zielen die bisher unternommenen an-
strengungen auch tatsächlich in die richtige richtung, oder sind selbst gut gemeinte hilfsangebote 
in wirklichkeit sogar kontraproduktiv? Fest steht: in den letzten Jahren ist das wohlstandsgefälle 
trotz der millennium-entwicklungsziele der vereinten nationen größer geworden. Das globale 
Durchschnittseinkommen stieg zwar an, aber ebenso die anzahl der armen. Zudem werden die 
weniger entwickelten länder unter dem absehbaren klimawandel besonders leiden. Dies wirft 
Fragen der globalen gerechtigkeit auf. Fundierte ansätze für eine reform der internationalen 
ordnung scheinen dringender denn je zu sein.

veranstaltungsreihe Zum auFtakt Des ersten kolleg-Jahres 

·· 25 ··

Das Foto auf der rechten Seite zeigt (von links) Prof. Rudolf Steinberg, ehem. Präsident der Goethe-Universität, Prof. 

Stefan Gosepath, Leiter der Forschergruppe »Justitia amplificata: Erweiterte Gerechtigkeit – konkret und global«, Prof. 

Axel Honneth, Direktor des Instituts für Sozialforschung und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des For-

schungskollegs.



·· 26 ·· ·· 27 ··

Die veranstaltungsreihe – unter anderem geför-
dert von der kfw entwicklungsbank – begann mit 
einem öffentlichen vortrag von Prof. klaus töp-
fer, ehemaliger uno-exekutivdirektor und bun-
desminister. es folgten öffentliche vorträge der 
an us-amerikanischen universitäten lehrenden 
wissenschaftler Prof. thomas Pogge und Dr. Da-
vid ellerman. Die aufenthalte dieser beiden wis-
senschaftler – auf dem Programm standen auch 
öffentliche seminare zur vertiefung ihrer thesen – 
wurden von der herbert Quandt-stiftung und dem 
stifterverband für die Deutsche wissenschaft im 
rahmen der »schw eickart-Fellowships« gefördert. 
Das transatlantische gastdozentenprogramm er-
möglicht mehrtägige besuche von amerikanischen 
wissenschaftlern am Forschungskolleg. ein kur-
zer vorgriff: im wintersemester 2010/2011 wer-
den sich schweickart-Fellows gedanken über die 
Politik der vereinigten staaten machen. Das ver-
bindende thema lautet »reconfiguring american 
Politics – critical analysis of american Politics«. 

eröffnungsvortrag von Professor klaus töpfer

Der auftakt der entwicklungspolitischen reihe im 
Jahr 2009 hatte für das Forschungskolleg einen ganz 
besonderen stellenwert. mit der veranstaltung im 
april nahm das kolleg offiziell seine wissenschaftli-
che arbeit auf. entsprechend prominent waren nicht 
nur der hauptredner des abends, klaus töpfer, son-
dern aus sicht des kollegs auch viele weitere gäste. 
Zu den rund 200 Zuhörern gehörten universitäts-
präsident Prof. werner müller-esterl, sein vorgänger 
Prof. rudolf steinberg, der wesentlich an der grün-
dung des kollegs beteiligt war, sowie der landrat des 
hochtaunuskreises und die oberbürgermeisterin der 
stadt bad homburg. in der begrüßungsrede lobte 
Prof. spiros simitis, Direktor des Forschungskollegs, 
klaus töpfer als einen mann, der sich bereits in einer 
Zeit in verantwortlicher Position dem umweltschutz 
gewidmet habe, in der das verhältnis der Politik zum 
umweltschutz überaus gespalten gewesen sei. in sei-
nem vortrag »nachhaltige entwicklung – Die Frie-
denspolitik der gegenwart und der Zukunft« sprach 
sich töpfer gegen ein »Diktat der Quartalsergebnis-
se« aus. Ökonomisches und ökologisches handeln 
dürfe nicht auf kosten ärmerer länder oder zukünf-
tiger generationen gehen. entwicklungsländer seien 
besonders empfindlich gegenüber der klimaerwär-
mung, die sie nur zu einem kleinen teil selbst ver-
schuldet hätten.

Professor thomas Pogge, Yale university, 
erster »schweickart-Fellow«

mit großen vorschusslorbeeren kam der zweite re-
ferent der veranstaltungsreihe im mai an das kolleg. 
als »weltverändererdenker« bezeichnete die wo-
chenzeitung ›Die Zeit‹ Prof. thomas Pogge in ihrer 
serie über führende aufklärer und visionäre, deren 
erste Folgen just im Frühling 2009 erschienen. in 
seinem vortrag am Forschungskolleg referierte der 
Yale-Professor über die »vermessung des Fortschritts 
– indizes für armut, entwicklung, geschlechterge-
rechtigkeit«. Der Deutsche, der schon seit den 80er 
Jahren in den usa lehrt, gilt als einer der wichtigs-
ten gerechtigkeitsphilosophen. einer seiner schwer-
punkte ist die globale gerechtigkeit und das ihr ent-
gegenstehende, wachsende wohlstandsgefälle. Pogge 
kritisierte, dass die weltbank die einkommensgren-
ze, bis zu der ein mensch an extremer armut leide, 
zu niedrig ansetze. Zu den traurigen tatsachen gehö-
re, so Pogge: rund 18 millionen menschen sterben 
jedes Jahr an krankheiten, die man hätte vermei-
den, heilen oder behandeln können. insbesondere 
in dem seminar am tag nach dem vortrag erläuterte 
Pogge seine vieldiskutierte idee eines »health impact 
Fund«, der die versorgung ärmerer länder mit er-
schwinglichen medikamenten ermöglichen soll.

Dr. David ellerman, university of california, 
zweiter »schweickart-Fellow«

David ellerman von der university of california in 
riverside, langjähriger berater der weltbank, sprach 
aus eigener erfahrung bei seinem thema »towards a 
theory of unhelpful help – why so much develop-
ment assistance does not help people to help them-
selves«. ellerman ging in seinem vortrag der Frage 
nach, warum so viele entwicklungsprojekte an dem 
anspruch scheitern, auch wirklich die wünschens-
werte hilfe zur selbsthilfe zu sein. Der Philosoph, 
Ökonom und promovierte mathematiker sieht die, 
wie er es nennt, »industrie« der entwicklungszu-
sammenarbeit in einer krise. Die meisten Projekte, 
auch die der weltbank, sind in den augen ellermans 
nicht hilfreich, weil sie die Fähigkeit und bereitschaft 
der menschen, sich selbst zu helfen, entweder über-
fordern und damit die menschen zu etwas drängen, 
das ihnen nicht gemäß ist, oder aber missachten, mit 
dem effekt, dass abhängigkeitsverhältnisse entste-
hen. 
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abschlussveranstaltung – Perspektiven globaler 
entwicklung

viele der so genannten entwicklungs- und schwel-
lenländer haben eine koloniale vergangenheit. sie 
standen über Jahrzehnte in direkter abhängigkeit 
zu westlichen kolonialmächten, die heute zu den 
geberländern zählen. Die Frage, welche auswir-
kungen »postkoloniale« aspekte und strukturen auf 
die entwicklungszusammenarbeit haben, gehörte 
zu den themen der resümierenden abschlussver-
anstaltung der entwicklungspolitischen reihe im 
april 2010. Die veranstaltung, die bei Drucklegung 
dieser broschüre noch bevorstand, trug den titel 
»Perspektiven globaler entwicklung«. auf dem Pro-
gramm stand ein vortrag von Prof. shalini randeria, 
ethnologin an der universität Zürich, über ihr aktu-
elles Forschungsprojekt in indien, ferner eine Podi-
umsdiskussion unter der leitung von spiros simitis 
mit shalini randeria, dem Frankfurter Professor für 
historische ethnologie mamadou Diawara, der auch 
leiter des Forschungszentrums »Point sud« in mali 
ist, und Daniel speich. Der in kenia aufgewachsene 
historiker ist wissenschaftlicher mitarbeiter am in-
stitut für geschichte der eth Zürich und herausge-
ber einer jüngst erschienenen globalgeschichte der 
entwicklungszusammenarbeit. 
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vorstand

Das oberste gremium des Forschungskollegs ist der vorstand. Qua amt gehören ihm die vertreter der  

kooperationspartner an:

Präsident der goethe-universität Frankfurt am main, Prof. Dr. werner müller-esterl

vorstand der werner reimers stiftung, ra wolfgang r. assmann

Direktor des Forschungskollegs humanwissenschaften, Prof. Dr. spiros simitis

landrat des hochtaunuskreises, ulrich krebs

oberbürgermeister der stadt bad homburg v. d. höhe, michael korwisi

Direktorium

Das wissenschaftliche Direktorium erarbeitet das Forschungsprogramm. 

es besteht aus den folgenden angehörigen der goethe-universität Frankfurt am main, 

die auch Permanent Fellows des kollegs sind:

Prof. Dr. spiros simitis (rechtswissenschaft), vorsitzender des Direktoriums, Direktor

Prof. Dr. heinz Drügh (neuere Deutsche literatur und ästhetik)

Prof. Dr. rainer Forst (Politikwissenschaft und Philosophie)

Prof. Dr. klaus günther (rechtswissenschaft)

Prof. Dr. hille haker (moraltheologie und sozialethik, beurlaubt)

wissenschaftlicher beirat

vorsitzender des wissenschaftlichen beirats:

Prof. Dr. axel honneth (Philosophie), 

Direktor des instituts für sozialforschung, Frankfurt am main

mitglieder des wissenschaftlichen beirats:

Prof. Dr. Jean-christophe ammann (kunstgeschichte), 

ehem. Direktor des museums für moderne kunst, Frankfurt am main

Prof. Dr. Johannes Fried (geschichte), goethe-universität Frankfurt am main

Prof. Dr. wolf lepenies (soziologie), 

Permanent Fellow und ehem. rektor des wissenschaftskollegs zu berlin

Prof. Dr. wolf singer (hirnforschung), 

Direktor des max-Planck-instituts für hirnforschung und gründungsdirektor 

des Frankfurt institute for advanced studies, Frankfurt am main

Prof. Dr. michael stolleis (rechtswissenschaft), 

ehem. Direktor des max-Planck-instituts für rechtsgeschichte, Frankfurt am main

Prof. Dr. gisela trommsdorff (Psychologie), universität konstanz und mitglied des 

verwaltungsrats der werner reimers stiftung

Direktoren mit Geschäftsführerin. Von links: Prof. Spiros Simitis, Prof. Rainer Forst, Prof. Heinz Drügh, Ingrid Rudolph,  

Prof. Klaus Günther

Das Team
von links:

ingrid rudolph,
bernd Frye, 

beate sutterlüty, 
maria lorch, 

sabine sänger, 
andreas reichhardt

·· 31 ··



·· 32 ··

Impressum

herausgeber: Forschungskolleg humanwissenschaften

verantwortlich für den inhalt: ingrid rudolph

redaktion und text: bernd Frye

Design: as’c arkadij schewtschenko communications, Frankfurt am main

Druck: Druck- und verlagshaus thiele & schwarz, kassel

Fotos: uwe Dettmer, arto/fotogal (fotolia), marco Prandini, eric schmitt


