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Das ZiF fördert als Institute for Advanced 

Study der Universität Bielefeld heraus ragende 

interdisziplinäre und innovative Forschungs-

projekte. Das ZiF ist eine un abhängige, the-

matisch ungebundene Forschungseinrichtung 

und steht Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern aller Länder und aller Disziplinen 

offen. Nähere Informationen unter:

www.uni-bielefeld.de/ZIF

The ZiF is Bielefeld University’s Institute for 

Advanced Study and fosters outstanding and 

innovative interdisci plinary research projects. 
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research institution and is open to scholars 
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editorial  editoriAl

›Von Lebenslügen und Sterbenslügen‹ titelte die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung ihren Bericht über die ZiF-Arbeitsgemein-

schaft The importance of being dead—the dead donor rule and 

the ethics of transplantation medicine, die unter der Leitung 

von Ralf Stoecker und Bettina Schöne-Seifert im September 

stattfand und die Unsicherheiten der Todeskriterien zum Gegen-

stand hatte. Wenn wir ernsthaft diskutieren, ob es erlaubt sein 

kann, Menschen, die noch nicht tot sind, Organe zu entnehmen, 

kann das nur daran liegen, dass die Begriffe nicht länger die 

moralische Relevanz besitzen, die wir gewöhnlich mit ihnen 

verbinden. Der amerikanische Bioethiker James F. Childress 

(Charlottesville) plädiert in diesem Heft dringend für eine offene 

und öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Eine offene und öffentliche Auseinandersetzung ist auch 

vonnöten bei der Frage ›Warum Europa?‹, zeichnet es sich  

doch immer stärker ab, dass die Europarhetorik der Politiker 

angesichts überbordender Bürokratie, deutlicher Demokratie-

defizite und der Schuldenkrise für viele Menschen an Über-

zeugungskraft verloren hat. Mit renommierten Personen des 

wissenschaftlichen und öffentlichen Lebens wollen wir im 

Rahmen der ZiF-Konferenz 2014 am 30. April über Gründe  

für ein geeintes Europa und über politische Zukunftsvisionen 

sprechen. Am 29. April findet als Auftakt zu dieser Veranstal-

tung eine Lesung mit der Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar 

statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Aber auch Projekte, die nicht unmittelbar auf aktuelle  

Probleme der real world, sondern auf grundlegende Prinzipien 

ausgerichtet sind, haben Platz am ZiF. Berichte über diese eher 

abstrakten Probleme sind ebenfalls im vorliegenden Heft zu 

finden.

Und zu guter Letzt eine Mitteilung in eigener Sache:  

Wir begrüßen ganz herzlich die neuen Mitglieder des Wissen-

schaftlichen Beirats des ZiF Birgitt Röttger-Rössler (Ethnologie, 

Berlin) und Klaus Reinhold (Evolutionsbiologie, Bielefeld)!

Ein glückliches neues Jahr wünscht

Britta Padberg

‘Of life-lies and death-lies’—that was the title of a Frankfurter 

Allgemeine Zeitung newspaper report on the ZiF workshop  

‘The importance of being dead—the dead donor rule and the 

ethics of transplantation medicine’ convened by Ralf Stoecker 

and Bettina Schöne-Seifert in September, which was about 

uncertainties regarding death criteria. If we discuss seriously 

whether it may be permitted to harvest organs of human 

beings not yet dead this can only be due to the fact that the 

terms no longer possess the moral relevance they used to  

have. In this issue, the American bioethicist James F. Childress 

(Charlottesville) argues vehemently for an open and public  

discussion of that topic.

An open and public debate is also called for concerning 

the question ‘Why Europe?’, since it becomes increasingly clear 

that the politicians’ rhetoric related to Europe has been losing 

persuasive power in view of excessive bureaucracy, obvious 

democratic deficits and the debt crisis. At the ZiF-Konferenz 

2014 on April 30, we will talk about reasons for a united Europe 

and political visions of the future with renowned and well-

known scholars and members of the public. In this way, we 

wish to get a somewhat clearer and more detailed view of the 

project Europe. On April 29, there will be the opening event:  

the writer Emine Sevgi Özdamar gives a public reading which 

all those interested are cordially invited to attend.

At the ZiF, room is provided as well for projects not  

immediately addressing current real world problems but  

concentrating on basic principles. Reports on these rather 

abstract problems can also be found in this issue. 

Finally a institutional remark: We would like to give  

a warm welcome to the new members of the ZiF Advisory 

Council, Birgitt Röttger-Rössler (ethnology, Berlin) and  

Klaus Reinhold (evolutionary biology, Bielefeld).

I wish you a Happy New Year,

Britta Padberg
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Wissenschaftliche Aktivitäten

Die im Jahr 2013 am ZiF durchgeführten Projekte waren thematisch wieder sehr breit gestreut. 

Neben Themen der interdisziplinären Grundlagenforschung bezogen sich eine Reihe von  

Forschungsaktivitäten auf konkrete gesellschaftliche und politische Fragen wie Klimawandel, 

Menschenrechte und Gesundheitspolitik. Weiterhin wurde an mathematischen Modellierungen 

in den Naturwissenschaften gearbeitet, was gleichsam Anschauungsmaterial für die Koopera-

tionsgruppe Mathematik als Hilfswissenschaft bot.

Der Jahresbericht gibt einen kurzen Überblick über die gesamten Forschungsaktivitäten. 

Inhaltliche Berichte finden sich sowohl in den ZiF-Mitteilungen als auch auf unserer Homepage.

ZiF-Forschungsprojekte

ZiF-Forschungsgruppen

Die Forschungsgruppe 2012/13 Wettbewerb und Prioritätskontrolle in Geist und Gehirn unter der 

Leitung von Werner Schneider (Bielefeld) und Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg) hat ihre 

Arbeit fortgesetzt. Das Hauptziel der Forschungsgruppe bestand darin, die Expertise der Fellows 

in den Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung zu sammeln und in einer Suche 

nach den gemeinsamen Prinzipien für Wettstreit und Prioritätskontrolle zusammenzuführen.

Das organisatorische Grundgerüst bestand aus zunächst zwei, später drei wöchentlichen 

Treffen der residenten Forschungsgruppenmitglieder: Dem Vision Science Colloquium, einer  

universitätsöffentlichen Vortragsreihe mit anschließender Diskussion, in der die Forschungs-

gruppenmitglieder einen Überblick über ihre Forschung gaben; dem Jour Fixe, an dem ins-

besondere neue Ideen diskutiert und weiterentwickelt wurden; und dem Forschungsgruppen-

seminar, in dem Fellows ihre eigene Forschung der Gruppe zur Diskussion stellten. Dieses 

Grundgerüst wurde durch vier Workshops begleitet. Insgesamt nahmen 24 Fellows aus zehn 

Nationen an der Forschungsgruppe teil. Hinzu kamen teils längere Aufenthalte der 19 assozi-

ierten Mitglieder sowie zahlreiche Gäste der Forschungsgruppe.

Ein wichtiges Etappenziel der Forschungsgruppe ist das Erscheinen der Theme Issue Attentional 

selection in visual perception, memory and action der Philosophical Transactions of the Royal 

Society B: Biological Sciences (online im September und in Druckform im Oktober). Im März 2014 

findet die Abschlusskonferenz statt.

Zum 1. Oktober nahm die Forschungsgruppe Normative Aspekte von Public Health unter  

der Leitung von Stefan Huster (Bochum) und Thomas Schramme (Hamburg) ihre Arbeit auf. Aus-

gangspunkt der Gruppe ist die Beobachtung, dass Gesundheit und die ungleiche Verteilung von 

Gesundheit innerhalb der Bevölkerung nicht nur von dem medizinischen Versorgungssystem 

Jahresbericht 2013

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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Annual Report 2013

Academic  Activities

The projects organised at the ZiF in 2013 once again covered a broad range of themes. In  

addition to topics of interdisciplinary pure research, a number of research activities addressed 

specific social and political issues such as climate change, human rights or health policy.  

Furthermore, mathematical modelling in the sciences was investigated and provided—so to 

speak—supporting material for the Cooperation Group ‘Mathematics as a Tool’.

This annual report gives a brief overview on all research activities; detailed information  

can be found in the ZiF-Mitteilungen as well as on our homepage.

ZiF Research Projects

ZiF Research Groups

The Research Group 2012/2013 ‘Competition and Priority Control in Mind and Brain: new perspectives 

from task-driven vision’, convened by Werner Schneider (Bielefeld) and Wolfgang Einhäuser-Treyer 

(Marburg), continued its work. Major goal of the Research Group was combining the fellows’ 

expertise in the fields of perception, memory and action to a joint quest for common principles 

of competition and priority control.

The work of the group was organised as two—and later three—weekly meetings of the resident 

fellows: the Vision Science Colloquium, i. e. a series of lectures—open to members of the university, 

too—was followed by discussions, in which the members of the Research Group gave an over-

view on their studies; the Jour Fixe provided the fellows with a special opportunity to discuss 

and cultivate new ideas; and the Research Group Seminar, during which fellows put their own 

work up for discussion. This basic organisational form was accompanied by four workshops.  

24 fellows from 10 countries took part in the Research Group which was also attended by 19 

associated members—in several cases they joined the Group for a longer period of time—as well 

as by numerous guests.

A very important interim goal of the Research Group was the publication of the theme issue 

‘Attentional Selection in Visual Perception, Memory and Action’ of the Philosophical Transactions 

of the Royal Society B: Biological Sciences (online in September, in print in October). In March 

2014, the closing workshop will take place.

The Research Group ‘Normative Aspects of Public Health’ convened by Stefan Huster (Bochum) 

and Thomas Schramme (Hamburg) started its work on October 1. The group’s work started out 

from the observation that health and the uneven distribution of health within the population 

depend not only on health care systems, essential are rather social factors. This finding con-

fronts us with normative challenges: is the welfare state obligated to counteract the observed 

social health inequalities and, if so, is the state entitled to urge the public to engage in health-

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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abhängen. Maßgeblich sind vielmehr soziale Faktoren. Dieser Befund stellt uns vor normative 

Herausforderungen: Ist der Sozialstaat verpflichtet, den beobachteten sozialen Gesundheits-

ungleichheiten entgegenzuwirken, und ist er zu diesem Zweck berechtigt, die Bevölkerung  

zu einem gesundheitsbewussterem Verhalten anzuhalten? Damit geht es um die Konzepte von 

Gleichheit und Freiheit für eine Public Health-Politik. Auch der Gesundheitsbegriff bedarf einer 

sorgfältigen Analyse, um zu klären, für welche Aspekte des menschlichen Lebens der Sozialstaat 

verantwortlich sein soll.

Die Forschungsgruppe wurde eröffnet mit einer Tagung über Herausforderungen für die 

öffentliche Gesundheitsvorsorge: Paternalismus und die ungleiche Verteilung von Gesundheit 

und Lebenserwartung, in deren Rahmen eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Politikern  

und Wissenschaftlern zum Thema Zwischen Gesundheitsdiktatur und Gerechtigkeit stattfand.

ZiF-Kooperationsgruppen

Das Format der Kooperationsgruppe ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit und  

setzt zwar die Zusammenarbeit einer interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe, aber nicht 

notwendigerweise residente Fellows voraus.

Im Jahr 2013 haben vier Kooperationsgruppen am ZiF gearbeitet:

Von Februar bis März forschte eine Kooperationsgruppe aus Mathematikern, Physikern  

und Statistikern unter der Leitung von Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden) und Ilya 

Pavlyukevich (Jena) zum Thema Erforschung der Variabilität des Klimas: Physikalische Modelle, 

statistische Inferenz und stochastische Dynamik. Die Gruppe veranstaltete einen Workshop  

und vier Minikurse, an denen insgesamt 55 Wissenschaftler teilnahmen.

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) und Pavel Kurasov (Stockholm) führten  

ihre Arbeit über Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie (Laufzeit von Oktober 2012–

September 2015) fort und veranstalteten zwei Workshops.

Auf interfakultativer Initiative von Bielefelder Wissenschaftlern sind zwei Kooperations-

gruppen entstanden:

Zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft führten Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, 

Martin Carrier und Michael Röckner (alle Bielefeld) eine Reihe von Werkstattgesprächen mit 

externen Gästen durch. Die Gruppe geht der Frage nach, wie das epistemische Verhältnis zwischen 

Datengenese und Datenauswertung beschrieben werden kann, wenn die Fachwissenschaftler 

mathematische Modelle verwenden. Die Laufzeit dieser Gruppe ist von Oktober 2012 bis  

September 2014.

Bielefelder Historiker, Literaturwissenschaftler und Rechtswissenschaftler bearbeiten im 

Rahmen einer weiteren Kooperationsgruppe das Thema Vergleichskommunikation. Diese Gruppe 

trifft sich unter der Leitung von Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika 

Epple und Walter Erhart (alle Bielefeld) ebenfalls zu regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF.
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conscious behaviour? Here, the concepts of equality and freedom for public health policy are 

concerned. The definition of health, too, should be analysed thoroughly in order to straighten 

out which aspects of the human life should be the responsibility of the welfare state.

The Research Group was opened with a workshop on ‘Challenges for Public Health: paternalism 

and health inequalities’. In this context, politicians and academics discussed on a public panel 

entitled ‘Between Health Dictatorship and Justice’. 

 

ZiF Cooperation Groups

The working format Cooperation Group offers a variety of teamwork options; although it 

requires a collaboration of an interdisciplinary group, the fellows need not necessarily be  

resident at the ZiF.

In 2013, four Cooperation Groups worked at the ZiF:

February to March, a Cooperation Group consisting of mathematicians, physicists and  

statisticians, convened by Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden) and Ilya Pavlyukevich 

(Jena), concentrated on ‘Exploring Climate Variability: physical models, statistical inference  

and stochastic dynamics’. The group organised a workshop and four mini courses in which  

55 scholars participated.

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) and Pavel Kurasov (Stockholm) continued 

their work on ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks’ (October 2012 to  

September 2015). They organised two workshops.

A cross-faculty initiative of Bielefeld scholars resulted in two Cooperation Groups:

On the subject of ‘Mathematics as a Tool’, Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin 

Carrier and Michael Röckner (all Bielefeld) conducted a number of workshop discussions with 

external guests. The group investigates the question how to describe the epistemic relation 

between data gathering and data evaluation if the experts use mathematical models. The  

group will be working at the ZiF from October 2012 to September 2014.

In the context of a further Cooperation Group, Bielefeld historians, literary scientists and 

jurists explore the issue ‘Communicating Comparisons’. Headed by Franz-Josef Arlinghaus,  

Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and Walter Erhart (all Bielefeld) this group meets  

regularly for discussions at the ZiF.
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Wissenschaftliche Tagungen

Im Jahr 2013 veranstaltete das ZiF folgende 23 Arbeitsgemeinschaften:

Weiterhin fanden eine Eröffnungs- und zwei Abschlusstagungen sowie vier Workshops im  

Rahmen der ZiF-Forschungsgruppen statt. Neben den ZiF-Projekten wurden zudem 37 externe 

wissenschaftliche Veranstaltungen in den Räumen des ZiF ausgerichtet.

Zukunftsexpertise

Theory of Mind, Simulation and Meta-Cognition—Laureate’s Colloquium with Josef Perner

Putting dual-systems theories to the test—insights from philosophy, psychology and neuroscience

Meaning and Categorisation

Recht und Ästhetik

Dimensions of Measurement

Züchtung, Vererbung und Reproduktion

Collective Intentionality

ρ-Adic Methods for Modelling of Complex Systems

Quantum Theory Without Observers III

Stochastic and Infinite Dimensional Analysis

The Imagination of Human Rights

Fiction and its use

Wert und Wahrheit in der Rechtswissenschaft – Kolloquium zum Gedenken an Gerhard Sprenger

Self-Representationalism, Pre-Reflectivity and Mental Impairment

Intercorporeality in sports

The Importance of Being Dead. The Dead Donor Rule and the Ethics of Transplantation Medicine

Structure and Dynamics of Meta Food Webs

Zeitgeist

Rekonstruktion der kommunikativen Herstellung inklusiver Prozesse im Unterricht

Spaces of Violence in Democracies

Quantifying the World Society—Author’s Colloquium with Sally Engle Merry

Mathematical Technology of Networks

Zum Gedenken an Gerhard Sprenger, 

Geschäftsführer des ZiF von 1971 bis 1998, 

wurde im Rahmen des Kolloquiums ›Wert 

und Wahrheit in der Rechtswissenschaft‹ 

eine Ausstellung über 100 Jahre Inter-

nationale Vereinigung für Rechts- und 

Sozialphilosophie gezeigt.
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ZiF Workshops

In 2013 the ZiF hosted the following 23 workshops:

Furthermore, an opening and two closing workshops as well as four further workshops were 

organised in the context of ZiF research groups. In addition to ZiF projects, 37 external academic 

events took place on the ZiF premises.

Soziologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie

Psychologie, Kognitionswissenschaft, Philosophie

Psychologie, Philosophie

Philosophie, Psychologie, Linguistik, Kognitionswissenschaften

Rechtswissenschaft, Philosophie, Linguistik, Literaturwissenschaft 

Philosophie, Geschichtswissenschaft, Soziologie

Biologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie, Soziologie 

Psychologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft

Mathematik, Physik, Biologie

Physik, Chemie, Philosophie

Mathematik, Physik

Philosophie, Politik, Rechtswissenschaft, Soziologie, Literaturwissenschaft

Philosophie, Psychologie, Literaturwissenschaft, Soziologie

Rechtswissenschaft, Philosophie

Philosophie, Psychologie, Psychiatrie

Soziologie, Psychologie, Linguistik

Philosophie, Medizin, Rechtswissenschaft

Biologie, Mathematik

Geschichtswissenschaft, Archäologie, Soziologie, Literaturwissenschaft

Linguistik, Pädagogik, Soziologie

Ethnologie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft,  

Rechtswissenschaft, Soziologie

Soziologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft

Mathematik, Physik

Barben, Bora, Dickel

Rakoczy

Volz, Irvine

Kompa, Nimtz

Reinhardt 

Nordmann, Schlaudt

Bächi

Pacherie, Rakoczy

Albeverio, Volovich, Kozyrev, Khrennikov, Dragovich

Blanchard, Dürr, Esfeld, Ghirardi, Goldstein, Maudlin

Bernido, Carpio-Bernido, Grothaus, Kuna, Oliveira, da Silva

Kaul, Kim

Eder, Schnieder

Kirste

Frank, Heinz

Meyer, von Wedelstaedt

Schöne-Seifert, Stoecker

Blasius, Brose, Drossel, Gross

Hakenbeck, Krause

Hausendorf, Kern, Lütje-Klose, Paul, Urban

Pfaff-Czarnecka, Gerharz, Meyer

Pfaff-Czarnecka

Mugnolo

Gertrude Lübbe-Wolff im Gespräch 

mit Albrecht Sprenger
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ZiF-Sommerschule

Vom 5.–17. August nahmen 46 Nachwuchswissenschaftler aus 13 Nationen an der ZiF-Sommer-

schule Zufall in Physik und Mathematik: Vom Quantenchaos zur freien Wahrscheinlichkeit unter 

der Leitung von Gernot Akemann und Friedrich Götze (beide Bielefeld) teil. Ziel der Veranstal-

tung war es, die jungen Wissenschaftler an aktuelle Forschungsthemen auf dem Grenzgebiet 

zwischen theoretischer Physik und Mathematik sowie deren Anwendungen heranführen. Es  

war beeindruckend, das hohe Engagement der Teilnehmer bei den Vorträgen, Übungen und 

Präsentationen zu beobachten. Zum Erfolg der Sommerschule trug neben den hochkarätigen 

Vortragenden nicht zuletzt auch die Infrastruktur des ZiF bei, die mit dem Schwimmbad und 

anderen Freizeitmöglichten Raum zur Entspannung bietet.

Das junge ZiF

Die Fellows des jungen ZiF haben sich in diesem Jahr besonders rege an den wissenschaftlichen 

Aktivitäten des ZiF beteiligt: Sie kamen zu drei Treffen zusammen und diskutierten die Themen 

Kriminalität und Moral, Interdisziplinarität und Subjektivität.

Vier ZiF-Arbeitsgemeinschaften wurden von Fellows des jungen ZiF durchgeführt. Weiterhin 

ist ein Leiter der Kooperationsgruppe Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie Fellow 

des jungen ZiF.

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2013 den Zugang von 14 selbständigen Publikationen 

(Stand 11. November), die auf ZiF-Forschungs- und Kooperationsgruppen sowie ZiF-Arbeits-

gemeinschaften zurückgehen. Darunter ist auch die Publikation Demokratie Morgen (hrsg. von 

Ulrike Davy und Manuela Lenzen) mit Beiträgen aus der ZiF-Konferenz 2012. Die Gesamtanzahl 

der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen sind, hat sich damit auf 644 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit

ZiF-Konferenz und öffentliche Vorträge

Mit der jährlich stattfindenden ZiF-Konferenz greifen wir Themen von besonderer gesellschaft-

licher Brisanz auf. In 2013 diskutierten wir mit Arianna Borrelli (Wuppertal), Rolf-Dieter Heuer 

(Genf), Rolf Landua (Genf), Günther Rosner (Darmstadt), Hermann Schunck (Bonn) und Reinhard 

Stock (Frankfurt am Main) über das CERN – Großforschung in neuen Dimensionen unter großer 

Beteiligung von Bürgern aus der Stadt.

Zur Förderung des Austausches zwischen dem ZiF und der Universität sowie der Öffent-

lichkeit hat das ZiF 2013 darüber hinaus zu mehreren öffentlichen Vorträgen eingeladen: 

Der Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschen-

rechtsrats, Heiner Bielefeldt (Erlangen-Nürnberg), hielt im Januar einen Vortrag zum Thema 

Religionsfreiheit im Streit.

Der Philosoph Thomas Pogge (Yale University) trug im Juni über Menschenrechte und  

Menschenpflichten. Was verlangen die Menschenrechte vom Einzelnen? vor.

Ebenso wie Thomas Pogge nahmen Hans Joas (Freiburg i. Br.) und Samuel Moyn (Columbia 

University) an der ZiF-Arbeitsgemeinschaft Die Imagination der Menschenrechte teil. Ihre Anwe-

senheit wurde genutzt, um in Kooperation mit dem Institut für Weltgesellschaft und der Fakultät 

für Geschichte eine Veranstaltung mit dem Titel The Last Utopia or Sacralization of the Person an 

der Universität durchzuführen.
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ZiF Summer School

August 5–17, 46 junior scientists from 13 countries took part in the ZiF summer school ‘Randomness 

in Physics and Mathematics: from quantum chaos to free probability’ convened by Gernot Akemann 

and Friedrich Götze (both Bielefeld). Aim of the workshop was to introduce junior scientists to 

current research topics in the border area between theoretical physics and mathematics as well 

as their applications. It was most impressive to see the high level of the participants’ commitment 

at lectures, exercises and presentations. The success of the summer school was not only due to 

the top-class lecturers but also attributable to ZiF’s infrastructure which offers space to relax 

such as a swimming pool and further recreational facilities. 

The Young ZiF

This year, the fellows of the Young ZiF took an especially lively part in ZiF’s academic activities: 

they came together three times and discussed the issues ‘Criminality and Morals’, ‘Interdiscipli-

narity’ and ‘Subjectivity’. Four ZiF workshops were convened by the fellows of the Young ZiF; 

one of the convenors of the Cooperation Group ‘Discrete and Continuous Models in the Theory  

of Networks’ is a fellow of the Young ZiF.

Publications

Resulting from ZiF Research Groups and ZiF workshops, 14 publications could be added to the  

ZiF library in 2013 (as of November 11), among them also the volume Demokratie Morgen, edited 

by Ulrike Davy and Manuela Lenzen, which includes contributions to the ZiF-Konferenz 2012.  

The total number of publications originating from ZiF activities now amounts to 644.

Exchange with the University and the Public

ZiF-Konferenz and Public Lectures

The annual ZiF-Konferenz is always dedicated to a highly explosive social subject. Last year,  

we had a discussion on ‘CERN—Large-scale Research in New Dimensions’ with Arianna Borrelli 

(Wuppertal), Rolf-Dieter Heuer (Geneva), Rolf Lauda (Geneva), Günther Rosner (Darmstadt),  

Hermann Schunck (Bonn) and Reinhard Stock (Frankfurt am Main) and broad public participation.

To intensify the exchange among ZiF, university and the public, the ZiF initiated several 

public lectures in 2013:

Heiner Bielefeldt (Erlangen-Nürnberg), the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion  

or Belief, gave a lecture on ‘Freedom of Religion in Conflict’ in January.

Vortrag von Heiner Bielefeldt über 

›Religionsfreiheit im Streit‹
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Lorraine Daston (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) hielt im November 

einen Vortrag mit dem Titel Die Rache der Natur. Historische Perspektiven. Im Anschluss an ihren 

Vortrag fand die Eröffnung der ZiF-Gallery statt, die im unteren Foyer installiert wurde und  

Einblicke in die Geschichte und das Konzept des ZiF gibt.

Dinnertalks

Zur Förderung des interdisziplinären Austauschs wurden vier Dinnertalks veranstaltet, zu denen 

jeweils die ZiF-Fellows und ein ausgewählter Kreis von Wissenschaftlern aus der Universität  

Bielefeld eingeladen wurden. Vortragende waren:

Rainer Riemann   Behavioral Genetics of Psychological Traits:  

Results from Twin Studies 

Manfred Frank   (On some) Varieties of Subjectivity 

Dominik Schwarz  Kosmologische Prinzipien

Ralf Stoecker  Zwischen Leben und Tod – das Problem mit dem Hirntod

Die spannenden Diskussionen zwischen den Gästen beim gemeinsamen Abendessen be stärken 

uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle für den intellektuellen Austausch über die Grenzen 

der Fakultäten hinweg spielen kann.

Kunst am ZiF

2013 stand im besonderen Zeichen der Interaktion von Wissenschaft und Kunst. Von Mai bis Juli 

lebten und arbeiteten Nicole Schuck (Berlin) und Beat Brogle (Berlin/Basel) als artists in residence 

am ZiF. Zwischen den Fellows der Forschungsgruppe zur visuellen Aufmerksamkeitsforschung 

und den Künstlern ist in dieser Zeit eine intensive Zusammenarbeit entstanden, die in gemein-

samen Experimenten mit dem Eyetracker zu inneren und äußeren Bildern mündete (s. ZiF- 

Mitteilungen 3/2013). Die Kooperation zwischen einigen Wissenschaftlern und den beiden  

Künstlern wird auch nach Beendigung der Gruppe fortgeführt.

Im Mai war der Künstler Florian Dombois (Zürich/Köln) für eine künstlerische Untersuchung 

des Ortes Gast am ZiF. Seine Arbeit wurde am 6. Juni im Plenarsaal des ZiF aufgeführt (s. Kunst-

einlage in diesem Heft). Das Thema Wissenschaften und Künste diskutierten wir mit den Künstlern 

unter reger Beteiligung der Fellows und externer Gäste im Rahmen zweier Gesprächsrunden.

Martin Egelhaaf, Mitglied im ZiF-Direk-

torium und Prorektor der Universität  

Bielefeld für Forschung, wissenschaft-

lichen Nachwuchs und Transfer, bei  

der Präsentation der ZiF-Gallery am  

21. November 2013
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The philosopher Thomas Pogge (Yale University) talked about ‘Human Rights and Human Duties. 

What kind of duties do human rights demand of the individual person?’ in June. 

Just as Thomas Pogge, Hans Joas (Freiburg) and Samuel Moyn (Columbia University) were 

participants in the ZiF workshop ‘The Imagination of Human Rights’. Their being here offered 

the opportunity to organise at the university an event entitled ‘The Last Utopia or Sacralisation 

of the Person’—in cooperation with the institute for world society studies and the faculty of history.

In November, Lorraine Daston (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin) gave a  

talk on ‘Nature’s Revenge. Historical Perspectives’ which was followed by the opening of the 

ZiF-Gallery arranged in the ZiF lower foyer giving an insight into history and concept of the ZiF.

Dinner Talks

To intensify the interdisciplinary exchange, four dinner talks took place to which the fellows and 

a selected group of scholars of Bielefeld University were invited. The following lecturers could be 

welcomed and talked about:

Rainer Riemann   Behavioral Genetics of Psychological Traits:  

Results from Twin Studies 

Manfred Frank   (On some) Varieties of Subjectivity 

Dominik Schwarz  Kosmologische Prinzipien

Ralf Stoecker  Zwischen Leben und Tod – das Problem mit dem Hirntod

Fascinating discussions among the guests during dinner indicated that the ZiF may indeed  

play an important role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.

Vortrag von Thomas Pogge über  

›Menschenrechte und Menschen-

pflichten‹

Lorraine Daston (l.) und Ulrike Davy  

in der Diskussion im Anschluss an  

den Vortrag über ›Die Rache der Natur.  

Historische Perspektiven‹
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Weiterhin wurden im oberen Foyer des ZiF vier Kunstausstellungen gezeigt:

Januar – März Entlehnung und Zeichen, Anke Schulte-Steinberg 

April – Mai fortfahren, Sophie Johanna Kaiser 

Juli – Oktober Unaufmerksamkeitsblindheit, Beat Brogle und Nicole Schuck 

Oktober – Dezember Transit-Räume, Ariane Weidemann 

Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die Westfälisch- 

Lippische Universitätsgesellschaft nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung  

unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF 

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen 

wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie auch der 

überregionalen Presse.

In überregionalen Medien sind in 2013 insgesamt 14 Beiträge über ZiF-Veranstaltungen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, ÄrzteZeitung, Oberhessische Presse, Deutschlandfunk, 3sat und 

WDR) erschienen. Darüber hinaus hat Deutschlandradio Wissen sechs im ZiF gehaltene Vorträge 

gesendet. Diese Vorträge sind als audiocast auch auf unserer Website unter Vorträge zum Nach-

hören abrufbar.

Vernetzung 

Das ZiF bemüht sich um eine gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen seiner Art, um Erfah-

rungen und Ideen auszutauschen. Seit langer Zeit ist es im AUGIAS-Kreis aktiv, in dem deutsche 

und österreichische Einrichtungen vertreten sind. Weiterhin ist das ZiF Mitglied in dem inter-

nationalen Netzwerk der University-based Institutes for Advanced Study (UBIAS), dem sich über 

30 Einrichtungen angeschlossen haben. Das ZiF war in diesem Jahr bei den UBIAS-Treffen in 

Jerusalem und Vancouver vertreten.

Gremien 

Ekhard Salje (Cambridge, UK) und Günter Reiss (Bielefeld) sind nach Ablauf ihrer Amtszeit aus dem 

Wissenschaftlichen Beirat ausgeschieden. Wir danken ihnen sehr für ihre wertvolle Mitarbeit. Neu 

in den Beirat berufen wurden Birgitt Röttger-Rössler (Berlin) und Klaus Reinhold (Bielefeld).

Britta Padberg

Screenshot eines Videos aus der  

Reihe Feedback in der Ausstellung  

Unaufmerksamkeitsblindheit von  

Nicole Schuck und Beat Brogle
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ZiF Art

2013 was a special year for the interaction of art and science. May to June, Nicole Schuck (Berlin) 

and Beat Brogle (Berlin/Basel) lived and worked at the ZiF as Artists in Residence. At that time, 

an intensive cooperation between the artists and the fellows of the Research Group on visual 

attention research developed, which led to joint eye tracker experiments on internal and external 

images (see ZiF-Mitteilungen 3/2013). The cooperation among some scientists and the two  

artists will even be continued after the end of the project. In May, the artist Florian Dombois 

(Zürich/Köln) stayed at the ZiF to study the place. His artistic impressions were presented in  

the ZiF Plenarsaal on June 6 (see the art supplement in this issue). In two rounds of talks we  

discussed with the artists about science and art—the debate was actively joined by fellows  

and external guests.

At the upper ZiF foyer four additional art exhibitions were arranged:

Januar y– March ‘Borrowing and Signs’, Anke Schulte-Steinberg 

April – May ‘Continuing’, Sophie Johanna Kaiser 

July – October ‘Inattentional Blindness’, Beat Brogle und Nicole Schuck 

October – December ‘Transit Spaces’, Ariane Weidemann 

Art exhibitions would never have been realised without the generous co-financing by the  

Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We very much appreciate that financial support 

of our work.

ZiF Public Relations

Workshops, Cooperation Groups, the Research Groups as well as ZiF art exhibitions found positive 

resonance with the local and the national press.

In 2013, the national press and media published 14 articles on ZiF activities (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, ÄrzteZeitung, Oberhessische Presse, Deutschlandfunk, 3sat and WDR), 

Deutschlandradio Wissen broadcasted six lectures held at the ZiF. Audiocasts of these are  

provided on our homepage. 

Networking

The ZiF aims to exchange ideas and experiences with similar institutions. For a long time, the 

ZiF has been active in the Augias circle, in which German and Austrian institutes are represented. 

Since three years now, the ZiF has also been a member of the international network of university-

based Institutes for Advanced Study (UBIAS), which is joined by more than 30 institutions. In 

2013, the ZiF was represented at UBIAS meetings in Jerusalem and Vancouver.

Bodies—ZiF Advisory Council

On expiry of their mandates, Ekhard Salje (Cambridge, UK) and Günter Reiss (Bielefeld) resigned 

from the Advisory Council. We would like to say thank you for their valuable cooperation. Newly 

appointed to the Advisory Council were Birgitt Röttger-Rössler (Berlin) and Klaus Reinhold 

(Bielefeld).

Britta Padberg
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Normative Aspekte von Public Health

Leitung: Stefan Huster (Bochum, GER) und Thomas Schramme (Hamburg, GER)

1. Oktober 2013 – 31. März 2014

Herausforderungen für die öffentliche Gesundheitsvorsorge:  

Paternalismus und die ungleiche Verteilung von Gesundheit und Lebenserwartung

Eröffnungstagung der ZiF-Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹

Leitung: Stefan Huster (Bochum, GER) und Thomas Schramme (Hamburg, GER)

17.–19. Oktober 2013

Es tritt zunehmend in das öffentliche Bewusstsein, dass sowohl die Gesundheit der Bevölkerung 

insgesamt als auch die ungleiche soziale Verteilung von Gesundheit unter den Bürgern nicht nur 

von der medizinischen Versorgung abhängen, sondern maßgeblich auch von anderen, sozialen 

Faktoren bestimmt werden. Damit stellen sich die Fragen, ob und inwieweit der Sozialstaat  

verpflichtet ist, auf soziale Gesundheitsungleichheiten zu reagieren, und ob er berechtigt ist,  

die Bürger zu einem gesundheitsbewussteren Verhalten zu bewegen.

Diese beiden Fragen von Gleichheit und Freiheit standen im Mittelpunkt einer sehr gut be-

suchten öffentlichen Podiumsdiskussion am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld. 

Sie war die Auftaktveranstaltung der Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹. 

Das Podium war prominent besetzt mit der Staatssekretärin im Gesundheitsministerium des 

Landes Nordrhein-Westfalen, Marlis Bredehorst, den Gesundheitswissenschaftlern Rolf Rosenbrock 

(Berlin) und Johannes Siegrist (Düsseldorf), einem Leiter der Forschungsgruppe am ZiF, Stefan 

Huster (Bochum), sowie der Moderatorin Eva Quadbeck. Viele Maßnahmen der öffentlichen  

Gesundheitsförderung, so wurde deutlich, sind nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 

der Verbesserung der Situation der betroffenen Bürger selbst zu sehen, sondern zielen – wie der 

Impfschutz und die Rauchverbote – auf den Schutz Dritter. Hervorgehoben wurde auf dem Podium 

zudem, dass viele der öffentlichen Diskussionen von politischen und wirtschaftlichen Interessen 

gesteuert sind, die es mitunter schwierig werden lassen, eine rationale Lösung von öffentlichen 

Gesundheitsproblemen herbeizuführen. Die veranstaltende Forschungsgruppe wolle es sich 

daher zur Aufgabe machen, den normativen Rahmen für eine vernünftige und weniger interessen-

geleitete öffentliche Debatte abzustecken.

In seinem Eröffnungsstatement zum wissenschaftlichen Teil der Auftakttagung betonte einer 

der beiden Forschungsgruppenleiter, Thomas Schramme (Hamburg), dass die Forschungsgruppe 

auch Fragen untersuchen wird, die über Aspekte der individuellen und politischen Moral hinaus-

gehen. Beispielsweise sei der Gesundheitsbegriff von Public Health nicht endgültig geklärt.  

Darüber hinaus stelle sich grundsätzliche die Frage, für welche Aspekte des menschlichen Lebens 

sich der Staat verantwortlich zeigen sollte. Das ZiF sei für diese Fragen, die nur interdisziplinär 

sinnvoll angegangen werden könnten, der perfekte Ort.

Bruce Jennings (New York/New Haven) stellte im ersten Referat den Begriff der relationalen 

Freiheit in den Mittelpunkt seines Vortrags. Freiheit zeige sich immer in einem Konglomerat von 

Pia Becker (Bielefeld, GER)

Frieder Bögner (Münster, GER)

Caroline Brall (Bochum, GER)

Josefine Brauer (Halle (Saale), GER)

Marlis Bredehorst (Düsseldorf, GER)

Angus Dawson (Birmingham, GBR)

Agnieszka Doll (Bielefeld, GER)

Dominik Düber (Münster, GER)

Ixhel Escamilla (Herford, GER)

Bijan Fateh-Moghadam (Trento, ITA)

Angela Fehr (Köln, GER)

Cornelia Geukes (Bielefeld, GER)

Siegfried Geyer (Hannover, GER)

Gerd Gigerenzer (Berlin, GER)

Niels Gottschalk-Mazouz (Bayreuth, GER)

Thomas Gutmann (Münster, GER)

Linda Hüllbrock (Köln, GER)

Bruce Jennings (Dobbs Ferry, USA)

Britta Kelch (Bielefeld, GER)

Ilona Kickbusch (Genf, SUI)

Andrea Kießling (Bochum, GER)

Mathias Kifmann (Hamburg, GER)

Barbara Klotz (Fulda, GER)

Marina Kohake (Münster, GER)

Petra Kolip (Bielefeld, GER)

Ulrich Krohs (Münster, GER)

Janina Kutzner (Bielefeld, GER)

Sebastian Laukötter (Münster, GER)

Manuela Lenzen (Bielefeld, GER)

Georg Marckmann (München, GER)

Antonia Mauro (Erlangen, GER)

Melanie Messer (Bielefeld, GER)

Anika Mitzkat (Mainz, GER)

Angela Nikelski (Bielefeld, GER)

Simone Penasa (Trento, ITA)

Eva Quadbeck (Berlin, GER)

Michael Quante (Münster, GER)

Oliver Rauprich (München, GER)
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Beziehungen der Solidarität. Richtig verstanden, enthalte das Konzept seine eigenen Limitationen, 

die wiederum für Interventionen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge relevant seien, da diese 

häufig als bloße Freiheitseinschränkungen missverstanden würden. Relationale Freiheit sei ein-

gebettet in Traditionen und normativ gehaltvolle Ideen des ›Orts‹ (place). Jennings griff dabei 

explizit auf die kommunitaristische Tradition der Politischen Philosophie zurück, die im Gegen-

satz zum klassischen Liberalismus das Individuum in seinem sozialen Kontext und nicht nur  

als vereinzeltes Wesen begreift. Er wollte Interventionen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge 

verstanden wissen als gesundheitliche Orte schaffende Vorkehrungen, welche die richtig ver-

standene relationale Freiheit tatsächlich vergrößerten.

Volker Schmidt (Singapur) wies in seinem Kommentar auf Probleme des Konzepts der rationa-

len Freiheit hin. Insbesondere bestehe die Gefahr, dass man sich anheischig mache, die vermeint-

lich richtige Auffassung der Freiheit per Zwang durchzusetzen und dabei nebenbei noch Aspekte 

des Lebens zu medikalisieren, also als medizinische Phänomene zu beschreiben und anzugehen. 

Gleichwohl sei es möglich, in der liberalen Tradition individuelle Freiheit im Sinne einer gesell-

schaftlich verankerten Freiheit zu begreifen sowie ein weniger striktes Verhältnis zu paternalis-

tischen Interventionen zu generieren, da letztlich keine Sozialpolitik ohne diese auskomme.

Angus Dawson (Birmingham) eröffnete seinen Vortrag mit der sokratischen Frage, was eigent-

lich gemeint sei, wenn von der least restrictive alternative in Public Health gesprochen werde. 

Dieses Prinzip besagt, dass bei der Entscheidung für eine bestimmte Intervention im Bereich der 

öffentlichen Gesundheitsvorsorge diejenige zu wählen ist, die mit den geringsten Freiheitsein-

schränkungen verbunden ist, und ist zu einem Gemeinplatz in vielen Veröffentlichungen sowohl 

der Public Health-Ethik als auch der Public Health-Politik geworden. Dawson entwickelte alter-

native Interpretationsmöglichkeiten. Letztlich sei das Prinzip jedoch nicht anders zu verstehen, 

als dass es der individuellen Freiheit Vorrang vor anderen Werten einräumte. Dawson möchte 

dem einen Wertepluralismus entgegensetzen. Um zu einer angemessenen ethischen Theorie zu 

gelangen, müsse von den Zielen von Public Health ausgegangen werden: Hier geht es darum, 

Gesundheit gesamtgesellschaftlich zu befördern, gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren 

und Leid zu vermeiden oder zu lindern. Damit rückten neben der individuellen Freiheit auch 

andere Werte in den Fokus, wie Solidarität, soziale Gerechtigkeit und das Allgemeinwohl. Dawson 

forderte nicht mehr und nicht weniger als einen revolutionären Ansatz für eine Public Health-

Ethik, der mit einer Relativierung der persönlichen Freiheit einhergeht. Thomas Gutmann (Münster) 

hielt dem entgegen, dass jede Form von Public Health-Politik sich im normativen Rahmen des 

Grundgesetzes bewegen müsse und somit das Prinzip der least restrictive alternative alternativlos 

sei. Das deutsche Grundgesetz gründe auf den Grundsätzen der Würde des Menschen und des 

Rechts auf Selbstbestimmung.

Ilona Kickbusch (Genf) behandelte die Public Health-Politik im Spannungsfeld von Konsu-

mentenfreiheit und Bürgerrechten. Sie beschrieb die Entwicklung des Politikfeldes und stellte 

Beispiele von geglückten und gescheiterten Public Health-Initiativen vor. Dabei betonte sie, 

dass in der jüngeren Vergangenheit insbesondere das Verhalten der Nahrungsmittelindustrie  

in den Blick geraten sei. Die zunächst ganz vorrangig auf die Tabakindustrie gerichtete Aufmerk-

samkeit von Public Health habe sich nun anderen Wirtschaftszweigen zugewandt; mit entsprechen-

Oliver Razum (Bielefeld, GER)

Jan-Ole Reichardt (Münster, GER)

Sabine Roebers (Bielefeld, GER)

Rolf Rosenbrock (Berlin, GER)

Silke Schicktanz (Göttingen, GER)

Harald Schmidt (Philadelphia, USA)

Volker H. Schmidt (Singapur, SGP)

Reinold Schmücker (Münster, GER)

Ulrike Scholderer (Bielefeld, GER)

Peter Schröder-Bäck (Maastricht, NED)

Sahin Sezer (Münster, GER)

Johannes Siegrist (Düsseldorf, GER)

Jacob Spallek (Bielefeld, GER)

Dominique Vogt (Bielefeld, GER)

Kristin Voigt (Montreal, CAN)

Jasper Wiese (Münster, GER)

Jonathan Wolff (London, GBR)

ForschungsgruPPen  reseArCh grouPs
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den Widerständen der interessierten Kreise sei zu rechnen (Commercial Determinants of Health). 

Dabei hätten sich Public Health-Maßnahmen, die ausschließlich mit dem Schutz der eigenen 

Gesundheit oder den durch die Krankheitslast anfallenden Kosten argumentieren, nicht als sehr 

erfolgreich erwiesen. Durchsetzungskräftiger seien Kampagnen, die sich auf den Kinder- und 

Jugendschutz sowie auf den Schutz Dritter vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen stützen. Ein 

großes Hindernis für die Public Health-Politik sei die unreflektierte Gleichsetzung von Konsumenten-

freiheit und Bürgerrechten sowie von Demokratie und Markt. In seinem Kommentar erläuterte 

Georg Marckmann (München) die ethischen Grundlagen und Grenzen der Gesundheitsförderung 

und wies dabei insbesondere auf die Bedeutung eines transparenten politischen Prozesses hin, 

in dem umstrittene Public Health-Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen seien.

Gerd Gigerenzer (Berlin) stellte aufgrund seiner Analysen in Frage, dass von einer autonomen 

Entscheidung in Gesundheitsfragen gesprochen werden könne, da häufig die maßgeblichen 

Informationen nicht zur Verfügung ständen oder unzureichend interpretiert würden. Für die 

mangelnde Risk and Health Literacy (so der Titel seines Vortrags) machte er eine Reihe von Faktoren 

verantwortlich – von der verzerrten Darstellung medizinischer Sachverhalte in Fachzeitschriften 

und Medien über kommerzielle Interessen bis hin zur Unfähigkeit vieler Ärzte, Gesundheitsstatis-

tiken zu verstehen. Er forderte transparentere Strukturen, geeignete Anreize und eine bessere 

Ausbildung der Ärzte in Fragen der Risikowahrnehmung, um das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert 

des Patienten zu machen. Petra Kolip (Bielefeld) schloss sich dieser Forderung grundsätzlich an, 

wies aber auch darauf hin, dass dieser Ansatz die Patienten überfordern und soziale Ungleich-

heiten verstärken könne. Sie betonte zudem die Notwendigkeit, dass sich die Ärzte stärker an 

den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin orientieren.

Jonathan Wolff (London) brachte einen neuen Gedanken in die Diskussion um Bonusprogramme 

ein, wie sie auch in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen angeboten werden. Solche 

Programme zielen auf gesundheitliche Verhaltensänderungen ab und setzen dafür auf finanzielle 

Anreize. Daran wird kritisiert, dass solche Anreize die Motivation verdrängten, etwas um seiner 

selbst willen zu tun; stattdessen würden die Teilnehmer korrumpiert und dazu gebracht, sich 

nur aufgrund der finanziellen Vorteile zu beteiligen. Wolff setzt dem entgegen, dass es mitunter 

schwierig sein könne, sich anders zu verhalten, als das gesellschaftliche Umfeld es erwarte. In 

solchen Fällen könne es gut sein, wenn denjenigen, die selbst schon überzeugt seien, bestimmte 

Verhaltensweisen abzulegen, mit Hilfe des Argumentes »Ich tue es wegen des Geldes« eine Art 

Schutzraum eröffnet werde. Als Beispiel nannte Wolff das Projekt, schwangere Frauen finanziell 

dafür zu belohnen, das Rauchen aufzugeben. Würde eine Schwangere, deren Freundinnen alle 

während der Schwangerschaft weiterhin geraucht hätten, sagen, sie hörte um des Kindeswohls 

willen auf zu rauchen, wäre damit ein impliziter Vorwurf an ihre Peers verbunden. Das könnte 

sie in ihrer Entscheidung entmutigen. Das Argument, auch noch Geld zu verdienen, könnte hin-

gegen eine im sozialen Umfeld akzeptierte Rechtfertigung sein. Mathias Kifmann (Hamburg) 

stimmte Wolff aus ökonomischer Perspektive grundsätzlich zu. Sowohl die klassische Ökonomie 

als auch die Verhaltensökonomie gingen davon aus, dass Geldanreize das Gesundheitsverhalten 

positiv verändern können. Kifmann wies jedoch darauf hin, dass die Erfolge von Anreizsystemen 

bisher bescheiden seien. Das liege insbesondere daran, dass Anreize für Verhaltensänderungen, 

die von den Teilnehmern nicht selbst gewollt sind, auf lange Sicht nicht funktionieren können. 

Sofern sie aber die intrinsischen Motive abbilden und sogar – wie Wolff annimmt – Argumente 

an die Hand geben, ein anderes Verhalten zu rechtfertigen, könnten sie durchaus erfolgreich 

sein. Allerdings gelte es dann, die Zielgruppen und ihre sozialen Umfelder genau zu kennen.

Michael Quante (Münster) entwickelte in seinem Vortrag ein dichtes Konzept der Autonomie, 

das in einem historischen und kulturellen Kontext steht und angereichert ist mit substantiellen 

Thomas Schramme, Silke Schicktanz 

und Niels Gottschall-Mazouz (v. l. n. r.)



19    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

ForschungsgruPPen  reseArCh grouPs

Vorstellungen des Guten. Er wendete sich damit auch gegen die Beschränkung der Public Health-

Ethik auf Probleme der Gerechtigkeit und Gleichheit. Quante ging dabei von einem historischen 

Gewährsmann aus, der für viele vielleicht überraschend ist: Karl Marx. Dieser habe die Konzeption 

des Gattungswesens entwickelt – eine Idee, die als anthropologische Grundlage der Public 

Health-Ethik fungieren könnte. Dabei wird von Marx die Verfasstheit des Menschen in sozialen 

Bezügen – insbesondere den Aspekt der Anerkennung betreffend – und in ihrer leiblichen 

Dimension thematisiert. Für Quante ergeben sich auf dieser theoretischen Grundlage neue Per-

spektiven auf die Autonomie und gleichzeitige Dependenz des Menschen, die benutzt werden 

können, den häufig vorzufindenden methodologischen Individualismus der klassisch liberalen 

Tradition in Frage zu stellen. Damit schloss Quante den Kreis der Diskussion zur Idee der Auto-

nomie in Verbindung mit Public Health, der im ersten Vortrag der Konferenz von Bruce Jennings 

eröffnet worden war.

Kristin Voigt (Montreal) zielte in ihrem Kommentar auf Implikationen der Position Quantes 

ab, die sich aus dem Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung ergeben. Dieser Gesichtspunkt sei 

auf der einen Seite gut geeignet, den eingeschränkten Fokus vieler Diskussionen in der Public 

Health-Ethik in Bezug auf Gerechtigkeitsfragen aus dem engen normativen Gerüst der Verteilungs-

gerechtigkeit zu lösen, insbesondere da Anerkennung und der verwandte Begriff des Respekts 

auch auf Institutionen anzuwenden seien. Auf der anderen Seite wies Voigt darauf hin, dass die 

gegenwärtige egalitaristische Diskussion durchaus bereits ähnliche Aspekte thematisiere, wenn 

sie nämlich auf soziale Gleichheit abhebe – nicht einfach auf die Gleichheit in der Verteilung 

von Gütern. Ein erweitertes Konzept von Gleichheit und Gerechtigkeit sei somit möglicherweise 

durchaus alles, was die Public Health-Ethik benötige.

Thomas Schramme, Stefan Huster, Ulrike Scholderer

oben  
Harald Thomas Schmidt, Ulrike Scholderer, 

Siegfried Geyer, Thomas Schramme, Petra 

Kolip, Kristin Voigt, Stefan Huster, Oliver 

Rauprich und Volker H. Schmidt (v. l. n. r.)

unten links  
Marlis Bredehorst, Staatssekretärin im 

Gesundheitsministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen, und Rolf Rosenbrock

unten rechts  
Eva Quadbeck, Rolf Rosenbrock und  

Stefan Huster (v. l. n. r.)
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The recently established research group ‘Normative Aspects of Public Health’ held its opening con-

ference at the Center for Interdisciplinary Research in Bielefeld. The main foci of this group are 

issues of justice in the distribution of health as well as problems in interfering with individual 

liberty to protect and enhance population health. The group will also deal with wider normative 

and theoretical issues such as the concept of health and the purposes of state action. Its main 

purpose is to build a theoretical basis for a rational discussion of public health measures within 

society. The conference started with a plenary discussion, which combined the perspective of public 

health researchers and the viewpoints of law and politics. It became obvious that an important 

aspect of public health interventions is whether they are deemed paternalistic, i. e. for the benefit 

of those affected, or introduced to prevent harm to others. In the following two days the participants 

discussed philosophical, sociological, and economical aspects of public health. For instance, the 

concept of autonomy was scrutinized in its relational and embodied aspects, the notion of the 

‘least restrictive alternative’ was challenged, and aspects of risk perception and communication 

as well as normative features of incentives for healthy behaviour were discussed.

Tagungsbeiträge   Contributions

Stefan Huster, Thomas Schramme  Introduction

Bruce Jennings  Reconstructing Liberty in Public Health Ethics: Freedom through Solidarity,  

Freedom as Agency in Place

Angus Dawson  Trying to Make Sense of the ‘Least Restrictive Alternative’ in Public Health Ethics

Ilona Kickbusch  Public Health in the 21st Century—Freedom of Consumers or Rights of Citizens?

Gerd Gigerenzer  Risk and Health Literacy

Jonathan Wolff  Incentives and Rationalisation in Public Health

Michael Quante  Public Health Ethics: Why Justice and Equality are not Enough

Fellows
Siegfried Geyer (Medical Sociology, Hannover Medical School, GER)

Petra Kolip (Public Health, Bielefeld University, GER)

Andreas Mielck (Sociology & Public Health, Helmholtzzentrum München, GER)

Oliver Rauprich (Philosophy, Ludwig-Maximilians-Universität München, GER)

Oliver Razum (Epidemiology and International Public Health, Bielefeld University, GER) 

Volker H. Schmidt (Sociology, National University of Singapore, SIN)

Kristin Voigt (Philosophy & Social Policy, McGill University, Montreal, CAN)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹

p  www.uni-bielefeld.de/ZoF/FG/2013Normative/

ForschungsgruPPen  reseArCh grouPs

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe  

›Normative Aspekte von Public Health‹ 

beantwortet die Forschungsgruppen-

assistentin Ulrike Scholderer

Tel. + 49 (0)521 106-2776

ulrike.scholderer@uni-bielefeld.de

links  
Volker H. Schmidt (r.) und Michael Quante

Mitte  
Stefan Huster, Volker H. Schmidt, Petra 

Kolip und Siegfried Geyer (v. l. n. r.)

rechts  
Jonathan Wolff (l.) und Angus Dawson
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Competition and Priority Control in Mind & Brain:  
New Perspectives from Task-driven Vision

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER) and Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER)

Oktober 1, 2012–Juli 31, 2013

Perception and action: In search of linkage principles

Convenors: Wolfgang Prinz (Leipzig, GER) and Werner Schneider (Bielefeld, GER)

17 July, 2013

One of the classical approaches to issues of competition and priority control in cognitive systems 

is based on the study of operations through which these systems link perception to action and 

vice versa. On the one hand perception drives priority control for action, and on the other hand 

action planning drives priority control in perception and cognition. Linkages between perception 

and action have been studied in a number of cognitive domains. In this workshop research  

from three such domains was presented: space representation, attention allocation and action 

representation.

One of the key issues in the domain of space perception pertains to how a stable representa-

tion of the spatial environment can be maintained, given a body moving relative to that environ-

ment and eyes moving relative to the body. This issue was addressed at both the experimental 

level (Michael E. Goldberg) and the theoretical level (J. Kevin O’Regan). Both talks elaborated on 

the particular kinds of linkages between perception and action that give rise to the formation  

of stable spatial representations in a permanently mobile organism.

Two further talks addressed issues of attention allocation in the visual domain: artificially 

controlled experimental settings (James Bisley) and more complex natural settings (Dana Ballard). 

One of the central issues discussed in both talks concerned the interplay between task-driven 

top-down processing and stimulus-driven bottom-up processing. Accordingly, attentional 

mechanisms were discussed as mechanisms for linking both, perception to action and action  

to perception.

Further contributions addressed issues of action representation such as mutual priming 

between perception and action (Bernhard Hommel), the role of anticipation and action control 

(Wilfried Kunde) and the emergence of the experience of agency in voluntary action (Thor  

Grünbaum). A common theme of these talks pertained to the role of goals for action control  

and of goal representations for linking perception and action.

The concluding discussion addressed relationships between the conceptual underpinnings 

of the three domains of study. On the one hand the claim was raised that we should try to move 

towards an integrated model that covers the scope of all domains. On the other hand it was 

maintained that such integration may not make much sense since the conceptual frameworks  

in the three domains of study address different (and partially independent) levels of processing.

Wolfgang Prinz, Werner Schneider

Eine klassische Vorgehensweise zur Erforschung von Wettbewerb und Prioritätskontrolle in kogni-

tiven Systemen besteht darin, diejenigen Operationen zu untersuchen, die für eine Kopplung  

von Wahrnehmung und Handlung sorgen. Einerseits kontrolliert nämlich die Wahrnehmung die 

Prioritäten der Handlungssteuerung; andererseits bestimmt auch die Handlungsplanung die 

Prioritäten der Wahrnehmung. Der Workshop betrachtete drei Domänen, in denen die Kopplung 

ForschungsgruPPen  reseArCh grouPs

Dana Ballard (Austin, USA)

James Bisley (Los Angeles, USA)

Beat Brogle (Berlin, GER)

Leonardo Chelazzi (Verona, ITA)

Holk Cruse (Bielefeld, GER)

Thomas Dolk (Leipzig, GER)

Wolfgang Einhäuser (Marburg, GER)

Birgit Elsner (Potsdam, GER)

Katja Fiehler (Gießen, GER)

Kathrin Finke (Bielefeld, GER)

Rebecca Förster (Bielefeld, GER)

Michael E. Goldberg (New York, USA)

Thor Grünbaum (Kopenhagen, DEN)

Mary Hayhoe (Austin, USA)

Arvid Herwig (Bielefeld, GER)

Herbert Heuer (Dortmund, GER)

Bernhard Hommel (Leiden, NED)

Gernot Horstmann (Bielefeld, GER)

Wilfried Kunde (Würzburg, GER)

Roman Liepelt (Münster, GER)

Jochen Muesseler (Aachen, GER)

Laure Pisella-Rosine (Bron, FRA)

Christian Hendrik Poth (Bielefeld, GER)

J. Kevin O’Regan (Paris, FRA)

Helge Ritter (Bielefeld, GER)

Nicole Schuck (Berlin, GER)

Jochen Steil (Bielefeld, GER)

Katharina Weiß (Bielefeld, GER)

Yaffa Yeshurun (Haifa, ISR)
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zwischen Wahrnehmung und Handlung überprüft werden kann: die Repräsentation des Raumes, 

Aufmerksamkeitszuwendung und Handlungsrepräsentation.

Hauptproblem der Raumrepräsentation ist die Stabilität der Repräsentation trotz aktiver 

Bewegung des handelnden Organismus. Zwei Beiträge umrissen Problem und mögliche Lösungen 

aus experimenteller (Michael E. Goldberg) und theoretischer Perspektive (J. Kevin O’Regan).

Zwei weitere Vorträge befassten sich mit Zuwendung visueller Aufmerksamkeit in typisch  

experimentellen (James Bisley) und eher natürlichen Umgebungen (Dana Ballard). Zentral war  

in beiden Vorträgen das Zusammenspiel von top-down und bottom-up Faktoren bei der Be-

stimmung von Prioritäten und die Sichtweise, dass es Aufmerksamkeitsmechanismen sind,  

die Handlung mit Wahrnehmung und Wahrnehmung mit Handlung koppeln.

Die drei weiteren Vorträge stellten die Repräsentation von Handlungen in den Vordergrund: 

die gegenseitige Bahnung von Wahrnehmung und Handlung (Bernhard Hommel), die Funktion 

von Antizipation für die Handlungssteuerung (Wilfried Kunde) und die Entstehung des Hand-

lungserlebens bei Willkürhandlungen (Thor Grünbaum). Das wiederkehrende Thema dieser Vor-

träge war die Rolle von Zielen und ihrer Repräsentation für die Kopplung von Wahrnehmung 

und Handlung.

Die abschließende Diskussion befasste sich mit der Frage, ob die verschiedenen Forschungs-

stränge auf eine integrierende Perspektive reduziert werden können oder ob die unterschiedlichen 

theoretischen Ansätze verschiedene und teils unabhängige Prozesse widerspiegeln, die jeweils 

ein ähnliches Ziel, nämlich eine Kopplung von Wahrnehmung und Handlung, erreichen.
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Tagungsbeiträge   Contributions

Werner Schneider  Introduction

Michael E. Goldberg  How the parietal cortex maintains a spatially accurate representation of targets  

for action despite a constantly moving eye

James Bisley  Physiological results from a change detection task and their implications for models of  

attentional allocation

Dana Ballard  Predicting Human Visuomotor Behavior in a Driving Task

Bernhard Hommel  Integrating perception, emotion, and action: An ideomotor framework

Wilfried Kunde  Action control by anticipated perception

Thor Grünbaum  Voluntary Agency and Consciousness

J. Kevin O’Regan  How biological organisms can construct the notion of  space by examining the relation 

between motor actions and sensory input

Wolfgang Prinz  General discussion

Fellows
Edward Awh (Psychology & Neuroscience, University of Oregon, Eugene, USA)

Dana Ballard (Computer Science, University of Texas at Austin, USA)

Stefanie Becker (Psychology, University of Queensland, Brisbane, AUS)

James Bisley (Neurobiology, University of California, Los Angeles, USA)

Claus Bundesen (Psychology, University of Copenhagen, DEN)

Leo Chelazzi (Neuroscience, University of Verona, ITA)

Thomas Dolk (Psychology, MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig, GER)

Marc Ernst (Neuroscience, Universität Bielefeld, GER)

Stefan Everling (Physiology & Pharmacology, Western University, London, CAN)

Kathrin Finke (Neuropsychology, Universität Bielefeld, GER)

Mary Hayhoe (Psychology, University of Texas at Austin, USA)

Andrew Hollingworth (Psychology, University of Iowa, USA)

Kenneth Holmqvist (Cognitive Science, Lund University, SWE)

Pierre Jolicoeur (Psychology, University of Montreal, CAN)

Pia Knoeferle (Linguistics, Universität Bielefeld, GER)

Gordon Logan (Psychology, Vanderbilt University, Nashville, GER)

Antje Nuthmann (Psychology, University of Edinburgh, GBR)

Chris Olivers (Psychology, VU University Amsterdam, NED)

Laure Pisella (Neurosciences, Lyon Neuroscience Research Center, FRA)

Jochen Steil (Psychology, Universität Bielefeld, GER)

Katharina Weiss (Psychology, Universität Bielefeld, GER)

Geoffrey Woodman (Psychology, Vanderbilt University, Nashville, USA)

Yaffa Yeshurun (Psychology, University of Haifa, ISR)

Gregory Zelinsky (Psychology & Computer Science, Stony Brook University, USA)

Associated members
John Findlay (Psychology, Durham University, GBR)

Randy Flanagan, (Psychology & Neuroscience, Queen's University, Kingston, CAN)

Rebecca Förster (Universität Bielefeld, GER)

Michael Goldberg (Neurology, Columbia University, New York, USA)

Arvid Herwig (Psychology, Universität Bielefeld, GER)

Glyn Humphreys (Psychology, Oxford University, GBR)

Edgar Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, GER)

Ursula Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, GER)

Richard Krauzlis (Neurobiology, National Eye Institute, Bethesda, USA)

Søren Kyllingsbæk (Psychology, University of Copenhagen, DEN)

J. Kevin O’Regan (Psychology, Paris Descartes University, FRA)

Marc Pomplun (Computer Science, University of Massachusetts, Boston, USA)

Jane Riddoch (Psychology, Oxford University, GBR)

Helge Ritter (Computer Science, Universität Bielefeld, GER)

Jeffrey Schall (Neuroscience, Vanderbilt University, Nashville, USA)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Competition and Priority Control

p  www.uni-bielefeld.de/ZoF/FG/2012Priority/

ForschungsgruPPen  reseArCh grouPs

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe Competition 
and Priority Control beantwortet der  

wissenschaftliche Assistent  

Dr. Gernot Horstmann

Tel. + 49 (0)521 106-2781  

gernot.horstmann@uni-bielefeld.de

Der Tagungsgruppenworkshop fand  

im Konferenzraum Long Table statt. 

Thor Grünbaum bei seinem Vortrag über 

Voluntary Agency and Consciousness
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Exploring Climate Variability:  
Physical Models, Statistical Inference and Stochastic Dynamics

Convenors: Peter Imkeller (Berlin, GER), Holger Kantz (Dresden, GER) and Ilya Pavlyukevich 

(Jena, GER)  |  18 February–28 March, 2013

A ZiF Cooperation Group ‘Exploring climate variability: physical models, statistical inference and 

stochastic dynamics’ organised by Peter Imkeller (HU Berlin), Holger Kantz (MPI PKS Dresden) 

and Ilya Pavlyukevich (FSU Jena) worked in Bielefeld during six weeks from February 18 till March 

28, 2013. The project aimed at a joint effort of three disciplines—physics of non-linear complex 

interacting systems, statistical inference and time series analysis, and stochastic analysis and 

stochastic dynamics. Its main goal was to improve physical models, for instance by using non-

Gaussian noise processes, to calibrate and validate models by adequate and partially new statis-

tical methods, and to understand and explore these models from the mathematical point of view.

The Cooperation Group was visited by about 60 scientists from 12 countries representing 

Mathematics, Geosciences and Statistics. To pursue a better interaction between different  

communities the CG organised four interdisciplinary mini-courses given by prominent experts. 

The main event of the CG was a conference which included 30 talks and a panel discussion.

The first mini-course ‘Understanding Climate Variability Using a Hierarchy of Models’ was 

given by Henk Dijkstra (Utrecht University) and was devoted to the (stochastic) dynamical systems 

approach of climate variability. Professor Dijkstra presented a hierarchy of models available to 

the study of such climate variability phenomena as El Nino/Southern Oscillation, the North Atlantic 

multidecadal variability and the Dansgaard-Oeschger events. His mini-course was supplemented 

by a lecture by Holger Kantz (MPI PKS Dresden) devoted to statistical approaches of extreme events 

in weather and climate.

Statistical methods for climate data and climate model output were treated in the mini-course 

by Hans Rudolf Kuensch (ETH Zürich). This course focused on the reconstruction of temperatures 

in the past subject to the fact that the observational data are often sparse and rely on uncertain 

proxy measurements containing systematic errors. Further, questions of estimation of climate sensi-

tivity from global energy balance models and statistical models for random fields were discussed.

In his mini-course, Martin Hairer (Warwick University) presented his new theory of ‘regularity 

structures’, which allows to treat various ill-posed stochastic partial differential equations (in 

particular some of those appearing in climate dynamics). He presented a new and rigorous approach 

to calculate ‘renormalization groups’, which technically involves a complete rethinking of the 

notion of Taylor expansion at a point for functions or distributions.

Finally, Valerio Lucarini (Hamburg University) and his research group gave a one-day presen-

tation of the open source climate model PLASIM developed by the group of Theoretical Meteorology 

of the University of Hamburg. Thanks to its flexibility, the model is now used in more than 60 

educational and research institutions around the world for the investigation of problems ranging 

from the Earth’s climate change scenarios to understanding and simulation of the atmospheric 

circulation of exoplanets.

oben  
Peter Imkeller

Mitte  
Holger Kantz

unten  
Ilya Pavlyukevich
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The perspectives of further joint research and cooperation were set during the discussion during 

the CG conference. All participants agreed that stochastic reduction/parametrization methods are 

indispensable for a deep understanding of computational climate systems and criticized the existing 

gaps between modelling and inference on one side and mathematical theories on the other side.

During a round table meeting with another ZiF Cooperation Group ‘Mathematics as a Tool’, 

various conceptual questions of applicability of mathematical methods to the understanding of 

complex real world phenomena were discussed.

Peter Imkeller, Holger Kantz, Ilya Pavlyukevich

Erforschung der Variabilität des Klimas:  

physikalische Modelle, statistische Inferenz und stochastische Dynamik

Die ZiF-Kooperationsgruppe ›Erforschung der Variabilität des Klimas: physikalische Modelle, 

statistische Inferenz und stochastische Dynamik‹, organisiert von Peter Imkeller (HU Berlin),  

Holger Kantz (MPI PKS Dresden) und Ilya Pavlyukevich (FSU Jena), traf sich vom 18. Februar  

bis zum 28. März 2013. Sie versammelte Experten aus der Mathematik (stochastische Dynamik), 

der Statistik (Zeitreihenanalyse und Prognose) und der Physik (Geophysik, statistische und  

Klima-Dynamik) mit dem gemeinsamen Ziel, sich über die Verbesserung des Verständnisses  

konzeptioneller Modelle des Erdklimas auszutauschen. Neben einem Workshop mit 60 Wissen-

schaftlern aus diesen Gebieten bot das Programm vier Minikurse: je einen von H. Dijkstra  

(U Utrecht), H. R. Künsch (ETH Zürich), M. Hairer (U Warwick) und V. Lucarini (U Hamburg) zu  

den Themen Understanding climate variability using a hierarchy of models, Statistical methods 

for climate data and climate model output, Singular stochastic PDEs and renormalisation,  

sowie Flexible modeling of planetary climates.

Informationen  Further Information 
zur Kooperationsgruppe Exploring Climate Variability: Physical Models, Statistical Inference and Stochastic Dynamics

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/2012Climatevariability/

KooPerationsgruPPen  CooPer AtioN grouPs
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The cooperation group on ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks’ was 

approved by the ZiF in July 2012 and, after a kick-off meeting in October 2012, its activities  

have begun in the spring of 2013.

Although deeply interdisciplinary in nature, the project has a mathematical core. The three 

PIs have different backgrounds rooted in mathematical analysis, mathematical physics, and 

dynamical systems; thus we felt the necessity of broadening our theoretical expertise, to begin 

with. To this aim, in May 2013 we organised an intensive week of mathematical interbreeding 

between the fields of spectral graph theory, partial differential equations on networks, delayed 

dynamical systems, percolation theory, and quantum graphs.

The format of our group is to some extent unusual for the ZiF’s standards: We have chosen 

to initially spend the allowances of our group experimenting different meeting formats. In June 

and in September 2013 we have mixed a few short sojourns of international guests, some longer 

stays of junior researchers, and a few one-day-visits of distinguished German scientists. Overall, 

almost twenty researchers have gathered for a total of four weeks. Their contributions ranged 

from bio-informatics to mathematical modelling, from biomathematics to dynamical systems, 

from spectral theory to theoretical ecology and to the theory of complex networks—and in all 

these subjects networks played an essential role, either as a descriptive paradigm or as a means 

for enabling a sharper analysis.

The first year has been very productive and several interdisciplinary research projects have 

been initiated. They shall be further pursued by other means (e-mails, reciprocal visits) or through 

later further visits at the ZiF. Below we mention two initiatives that show the truly interdisciplinary 

nature of our cooperation group and the promising character of its approach.

Among the members of the cooperation group, Christopher Kaiser-Bunbury and Benjamin 

Mauroy have teamed up with Fatihcan Atay to  address a problem in ecology. The problem deals 

with networks of plant species and animal species that feed on them. Christopher Kaiser-Bunbury 

actively collects field data that can be used to build a detailed network of plant-animal inter-

actions, containing information about not only who-feeds-on-whom but also in what quantities. 

What is not clear, however, how the links of this network change in time, for instance, how 

some animal species start feeding on a different type of plant. The group aims to develop a 

model that takes into account this dynamical nature of interactions, analyze it mathematically, 

and eventually test it on real data. The first steps of the modeling have already been taken  

during the September 2013 meeting of the cooperation group in Bielefeld.

Particularly interesting is the project suggested by Verena Wolf—a specialist in gene dynamics. 

On the first step Pavel Kurasov and Delio Mugnolo obtained explicit analytic formulae for the 

equilibrium distributions for multiple fluid stochastic Petri nets repeating the picture predicted 

by computer simulations. What is particularly interesting is that these analytic methods can be 

extended to a very general model of mutual repression of two genes, where computer simulations 

failed to give a reasonable answer. Our studies explain difficulties in numerics: the solution to a 

partial differential equation is not smooth, but is supported by a hyperplane. Derivation of such 

solutions require deep knowledge of distribution theory and can hardly be done using computer 

simulations.

Delio Mugnolo

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

Convenors: Delio Mugnolo (Ulm, GER), Fatihcan M. Altay (Leipzig, GER) and Pavel Kurasov 

(Stockholm, SWE)  |  October 2012 – September 2015

Die Kooperationsgruppenleiter:  

Delio Mugnolo, Pavel Kurasov und  

Fatihcan Altay (v. l. n. r.)

Fellows
Patricia Alonso Ruiz (Ulm, GER)

Ginestra Bianconi (London, GBR)

Radu Cascaval (Colorado Springs, USA)

Jonathan Breuer (Jerusalem, ISR)

Jiao Gu (Leipzig, GER)

Bobo Hua (Leipzig, GER)

Christopher Kaiser-Bunbury (Zürich, SUI)

Gabriela Malenova (Ulm, GER)

Benjamin Mauroy (Nizza, FRA)

Philipp-Jens Ostermeier (Leipzig, GER)

Gábor Pete (Budapest, HUN)

Mats-Eric Pistol (Lund, SWE)

Liu Shiping (Leipzig, GER)

Dimitri Volchenkov (Bielefeld, GER)

Verena Wolf (Saarbrücken, GER)
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KooPerationsgruPPen  CooPer AtioN grouPs

 

Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie

Die Kooperationsgruppe über ›Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie‹ hat 2013 ihre 

Arbeit aufgenommen. Das gewählte Format besteht aus kürzeren, intensiven Arbeitsgruppen  

mit Naturwissenschaftlern aus verschiedensten Forschungsgebieten. In den ersten Treffen haben 

sich ca. 20 Forscher ausgetauscht, voneinander gelernt und oft neue und innovative Forschungs-

projekte über die Rolle von Netzwerken in nichtmathematischen Naturwissenschaften begonnen.

Informationen  Further Information 
zur Kooperationssgruppe Discrete and Continuous Methods in the Theory of Networks

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/2012Models/

rechts  
Arbeitsgruppe des Juni-Workshops:  

Bobo Hua, Jiao Gu, Philipp-Jens  

Ostermeier, Fatihcan Altay, Dimitri  

Volchenkov, Radu Cascaval und Delio 

Mugnolo (stehend v. l. n. r.); Shiping  

Liu (sitzend l.) und Pavel Kurasov

unten  
Jiao Gu bei einer Präsentation im  

Elias Room

Pausenszene im unteren Foyer während 

des Septemberworkshops: Christopher 

Kaiser-Bunbury, Patricia Alonso-Ruiz, 

Jonathan Breuer und Benjamin Mauroy 

(im Uhrzeigersinn, oben links beginnend)
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James F. Childress (university of Virginia, charlottesville, usa)

difficulties of determining death:  

What should We do about the ‘dead donor rule’?

Introduction

My task is to offer a critical overview of the difficulties of determining death in the context of vital 

organ procurement and to consider the ethical implications of either maintaining the dead donor 

rule (ddr) or pursuing alternative ways to obtain vital organs for transplantation.

as we approach this topic, it is important to keep in mind the widespread, perhaps universal, 

fear of a premature, mistaken declaration of death. historically, this was expressed in the fear  

of being buried alive as well as the fear of burying others alive. For example, Edgar Allan Poe, 

the 19th century originator of the detective story and author of horror stories, among other kinds 

of works, wrote a story entitled the Premature Burial. For Poe this topic was a long-standing  

fascination and even obsession, based on tales he had heard or read about people being buried  

or entombed alive. it appears in at least a half-dozen of his stories. the Premature Burial itself was 

probably inspired by the publicity surrounding the exhibition of a ‘life-preserving coffin’ at a fair 

in new York city in 1843:

to be buried while alive is, beyond question, the most terrific of [the] extremes which has  

ever fallen to the lot of mere mortality. that it has frequently, very frequently, so fallen will 

scarcely be denied by those who think. the boundaries which divide life from death, are at 

best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?  

James F. Childress is the John Allen Hollingsworth Professor of Ethics at the Department of Religious Studies at the  

University of Virginia. He is also Professor of Medical Education at this university and directs its Institute for Practical Ethics.  

He was vice-chairman of the national Task Force on Organ Transplantation, and he has also served on the Board of  

Directors of the United Network for Organ Sharing (UNOS), the UNOS Ethics Committee, the Recombinant DNA Advisory  

Committee, the Human Gene Therapy Subcommittee, the Biomedical Ethics Advisory Committee, and several Data and  

Safety Monitoring Boards for NIH clinical trials. From 1996 to 2001, he served on the presidentially-appointed National  

Bioethics Advisory Commission. He is a fellow of the Hastings Center, an independent bioethics research institution.  

In 2002 he received the University of Virginia’s highest honour, the Thomas Jefferson Award.
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1

Edgar Allan Poe, “the Premature 
burial”, in Complete stories and 
Poems of edgar Allan Poe (garden 
city, nY: doubleday & company, 
inc., 1966), p. 261. 

2

the information about this  
case, in this and the subsequent 
paragraph, has been drawn from 
John O’Brien and James T.  

Mulder, “st. Joe’s ‘dead’ patient 
awoke as doc prepared to remove 
organs”, syracuse.com, updated 
July 9, 2013.  
available at http://www.syracuse.
com/news/index.ssf/2013/07/st_
joes_fined_over_dead_patien.html  
last accessed november 27, 2013. 

We know that there are diseases in which occur total cessations of all the apparent functions 

of vitality, and yet in which these cessations are merely suspensions, properly so called. they 

are only temporary pauses in the incomprehensible mechanism. a certain period elapses, and 

some unseen mysterious principle again sets in motion the magic pinions and the wizard 

wheels. the silver cord was not forever loosed, nor the golden bowl irreparably broken. but 

where, meantime, was the soul?1

now, long after the development of technologies that can help us better determine who is on 

which side of the boundary dividing life from death, fears remain, often in the context of organ 

procurement. 

Modern day versions of Poe’s horror story often focus on the removal of organs following  

a mistaken declaration of death. Following is an alarming story that comes from a state and  

federal investigation of a 2009 case at st. Joseph’s hospital in syracuse, new York—the federal 

investigative report was not made public until 2013. in this case, doctors were about to remove 

organs from a 41-year-old woman, Colleen Burns, who had already been declared dead but  

who suddenly opened her eyes under the bright lights of the operating room. Many physicians, 

nurses, and others made a series of mistakes that led to this fiasco, beginning with the failure to 

adequately address what had brought her to the hospital (a drug overdose and its effects). then 

error on error landed her in the operating room for the removal of her organs. these compounded 

errors, at least five or six, included insufficient testing to ensure that the drugs had cleared her 

system, too few brain scans, lack of attention and response to a nurse’s suggestion that the woman 

was still alive, and a failure to examine other signs, such as curled toes and respirator resistance. 

When hospital personnel informed the family that Ms. Burns was dead (brain dead), the family 

authorized the removal of life support systems and donation of her organs for transplantation. 

later, reviewing the records, an outside physician noted that the woman had been given a sedative 

“to the point that she would be non-reactive”: “if you have to sedate them or give them pain  

medication, they're not brain dead and you shouldn’t be harvesting their organs.” 2

For all these mistakes, the hospital was fined only $ 6,000.00—perhaps because it appeared 

that the woman was not harmed. she committed suicide sixteen months later, but there appears 

to be no connection between her suicide and the hospital’s earlier egregious mistakes. Ms. Burns’ 

mother indicated that her daughter was already so depressed that this incident “really didn’t  

make any difference to her”. 

it is easy to view this case as a failure to adhere to established protocols for determining  

brain death before making a declaration of death and removing organs. such a failure indicates  

the need for better professional education about determining death by neurological standards. 

not surprisingly, the state ordered the hospital to hire a consultant neurologist to educate its staff 

on brain death criteria. but suppose, as many have argued, that these criteria are themselves 

unsound and the entire conception of brain death is deeply flawed. if so, then it is not simply a 

matter of educating physicians and other health professionals so they can more reliably apply 

these criteria. Patients may be wrongly declared dead in violation of the dead donor rule even 

when established protocol is carefully followed. if the neurological standards for determining 

death and the underlying conception of brain death are flawed, how should this affect organ  

procurement, including the process and content of informed consent to donation (as provided in 

this case by Ms. Burns’ mother)? 

JaMes F. childress  |  diFFiculties oF deterMining death: What should We do about the ‘dead donor rule’?
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The Dead Donor Rule (DDR)

the dead donor rule (ddr), as John Robertson sees it, “is a centerpiece of the social order’s 

commitment [including the medical profession’s commitment] to respect persons and human 

life”. 3 it also serves as the ‘ethical linchpin’ for the system of voluntary organ donation, based  

on trust.

the ddr is both permissive and restrictive. it allows us to take vital organs from dead persons 

with their consent or their next of kin’s consent. but it also prohibits taking vital organs from  

living persons, even with their consent: We may not kill people in order to take their organs, and 

we may not kill people in the process of taking their organs. 

the ddr and its operation presuppose that it is possible to determine the status of persons  

as living or dead and that, in contrast to Poe’s concern, the line between life and death can be  

reliably drawn for purposes of removing vital organs for transplantation. being on one side or  

the other of the line affects people’s legal and moral status. if people are dead, they cannot be 

harmed—vital organ removal does not set back their interests (in Joel Feinberg’s language).  

a declaration of death by appropriate medical personnel is a speech act, performative speech, 

which changes an individual’s moral and/or legal status. the physician or physicians (as autho-

rized by law) can declare or pronounce death (after determining that it has occurred). in describing 

(or putatively describing) a biological reality, this speech act assigns an individual to a particular 

status—that of a dead person—and thus alters the structure of the legal/moral rights of and obli-

gations to that individual. a wide variety of actions can follow a declaration of death, from burial 

to payment of life insurance. the declaration of death also serves a gate-keeping function for organ 

donation: Post-mortem removal of vital organs for transplantation now becomes a possibility, 

assuming appropriate consent. 

When it became possible in the mid-1950s to transplant organs, kidneys could be transplanted 

from living donors, and vital organs could be removed for transplantation from dead individuals, 

who at the time were declared dead by conventional cardiopulmonary standards. by the mid- to 

late 1960s, there was interest in increasing the number of potential organ donors and improving 

the viability of donated organs by redefining death or updating the criteria for determining death 

to include brain-oriented formulations. 4 international conversations among physicians and  

scientists, with some input from other professionals, led to the development of the concept of 

brain death and criteria and measurements for determining when it occurs. 

an important milestone in this process was the 1968 report of the harvard committee to 

examine “the definition of brain death”, which offered a “new criterion for death” (irreversible 

coma).5 it identified two reasons for a new definition and criteria, growing out of recent techno-

logical developments. one reason focused on the care of patients: “improvements in resuscitative 

and supportive measures have led to increased efforts to save those who are desperately injured,” 

sometimes with “only partial success” and major and irreversible brain damage, creating great 

burdens for patients, their families, and hospitals, as well as for others in in need of hospital beds. 

the second reason focused on the way “obsolete criteria for the definition of death can lead to 

controversy in obtaining organs for transplantation”. this reason, stated gingerly in the report, 

was discussed among members of the harvard committee and others in more provocative ways: 

“can society afford to lose organs that are now being buried?”6 clearly, there was also an interest, 

as Martin Pernick puts it, in “defend[ing] the entire medical profession against the public per-

ception that transplant surgeons were organ-stealing killers”.7 this second reason presupposed 

the dead donor rule—we can only remove vital organs from deceased individuals. hence, it is 

JaMes F. childress  |  diFFiculties oF deterMining death: What should We do about the ‘dead donor rule’?

3

John A. Robertson, “the dead 
donor rule”, hastings Center report 
29, no. 6 (november–december 
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Paul Ramsey, the Patient as Person 
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Press, 1970). 
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report of the ad hoc committee 
of the harvard Medical school of 
examine the definition of brain 
death, “a definition of irreversible 
coma”, Journal of the American  
Medical Association 205, no. 6 
(august 5, 1968): 85-88. 
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see Eelco F. M. Wijdicks, Brain 
death, 2nd ed. (new York: oxford 
university Press, 2011), p. 8. 
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death in a cultural context: the 
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hopkins university Press, 1999), 
pp. 3–33. 



31    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

important to have brain death and other criteria for determining when death occurs. We will 

examine this reason in detail below.

the first reason concerned what can be called the dead Patient rule. at the time, many felt 

that we needed “a ‘dead patient rule’ for turning off mechanical ventilators”.8 however, we  

soon overcame that limitation and set standards and procedures for determining when it is ethi-

cally justifiable to withhold or withdraw ventilators and other medical technologies from dying 

(though not yet dead) patients. Many bioethicists in early 1970s expected, as Robert Veatch has 

noted, to continue wrangling for a long time about decisions to withhold or withdraw medical 

procedures in order to let patients die.9 by contrast, many thought—and i was one of them—that 

the determination of death in general and for deceased organ donation in particular was more or 

less settled, perhaps because it seemed to rest on a biological foundation identified and agreed 

upon by scientists and physicians. 

however, in some countries, such as the u.s., the standards and procedures for withholding 

and withdrawing life-prolonging treatments now enjoy a wider consensus and have greater stabil-

ity than do the standards and procedures for determining death in the context of deceased organ 

donation. indeed, we now face a crisis about the dead donor rule in part because of difficulties in 

determining death, with the resultant uncertainty about whether we are in fact killing people to 

take their organs or through taking their organs. 

i will use two major poets to partially frame this discussion, and i will return to these frames 

later. Seamus Heaney described the task of the poet as “undeceiving the world”10 and in the Four 

Quartets T. S. Eliot observed that “human kind cannot bear very much reality.”11 these themes 

bear on the ethics of proposals to address problems in the ddr.

Three Practices of Post-Mortem Organ Removal for Transplantation

the crisis about the ddr arises in three different contexts and practices of obtaining deceased 

donor organs. each raises somewhat different problems, but all three face significant challenges, 

on the grounds that they usually or often violate the ddr or that we cannot know with enough 

certainty that they are not violating that rule. 

according to the uniform determination of death act, “an individual who has sustained 

either (1) irreversible cessation of circulatory and respiratory functions, or (2) irreversible cessa-

tion of all functions of the entire brain, including the brain stem, is dead,” as determined by  

the application of “accepted medical standards”.12 this act has been adopted in some form 

throughout much of the u.s., and states that have not explicitly adopted it through legislation 

generally operate with both standards for determining death. 

Donation after Neurological Determination of Death (DNDD) 

Most transplanted organs come from brain dead donors, as determined by neurological standards. 

a large number of kidneys in some countries—for instance, the u.s. and Japan—come from living 

donors, but most kidneys and all vital organs—hearts, livers, and lungs (except for portions of  

livers or lungs)—come from donors who are declared dead, usually by neurological standards. 

as of august 2013, available statistics indicated that since 1988 in the u.s., there had been just 

over 283,000 organ donors—just over 124,000 were living donors, while more than 158,000 were 

deceased donors. Most were declared dead by neurological standards, and all were deemed to meet 

the dead donor rule. over that same twenty-five-year period, these donations enabled about 
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575,000 organ transplants. Just over 124,000 organs, mainly kidneys, came from living donors, and 

over 450,000 organs came from deceased donors—deceased donors usually provide more than one 

organ (in the u.s., an average of under three per donor).13 thousands of other transplants occurred 

in the two decades before 1988 and thousands more have occurred around the world since the 

1960s, saving many lives and improving the quality of many lives. however, there is a substantial 

gap between the need for and supply of transplantable organs, and this source of organs (brain 

dead individuals) is severely limited. it is estimated that, out of about 2.5 million deaths in the  

u.s. each year, only 12,000–16,000 or so would satisfy the criteria for brain death. even if we 

obtained 80 % of the organs from this pool, we would not be able to solve the organ shortage. 

some difficulties and challenges in donation after neurological determination of death 

(dndd) suggest why the dead donor rule is threatened by controversies surrounding brain death. 

there is a long-standing minority challenge: whole brain death does not mark the death of the 

human being if breath and blood circulation continue even with technological assistance. another 

challenge is that the conception of whole brain death is deeply flawed. it lacks a coherent, cogent 

explanation that matches biological facts. in light of the clinical and pathophysiological knowledge 

that has emerged over the last 45 years (since the harvard report in 1968), some long-standing 

assumptions appear to be mistaken. 

consider the claim that brain death is death because of the loss of the brain’s integrative, 

controlling, and other functions. neurologist Alan Shewmon has shown that patients diagnosed 

with brain death may have somatic integration, such as some hemodynamic stability and body 

temperature, immune response to infection, and stress response to incisions.14 newer technolo-

gies can also prolong the body’s survival much longer than previously anticipated based on this 

conception of brain death. Yet the President’s council on bioethics (under President George W. 

Bush) indicated in a White Paper that, in such cases, there is no recovery of capacity to breathe 

spontaneously or show signs of consciousness.15 

the council offered an alternative philosophical/biological perspective: focused on “total brain 

failure”—such a human being is dead because he or she “is no longer able [and irreversibly so] to 

carry out the fundamental work of a living organism”, including “a fundamental openness to the 

surrounding environment as well as the capacity and drive to act on this environment on his or her 

own behalf.”16 this interpretation of brain death has not gained widespread acceptance. indeed, 

many believe that we do not yet have—and may never have—a satisfactory explanation.

 

Donation after Circulatory Determination of Death (DCDD) 

cardiopulmonary or circulatory standards were used in post-mortem organ procurement before 

the development of brain death criteria. over the last twenty years or so, these standards have 

emerged again, alongside neurological standards, because of the severe, persistent shortage of 

organs for transplantation. however, special difficulties arise when we incorporate cardiopulmo-

nary or circulatory standards into the practice of organ procurement, especially because of the 

need to obtain the organs quickly before they are compromised and often to start measures to 

preserve organs before death has been declared. 

i will use the language of ‘donation after circulatory determination of death’ (dcdd) instead 

of ‘donation after cardiac death’ (dcd) because the dcdd’s focus on the circulatory standard  

for determining death is less confusing and more informative.17 there are two kinds of dcdd—

controlled and uncontrolled. in controlled dcdd, the patient (perhaps through an advance directive 

or living will) or the patient’s family makes a decision to stop treatments so the patient can die; 

hence, the patient’s death is expected. after this decision to terminate treatments, the appropriate 
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medical personnel make an inquiry about willingness to donate. no effort is made to resuscitate 

the dying patient. by contrast, in uncontrolled dcdd, the individual’s death is not expected; he or 

she suffers a cardiac event and resuscitative efforts are undertaken but are unsuccessful. 

i will start with controlled donation after circulatory determination of death (cdcdd). earlier, 

for instance, in the original Pittsburg protocol, such donors were called ‘non-heart-beating donors’ 

(as distinguished from ‘heart-beating donors’ in dndd). over the last decade, there has been an 

increase in number of cases of cdcdd in the u.s.: from 87 to 848 donors each year.18 they now 

constitute slightly over 10 % of the deceased organ donations each year. according to one study, 

“optimal identification and management of potential controlled dcdd could increase the supply 

of deceased donor organs, but by no more than 25 %.” if only optimal cdcdd organs were used, 

then the expansion would probably be no more than 10 %.19 the u.K. and australia saw substantial 

increases in cdcdd over the last decade and now more than one third of all deceased organ donors 

in those countries come from cdcdd.20

Following are some difficulties of and challenges to cdcdd. a general attack came from 

medical sociologist Renee Fox who described the early Pittsburgh protocol for non-heart-beating 

donors as “an ignoble form of cannibalism”, which is irreverent as well as medically and ethically 

problematic.21 More specific criticisms, from various sources, include:

•   Conceptual problems: in cdcdd ‘irreversible’ has been interpreted to mean ‘permanent’ 

because of the decision not to provide resuscitation. hence, resuscitation will not be per-

formed in contrast to cannot be performed.22

•  Short waiting time: One problem for many practitioners is the short waiting time—2–5 

minutes after cardiac arrest before organ recovery. this time, which is supposedly long 

enough to avoid the possibility of autoresuscitation, is a matter of concern for a number of 

clinicians—are these individuals really dead?  

•  Effect on end-of-life care: Concerns have been raised about possible compromises in the 

quality of end-of-life care, for instance, in ante-mortem interventions, some of which may 

cause discomfort or hasten death. 

even though cdcdd programs are developing and expanding in the u.s., several medical asso-

ciations and professionals, even when somewhat supportive, have registered these and other 

concerns.23 some critics have called for a moratorium on cdcdd programs, particularly those 

involving children.24 running through these concerns and criticisms is a worry that cdcdd  

circumvents the dead donor rule. 

similar concerns, criticisms, and worries also plague uncontrolled donation following circu-

latory determination of death. in udcdd, the individual’s death is not planned or expected; a 

person, often outside the hospital, suffers a cardiac event and resuscitation is unsuccessful. Proto-

cols vary. one in new York city requires 30 minutes of vigorous resuscitative efforts, by well-

trained emergency technicians, under on-line direction from a physician. once the point of futility 

is reached, efforts are stopped and death is declared. organ preservation efforts do not begin for 

15–20 minutes while “consent to donate is verified and the police and medical examiner clear the 

body for removal.”25 spanish protocols do not involve declaring death at the scene, but only at the 

hospital. hence, it is possible to wait to ask the family.26 given the-opt out system in spain, it is 

legitimate to take some measures to prepare the body for donation before the family is asked. 

some udcdd programs are quite successful—for instance, spain and France have increased 

rates of transplantation with good outcomes. (incidentally, spain accepts udcdd but not cdcdd, 

whereas the u.s. has accepted cdcdd but mainly has pilot programs in udcdd—these differ-

ences reflect a variety of social, cultural, and historical factors.) the 2006 institute of Medicine 
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report, organ donation: opportunities for Action, identified udcdd as a promising way to increase 

the supply of transplantable organs, perhaps providing as many as 22,000 additional organ dona-

tion opportunities in the u.s.27 but so far there has been little progress in implementing udcdd  

in the u.s.

Following are some difficulties of and challenges to udcdd. critics charge that weak tests  

are used and do not guarantee irreversibility, 28 while proponents insist that “there is actual,  

demonstrated irreversibility of cardiac, respiratory, and spontaneous circulatory function” and 

thus conformity with the dead donor rule.29 critics further contend that irreversibility cannot be 

established until the exhaustion of all possible resuscitative measures, because there is evidence 

of recovery following unconventional resuscitation measures. hence some of those who become 

donors in udcdd could have been saved. 

udcdd doesn’t meet the ‘permanence’ standard of cdcdd regarding ‘circulatory function’ 

when there are efforts, after the determination of death, to institute artificial circulation—by 

using chest compressions, ventilation, and extracorporeal membrane oxygenation (ecMo). these 

individuals, some say, become ‘undead, thereby invalidating the previous circulatory determi-

nation of death.30 but defenders respond that the restoration is far below normal physiologic 

range.31 (some recommend that if ecMo is used, an intra-aortic balloon should be inserted to 

prevent meaningful circulation to heart and brain.)32 issues of trust also arise in the cessation of 

futile resuscitative efforts in order to commence organ preservation and procurement efforts.  

still another criticism is that udcdd requires a very heavy investment of resources and diverts 

resources from rescue efforts to organ retrieval.33 

in short, there are serious on-going controversies about the determination of death in each of 

these three practices of organ procurement—dndd, cdcdd, and udcdd. hence, it is fair to say 

that the dead donor rule faces a crisis in part because of the difficulties of determining death and 

the uncertainties about whether the donor is actually dead when the organs are removed.

What Should We Do about the Dead Donor Rule?

given this crisis, what should we do about the ddr, which presupposes that we are able to draw  

a clear line between life and death? What are the ethical implications of different approaches to 

the ddr in transplantation medicine, and which policies, laws, and practices should we adopt? 

Truth or consequences? 

let’s start with ‘truth or consequences’, the title of Dan Brock’s article reflecting on his expe-

riences as a philosopher on the staff of the President’s commission for the study of ethical Prob-

lems in Medicine and biomedical and behavioral research.34 there is often a tension between 

what we might call truth, as understood in an academic seminar, and formulating ethically 

acceptable and feasible public policies, all things considered, in the particular circumstances. Yet 

the latter is and should be the primary concern in public policy. (incidentally, my experience  

on bodies advising governmental policy makers on organ transplantation and other matters is  

similar.)

Brock was on the staff of President’s commission in the early 1980s, when it was developing  

a major and influential report on deciding to Forego life-sustaining treatment.35 it had become com-

monplace at the time to say that it is permissible to allow patients to die, to let nature take its 

course, as long as we do not kill them. Philosophically, Brock held a different view—that the dif-

JaMes F. childress  |  diFFiculties oF deterMining death: What should We do about the ‘dead donor rule’?

24

A. R. Joffe et al., “donations  
after cardiocirculatory death:  
a call for a Moratorium Pending 
Full Public disclosure and Fully 
informed consent”, Philosophy, 
ethics, and humanities in Medicine 6, 
no. 17 (2011).

25

Munjal, et al., “a rationale in 
support of uncontrolled donation 
after circulatory determination 
of death”, pp. 19–26. 

26

Rodríguez-Arias et al., “casting 
light and doubt on uncontrolled 
dcdd Protocols,” p. 28. 

27

Childress and Liverman (eds.), 
organ donation: opportunities for 
Action, chap. 5.   

28 

Rodríguez-Arias et al., “casting 
light and doubt on uncontrolled 
dcdd Protocols,” p. 28. 

29

Munjal, et al., “a rationale in 
support of uncontrolled donation 
after circulatory determination 
of death”, p. 23.

30

James L. Bernat, “determining 
death in uncontrolled dcdd 
organ donors”, hastings Center 
report 43, no. 1 (2013): 32; Bernat 
et al. “the circulatory-respiratory 
determination of death in organ 
donation”, Critical Care Medicine 38 
(2010): 972–979.  

31

Munjal, et al., “a rationale in 
support of uncontrolled donation 
after circulatory determination 
of death”, p. 24.



35    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

ference between killing and allowing to die “is not in itself morally important, and that stopping 

life-sustaining treatment is often killing, though justified killing.” Brock’s view was not held—

and was even sharply rejected—by the majority of the members of the President’s commission. 

suppose, in the name of truth, Brock could have ‘undeceived’ these commissioners, convincing 

them that there is no sharp distinction between allowing to die and killing, and that letting die is 

killing. that likely would have had very unfortunate effects. 

the commissioners probably would not have said, “letting die is the same as killing and we 

should permit both of them.” instead, they probably would have said, “letting die is just as bad as 

killing, and we shouldn’t permit either of them.” such a conclusion would have produced bad 

consequences for many patients at the end of their lives. it would have deprived them of their 

exercise of autonomy and required them to undergo treatments they wanted to refuse. Patients 

would have been wronged as well as harmed. in short, ‘undeceiving’ the commissioners would 

probably have had terrible effects in the real world. 

now what should we do about the dead donor rule? in discussing several possible options,  

i should note that some of these options might apply only to one or two of the three practices  

of deceased organ procurement rather than to all of them. 

Option 1: Abandon the rule and institute an alternative: living vital organ donation.

Many who propose that we abandon the ddr do so because of the difficulties of determining 

death. others apparently would support an alternative approach—living vital organ donation—

even if the line between life and death could be reliably drawn. however, the latter thinkers also 

point to the difficulties in determining death to buttress their arguments. among the several 

opponents of the ddr, Frank Miller and Robert Truog have written a number of important 

and powerful articles and an excellent book death, dying, and organ transplantation: reconstructing 

Medical ethics at the end of life that take this approach.36

they insist that the ddr “does no genuine moral work in current practices of vital organ 

donation because ‘brain-dead’ donors remain alive and donors under dcdd protocols are not 

known to be dead at the time organs are procured.” hence, we “should be working toward  

honestly facing the fact that currently we are procuring vital organs from patients who are not 

known to be dead and that it is ethically legitimate and desirable to do so.” according to Miller 

and Truog, where there are valid decisions to stop life-sustaining treatment and where there is 

consent to donation, we should be able to use vital organs from these living-though-dying persons. 

We do not harm them (because they will be dead shortly, in any event); and we have their or their 

family’s consent. “the absence of harm plus appropriate consent legitimate vital organ donation.” 

(112) the upshot is that ddr “must be abandoned”. (114) “the ethics of withdrawing lst [life-

sustaining treatment], recognizing that this causes death, underlies the justification for vital organ 

donation from still–living patients.” (115)  

the Miller/Truog approach fails to connect with the public’s (and medical professionals’) 

moral beliefs, symbols, values, and practices, including religious ones, which largely mesh with 

and support the ddr. if the Miller/Truog position were to be adopted by policy-makers, its  

consequences would likely be disastrous for organ donation and transplantation. consent to 

deceased organ donation, particularly by families, and medical participation in obtaining and 

transplanting organs often hinge on the beliefs, symbols, and values represented in the ddr. in 

short, this way of ‘undeceiving the world’ could be disastrous for many potential recipients of 

donated organs—because many in the public and medical and health professions ‘cannot bear 

very much reality’, if indeed what is argued is reality. 
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Option 2: Accept the ascribed status of death in deceased organ donation as a legal fiction 

that preserves the DDR at least for the time being. 

Miller and Truog recognize the possible negative effects of immediately abandoning the ddr. 

in short, they seem to hold that “human kind cannot [at least yet!] bear very much reality.” hence, 

they propose an alternative: Maintain the ddr as a legal fiction, as a temporary measure, until the 

public matures enough to face reality. ‘undeceiving’ involves education about the legal fiction.37

in proposing that we view the ddr as a ‘legal fiction’, Miller and Truog want to evacuate its 

‘moral force’, depriving it of any ‘inherent ethical significance’. it does have ‘ethical significance’ 

as a rule within a larger set of ethical principles, some consequentialist, some deontological. even 

though in theory we should drop the ddr, this is practically ‘difficult to achieve’—again, without 

harmful consequences. thus, Miller and Truog view their “legal fictions approach as a halfway 

house in the evolution of medical ethics and the law”—“halfway to abandoning the dead donor 

rule.” it is a “temporary expedient”, a “pragmatic compromise”, a “progressive” step in the direc-

tion of “greater transparency”. it “weakens the link between the ethics of organ transplantation 

and standards for determining death”. (171) 

this legal fictions approach may be a way for critics of the ddr to assign it some temporary 

instrumental value, without ceasing efforts to abandon it over time. but to make the ddr trans-

parent as a fiction would probably have negative effects similar to those of option 1 above—

though perhaps less dramatic and extensive. of course, this is an empirical question. in my  

judgment, Miller and Truog again fail to attend adequately to the moral beliefs, including  

those in major religious traditions, which would have an impact; these are moral beliefs that it  

is wrong to kill people in order to take their organs. (Miller and Truog suggest that we need  

more surveys of beliefs as well as additional educational efforts.) 

they further argue that “in a liberal democracy, public policy supported by the law permits 

practices that some find deeply objectionable.” (149) While that is true, one intended function of 

the ddr is to provide a basis for trust so people will voluntarily donate organs for transplantation. 

Parallel to Brock’s situation, if Miller and Truog were to convince policy makers and others  

of the legal fictions approach, there would probably be resistance to deceased organ donation, 

particularly by families, because this would amount morally to killing their loved ones, whether  

in dndd or in dcdd. Many medical practitioners would probably feel the same way—this is 

already evident in the responses of many physicians and others to cdcdd.38

actually, what Miller and Truog propose would not differ greatly from current practices  

of selecting donors of vital organs, but the interpretation of the ddr as a ‘legal fiction’, in all  

probability, would contribute to the de-legitimation of deceased organ donation and would be 

accompanied by a decline in organ donors as well as a reluctance of many physicians, nurses, and 

other professionals to participate in the process of organ procurement and transplantation. 

Option 3: Retain DDR with expanded individual/familial choices of conceptions and criteria 

of death.

another approach, represented in Robert Veatch’s writings, maintains the ddr but opens the 

range of possibilities for determining death. two states, new York and new Jersey, have set a con-

ventional approach to death but accommodate religious and moral objections to being declared 

dead by neurological standards.39 hence, people can choose to be declared dead by cardiopul-

monary standards if they wish rather than by neurological standards. 

one advantage of this option is that it allows individual choice (and, where the individual  

has not chosen, familial choice) of the conception of death and hence, at least, of neurological or 
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circulatory standards for determining death. Veatch draws a distinction between the value  

questions involved in setting a definition of death at the conceptual level and the technical  

questions, such as how to test for signs of life, that necessarily involve medical expertise. the  

value questions should be in the domain of ‘religious/philosophical/policy choice’, not medical 

science.40 given the value diversity in liberal pluralistic societies, recognizing a plurality of  

value-laden definitions of death is an appropriate step. however, rather than “letting a hundred 

flowers bloom”, as china’s chairman Mao put it, Veatch proposes that the society set a ‘default 

definition’—probably, whole brain death—and then grant individuals a reasonable range of 

options in conceptions of death. expanding to an unlimited range would create public health, 

societal, and ethical problems. 

the option of conscientious objection to brain death has received support from religious 

groups, such as orthodox Jews, buddhists, and native americans, among others, who favor a  

cardiopulmonary conception. From Veatch’s standpoint, this option should also include a  

higher-brain conception of death for those who might prefer it, as Veatch himself does. this  

is “the humane, respectful, fair, and pragmatic solution.”41

even if a range of tolerable views is established, both professionals and the public will still 

have to face the difficulties and challenges, already identified, of determining death in the context 

of organ donation. People’s choice of one or more standards over others will need to be adequately 

informed, and this will entail fuller disclosure of the problems we have already identified in the 

three major approaches to obtaining organs from deceased individuals. the difficulties of inter-

preting and applying the standards will remain, whichever standards individuals and families 

select. Furthermore, medical professionals will have to decide whether they are comfortable par-

ticipating in organ removal and transplantation based on any or all of the tolerable standards. 

some of these points also apply to the fourth option and will be further developed below. 

Option 4: Retain and strengthen the DDR and ethically improve its operation. 

given the deep and widespread uncertainties about and challenges to the dead donor rule, in part 

because of the difficulties of determining the ‘dead donor’, there are serious ethical concerns 

about our social and medical practices of obtaining organs for transplantation. i propose we retain 

the rule and seriously consider, not only with professional groups but also through public engage-

ment, how best to sustain the ddr, by improved conceptual, scientific, clinical, and other work 

and by enhanced ethical practices. this entails attention to both truth and consequences, to  

‘undeceiving the world’ and also helping human kind—the public and the professionals—‘bear 

reality’. 

one indispensable condition is improving the process of informed consent. What kind of 

consent do we want from whom for what? too often we have been satisfied with a very weak, 

watered-down version of consent for post-mortem organ donation in both opt-in and opt-out  

systems. in general, these systems do not require the kind and level of disclosure of information 

expected in much of medicine and research. nor do these systems probe potential donors’ under-

standing. For living organ donation, consistent with standards elsewhere in medicine and in 

research, the process of voluntary, informed consent should include (1) disclosure of information 

to a person (2) who is deemed to be competent to decide, (3) an assessment of his or her comprehen-

sion or understanding, and (4) determination of the voluntariness of his or her decision.42

some of these components are missing or seriously diluted in much, perhaps most, deceased 

organ donation in both opt-out and opt-in countries. For instance, in the u.s. little information is 

disclosed for first-person consent to deceased organ donation. this consent often occurs when a 
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person is getting a driver’s license from a state department of motor vehicles. only limited infor-

mation is disclosed in that context, and there is no real opportunity for individuals to inquire more 

broadly and deeply into what’s at stake in making the decision. specifically, there is no disclosure 

that a person might be declared dead by either neurological or circulatory standards—only that 

organs will be removed after death. and no information is provided about the difficulties and  

challenges of determining death in the three different practices we have examined. Perhaps the 

process is a little better when families decide, but there is no reason to believe it is adequate. in  

any event, consent to ‘deceased organ donation’ without further specification is probably not 

informed consent because of the different practices of determining death, each with its own  

difficulties and uncertainties. 

Why do we have such inadequately informed consent for deceased organ donation? Perhaps 

because of the common view that the line between life and death can be clearly drawn, the deter-

mination of death is a purely objective matter, and the dead body cannot be harmed. but this 

approach to consent is problematic in view of the known difficulties of and challenges to ways of 

determining death in the context of organ donation. Whether first-person or family consent, 

whether opt in or opt out, more information about relevant uncertainties and doubts is needed  

to ensure prospective donors’ understanding and, hence, their adequately informed choice. as 

matters now stand, fewer than 56 % of pediatricians in one survey thought that physicians are 

being truthful about the death of patients in dcdd.43

beyond these points, how much and what kind of information should be disclosed? in my 

judgment, disclosure should be guided by the baseline of what reasonable people would want to 

know, augmented by what particular potential donors want to know.44 however, determining 

what reasonable people want to know is not easy. conversation is needed, and focus groups can be 

instructive, along with other ways to engage the public. 

While vitally important, transparency and public engagement are also badly neglected.  

neither has been featured in the development of the conceptions and criteria of death that provide 

content for the dead donor rule. the harvard criteria were featured on the front page of the New 

York times in 1968 but, for the most part, this report “did not foster a public debate.”45 instead, 

there was widespread deference to the medical profession. similarly, some professional and inter-

professional discussion, but only limited public discussion, has accompanied the development of 

cdcdd protocols.46 Furthermore, policies on udcdd in spain and France “were introduced and 

implemented without previous societal consensus or transparency.”47 in the u.s., efforts have 

been made to engage public officials and the public about the recent pilot program of udcdd  

in new York city and the earlier one in Washington dc.48 overall, the record of transparency  

and public engagement is at best spotty, at worst woefully unsatisfactory. 

earlier, i observed that in the u.s. and several other countries, there was movement beyond 

the so-called dead Patient rule (under which a patient had to be dead before mechanical ventila-

tion could be stopped) to a substantial consensus about standards and procedures for stopping 

medical treatments of dying-but-not-yet-dead patients in order to allow them to die. in the u.s., 

this occurred over time, with widespread participation by the public as well as by clinicians,  

ethicists, governmental advisory bodies, policy makers, and the like. legal decisions by the courts 

were also important, and they often resulted from citizens’ challenges. there are serious doubts 

that today’s ‘political and social climate’ will allow a similar process for the dead donor rule and 

the criteria involved in dndd, cdcdd, and udcdd.49 one defender of the rule finds it hard to 

imagine “how public deliberation might proceed explicitly to consider whether to retain the  

incoherencies and obfuscations in the current criteria for death determination.”50 nevertheless, 
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in my judgment, one of the most urgent, immediate tasks is to figure out how to engage the public 

in open, transparent, and productive ways. as David Rodríguez-Arias and colleagues rightly 

emphasize, avoiding such discussions “may lead to an increased inconsistency, rationalization, 

and obfuscation that could feed public distrust and, ultimately impede the goal everyone seems  

to want—more organs to save and improve more lives.”51

it is obvious that organ donation and transplantation depend on public trust—after all, mem-

bers of the public donate the organs needed for transplantation. in addition to being ethically 

problematic, silence about or obfuscation of the difficulties and uncertainties in determining 

death will probably not sustain public trust in the long run. even though there are rumblings of 

unease as well as explicit concerns among healthcare professionals, especially about some dcdd 

protocols, there has been a notable lack of public outrage or even public disquiet. however, this 

does not count as passive acceptance, given the dearth of transparency. a systematic review of  

a number of empirical studies finds “deep-rooted concerns” about dcdd among the general  

public as well as among medical personnel. these concerns “need to be taken seriously in order  

to maintain or foster trust in the transplantation system.”52 they provide an important reason  

for public engagement and deliberation. 

in conclusion, this fourth option involves maintaining and strengthening the dead donor 

rule by further conceptual and scientific work on determining death and by ensuring its ethical 

interpretation and application. the major ethical concerns are not identical across the three major 

practices of obtaining organs for transplantation—dndd, cdcdd, and udcdd—or across differ-

ent countries, which have not adopted these practices at the same rate or to the same extent.53  

For each practice, transparency and public engagement and fuller disclosure of information to 

ensure donors’ adequately informed consent are essential, along with measures to eliminate or 

control conflicts of interest54 and to safeguard conscientious refusals by healthcare professionals 

who object to participation in one or more of these practices.55

it is also crucial that debates about the dead donor rule and its implications for practices of 

obtaining organs be morally serious, rather than forms of academic gamesmanship—after all, 

these are matters of life and death.56 We cannot totally separate truth and consequences. and 

while we seek to ‘undeceive’ the public, through transparency, public engagement, and disclosure 

of information to prospective donors, we need, at the same time, to help the public as well as 

healthcare professionals ‘bear reality’. all this won’t be easy. 
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ZiF-interVieW  ZiF iNtervieW

Wann immer eine Naturkatastrophe geschieht, lesen wir in  

den Zeitungen: »Die Natur schlägt zurück«. Ist das der Ausdruck 

eines veränderten Bildes der Natur?

Ja, insbesondere wenn man das aktuelle bild der natur mit dem 

vergleicht, das wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. ich nenne nur 

zwei beispiele. als am 18. Mai 1980 der Mount st. helens aus-

brach, der schlimmste Vulkanausbruch in der u.s.-amerikani-

schen geschichte, gab es viele artikel in den Zeitungen darüber, 

wie traurig das ereignis sei. Menschen sind umgekommen, 

eigentum wurde zerstört. aber das gute daran sei, dass nie-

mand dafür verantwortlich ist. niemand ist daran schuld:  

You can’t blame a volcano, hieß es in der New York times. damals 

waren naturkatastrophen eine art verantwortungsfreie Zone, 

eine schuldfreie Zone, ganz explizit im Kontrast mit umwelt-

katastrophen wie etwa dem Waldsterben, bei denen man von 

schuld und Verantwortung sprach, vielleicht sogar von haftung. 

Jetzt gibt es so gut wie keine naturkatastrophe mehr, bei der es 

nicht heißt: das ist teilweise ein natürliches ereignis, aber die 

Menschen sind mit schuld daran. sie hätten aufpassen sollen, 

dass man nicht im Überflutungsgebiet baut, man hätte darauf 

verzichten können, die Flüsse zu begradigen. das eklatanteste 

beispiel in der neuesten Zeit ist Fukushima. Wir bezeichnen 

das erdbeben, den tsunami und den reaktorunfall alle kurz 

mit ›Fukushima‹. die Öffentlichkeit konzentriert sich nur auf 

diesen reaktorunfall, nur auf den teil, für den es menschliche 

Verantwortung gibt. so versuchen wir, einen sinn in dieser 

naturkatastrophe zu finden. dabei sind von den 15.000 Menschen, 

die in dieser Katastrophe gestorben sind, fast alle ertrunken. 

das war alles der tsunami. aber das interessiert niemanden, 

nicht nur in deutschland, sondern in den Medien aller west-

lichen staaten. das hat die Japaner übrigens schwer verletzt. 

sie schließen daraus, dass sie für ihr Pech auch noch verant-

wortlich gemacht werden.

die rache der natur macht nur sinn, wenn es eine dimen-

sion der menschlichen Verantwortung gibt. Warum soll sich 

die natur rächen? Weil die Menschen ihr etwas angetan haben. 

und diese erweiterung der menschlichen Verantwortung ist in 

der tat neu. niemand nimmt den anthropomorphismus ernst 

und hält die natur für ein denkendes Wesen. aber die idee, dass 

es eine art gleichgewicht gibt und dass die Menschen dieses 

gleichgewicht durch gedankenlosigkeit, durch habgier, ehr-

geiz oder arroganz zerstört haben, das ist der hintergrund der 

Metapher von der ›rache der natur‹.

Kehrt darin nicht ein altes religiös geprägtes Denkmuster zurück?

nein, hier geht es nicht etwa um den Zorn gottes, und es wird 

auch nicht einfach gott durch natur ersetzt. auch wenn es vor 

allem in den usa natürlich Menschen gibt, die noch immer mit 

Lorraine Daston  (MPi für Wissenschaftsgeschichte, berlin, ger) 

die natur ist unwiderstehlich

Kommt es zu einer Naturkatastrophe, sind wir nicht nur entsetzt, wir haben ein schlechtes Gewissen. Das ist neu. Am  

21. November 2013 hielt die renommierte Wissenschaftshistorikern Lorraine Daston am ZiF einen öffentlichen Vortrag über  

›Die Rache der Natur‹. Manuela Lenzen sprach mit ihr über unser verändertes Naturverständnis, darüber, warum aus  

dem Sein doch ein Sollen folgt und warum interdisziplinäres Arbeiten Zeit braucht.

Lorraine Daston ist geschäftsführende Direktorin am Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und Mitglied 

im Beirat des ZiF. Sie war 1982/83 Fellow der Forschungsgruppe ›Die Probabilistische Revolution 1800–1930‹ unter Leitung 

von Lorenz Krüger und 1991/92 der Forschungsgruppe ›Biologische Grundlagen der menschlichen Kultur‹ unter Leitung von 

Peter Weingart.
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sintflut und strafe argumentieren. aber das ist nicht der Main-

stream. die Figur der rache der natur, the revenge of nature,  

la vengeance de la nature, findet man auch unter säkularisierten 

Menschen. das ist eine völlig andere gedankenwelt. gott war 

nicht zornig, weil man ein natürliches gleichgewicht zerstört 

hatte, sondern weil man die üblichen sünden begangen hatte. 

und gott hat sich nicht gerächt, er hat gestraft. rache ist immer 

eine beziehung von gegenseitigkeit, und man muss eine be-

ziehung zerstören, in diesem Fall die verträgliche beziehung 

zwischen Mensch und natur. die rede von gottes Zorn handelt 

dagegen von einem richter, von einem urteil über das mensch-

liche Verhalten. das ist ein völlig anderer diskurs.

Bei David Hume heißt es, aus dem Sein folge kein Sollen.  

Wird die Natur jetzt wieder zu einer moralischen Leitlinie?

ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen sich je normativ von 

der natur unabhängig gemacht haben. Wenn, dann passierte  

es zwischen dem ende des 18. Jahrhunderts und der Mitte des 

20. Jahrhunderts. dies war die Zeit, in der man es zumindest in 

machen Kulturen als erstrebenswert angesehen hat, die natur 

zu entmoralisieren. Jetzt ist die Frage, ob das immer noch ein 

erstrebenswertes Ziel ist, insbesondere wegen des Klimawandels. 

hier ist die Frage der menschlichen Verantwortung zentral 

geworden, auch in den politischen debatten – eine andere  

art von Moralisierung.

das Problem ist, dass die natur für alles benutzt werden 

kann, für linksradikale Positionen ebenso wie für extrem rechte, 

gegen die sklaverei und für die Mutter, die zuhause bei den  

Kindern bleibt. Mit der natur kann man für eine nachhaltige 

entwicklung der Wirtschaft argumentieren oder mit rousseau 

sagen: eigentlich hätten wir nie städte bauen dürfen. Man kann 

argumentieren, wir sind eine aggressive spezies und ebenso: 

wir sind sehr sozial. aber was sollen wir daraus schließen? die 

natur ist eine sehr flexible ressource. Wahrscheinlich ist sie 

deshalb auch so unwiderstehlich. und aus demselben grund ist 

sie auch nie ein wirklich starkes argument. Jedes Mal, wenn ich 

ein naturbeispiel für meine Position vorbringe, können sie ein 

anderes für ihre Position dagegenstellen. Weil das argument 

mit der natur so elastisch ist, hat es keine schlagende Kraft.

Trotzdem wird die Moralisierung der Natur jetzt wieder  

gesellschaftsfähig?

Ja, als eine metaphorische redeweise für eine neue Wahrneh-

mung der menschlichen Verantwortung und der menschlichen 

Macht. Während der mittelalterliche diskurs von gottes Zorn 

eher in die andere richtung gegangen ist: wir Menschen sind 

nichts im Vergleich mit der Macht gottes, entsteht heute ein 

völlig anderes bild. leider sind wir Menschen allzu mächtig. 

Wahrscheinlich gibt es keine gesellschaft auf der Welt, die 

nicht irgendein gleichgewicht zwischen natur und Kultur  

hergestellt hat, aber die idee, dass dieses gleichgewicht so  

fragil ist, dass wir in der lage sind, es zu zerstören, das ist  

etwas neues.

Gäbe es ohne die Ordnung der Natur überhaupt  

eine normative Ordnung?

das ist eine interessante Frage, und ich bin sehr versucht, mit 

nein zu antworten. der grund ist der folgende: es geht nicht 

darum, dass die natur eine stärkere rechtfertigungsressource 

wäre als unsere menschlichen ressourcen. sondern wir sind 

eine spezies, die ordnungen nicht nur verinnerlicht, sondern 

sie auch darstellen muss. das gilt für alle Kulturen: Wir glauben 

nicht nur an götter (oder atome), wir machen uns auch reprä-

sentationen von ihnen. Wir brauchen konkrete Modelle für 

unsere ordnungen. Manchmal sind das menschliche Produkte, 

etwa uhrwerke. aber die Modelle, die durch die ganze Mensch-

heitsgeschichte präsent sind, sind beispiele der natürlichen 

ordnung. die Versuchung, die natur als rohstoff für unsere 

Modelle zu benutzen, ist fast unwiderstehlich. das heißt nicht, 

dass solche Modelle eine besondere Kraft haben oder haben 

sollten, nur weil sie aus der natur kommen, aber historisch 

gesehen gibt es so gut wie keine ordnungen, die wir uns erdenken 

können, die nicht analog mit irgendeiner naturerscheinung 

modelliert sind.

nehmen wir etwa die amerikanische Verfassung aus  

dem 18. Jahrhundert. es gibt ein natürliches Modell für die  

ordnung der drei Mächte der regierung, die Checks and Balances. 

das stammt aus der Mechanik. und hinter fast allen Verträgen  

stehen Modelle von gleichgewicht. es gibt natürlich auch orga-

nische Modelle, bäume als Metaphern für genealogien, für  

die beziehungen zwischen sprachen, zwischen arten. in der 

enzyklopädie von d’alembert und diderot gibt es ein sehr 

schönes bild von einem baum, der die beziehungen zwischen 

den Wissenschaften darstellt: Metaphysik, recht, Mathematik. 

solche Modelle sind erstaunlich flexibel.

Hängt das, was wir für die Ordnung der Natur halten,  

nicht vom Stand der Wissenschaft ab?

Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man jetzt Modelle 

aus der Quantenmechanik holt. aber die traditionellen Modelle 

werden gewählt, weil sie die sache klarer machen. die Quanten-

physik als Modell wäre für die meisten Menschen kein gewinn. 

es ist frappierend, wie wenig gebrauch wir von solchen neuen 

ressourcen machen. das Publikum für diese Modelle ist eben 

ZiF-interVieW  ZiF iNtervieW
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kein Fachpublikum, deshalb hören wir immer wieder von 

bienen stöcken als Modell der menschlichen gesellschaft,  

weil sich jeder etwas darunter vorstellen kann. und nicht  

jeder kann sich etwas unter neuronalen netzen vorstellen.

Das heißt, die statistische Revolution, mit der Sie sich in der 

Forschungsgruppe am ZiF befasst haben, hat sich nicht auf  

die moralische Ordnung niedergeschlagen?

oh doch. nehmen wir die normalverteilung. das ist ein Modell 

der gesellschaft, der Verteilung von größe, intelligenz, der Ver-

teilung von molekularen geschwindigkeiten, der Verteilung 

von beobachtungsfehlern. sie wurde vielfach aufgegriffen, 

nachdem die statistik populärer geworden war.

Wer bestimmt, was natürlich ist?

das wird zunehmend schwierig. etwa bei der genetischen  

Manipulation. Man könnte sagen, dass schon jeder garten den 

unterschied zwischen natur und Kultur verschwimmen lässt. 

das zeigt, dass dies ein ständiges spiel ist. die interessante 

Frage ist: Warum spielen wir dieses spiel so gerne? Warum  

gibt es immer noch solche dichotomien zwischen natur und 

Kultur, wenn jeder von uns sofort sechs oder sieben gegen-

beispiele nennen kann? das ist die Frage.

Was ist Ihre Antwort?

irgendwo in diesem spiel gibt es eine Verantwortungsverteilung. 

Wir Menschen sind für das Kulturelle verantwortlich, die natur 

für den rest. Für die Versicherungen ist das von höchster bedeu-

tung. sie haben sicher von der entscheidung des europäischen 

gerichtshofs im september dieses Jahres gehört: die bahn ist 

jetzt verantwortlich, punkt. egal, was passiert, selbst in Fällen 

von höherer gewalt, wie bei Überschwemmungen. das ist eine 

ganz neue Perspektive. eine höchst unangenehme Perspektive 

für die Versicherungen, weil jetzt wahrscheinlich die ausschluss-

klauseln in den Verträgen nicht mehr gültig sind. es gibt also 

durchaus ein interesse, an einer klaren grenze festzuhalten.

Zumal die Verantwortung extrem zu steigen scheint.

die Frage ist, warum wir jetzt überall Verantwortung wahr-

nehmen. seit eh und je haben die Menschen die genetische 

Komposition von tieren und Pflanzen durch Züchtung geän-

dert. Jetzt passiert das auf einer quantitativ anderen ebene,  

aber qualitativ ist das nichts anderes. Was sich geändert hat,  

ist das Verantwortungsgefühl.

Woran liegt es, dass wir uns jetzt überall die Verantwortung  

zurechnen?

das ist eine schwierige Frage, auf die ich keine überzeugende 

antwort habe. natürlich hängt das teilweise mit unserem erfolg 

bei der beherrschung der umwelt zusammen. aber das kann nicht 

die ganze geschichte sein. die Japaner sind nicht für ein erdbeben 

oder einen tsunami verantwortlich. trotzdem reden wir alle, 

als ob der einzige teil der Katastrophe der reaktor unfall wäre, 

weil wir von der menschlichen Verantwortung besessen sind.

Als Wissenschaftshistorikerin haben Sie mit vielen Disziplinen 

zu tun. Wie beurteilen sie die Kooperationsfähigkeit der Geistes

wissenschaften mit anderen Geisteswissenschaften und mit 

den Naturwissenschaften?

aus der Perspektive meines Faches als gut bis sehr gut. ohne 

die Möglichkeit, Perspektiven aus den naturwissenschaften 

und den sozialwissenschaften zu übernehmen, gäbe es gar 

keine Wissenschaftsgeschichte. Wir sind eine undisziplinierte 

dis ziplin. und das ist uns auch recht so.

Lorraine Daston bei ihrem Vortrag ›Die Rache der Natur. Historische Perspektiven‹ und während der anschließenden Diskussion mit Ulrike Davy, geschäftsführende Direktorin des ZiF
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Wie sehen Sie interdisziplinäre Projekte mit geisteswissen

schaftlicher Beteiligung?

optimistisch, tendenz steigend, würde ich sagen. teilweise hat 

das mit den Finanzierungsstrukturen zu tun. hierzulande gibt 

es viele anreize, etwa seitens der dFg, für größere interdiszipli-

näre Projekte innerhalb der geistes- und sozialwissenschaften. 

ob das ist gut ist, darüber kann man reden, und ich möchte 

nicht so verstanden werden, dass ich reine disziplinäre arbeit 

nicht schätze, das ist nicht der Fall. ich halte es für sehr wichtig, 

dass wir alle unser handwerk lernen und beherrschen, und das 

ist sache der disziplinen. aber es ist frappierend, wie sich in 

den letzten zehn Jahren der blick für größere Fragestellungen 

geschärft hat. ich denke etwa an das toPoi-Projekt hier in berlin, 

das raumvorstellungen in der antiken Welt erforscht. Man 

sieht sofort, dass man alle möglichen disziplinen, Quellen und 

beweismittel kombinieren muss, um eine interessante antwort 

auf diese Fragen zu geben.

In den Naturwissenschaften ist Gruppenarbeit normal. In den 

Geisteswissenschaften ist es meist immer noch der Einzelne, der 

ein großes Buch schreibt. Funktioniert Interdisziplinarität in 

den Geistwissenschaften anders als in den Naturwissenschaften?

gruppenarbeit heißt nicht unbedingt interdisziplinäre arbeit. 

und big science haben die geisteswissenschaften erfunden.  

das war die leistung des althistorikers theodor Mommsen.  

die Projektarbeit entstand im 19. Jahrhundert, angefangen mit 

dem Corpus inscriptionum latinarum und vielen anderen Projek-

ten, die von den deutschen akademien begonnen wurden. es 

gibt nichts intrinsisches in den geisteswissenschaften, das nicht 

vereinbar wäre mit gruppenarbeit oder interdisziplinärer arbeit. 

Wenn es unterschiede gibt, liegt die grenze nicht zwischen 

natur- und geisteswissenschaften, sondern innerhalb der dis-

ziplinen. ich kenne wenig theoretische Physiker, die in gruppen 

arbeiten, ich kenne aber viele sozialwissenschaftler, die das 

tun. entscheidend ist die Problemorientierung. Wenn es die 

gibt, kann es auch sinnvolle interdisziplinäre arbeit geben, 

wenn nicht, dann nicht.

Sind die Institutes for Advanced Study sinnvolle Förderformate 

für interdisziplinäre Arbeit?

ich glaube, dass dies nur funktionieren kann, wenn bestimmte 

bedingungen erfüllt sind: man braucht nicht nur eine gute 

Frage stellung, man braucht Zeit und nähe. Wenn man bereit 

ist, ein ganzes Jahr etwa am ZiF zu verbringen, immer wieder 

mit den Forschern aus anderen Fächern ins gespräch zu kommen, 

dann, glaube ich, ist das ZiF der beste ort für interdisziplinäre 

arbeit. aber diese bedingungen werden immer seltener erfüllt. 

die Forscher kommen nur für einige Wochen, und dann reisen 

sie auch noch herum und halten überall Vorträge. da kommt 

die gemeinschaft zu kurz. dagegen muss man ein wenig Wider-

stand leisten, sodass institutionen wie das ZiF funktionieren, 

wie sie ursprünglich gedacht waren.

es gibt einen wichtigen grund, warum es disziplinen gibt. 

das ist nicht nur eine denkweise, es geht um ein gespür für  

beweismittel. Was als beweismittel zählt, wenn ich verschiedene 

habe, wie ich sie gewichten kann, das ist ein kompliziertes Pro-

blem. unterschiedliche disziplinen lösen dieses Problem in unter-

schiedlichen Weisen. Man braucht eine lernzeit miteinander, 

in der man Vertrauen in die anderen arten von beweismitteln 

fassen kann, sodass man die Überzeugung bekommt, es lohnt sich 

zuzuhören. es wird mich Zeit und Mühe kosten, aber ich werde 

etwas lernen. ich kann mir nicht vorstellen, wie das anders gehen 

könnte, als indem man sehr viel Zeit miteinander verbringt.

Wie beurteilen Sie, dass es inzwischen so viele solcher  

Institute gibt?

Wir sind in einem Zeitalter, in dem wir eine Polarisierung der 

wissenschaftlichen arbeit sehen. auf der einen seite immer 

mehr fabrikähnlich, wie in den universitäten, auf der anderen 

seite wie bei den institutes for Advanced study mehr zurück-

gezogen von der Welt. das ist keine heilsame entwicklung.  

es gibt gründe für rationalisierung und effizienz, und es gibt 

gründe, sich zurückzuziehen, aber diese starke Polarisierung 

ist für die wissenschaftliche landschaft von nachteil, weil sie 

alles dazwischen zerstört und die Kommunikation gefährdet.

Darf ich noch nach Ihren aktuellen Projekten fragen?

ich schreibe an einer geschichte der regeln vom frühen Mittel-

alter bis zu den algorithmen. der anlass ist ein Projekt meines 

instituts über die rationalität des Kalten Krieges. es ist mir klar 

geworden, was für eine zentrale rolle diese sehr spezielle art 

von regeln seit den 60er Jahren in unserem leben und in den 

Wissenschaften gespielt hat. die beste enzyklopädie der Mathe-

matik des späten 19. Jahrhunderts kannte keinen eintrag für 

algorithmus. bis zum ende des 18. Jahrhunderts ist die primäre 

definition für regel so etwas wie Modell, Muster, daumenregel 

gewesen. diese entwicklung von der monastischen ordnung, 

etwa der regula sancti Benedicti im 6. Jahrhundert, bis zu rezep-

ten und bürokratien, das ist eine sehr interessante geschichte. 

aber es muss ein kurzes buch sein, das ist die herausforderung.

Vielen Dank für dieses Gespräch!
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Fiction and its Use

Leitung: Jens Eder (Mannheim, GER) und Benjamin Schnieder (Hamburg, GER)

4.–7. Juli 2013

rÜcKblicK  revieW

Die Rolle, die Fiktionalität für Menschen jeden Alters, jeder Epoche und Kultur spielt, wird oft 

radikal unterschätzt und fälschlicherweise auf Funktionen wie Unterhaltung, Ablenkung oder 

Eskapismus reduziert. Dabei ist Fiktionalität fundamental für die mentale Entwicklung, für die 

theoretische und praktische Orientierung in der Welt und das gesellschaftliche Zusammenleben. 

Mittels Fiktionen erlernen und verbessern wir u. a. soziale Verhaltensstrategien, kontrafaktisches, 

kausales und logisches Denken, emotionale Reaktionen, unser moralisches Urteilsvermögen, die 

Fähigkeit, uns selbst und anderen mentale Zustände zuzuschreiben, und nicht zuletzt unseren 

wissenschaftlichen Zugang zur Welt. Dabei sind es nicht nur die Literatur- und Medienwissen-

schaft, die Philosophie und die Psychologie, sondern auch die Rechts-, Geschichts-, Wirtschafts- 

und Naturwissenschaften, die dem Umgang mit Fiktionalität eine zentrale Rolle in den Grundlagen 

der jeweiligen Disziplin zuschreiben. Dies betrifft beispielsweise die kreative Theoriebildung, 

den Einsatz von wissenschaftlichen Modellen und die Notwendigkeit von Gedankenexperimenten. 

Die einschlägigen Debatten sind jedoch weitestgehend unvernetzt und disparat.

Ziel des Workshops Fiction and its Use war es, international führende Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler aus Theorie und Anwendung der Fiktion zusammenzubringen und eine 

Plattform für gegenseitigen Austausch und zukünftige Zusammenarbeit im Feld der Fiktions-

forschung zu schaffen. Dabei ging es zum einen darum, Anknüpfungspunkte der einzelnen  

Diskussionsfelder untereinander aufzuzeigen und Lösungsansätze für verwandte Probleme aus-

zutauschen. Zum anderen sollten Rückbezüge zu den Kerndebatten der Theorie der Fiktion in 

den Literatur- und Medienwissenschaften sowie der Philosophie geschaffen werden. Dadurch 

sollte eine Besinnung auf gemeinsame Wurzeln erreicht und die Debatte in der Grundlagen-

forschung mit neuen Impulsen stimuliert werden.

An dem Workshop nahmen Psychologen, Philosophen, Medien-, Literatur-, Wirtschafts-, 

Rechts- und Geschichtswissenschaftler teil. Im Rahmen des Workshops hat sich bestätigt, dass 

zum einen jedes der vertretenen Fachgebiete das Potenzial hat, die fachfremden Debatten zur 

Fiktion zu bereichern und zum anderen ein großer Bedarf an fachübergreifendem Input besteht. 

Erstaunlich war die breite gemeinsame wissenschaftliche Basis der Teilnehmer, insbesondere 

was die Grundlagenforschung anbelangt. Die Fiktionstheorie des Philosophen Kendall Walton 

war beispielsweise sämtlichen anwesenden Wissenschaftlern bekannt, und eine Vielzahl der 

Vorträge berief sich auf Aspekte dieser Theorie. Professor Walton konnte dadurch immer wieder 

aktiv als Vermittler eingreifen und die Debatten lösungsorientiert lenken. Gerade durch die  

teilweise hitzigen Debatten und die genuin neuen Perspektiven und Forschungsfelder anderer 

Disziplinen kam es zu erhofften Synergieeffekten. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, 

dass das ZiF mit seiner hervorragenden Infrastruktur den Teilnehmern des Workshops viel Raum 

für Austausch bot.

Remigius Bunia (Berlin, GER)

Sabine Döring (Tübingen, GER)

Christian Folde (Hamburg, GER)

Melanie Green (Chapel Hill, USA)

Tilmann Köppe (Göttingen, GER)

Markus Kuhn (Hamburg, GER)

Maria Kuper (Hamburg, GER)

Uskali Mäki (Helsinki, FIN)

Raymond A. Mar (Toronto, CAN)

Mary S. Morgan (London, GBR)

Claire Norton (Twickenham, GBR)

Alexander Steinberg (Hamburg, GER)

Kendall Walton (Ann Arbor, USA)

Melanie Williams (Exeter, GBR)
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Auf Grund der sehr positiven Gesamtstimmung, des persönlich wie wissenschaftlich fruchtbaren 

Miteinanders und nicht zuletzt der großartigen Betreuung durch das ZiF hat sich die Gruppe  

vorgenommen, den begonnenen Austausch nicht abreißen zu lassen, sondern die Zusammen-

arbeit weiterzutragen und die Vernetzung zu vertiefen. Für einige Teilnehmer des Workshops 

war es nicht die erste Veranstaltung im ZiF, und es wird womöglich auch nicht die letzte bleiben. 

Mehrere Teilnehmer des Workshops haben ein großes Interesse an einer interdisziplinären  

Forschergruppe zum Thema Fiktion bekundet, und die Beantragung einer solchen Gruppe  

beim ZiF wird derzeit erwogen.

Die Organisatoren danken dem ZiF und seinen Mitarbeitern, ein ebensolcher Dank gilt  

den Teilnehmern des Workshops.

Jens Eder, Benjamin Schnieder 

The workshop concerned the role of fiction in everyday life and in science, aiming to specify and 

explore its function for understanding the world around us and its theoretical underpinnings,  

as researched in a variety of academic disciplines. To do so, the workshop assembled leading 

researchers working in literary and media studies, philosophy, psychology, economics, law,  

history, and the natural sciences. The workshop showed that in each discipline there is the 

potential as well as the need for taking on board insights from other fields. To this end,  

further meetings of participants are currently envisaged.

Tagungsbeiträge   Contributions

Jens Eder, Benjamin Schnieder  Introduction

Remigius Bunia  Perception, Communication, and Imagery: What Fiction Prompts Us to Do

Raymond Mar  The Science of Fiction

Kendall Walton  Fiction, Normativity, and Communication

Claire Norton  The End of Non-Fictional History as an Epistemological Choice

Markus Kuhn  Creating Authenticity in Fictional (and Factual) Audiovisual Narratives on YouTube

Tilmann Köppe  Fiction and its Use in Narrative Theory

Mary S. Morgan  The Fiction-Fact Line

Melanie Williams  Normative lessons from literature to law

Uskali Mäki  Economic models as Vaihingerian fictions

Sabine Döring, Bahadir Eker  Morality as a Fiction? Fictionalisms in Metaethics

Melanie Green  Fictional Worlds, Real Impact: Attitude Change through Narratives

rÜcKblicK  revieW
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Eine noch junge Entwicklung der Philosophy of Mind hat sich den Namen self-representationalism 

gegeben. Sie wird u. a. von Terence Horgan, Tomis Kapitan, Uriah Kriegel und – in modifizierter 

Form – von Kenneth Williford und Dan Zahavi vertreten. Diese Autoren, alle Teilnehmer der Tagung, 

halten representation für den Basisbegriff einer Theorie des Geistes. Eine weitere Annahme: Nur 

diejenigen Akte oder Erlebnisse dürfen ›bewusst‹ heißen, die neben ihrem Bezugsgegenstand 

sich selbst – gleichsam nebenbei oder marginal – (mit)repräsentieren. Diese ›Mitrepräsentation‹ 

soll aber nicht als Repräsentation ›höherer Stufe‹ misskant werden, sondern für eine solche  

gelten, die auf gleicher Ebene (same order) stattfindet. Sonst entstehen zirkuläre und regressive 

Verwicklungen in der Erklärung.

Damit begegnet der Selbstrepräsentationalismus einer Grundüberzeugung Fichtes, Brentanos 

oder Sartres, aber auch der ›Heidelberger Schule‹ um Dieter Henrich, die an die Einsichten der 

genannten Klassiker anknüpft. Es war eine erste Absicht der Tagung, führende Vertreter des US-

amerikanischen Selbstrepräsentationalismus mit Vertretern der Heidelberger Schule ins Gespräch 

zu bringen. So etwas hat nie zuvor stattgefunden; und die US-amerikanische Kenntnisnahme 

der Heidelberger Texte scheitert schon an Sprachproblemen – warum die Tagung auf Englisch 

stattfand. Sowohl die Heidelberger wie die Selbstrepräsentationalisten bemühen sich, Zirkel und 

regressive Verwicklungen zu vermeiden, die sie dem konkurrierenden ›Reflexions-Modell‹ (bzw. 

dem Higher-Order-Modell) des Selbstbewusstseins ankreiden. Diese Begegnungs-Absicht wurde 

glänzend eingelöst; und im Nachhinein wurde von allen Teilnehmer(inne)n der lebhafte Wunsch 

geäußert, den in ZiF begonnen Gedankenaustausch fortzusetzen, ja auf Dauer zu stellen.

Eine zweite Absicht bei der Planung der Arbeitsgemeinschaft war, Vertreter beider Richtungen 

mit Hirnforschern und besonders mit Psychiatern ins Gespräch zu bringen. Denn gerade an Störun-

gen und Fehlfunktionen lässt sich erkennen, was Antonio Damasio als ›Kern-Selbstbewusstsein‹ 

bezeichnet hat. Die Frage: Wie muss man seine Beschädigung verstehen, und wie weit macht es 

überhaupt Sinn, Präreflexivität für zerstörbar zu halten.

Im Einzelnen hat die Arbeitsgemeinschaft nacheinander fünf eng verbundene Themen-

blöcke durchgearbeitet:

1.  Zunächst ging es um die Frage, ob das Festhalten am Repräsentations-Modell tatsächlich 

geeignet ist, das Phänomen des Selbstbewusstseins aufzuklären. Hier wurden insbesondere 

die Einwände der Heidelberger Schule am ›Reflexions-Modell‹ diskutiert (Vorträge von  

Manfred Frank, Jürgen Stolzenberg und Dan Zahavi). Auch der von Fichte betonte praktisch-

performative Charakter der ›Selbst-Setzung‹ wurde erörtert. Dabei zeigte sich, dass die  

Heidelberger sich von der These der Basalität der Repräsentation nicht überzeugt fanden. 

›Repräsentation‹ sei eine zweistellige Relation, die zu zirkulären und regressiven Verwick-

lungen förmlich einlädt. Freilich scheint eine positive Alternative aporetisch. – Es wurde 

sodann eine Kontroverse zwischen Stefan Lang (als Vertreter der Heidelberger Schule) und 

Tomis Kapitan (als Vertreter einer Castañeda-gestützten Variante des Selbstrepräsentationa-

lismus) ausgetragen, in der es vor allem darum ging, ob alle mentalen Erlebnisse und Akte 

notwendig von Ich-Gedanken begleitet sind.

2.  Im ersten Teil des zweiten Blocks kamen ›Selbstrepräsentationalisten‹ zu Wort, die eindrucks-

voll belegten, wie leicht es ihnen fällt, ihre Grundüberzeugungen auf phänomenologische 

Positionen zu beziehen, die auch von der Heidelberger Schule für grundlegend gehalten 

Volker Beehr (Düsseldorf, GER)

Marc Borner (Berlin, GER)

Katja Crone (Mannheim, GER)

Frank Hofmann (Walferdange, LUX)

Terence Horgan (Tucson, USA)

Tomis Kapitan (DeKalb, USA)

Uriah Kriegel (Paris, FRA)

Gregory Landini (Iowa City, USA)

Stefan Lang (Halle (Saale), GER)

Konrath Mauth (Stuttgart, GER)

Maik Niemeck (Halle (Saale), GER)

Anne Pankow (Berlin, GER)

Gerhard Preyer (Frankfurt am Main, GER)

Wolfgang Prinz (Leipzig, GER)

Stefan Schlosser (Ditzingen, GER)

Peter Schulte (Bielefeld, GER)

Gianfranco Soldati (Fribourg, SUI)

Jürgen Stolzenberg (Halle (Saale), GER)

Anna Strasser (Berlin, GER)

Kenneth Williford (Arlington, USA)

Dan Zahavi (Kopenhagen, DEN)

Self-Representationalism, Pre-Reflectivity and Mental Impairment

Leitung: Manfred Frank (Tübingen, GER) und Andreas Heinz (Berlin, GER)

4.–7. September 2013

Terry Horgan (l.) und Tomis Kapitan
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werden. Uriah Kriegel zeigte scharfsinnig, wie Brentanos Überzeugung von der Einheit des 

Bewusstseins aus seinen mereologischen Grundannahmen sich ergibt. Und Terence Horgan 

wiederholte – unter Bezug auf Husserl und unter Annahme eines präreflexiven ›Nullpunkts 

des Selbst‹ – seine Kritik am ›Separatismus‹, der intentionales und phänomenales Bewusst-

sein dualistisch zerreißt.

In der zweiten Hälfte zeigte Frank Hofmann theoretische Defizite sowohl der Same-

Order-Theorie als auch des Heidelberger Ansatzes auf, erstreckte seine Kritik aber auf den 

klassischen ›Repräsentationalismus‹ (Dretske, Tye), dem er selbst zuneigt. Und Gianfranco 

Soldati formulierte Einwände gegen Theorien, die Selbstbewusstsein ›deflationär‹ ver-

schlanken wollen, indem er nachwies, dass rationales Verhalten in der Fähigkeit gründet, 

sich Überzeugungen (2beliefs) zuzuschreiben, mit denen das Subjekt zuvor elementar  

vertraut sein muss.

3.  Ein dritter Block – leider in Abwesenheit der eingeladenen Dorothée Legrand – ging der 

Frage nach, wie die These von der Präreflexivität des Bewusstseins mit dem Naturalisier-

barkeitsanspruch zusammen bestehen kann. Marc Borner plädierte dafür, Informationen 

über ›subpersonale‹ Funktionen dort kompensatorisch in den Blick zu bringen, wo ›perso-

nale‹ Erklärungen in die bekannten Paradoxien oder Sprachlosigkeiten führen.

4.  Eine andere Einstellung zum letzteren Problem beziehen Kenneth Williford, David Rudrauf 

(der leider fehlte, dessen Position aber referiert wurde) und Gregory Landini. Sie verbieten 

Regresse und Zirkel nur auf der Ebene der Erklärung, nicht in der Wirklichkeit. So dürfen 

nicht-wohlfundierte Mengen für existent gelten. Weitere mathematische Modelle mit schein-

bar paradoxem Charakter lassen sich in der projektiven Geometrie und in der Imprädikativitäts-

Beziehung aufweisen.

5.  Ein vierter Block (der krankheitsbedingt auf den Vortrag von Thomas Fuchs verzichten musste) 

behandelte die Frage, ob sich die Annahme eines prä-reflexiven Selbstbewusstseins mit  

der Realität von Ich- oder Persönlichkeitsstörungen, insbesondere dem Phänomen der 

Gedankeneingebung bei Psychosen, vereinbaren lässt. Andreas Heinz untersuchte am Leit-

faden klinischer Beispiele, ob solche Störungen den Kern des prä-reflexiven Selbst (oder 

Bewusstseins), spalten oder ob sie mit reflexiven Verarbeitungsprozessen primärer Erlebnisse 

zusammenhängen.

Die Veranstalter erhoffen sich von dem Treffen einen Schritt zur Verstetigung nicht nur des inter-

disziplinären Austauschs zwischen Hirnforschern/Psychiatern und Philosophen über ein genau 

definiertes Problem, sondern auch des nach dem Dritten Reich auseinander gebrochenen Dialogs 

zwischen ›kontinentaler‹ und ›angelsächsisch-analytischer‹ Bewusstseins-Philosophie. Mit Hilfe 

ihrer US-amerikanischen Kollegen beabsichtigen sie, eine um die Beiträge von Abwesenden 

bereicherte und überarbeitete Sammlung der Tagungsbeiträge in einem angesehenen angel-

sächsischen Verlag zu publizieren.

Manfred Frank, Andreas Heinz

‘Self-representationalism’ is a relatively recently explored view on the nature of the occurrent 

mental states which we are used to calling ‘conscious’. Some of its main representatives have 

recently proved curious about classical phenomenology and thereby got into the neighbourhood 

of positions of the Heidelberg School (Dieter Henrich and his disciples). Both combat circular  

or regressive involvements of the so called ‘reflection’ oder ‘higher-order model’ of self- 

consciousness. But while self-representationalists keep sticking to ‘representation’ as the  

‘basic core condition’ of consciousness, the Heidelbergians consider representation to be the  

Peter Schulte (l.) und Frank Hofmann
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very root of the above-mentioned explanatory paradoxes and recommend recurring to the 

notion of ‘pre-reflectivity’.

The workshop’s main aim was to make representatives of both schools acquainted with 

each other and to begin a fruitful dialogue. This intention was entirely satisfied. The other aim 

was interdisciplinary: How can the assumption of there being a pre-reflective self-awareness  

be rendered consistent with the reality of ego-disorders and mental impairments, above all  

the phenomenon of thought-insertion in psychosis? Do troubles like these interfere with core 

prereflective self-consciousness or do they only emerge when primary experiences are being 

processed by reflection?

Tagungsbeiträge   Contributions

The Legacy of the ‘Heidelberg–School’—if there is any
Manfred Frank  From Fichte’s Original Insight to a Moderate Defense of Self-Representationalism

Jürgen Stolzenberg  Fichte’s Concept of Practical Self-Consciousness—or: Fichte’s Claim for the Relation

Between Pre-Reflecitivity, Self-Representationalism, and Reflectivity in Understanding Self-Consciousness
Dan Zahavi  Self-Consciousness and Consciousness of self: The Case and Challenge of Pathology

Stefan Lang  Egological Self-Awareness and the ‘Ubiquity Thesis’. Objections to Tomis Kapitan

Tomis Kapitan  Egological Ubiquity: A Response to Stefan Lang

Varieties of Self-Representationalism
Uriah Kriegel  Conscious Unities: The Role of Pre-Reflective Self-Consciousness in the Unity of Consciousness

Frank Hofmann  Consciousness and Representation: First-order or Self-Representational

Gianfranco Soldati  Deflationary Self-Knowledge

Naturalizing Phenomenology?
Marc Borner  Sub-Personal Conditions of Pre-Reflective Self-Consciousness

Mathematical Models of Reflective or Irreflective Self-Awareness and What They Explain Respectively
Ken Williford  Subjectivity and the Sense of Space

Gregory Landini  Of Mind and Mathematics: Impredicativity is the Foundation

How to Self-Alienate Pre-Reflective Self-Consciousness?
Andreas Heinz  How to Conceptualize Ego-disorders in Psychosis

rÜcKblicK  revieW

links  
Ken Williford, Terry Horgan, Tomis  

Kapitan und Stefan Lang (v. l. n. r.)

Mitte  
Wolfgang Prinz während des Vortrags  

von Frank Hofmann

rechts  
Manfred Frank (l.) und Volker Beehr
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Despite an increasing interest of the social sciences in human bodies as they are engaged in 

joint activities, in-depth analyses addressing sporting bodies in interaction largely remain a 

desideratum. Furthermore, a theoretical embedding of social studies that are interested in the 

human body in interaction within a broader explanatory framework is still missing. This appears 

even more important in the light of newer theoretical and empirical developments. To discuss 

these questions and fill these voids, the conference ‘Intercorporeality in Sports’ has brought 

together researchers from different disciplines that focus their research on the issue of sporting 

bodies. Sixteen scholars from seven countries presented their studies during the two-day  

conference at the ZiF.

The different papers presented delivered insights into coordinated bodily skills in a variety 

of different sports. John Hockey (University of Gloucestershire) showed how distance runners 

coordinate their actions by being sensitive to physical signs of their running partners such as the 

sound of the footfall. K. Neil Jenkings (Newcastle University) exposed his research on the com-

municative and sensory practices of rock climbers and illustrated how they even intercorporeally 

adjust to the rock. The practices of extreme skiers needed to accomplish path finding under most 

difficult conditions were illuminated by Niklas Woermann (University of Southern Denmark). 

Elaine Vine (University of Wellington) showed how referees in rugby achieve rule-compliance  

of players on the thin line between the physical violence genuine to the game and brawls.

Two papers presented neurophysiological perspectives on the subject. Gerd Schmitz (Univer-

sity of Hannover) looked into the influence of auditory signals upon the participants’ abilities  

to coordinate their actions and upon the states of their motivation. Cosimo Urgesi (University of 

Udine) focused on the abilities of athletes to anticipate movements of objects or actions of their 

opponents. He showed how not only perception is in use when athletes watch other athletes 

play but also how motor capacities and even muscles are activated.

In a session on intercorporeal choreographies, Thomas Alkemeyer and Kristina Brümmer 

(University of Oldenburg) demonstrated that trust serves as key feature for teambuilding  

and how this is achieved in gymnastics. Christian Meyer and Ulrich v. Wedelstaedt (Bielefeld  

University) identified kinesthetic gestalts in Handball and Boxing and thereby detected  

common features of joint movement in sports.

In the final session, three papers focused on the transfer of knowledge in sports. The 

embodied nature of this knowledge renders this process particularly challenging for those  

who are involved. Larissa Schindler (Mainz University) discussed these challenges drawing  

on the example of martial arts, Ajit Singh (Bielefeld University) analysed trampoline jumping, 

and Sophie Merit Müller (Mainz University) examined ballet dancing.

Jörg Bergmann (Bielefeld University), Stefan Hirschauer (Mainz University), and Jürgen 

Streeck (University of Texas at Austin) acted as discussants throughout the conference and  

provided important contributions to the individual talks and in general.

However, interaction in sports is not only distinguished from other fields by the special  

role that the body plays, but also by conditions for communication that are far from ideal. Sport 

offers a particularly rich (and relatively well accessible) field for social research on questions 

about the interactive coordination of actions under conditions of mental stress, physical strain, 

environmental noise, pressure for action and high risk. As became clear in the course of the 

Thomas Alkemeyer (Oldenburg, GER)

Jörg Bergmann (Bielefeld, GER)

Kristina Brümmer (Oldenburg, GER)

Clemens Eisenmann (Bielefeld, GER)

Eva Fenn (Bielefeld, GER)

Paul Goerigk (Bielefeld, GER)

Stefan Hirschauer (Mainz, GER)

John Hockey (Cheltenham, GBR)

K. Neil Jenkings (Newcastle upon Tyne, 

GBR)

Christian Meier zu Verl (Bielefeld, GER)

Robert Mitchell (Oldenburg, GER)

Marion Müller (Bielefeld, GER)

Sophie Merit Müller (Tübingen, GER)

Larissa Schindler (Mainz, GER)

Gerd Schmitz (Hannover, GER)

Ajit Singh (Bielefeld, GER)

Jürgen Streeck (Austin, USA)

Cosimo Urgesi (Udine, ITA)

Elaine W. Vine (Wellington, NZL)

Niklas Woermann (Odense, DEN)

Intercorporeality in Sports

Convenors: Christian Meyer (Bielefeld, GER) and Ulrich K. v. Wedelstaedt (Bielefeld, GER)

10–11 September, 2013
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conference, sports is a promising field for the study of the social and cultural properties of bodily 

practice in general and is able to provide insight into broader issues of the coordinated coexistence 

of social bodies in the material world that surrounds them.

Christian Meyer, Ulrich v. Wedelstaedt

Obwohl es in den Sozialwissenschaften ein vermehrtes Interesse an Forschungen über die Rolle 

und Bedeutung menschlicher Körper bei den von ihnen ausgeführten gemeinsamen Aktivitäten 

gibt, bleibt die Untersuchung des Interaktionsvollzugs im Sport bislang weitgehend eine Leer-

stelle. Gerade im Sport findet sich jedoch ein besonders reiches Untersuchungsfeld, wenn es  

um Fragen der interaktiven Koordination unter Bedingungen enormer physischer Anstrengung 

und psychischen Stresses in zum Teil risikoreichen Aktivitäten (etwa beim Freiklettern oder  

Extrem-Skifahren) und unter kommunikationsfeindlichen Bedingungen geht. Auf der Konferenz 

Intercorporeality in Sports kamen sechzehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sieben 

Ländern zusammen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Aus ihren Forschungen 

ergeben sich auch Aussagen in Bezug auf soziale und kulturelle Aspekte körperlicher Praktiken 

mit Reichweite über den Sport hinaus, die auch weitergehende Einsichten in die Koexistenz  

von koordinierten Körpern mit der sie umgebenden materiellen Welt bietet.



51    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

rÜcKblicK  revieW

Tagungsbeiträge   Contributions

Beyond the Sporting Subject—Collaboratives Skills and Epistemic Bodies
Elaine Vine  Controlling others: Rugby referee talk on the field

John Hockey, Jacquely AllenCollinson  Distance Running as a Joint Accomplishment:  

an ethnomethodological view

K. Neil Jenkings  Between a rock and a hard place: an ethnomethodological study of rock climbing  

members’ communicative and related sensory practices

Niklas Woermann  Seeing of and Seeing in. Embodied visual practices of lifestyle sport athletes and  

the limits of ethnomethodological studies of bodily routines

Movement, Anticipation, and the Sensory—Neurophysiological Perspectives
Gerd Schmitz, Alfred Effenberg  Modification of actions by sound

Cosimo Urgesi  Visual and motor components of superior action prediction abilities in sport

Intercorporeal Choreographies
Thomas Alkemeyer, Kristina Brümmer  Collective bodies and Umgangsleiber—Team-Building in Sports

Christian Meyer, Ulrich v. Wedelstaedt  Kinesthetic Gestalts: The merging of moving bodies in handball  

and boxing

Transferring Embodied Knowledge
Sophie Merit Müller  The Intercorporeal Manufacturing of Ballet Bodies in Training

Larissa Schindler  Teaching Bodies: Visual and somatic communication in Martial Arts

Ajit Singh  Forming bodies? Producing embodied knowledge as coordinated communication in  

trampoline jumping

oben links  
Bakyt Muratbayeva, Clemens Eisenmann,  

Ajit Singh und Kristina Brümmer (v. l. n. r.)

oben rechts  
Thomas Alkemeyer, Larissa Schindler und 

Ulrich K. v. Wedelstaedt

unten links  
Gerd Schmitz, Marion Müller, Christian Meier 

zu Verl, Robert Mitchell und Paul Goerigk

unten rechts  
Elaine W. Vine (l.) und Larissa Schindler
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Organspenden können Leben retten. Voraussetzung für ihre Durchführung ist nach dem deutschen 

Transplantationsgesetz die Einhaltung der Dead Donor Rule (DDR), der zufolge lebenswichtige 

Organe nur entnommen werden dürfen, wenn der Spender tot ist. Durch die Möglichkeiten 

intensivmedizinischer Behandlung ist es jedoch schwierig geworden, eine eindeutige Trennlinie 

zwischen Leben und Tod zu bestimmen.

In Hinblick auf die Frage, ob hirntote Patienten bereits tot sind, wurden auf der Tagung zwei 

Positionen vertreten. Eine erste Gruppe von Wissenschaftlern sieht den Tod durch den irreversiblen 

Bewusstseinsverlust gekennzeichnet. Der Mensch als empfindendes Subjekt seiner eigenen 

Geschichte höre mit seinem Hirntod auf zu existieren, damit ende das ›Ich‹, so Nikolaus Knopeffler 

und ähnlich auch Karen Gervais. Klaus Steigleder bezeichnet den Hirntod als Ende der leibhaften 

Existenz des Menschen. Dieter Birnbacher betont, dass es nicht rational sei, sich vor dem Hirntod 

zu fürchten, da es sich dabei nicht um einen erfahrbaren Zustand handele.

Eine andere Gruppe von Teilnehmern verweist darauf, dass der Mensch mehr ist als ein 

mentales Wesen. Er ist darüber hinaus ein integrierter Organismus, eine Eigenschaft, die er mit 

anderen Wesen der Natur teilt. Doch der Hirntod markiere nicht den organismischen Tod des 

Menschen, so Alan Shewmon. Seines Erachtens hat ein hirntoter menschlicher Organismus noch 

immer lebenskonstituierende Fähigkeiten, erkennbar an Eigenschaften, wie der Aufrechterhaltung 

von Schwangerschaften oder der Immunabwehr, die nur aus dem Zusammenspiel verschiedener 

Teile des Organismus hervorgebracht werden können. Sabine Müller stärkt diese Position, indem 

sie auf Befunde verweist, die zeigen, dass der Verlust von Neuronen im Gehirn Hirntoter teilweise 

nur minimal ist. Auch Claudia Wiesemann stützt sich auf ein Verständnis des lebenden Organismus 

als integriertem Ganzen, wenn sie eine kürzlich vom US-amerikanischen President’s Council on 

Bioethics vorgeschlagene neue Rechtfertigung der Hirntodkonzeption zurückweist.

Sollte die Annahme stimmen, dass Hirntote noch lebende Patienten sind, so verstieße  

eine Entnahme lebenswichtiger Organe bei ihnen gegen die DDR, und es müsste nach möglichen 

Rechtfertigungen für eine solche Ausnahme des Tötungsverbots gesucht werden, wollte man  

an Organspenden festhalten. Vertreter der DDR, wie Eckhard Nagel, sehen eine Ausnahme vom 

Tötungsverbot als unvereinbar mit dem ärztlichen Berufsethos an. Für andere Wissenschaftler, 

wie Jürgen in der Schmitten, ist es hingegen durchaus gerechtfertigt, Organentnahmen als  

Ausnahme des Tötungsverbots zuzulassen. Dies begründet er mithilfe eines normativ-sozio- 

kulturell geprägten Todesverständnisses. Auch für Don Marquis stellen Organspenden keinen 

Schaden für den Patienten dar, wie es üblicherweise der Fall sei, wenn man jemanden töte. 

Franklin Miller verweist auf die Möglichkeit, Organspenden durch die Einhaltung anderer medi-

zinethischer Prinzipien zu begründen, welche eine Aufgabe der DDR möglich mache. Wann  

es akzeptabel sei, Menschen lebenswichtige Organe zu entnehmen, sei eine gesellschaftliche 

Entscheidung, wie Hartmut Schmidt ausführte.

Neben hirntoten Organspendern werden in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern 

zunehmend auch Organe nach einem irreversiblen Kreislaufstillstand entnommen, so dass sich 

die Frage stellt, ob sich angesichts der Organknappheit Deutschland diesem Trend noch lange 

verschließen kann. In diesem Zusammenhang verweisen Tanja Krones und David Rodríguez- 

Arias jedoch auf empirische Unsicherheiten darüber, wie schnell nach Herzstillstand ein Hirntod 

eintrete. Auch die organprotektiven Maßnahmen seien ethisch fragwürdig, würden sie doch nur 

Die normative Notwendigkeit der Dead Donor Rule

Leitung: Bettina Schöne-Seifert (Münster, GER) und Ralf Stoecker (Bielefeld, GER)

12.–14. September 2013
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Lisa Peters (Aachen, GER)

Axel Rahmel (Leiden, NED)

Theda Rehbock (Dresden, GER)

Jan-Ole Reichardt (Münster, GER)

Ulrike Ritterbusch (Essen, GER)

Reinhard Merkel (Hamburg, GER)

David Rodríguez-Arias Vailhen (Madrid, ESP)

Xavier Rogiers (Gent, BEL)

Stephan Sahm (Offenbach, GER)

Hartmut Schmidt (Münster, GER)

Jürgen in der Schmitten (Düsseldorf, GER)

Ulrike Scholderer (Bielefeld, GER)

David Schumann (Tübingen, GER)

Alan Shewmon (Los Angeles, USA)

Klaus Steigleder (Bochum, GER)

Barbara Stroop (Münster, GER)

Hugo Van Aken (Münster, GER)

Robert M. Veatch (Washington, USA)

Almut von Wedelstaedt (Bielefeld, GER)

Claudia Wiesemann (Göttingen, GER)

Ulrike Wirges (Essen, GER)

Stuart Youngner (Cleveland, USA)
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dem Empfänger, jedoch nicht dem Spender selbst nützen. Thomas Gutmann zufolge handele  

es sich bei Organspenden nach Kreislaufstillstand um Entscheidungen, die das Lebensende 

beträfen und mit einem Verweis auf die Autonomie des Spenders zu begründen seien. Auch 

James Childress betont die Notwendigkeit der Achtung der Autonomie des Spenders, die durch 

eine verstärkte öffentliche Diskussion gefördert werden solle.

Betont wird die Notwendigkeit einer differenzierten Debatte. Dabei sei auf eine Trennung 

der unterschiedlichen Ebenen zu achten, so Bettina Schöne-Seifert. Ralf Stoecker fordert zudem 

eine Wende in der Art der Diskussion, in der bisher die falschen Fragen gestellt worden seien. 

Innerhalb einer solchen Diskussion, so Robert Veatch, müsse man sich in jeder Gesellschaft auf 

Kriterien einigen, die den Tod im moralischen Sinne kennzeichneten.

Zusammenfassend zeigt der Workshop, wie notwendig eine weitere Beschäftigung mit  

Fragen nach dem angemessenen Todeskonzept sowie der normativen und rechtlichen Bedeu-

tung der DDR ist.

Pia Becker

oben links 
Bettina Schöne-Seifert, Thomas Gutmann 

und Tanja Krones (v. l. n. r.)

oben rechts  
Frank Miller (l.) und Donald Marquis

links  
James Childress (l.) und David Rodríguez-

Arias Vailhen
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The Importance of Being Dead—The Dead Donor Rule and the Ethics of Transplantation Medicine

Due to current discussions the workshop ‘The Importance of Being Dead’ deals with the important 

question, if the Dead Donor Rule is a normative indispensible norm. This question arises from 

uncertainties about death with regard to vital organ donation after brain death and cardiac 

arrest. A workshop at the ZiF, from September 12th to the 14th organized by Bettina Schöne- 

Seifert and Ralf Stoecker served as a forum to debate the questions when exactly a human  

being is dead and which normative significance his death has for the justification of organ 

transplantation.

Tagungsbeiträge   Contributions

Nikolaus J. Knoepffler  I Am Dead When I Am Dead

Klaus Steigleder  Death As the End of an Embodied Being

Claudia Wiesemann  What Is an Organism As a Whole?

Alan Shewmon  Proposed Framework for a Philosophy of Integration

James F. Childress  Difficulties of Determining Death: What Should We Do About the ‘Dead Donor Rule’?

Sabine Müller  The Importance of Veritable Information About Brain Death

Franklin G. Miller  Crisis in the Ethics of Vital Organ Donation: Where Do We Go from Here?

Eckhard Nagel  Dead Donor Rule as Universal Requirement for (Post-Mortem) Organ Removal

Jürgen in der Schmitten  Why Organ Transplantation is Well Advised to Abandon the Concept of Brain Death

Tanja Krones  DCD and Determination of Brain Death in Switzerland

David RodríguezArias  The Unnoticed Problem of the Duality Between Neurological and Circulatory Death

Bettina SchöneSeifert  Against Confounding BD and DCD Debates

Don Marquis  What's Wrong with So-Called ‘Cadaver’ Organ Donations and How to Fix It

Dieter Birnbacher  Reservations About Organ Donation and the Fear of Death

Ralf Stoecker  The Brain Death Problem—Which Are the Right Questions to Ask?

Hartmut Schmidt  Clinical Perspectives

Thomas Gutmann  Playing Dumb (The Dead Donor Rule)

Karen G. Gervais  Redefining Death and Expanding Living Donation

Robert M. Veatch  Conscientious Choice of a Death Definition

James Childress bei seinem öffentlichen 

Vortrag Difficulties of Determining Death: 
What Should We Do About the ‘Dead 
Donor Rule’?
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Land use by humans and other environmental changes lead to the fragmentation of the habitats 

of many species into smaller and smaller parts. As a consequence, ecological communities occupy 

several smaller patches of habitats. Understanding the structure and dynamics of such ecosystems 

that are distributed over several patches is of high relevance for conservation issues. Of particular 

relevance for the stability of ecosystems are the feeding relationships. For this reason, the work-

shop focused on meta-food webs, which are food webs in space, bringing together theoretical 

scientists with a background in physics, biology, or engineering, who can make important con-

tributions to this field.

The main topic of the first day was dispersal and foraging, with a focus on the behavior of 

individuals and on the influence of body size. We learned about the stabilizing effect of adaptive 

foraging, about state-of-the-art modelling of individual behavior in complex landscapes, and 

how movement velocity, attack rates and handling times change with body mass. We discussed 

how migration success depends on the distance between patches, and how rare, but important 

instances of long-range dispersal can be modelled.

The focus of the second day was on the structure of food webs and their variation in space, 

and on how they are shaped by their evolutionary history. The talks explained the statistical 

analysis of links within and between patches, new approaches to generating and evolving 

model food webs based purely on body masses, the contribution of small motifs to food web 

stability, and the conservation of roles of different species in a food web despite ongoing species 

turnover. The discussion revolved around how evolution rates depend on metabolic rates, how 

spatial degrees of freedom are best included in evolutionary food-web models, and how patch 

size affects encounter and feeding rates.

The third day dealt mainly with the dynamics of meta-food webs. The highlight was the 

talk of UC Berkeley evolutionary biologist Rosemary Gillespie on adaptive radiation and ‘island 

hopping’ of species on the Hawaiian archipelago. The other talks dealt with spatial extensions  

of the so-called ‘niche model’ for foodweb structure and with theoretical studies of the effect of 

migration on metacommunities and meta-food webs, using populations dynamics equations or 

generalized modelling based on linear stability analysis of fixed points. The discussions after the 

talks dealt with the difference between the range of species and of individuals, with the influence 

of noise, and with the relation between the Hawaii data and the evolutionary food-web models.

During the entire workshop, there was also plenty of time for discussions in smaller groups 

and for planning or continuing joint projects. One group of researchers made plans for a joint 

study of the influence of different migration rules on the stability of large meta-food webs, 

another group, which analyses different versions of evolutionary food-web models, discussed 

how to compare their results and how to design further investigations. Plans were made for future 

meetings and mutual visits, and everybody left the workshop with a lot of new ideas and with 

renewed enthusiasm for this exciting field of research in which we have the privilege to participate.

Barbara Drossel

Korinna Allhoff (Darmstadt, GER)

Anna Eklöf (Linköping, SWE)

Rosemary G. Gillespie (Berkeley, USA)

Christian Guill (Amsterdam, NED)

Yuanheng Li (Göttingen, GER)

Nicolas Loeuille (Paris, FRA)

Neo Martinez (Berkeley, USA)

Katrin M. Meyer (Göttingen, GER)

Pavel Paulau (Oldenburg, GER)

Sebastian Plitzko (Darmstadt, GER)

Daniel Ritterskamp (Oldenburg, GER)

Lars Rudolf (Dresden, GER)

Florian Schwarzmüller (Göttingen, GER)

Daniel B. Stouffer (Christchurch, NZL)

Eric Tromeur (Paris, FRA)

Fernanda Valdovinos (Berkeley, USA)

Structure and Dynamics of Meta Food Webs

Convenors: Bernd Blasius (Oldenburg, GER), Ulrich Brose (Göttingen, GER), Barbara Drossel 

(Darmstadt, GER) and Thilo Gross (Bristol, GBR)  |  16–18 September, 2013

Christian Guill, Daniel Stouffer,  

Ulrich Brose und Thilo Gross (v. l. n. r.)
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Struktur und Dynamik von Meta-Nahrungsnetzen

Ein tieferes Verständnis der Struktur und Dynamik von Ökosystemen ist von essentieller Bedeu-

tung angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Fragmentierung von Habitaten. Ein 

wesentlicher aktueller Beitrag zu diesem Thema wird durch die Modellierung von Nahrungsnetzen 

geliefert, die auf mehrere Raumgebiete verteilt sind, zwischen denen die Spezies migrieren können. 

Der Workshop brachte wichtige Forscher auf diesem Gebiet zusammen. Die Vorträge und Diskus-

sionen befassten sich mit dem Verbreitungs- und Nahrungssucheverhalten von Individuen, dem 

Einfluss der Körpergröße auf die Modellparameter, den strukturellen Bausteinen von Nahrungs-

netzen, der zeitlichen Veränderung der Zusammensetzung von Nahrungsnetzen und der Stabilität 

von räumlich ausgedehnten Nahrungsnetzen. Am Ende verließen alle Teilnehmer den Workshop 

mit neuem Enthusiasmus und vielen neuen Ideen und Plänen für gemeinsame Forschungsprojekte.

Tagungsbeiträge   Contributions

Katrin Meyer  Modelling spatial interactions across scales

Neo Martinez  From Genes to Ecosystems: Towards spatially explicit  individual-based network models  

of ecosystems

Florian Schwarzmüller  The role of body size in dispersal networks

Karin Frank  Behavior matters—Modeling dispersal and its implications for structuring and functioning  

of ecological systems

Fernanda Valdovinos  Adaptive foragers in pollination networks: stability, invasions and apparent altruism

Ulrich Brose  Foraging allometry

Daniel Stouffer  Understanding food-web persistence

Nicolas Loeuille  Diffuse coevolution in size-structured food webs: effects for emergent structure, diversity 

and functioning

Korinna Allhoff  Food webs—caught between evolution and extinction

Daniel Ritterskamp  An evolutionary food web model in continuous space

Anna Eklöf  Degree of spatiality in ecological network

Yuanheng Li  Functional response study with the help of individual-based modeling

Christian Guill  Allometric food web models

Blasius group  A niche-space approach for modeling meta food-webs

Sebastian Plitzko  Dynamical stability of meta-food webs

Lars Rudolf  The linear stability of meta-food webs

Eric Tromeur  Stability of metacommunities: a generalized modelling approach oben  
Fernanda Valdovinos und Neo Martinez

Mitte  
Bernd Blasius im Gespräch mit Pavel 

Paulau (vorne l.) und Daniel Ritterskamp

unten  
Pavel Paulau und Katrin Meyer
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The way the term zeitgeist has travelled from its native German to everyday uses in other  

languages is evidence both of its specific place in the history of ideas and the way in which  

it resonates intuitively with understandings of a specific dimension of cultural processes  

across different contexts. Our two-day workshop at the ZiF brought together archaeologists, 

sociologists, historians and media scholars to explore the way the concept might be used as  

an analytical tool in the social sciences.

The introduction by Monika Krause (Goldsmiths College, London) defined zeitgeist as a  

temporally specific pattern in meaning-making practices, and asked: How does zeitgeist travel 

between people and across space? How can we explore the symbolic and the material dimen-

sions of this process? Susanne Hakenbeck (University of Cambridge) followed, calling for a return 

to examining large-scale processes and discussing the ways in which ideas are communicated 

through the manufacture, design and use of metalwork in the early medieval period.

A series of case studies then addressed the questions of the conference in a variety of  

ways: Arthur Lizie (Bridgewater University) examined contemporary notions of ‘good’ food; 

Catherine Cornet (Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales) discussed ideas of the need  

for renaissance in the Arab world coupled with a sense of an enduring malaise. David Robinson 

(University of Central Lancashire) asked what happens when a zeitgeist outlives its time, as  

in the case of grunge.

The case of nation-branding, examined by Melissa Aaronczyk (Rutgers University), raised  

the question of the role of transnational elites for the diffusion of zeitgeist. Based on her 

research on terrorism expertise, Lisa Stampnitzky (Harvard University) enquired into the rise, 

more generally, of forms of knowledge that proclaim that we cannot and should not rationally 

understand its object. Ben Merriman (University of Chicago), writing on duels in the 19th century 

novel, and Torben Ibs (University of Leipzig), analysing the role of Frank Castorf and his team  

at the Volksbühne, examined the relationship between the arts and zeitgeist.

Papers by Fran Osrecki (University of Vienna), on the role of temporal diagnosis in the  

discipline of sociology, and Theo Jung (University of Freiburg), on the way the term was used  

in 19th century political debates, examined the politics of labelling specific zeitgeists.

A keynote lecture by Fred Turner (University of Stanford) dealt with the communication of 

zeitgeist via the ‘democratic surround’—attempts by artists and educator to foster democracy  

in the period of the Cold War which predated the counterculture of the 1960s. Undertaking a 

close textual analysis, John Hutnyk’s (Goldsmiths College, London) lecture focused on the hitherto 

underexplored role of India in Marx’s Capital. It drew an arc between the role of the East India 

Company in India in the eighteenth century and its long-term effects visible in developments  

of modern-day London.

The workshop was intended to explore questions, rather than generate answers and the 

strength of this emerged in discussions. They focused on whether single events—a concert, an 

exhibition, the death of a famous person—might provide a touch paper for the emergence of 

zeitgeist and what might happen to the remains of zeitgeist after it has passed. Can a zeitgeist 

be meaningful for only a small group of people? Is zeitgeist effected through hegemonic power 

or does it truly emerge across all social strata?

Zeitgeist: An inquiry into the media of time-specific  
cultural patterns

Convenors: Susanne Hakenbeck (Cambridge, GBR) and Monika Krause (London, GBR)

19–21 September, 2013

Melissa Aronczyk (Brooklyn, USA)

Catherine Cornet (Rom, ITA)

Sascha Förster (Köln, GER)

John Hutnyk (London, GBR)

Torben Ibs (Leipzig, GER)

Theo Jung (Freiburg i. Br., GER)

Arthur Lizie (Bridgewater, USA)

Ben Merriman (Chicago, USA)

Fran Osrecki (Wien, AUT)

David Robinson (Preston, GBR)

Lisa Stampnitzky (Cambridge, USA)

Fred Turner (Stanford, USA)
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The participants considered the workshop a success, thanks also to the excellent organisation by 

the ZiF. There was great enthusiasm for keeping the conversation about zeitgeist going, perhaps 

by organising another meeting as a follow-up.

Susanne Hakenbeck, Monika Krause

Zeitgeist: Eine Untersuchung zu den Medien zeitspezifischer Kulturmuster

In der Alltagssprache hat sich das Wort ›Zeitgeist‹ weit über den deutschen Sprachraum hinaus 

durchgesetzt. Aber hat der Begriff einen Wert als analytisches Werkzeug in den Sozialwissen-

schaften? Dieser Frage stellte sich eine Gruppe von Archäologen, Soziologen, Historikern und 

Medienwissenschaftlern im September in einer Tagung zu den ›Medien des Zeitgeists‹. Als zeit-

spezifisches Muster in bedeutungsvollen Praktiken – im Unterschied zu gruppenspezifischen 

Mustern – beschreibt der Begriff ein spezifisches kulturelles Phänomen, das zur Erklärung  

und Forschung einlädt.

Tagungsbeiträge   Contributions

Monika Krause  Zeitgeist as a variable in the human and social sciences

Susanne Hakenbeck  Zeitgeist in archaeology and the question of transmission

Arthur Lizzie  Why good food matters now: food as contemporary zeitgeist

Fred Turner  The democratic surround and the cold war liberal zeitgeist

Catherine Cornet  The Arab renaissance zeitgeist

Lisa Stampnitzki  The decline of technoscientific expertise in the 1970s

David W. Robinson  ‘Grunge is Dead’: residual zeitgeist and the archaeology of Generation X  

in modern suburbia

Fran Osrecki  Zeitgeist sociology: the argumentative structure of epochalism

Melissa Aronczyk  Zeitgeist and the Future

Theo Jung  The politics of time: zeitgeist in early nineteenth-century political discourse

John Hutnyk  Colonialism as zeitgeist: Marx and Asia

Ben Merriman  Duels in the European novel: class, status, and the limits of bourgeois sensibility

Torben Ibs  Frank Castorf and its theatre Volksbühne Berlin in reflecting and constructing zeitgeist  

during the 1990s

Susanne Hakenbeck, John Hutnyk, Monika Krause, Fred Turner  Panel discussion:  

conclusions and new questions

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention zur Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen 

2008 ist eine intensive und breite bildungspolitische Debatte ausgelöst worden, deren Folgen 

durch die Einführung und Umsetzung neuer Bildungsstandards (vgl. aktuelle Beschlüsse der 

KMK) für die Lehrerausbildung und für die Unterrichtspraxis kaum zu überschätzen sind. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich aus Sicht der beteiligten Disziplinen in den Human- und Bildungs-

Rekonstruktion der kommunikativen Herstellung inklusiver 
Prozesse im Unterricht

Leitung: Heiko Hausendorf (Zürich, SUI), Friederike Kern (Bielefeld, GER), Birgit Lütje-Klose 

(Bielefeld, GER), Ingwer Paul (Bielefeld, GER) und Michael Urban (Bielefeld, GER)

26.–28. September 2013



59    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

rÜcKblicK  revieW

wissenschaften die Frage nach der empirischen Grundlage für die Klassifizierung und Operatio-

nalisierung inkludierender Verfahren im Schulalltag.

In einer dreitägigen interdisziplinär und international besetzten Arbeitstagung wurden  

Prozesse der Inklusion im schulischen Unterricht diskutiert und anhand von Aufzeichnungen 

konkreter Unterrichtskommunikation analysiert. Dabei stand die forschungszentrierte Arbeit  

am empirischen Material im Mittelpunkt.

Am ersten Tag wurden drei Fachvorträge von WissenschaftlerInnen gehalten, in deren Ländern 

bereits langjährige Erfahrungen mit der Praxis und qualitativen Erforschung inklusiven Unter-

richts vorliegen. Prof. Dr. Tanja Sturm (Schweiz) fokussierte den Umgang mit Heterogenität auf 

der Ebene der konkreten Interaktion im Klassenzimmer und reflektierte gleichzeitig die Potenziale 

der dokumentarischen Methode von ›Fotogrammen‹ als einen spezifischen methodologischen 

Zugang zur Unterrichtsforschung. Prof. Dr. Borgunn Ytterhus (Norwegen) berichtete über eine 

ethnographische Langzeitstudie, in der sie Prozesse der Inklusion und Exklusion in der Interaktion 

von Peergroups bei Kindern im Alter von 5 bis 16 Jahren im Kindergarten und in der Schule 

untersucht hat. In einer fallbezogenen Perspektive konnte sie aufzeigen, dass Inklusions-  

und Exklusionsmechanismen mit zunehmendem Alter bedeutsamer werden. Die von Ytterhus 

beschriebenen informellen, durch die Kinder selbst in ihrer Interaktionspraxis konstituierten 

Interaktionsregeln erweisen sich insbesondere dann als Exklusionsrisiko, wenn einzelne Kinder 

nicht in der Lage sind, diese Regeln differenziert zu verstehen. Prof. Dr. Alan Dyson (England) 

nahm vor allem die Ebene der Organisation von inklusiven Schulen in den Blick. Dabei beschäftigte 

er sich insbesondere mit den Grenzen einer Konzeption von Inklusion, die die Auswirkungen 

sozialer Marginalisierung nicht ausreichend berücksichtigt. Die institutionelle Reaktion auf 

benachteiligende Effekte solcher familiären Hintergründe muss neben der Ebene der Gestaltung 

unterrichtlicher Prozesse auch die Nutzung anderer Angebote und Leistungen etwa in Kooperation 

mit familienunterstützenden Diensten oder nach dem in England praktizierten Modell der 

Extended Schools umfassen.

Am zweiten Tag stand in interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen von sechs oder sieben 

Teilnehmenden die gemeinsame Auswertung eines Ausschnitts aus der Videoaufzeichnung einer 

authentischen Unterrichtsstunde im Zentrum. Die videografierte Sequenz lieferte als primäres 

Datum einen zuverlässigen und viel versprechenden Referenzpunkt zum Abgleich der beteiligten 

Perspektiven: In den Datensitzungen konnten die methodischen und theoretischen Zugänge der 

beteiligten Schul- und SonderpädagogInnen, FachdidaktikerInnen, PsychologInnen, LinguistInnen 

und SoziologInnen vorgestellt und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei wurde die 

Annahme bestätigt, dass die Klärung der differenten disziplinären Konstitution des Forschungs-

gegenstandes sowie die Operationalisierbarkeit von ›Inklusion‹ für weitere Forschungen zentral 

sind. Ein Ergebnis der Gruppenarbeit besteht darin, dass die normativ-programmatische Semantik 

der ›Inklusion‹ tatsächlich mit empirischem Zugewinn für alle beteiligten Disziplinen auf kon-

krete sprachlich-kommunikative Verfahren der Inklusion und Exklusion befragt werden kann.

Dies könnte u. a. dazu ermutigen, ähnliche Verfahren, die auch in der Lehreraus- und Fort-

bildung genutzt werden, im Kontext des Forschenden Lernens systematischer und reflektierter 

einzusetzen. Professionalisierung droht im gegenwärtigen Ausbildungssystem nicht zuletzt 

daran zu scheitern, dass sich Reflexionsanlässe ›im Feld‹ von denen im akademischen Umfeld 

deutlich unterscheiden. Einen schlichten Transfer der Fragestellungen und Methoden aus der 

Forschung in die (Ausbildungs-)Praxis wird es nicht geben können, eine Harmonisierung der 

Beschreibungskategorien auf empirischer Grundlage dagegen schon.

Am dritten Tagungstag wurden aufbauend auf diesem Ergebnis konkrete interdisziplinäre 

Forschungskooperationen zu einer vertiefenden Analyse inkludierender unterrichtlicher Prozesse 

Edith Brugger-Paggi (Brixen, ITA)

Alan Dyson (Manchester, GBR)

Stefan Fries (Bielefeld, GER)

Julia Gasterstädt (Frankfurt am Main, GER)

Bernd Gröben (Bielefeld, GER)

Natascha Korff (Oldenburg, GER)

Ulrike Kranefeld (Bielefeld, GER)

Susanne Kreitz-Sandberg (Linköping, SWE)

Thorben Lahtz (Hannover, GER)

Beate Lingnau (Bielefeld, GER)

Ulrich Mehlem (Frankfurt am Main, GER)

Susanne Miller (Bielefeld, GER)

Sören Ohlhus (Bielefeld, GER)

Claudia Pazen (Bielefeld, GER)

Uta Quasthoff (Dortmund, GER)

Hubertus Redlich (Berlin, GER)

Lilian Streblow (Bielefeld, GER)

Tanja Sturm (Basel, SUI)

Anja Thim (Bremen, GER)

Elke Wild (Bielefeld, GER)

Borgunn Ytterhus (Houston, USA)

Heiko Hausendorf, Ingwer Paul,  

Birgit Lütje-Kloe , Friederike Kern  

und Michael Urban (v. l. n. r.)
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initiiert. Weiterhin wurde der Frage nachgegangen, welche Perspektiven sich aus der empirischen 

Erforschung von inkludierendem Unterricht für die universitäre Ausbildung von Lehrkräften 

ergeben können. Unter den Teilnehmenden bestand Einigkeit, die begonnene Kooperation  

im Sinne einer längerfristigen Forschungskooperation fortzusetzen.

Heiko Hausendorf, Friederike Kern, Birgit Lütje-Klose, Ingwer Paul, Michael Urban

Reconstruction of inclusive processes in classroom interaction

The ZiF workshop aimed at analysing educational processes of inclusion on the level of concrete 

classroom talk-in-interaction within a research oriented international and interdisciplinary 

setting. On the first day, oral presentations of three internationally renowned scholars gave an 

overview over the situation in countries with an already long practical and qualitatively oriented 

research tradition of inclusive education. On the second day, small groups of researchers with 

different disciplinary backgrounds (linguists, educationalists, sociologists, didactic experts) dis-

cussed an authentic video sequence of classroom interaction in order to bring together divergent 

theoretical and methodological perspectives. It was agreed that the development of empirically 

based criteria for inclusive processes, such as a series of concrete communicative practices, is 

central to further research on the subject. On the third day, opportunities for academic teacher 

training offered by empirical research were discussed. Further possibilities of cooperation were 

explored and an interdisciplinary research association was finally initiated.

Tagungsbeiträge   Contributions

Tanja Sturm  Unterrichtsmilieus: Herstellung und Bearbeitung von Differenz in inklusiven und  

exklusiven Schulformen

Borgunn Ytterhus  Social inclusion in Kindergartens—Human rights, social values or social interaction?

Alan Dyson  Relating inclusion and questions of educational disadvantage

rÜcKblicK  revieW

oben  
Sören Ohlhus, Bernd Gröben, Hubertus 

Redlich, Tanja Sturm und Natascha Korff  

(v. l. n. r.)

unten  
Julia Gasterstädt, Birgit Lütje-Klose, 

Susanne Kreitz-Sandberg, Ulrich Mehlem 

und Edtih Brugger-Paggi (v. l. n. r.)
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Florian Dombois (Zürich, SUI):  
Venus und Mathemata zu Besuch im ZiF

Kunst aM ZiF  ZiF Art  

Der zentrale Plenarsaal mit seinem fünfeckigen Grundriss besticht durch seine halbkreisförmige 

Anordnung der Tische und Stühle. Es handelt sich um den größten Vortragsraum im ZiF mit 

ungefähr 150 Sitzplätzen. Genau diesen Raum hatte sich der Künstler Florian Dombois für die 

Präsentation der Ergebnisse seines Gastaufenthalts ausgesucht. Entstanden ist eine assoziative 

Slide-Show, die als Doppelprojektion mit einer außergewöhnlichen Live-Tonspur gezeigt wurde.

Das Grundinteresse des Künstlers galt den architektonischen Besonderheiten des ZiF und 

wie dieser als Ort für interdisziplinäres Forschen und temporäres Zusammenleben konzipiert 

wurde. In der animierten Bildsequenz sind hauptsächlich menschenleere Räume zu unter-

schiedlichen Tageszeiten im ZiF zu sehen. Es handelt sich um eine Art Raumforschung, die der 

Gastkünstler mit einer digitalen Kamera aufgenommen hat. Die nacheinander eingeblendeten 

Räume stellen keinen kompletten Rundgang durch das ZiF dar, sondern sind vielmehr als eine 

visuelle Untersuchung der institutionellen und sozialen Ordnungen zu verstehen.

Zu sehen sind einerseits funktional eingerichtete Arbeitsräume für die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, die mit Tischen, Stühlen, Tafeln, Flowcharts, Beamern und Computern aus-

gestattet sind. Andererseits hat Dombois die für Freizeitaktivitäten bestimmten Orte aufgesucht 

wie etwa das Billardzimmer, das Schwimmbad und die Sauna. Außerdem blendet er Aufnahmen 

von Transiträumen wie Treppen, Flure, Toiletten, Dusch- und Umkleideräume ein, die im Alltag 

oft nicht beachtet werden. Insgesamt wirken die Fotografien wie beiläufig, da diese weder 

besonders ausgeleuchtet noch digital nachbearbeitet worden sind – gerade dadurch wird ihre 

Alltäglichkeit und Funktionalität nochmals betont.

Die linke Projektion (aus der Zuschauerperspektive) zeigt verschiedene Arbeitsräume, in denen 

der Künstler alle Tafeln durch Spiegel ausgetauscht hat. Man könnte diese Räume als Aufführungs- 

und Austragungsorte des intellektuellen Begehrens der Fellows bezeichnen. In den meisten Ansich-

ten zeigt Dombois sie menschenleer, in einigen hingegen agiert er als Wissenschaftler, der mathe-

matische Formeln oder philosophische Begriffe aufschreibt, über etwas nachdenkt, mit einem 

Schwamm einzelne Zahlen wegwischt und nochmals überschreibt. Er benutzt für diesen Denkpro-

zess die von ihm umgestalteten Tafeln, schreibt mit einem weißen Stift direkt auf die Spiegelfläche. 

Dabei verwandelt er die (Spiegel-)Tafel in eine Reflexions fläche, in der sowohl das Hier des Wissen-

schaftlers als auch der transzendente Inhalt wissenschaftlicher Forschung auftreten und sich begeg-

nen. Das mathematische Problem bleibt ungelöst und wird nie als komplettes Schaubild sichtbar.

Die rechte Projektion beginnt mit einem Einzelbild, welches den Bildschirm eines Laptops 

zeigt. Beim ersten Bild ragt von links eine Hand hinein, die mit einem weißen Stift ein stehendes 

Strichmännchen direkt auf den Bildschirm gezeichnet hat. Mit diesem Intro wird bereits die tech-

nische Machart der Animation offen gelegt, denn der Bildschirm des Computers ist leicht schräg 

ausgerichtet und damit als Bildträger sichtbar. Bereits im zweiten Bild begegnen sich die beiden 

Protagonisten, ein Mann und eine Frau, um sich dann in der Bildabfolge vorwiegend kopulierend 

durch die Freizeit- und Transiträume des ZiF zu bewegen. Auch hier begegnen sich wieder Reali-

Florian Dombois
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tät und Fiktion, Abbild und Vorstellung vor und hinter einer Scheibe. Das Begehren, das Dombois 

den Wissenschaftlern unterstellt, ist hier allerdings weniger das epistemische als das erotische.

Als verbindendes Element setzte der Künstler eine außergewöhnliche Tonspur ein, die als 

Live-Streaming Meeresgeräusche aus der Antarktis weiterleitet. Diese für uns unbekannten 

Geräusche stammen vor allem von dort unter der Eisdecke lebenden Meerestieren und lassen 

sich nur schwer mit Worten beschreiben. Daher lohnt sich ein Besuch der Webseite der Georg-

von-Neumayer-Station http://icecast.awi.de:8000/PALAOA.MP3.

Mit dieser Slide-Show dokumentiert Dombois weder seine konkreten Erfahrungen während 

seines Aufenthalts im ZiF als Gastkünstler, noch erzählt er eine lineare Geschichte über den Alltag 

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im ZiF. Es handelt sich vielmehr um eine assoziations-

reiche Bildserie, die dem intellektuellen und erotischen Begehren eines Wissenschaftlers je für die 

Tag- und Nachtseite folgt. Das Prinzip der Dualität wird auf der inhaltlichen Ebene fortgeführt: So 

wird die Wissenschaft am Tag in den hellen Arbeitsräumen und die Freuden des Körperlichen in der 

Nacht gezeigt. Es begegnen sich Arbeit und Freizeit, Mann und Frau, Geist und Körper, Diesseits und 

Jenseits (des Spiegels), analoge und digitale Arbeitstechniken etc. Die Doppelprojektion parallelisiert 

bekannte und unbekannte, öffentliche und private Vorstellungsräume und konfrontiert sie in der 

Aufführung mit dem realen Ort ZiF. Dabei verfließen die Grenzen, und das ZiF wird in seiner Gesamt-

anlage, als Begegnungs- und Wohnort durchleuchtet. Das erinnert an die Antike, etwa an Platon, 

den Gründer der ersten Akademie, der nicht nur seine Ideenlehre an der Mathematik orientierte, 

sondern auch die Liebe in einem eigenen Dialog (Symposion) als wichtige menschliche Kraft pries.

An einem Ort wie dem ZiF übernimmt Dombois’ künstlerische Intervention die Funktion 

einer institutionellen und sozialen Reflexion aus der Außenperspektive. Die Doppelprojektion 

Venus und Mathemata ist das komprimierte Ergebnis seiner ortsbezogenen Befragung, die das 

ZiF als Standort für interdisziplinäres Arbeiten und temporäres Zusammenleben definiert. Eine 

solche künstlerische Produktion kann, verstanden als ästhetische Hypothese, (Denk-)Prozesse 

der institutionellen Selbstreflexion und sozialen Interaktion anregen.

Cynthia Krell, Freie Kunstkritikerin

Florian Dombois (*1966 in Berlin) ist bildender Künstler und beschäftigt sich mit Modellen, Landformen, Labilitäten, wissen-

schaftlichen und technischen Fiktionen in unterschiedlichen Darstellungs- und Publikationsformaten. 2003–2011 war er Professor 

an der Hochschule der Künste Bern und Gründer des Instituts Y für den transdisziplinären Austausch in Lehre und Forschung.  

Seit 2011 ist er Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.  

2010 Deutscher Klangkunstpreis. Webseite: www.floriandombois.net

Monografie/Werkschau: Kunsthalle Bern (Hg.): Florian Dombois: What Are the Places of Danger. Works 1999–2009,  

Berlin: argobooks, 2010.

Letzte Publikation: Florian Dombois, Ute Meta Bauer, Claudia Mareis, Michael Schwab (Hg.): Intellectual Birdhouse. Artistic 
Practice as Research, London: Koenig, 2012.

Nächste Ausstellung: Florian Dombois: Angeschlagene Moderne, Vernissage am 04.06.2014 im Museum Haus Konstruktiv, Zürich.

links  
Screenshot aus der Doppelprojektion 

Venus und Mathemata

rechts  
Florian Dombois (r.) und Thomas Thiel
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Ariane Weidemann thematisiert in ihrer Kunst das Verhältnis von Raum, Zeit und Bewegung. 

Ihre Arbeiten entstehen unterwegs. Das, was sie in Zügen, S-Bahnen, Bahnhöfen oder Cafés 

selektiv wahrnimmt, wird in kleine, schnelle Zeichnungen und Ideenskizzen, oftmals mit ver-

schiedenen Mischtechniken auf Papier, umgesetzt. Im prozesshaften, zeitlich determinierten 

Arbeiten während des Reisens und Wartens gibt sie einer mobilen Strategie der Enträumlichung 

Ausdruck: »Kunst entsteht dort, wo ich gerade bin.« Damit ist auch das Atelier zum flexiblen 

Transit- oder Übergangsraum geworden. Es befindet sich immer da, wo sich die Künstlerin  

gerade aufhält. Der Ort des Schaffensprozesses ist dabei zweckmäßigen Kriterien untergeordnet: 

Großformatige Arbeiten in Öl auf Holz, ebenso wie einige der auf den Fahrten entstandenen 

Ideen werden im Atelier in Ottersberg weiterentwickelt und umgesetzt.

Die abstrakten Malereien, Zeichnungen, Fotografien und Textbilder basieren auf dem Prinzip 

der Übermalungen und der Collage. Die vorwiegend schwarz-weiß gehaltenen Bildwelten ent-

stehen aus in mehreren Schichten übereinander aufgetragenem Öl, Lack oder Graphit auf Papier, 

Karton und Holz. Medien und Materialien werden miteinander kombiniert, Fotografien werden 

mehrfach übermalt und überklebt. Die Bilder stehen in einem Wechselspiel zwischen Abstraktion 

und Gegenständlichkeit. In einigen Werken verwendet sie vorgefundene Objekte in Tradition des 

Objet trouvé, so dass die Bilder in den dreidimensionalen Raum hineinreichen. Andere Arbeiten 

sind einem Formen- und Kompositionsprinzip unterworfen, das eher dem Konstruktivismus 

nahesteht.

Katrin Rickerts, Kulturwissenschaftlerin

Ariane Weidemann (Weyhe, GER)
Transit-Räume

Malerei und Zeichnung

30. Oktober–20. Dezember 2013

Anfragen  contact 
zur Kunst am ZiF beantwortet  

Karin Matzke 

Tel. + 49 (0)521 106-2793  

karin.matzke@uni-bielefeld.de

Die Kunstausstellungen am ZiF finden  

mit freundlicher Unterstützung der  

Westfälisch-Lippischen Universitäts-

gesellschaft statt.

Kunst aM ZiF  ZiF Art

Ariane Weidemann



64    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

notiZen  Notes

Neuer wissenschaftlicher Referent des Direktoriums
New scientific assistant to the Board of Directors

Seit dem 1. Januar ist Romain Faure wissenschaftlicher Referent am Zentrum für interdisziplinäre 

Forschung. Er war zuvor fünf Jahre lang Mitarbeiter am Georg-Eckert-Institut für internationale 

Schulbuchforschung in Braunschweig. Zwischen 2008 und 2013 hat er im Rahmen eines binatio-

nalen Betreuungsverfahrens an der Technischen Universität Braunschweig und an der Université 

Paris-1 Panthéon-Sorbonne in Geschichte promoviert. Thema seiner Arbeit war die internatio-

nale Schulbuchrevision in Europa zwischen 1945 und 1989. Entstanden ist das Forschungsprojekt 

im Kontext des deutsch-schwedischen Kooperationsprogramms History Beyond Borders. Er hat 

in Toulouse, Paris und Berlin Geschichte und Soziologie studiert. Im Sommer 2013 war er Harry & 

Helen Gray Reconciliation Fellow am American Institute for Contemporary German Studies in 

Washington, DC.

Since January 1st, Romain Faure has been an Academic Assistant at the Center for Interdisciplinary 

Research. Prior to his new position, he had been for five years a fellow at the Georg-Eckert-Institute 

for international textbook research in Brunswick, Germany. He holds a PhD in history from the 

Technical University Brunswick and the University Paris-1 Panthéon-Sorbonne. The topic of his 

doctoral thesis was the international textbook revision in Europe from 1945 to 1989. He conducted 

this research in the context of a German-Swedish co-operation program titled ‘History Beyond 

Borders’. He studied history and sociology in Toulouse, Paris and Berlin. In summer 2013, he was 

a Harry & Helen Gray Reconciliation Fellow at the American Institute for Contemporary German 

Studies in Washington, DC.

Neue Mitglieder im ZiF-Beirat 
New members of the ZiF’s Advisory Council

Im ZiF-Beirat hat ein Wechsel stattgefunden: Das ZiF dankt Günter Reiss (Physik, Bielefeld, GER) 

und Ekhard Salje (Geowissenschaften, Cambridge, UK) für ihr langjähriges Engagement. Als neue 

Mitglieder werden Klaus Reinhold (Biologie, Bielefeld, GER) und Birgitt Röttger-Rössler (Ethnologie, 

Berlin, GER) willkommen geheißen.

The ZiF Advisory Council saw some changes: special thanks go to Günter Reiss (Physics, Bielefeld, 

GER) and Ekhard Salje (Geosciences, Cambridge, UK) for their commitment and dedication to  

the ZiF Advisory Council. Klaus Reinhold (Biology, Bielefeld, GER) and Birgitt Röttger-Rössler 

(Ethnology, Berlin, GER) are welcomed warmly as new members.
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Klaus Reinhold: Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit ist die evolutionäre Ökologie 

geschlechtsspezifischer Merkmale. Häufig verwendet er eine Kombination experimenteller und 

theoretischer Ansätze, um die Evolution dieser Merkmale zu verstehen. Spezielles Interesse hat 

er an der Evolution von Partnerwahl, den Effekten fluktuierender Selektion, Unterschieden in 

der Variabilität von Merkmalen sowie der Verhaltensökologie der akustischen Kommunikation 

von Heuschrecken.

The focus of his research is the evolutionary ecology of sexually dimorphic traits and his special 

interest is to combine experimental and theoretical approaches to understand the evolution  

and maintenance of such traits. Specific research interests include the evolution of mate choice, 

effects of fluctuating selection, evolution of phenotypic variability and behavioral ecology of 

acoustic communication in orthoptera.

Birgitt RöttgerRössler hat den Lehrstuhl für Sozial- und Kulturanthropologie am Institut für 

Ethnologie der Freien Universität Berlin inne. Sie ist Leiterin der Arbeitsstelle ›Anthropologie  

der Emotionen‹ am Fachbereich für Politik- und Sozialwissenschaften der FU Berlin sowie Vize-

direktorin des Exzellenzclusters Languages of Emotions der FU.

Sie studierte Ethnologie, Anthropologie, Romanistik sowie Malaiologie und Volkskunde an 

den Universitäten Göttingen, Zürich, Köln und Bonn. Seit einigen Jahren liegt ihr Arbeitsschwer-

punkt auf der Emotionsforschung, wobei sie sich v. a. mit der kulturellen Modellierung von Emo-

tionen in südostasiatischen Gesellschaften beschäftigt. Sie hat mehrjährige Feldforschungen in 

Indonesien durchgeführt. Ihre gegenwärtigen Forschungsprojekte beziehen sich auf die Sozialisa-

tion von Emotionen im Kulturvergleich, auf den Zusammenhang zwischen Emotion und Erinne-

rung sowie auf die Untersuchung konfligierender Gefühlsordnungen im Kontext von Migration.

Am ZiF leitete sie von 2004–2005 gemeinsam mit Prof. Dr. Hans Markowitsch die Forschungs-

gruppe Emotions as bio-cultural processes.

Birgitt Röttger-Rössler holds a chair in social and cultural anthropology at the Department of 

Social and Cultural Anthropology at the Freie Universität Berlin. She is head of the focus-group 

‘Anthropology of Emotions’ at the faculty of Political and Social Sciences and acts as associate 

director of the cluster of excellence ‘Languages of Emotion’ at the Freie Universität Berlin.

She studied cultural and social anthropology, Romance studies, Malay Languages and  

Literatures as well as European Ethnology at the universities of Göttingen, Zurich, Cologne and 

Bonn. For the last years her research has focused on emotion research, primarily dealing with 

the cultural modeling of emotions in Southeast Asian societies. She conducted perennial field-

work in Indonesia. Her current projects deal with the socialization of emotions in cross-cultural 

comparison, with the connection of emotion and memory as well as with conflicting feeling 

rules in the context of migration. At the ZiF she headed together with Prof. Dr. Hans Markowitsch 

the research group ‘Emotions as bio-cultural processes’, running between 2004–2005.
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ZiF Summer School
Randomness in Physics and Mathematics:  
From Quantum Chaos to Free Probability

Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER), Friedrich Götze (Bielefeld, GER)  |  5–17 August, 2013

The first international ZiF summer school took place from August 5-17, 2013 at the Center for 

Interdisciplinary Research (ZiF). More than 40 PhD students and young postdocs from all over 

the world came to follow the lecture series in physics, mathematics and engineering that were 

presented by internationally leading experts. Statistical methods and in particular the element 

of randomness play a big role in many modern applications in these disciplines, e.g. in quantum 

chaos, quantum computation or telecommunication. The first week ended with an excursion  

to the famous monastry Corvey in Höxter, that will probably soon be listed as world heritage. 

The topics of the second week were focussed on applications in telecommunications and their 

theoretical foundations in free probability theory, as well as on new developments in quantum 

chaos and the question of integrability.

Gernot Akemann

ZiF-Sommerschule

Zufall in Physik und Mathematik: Vom Quantenchaos zur freien Wahrscheinlichkeit

Vom 5. bis 17. August 2013 fand am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) die erste ZiF-

Sommerschule statt, die durch die VolkswagenStiftung gefördert wurde. Über 40 Studierende aus 

aller Welt – während und kurz nach der Promotion – waren hier zusammengekommen, um Vor-

lesungsreihen aus der Physik, Mathematik und den Ingenieurswissenschaften zu hören, vorge-

tragen von führenden internationalen Experten. Statistische Methoden und insbesondere das 

Element der Zufälligkeit spielen eine große Rolle in vielen modernen Anwendungen dieser Diszi-

plinen, wie z. B. in Quantenchaos, Quantencomputern oder der Telekommunikation. Die erste 

bereits sehr erfolgreiche Woche endete mit einem Ausflug zum Kloster Corvey in Höxter, das wahr-

scheinlich bald zum Weltkulturerbe zählen wird. In der zweiten Woche ging es vornehmlich um 

Anwendungen in der Telekommunikation und ihren theoretischen Grundlagen in der freien Wahr-

scheinlichkeitstheorie sowie um neue Ergebnisse in Fragen des Quantenchaos und der Integrabilität.

Sprecher  Lecturers
Ivan Corwin (MIT Boston, USA)

Yan Fyodorov (London, GBR)

Alice Guionnet (MIT Boston, USA)

Satya Majumdar (Paris, FRA)

Ralf Müller (Erlangen, GER)

Sebastian Müller (Bristol, GBR)

Roland Speicher (Saarbrücken, GER)

Craig Tracy (UC Davis, USA)
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Martin Butler, Jens Martin, Olaf Kaltmeier (Eds.): EthniCities. Metropolitan 

Cultures and Ethnic Identities in the Americas, Trier: Wissenschaftlicher Verlag 

Trier, 2011 (Inter-American Studies | Estudios Interamericanos; 3)

isbn 978-3-86821-310-2

AG EthniCities: Ethnicity and Metropolitan Cultures in the Americas im Rahmen 

der FG E Pluribus Unum?, 18.–20. März 2009

Benjamin Davy, Ulrike Davy, Lutz Leisering (eds.): Exploring Global Social 

Citizenship: Human Rights Perspectives, International Journal of Social Welfare, 

Volume 32/Supplement 1, Oktober 2013

KG The Road to Global Social Citizenship? Human Rights Approaches to Global 

Social Policy, 1. April–30. Juni 2011

Ursula Hennigfeld (Hg.): Goya im Dialog der Medien, Kulturen und Disziplinen, 

Freiburg i. Br./Berlin/Wien: Rombach, 2013

(Freiburger romanistische Arbeiten; 3)

isbn 978-3-7930-9737-2

AG Goya im Dialog der Medien, Kulturen und Disziplinen,  

8.–10. September 2011

Werner X. Schneider, Wolfgang Einhäuser, Gernot Horstmann (eds.): 

Attentional selection in visual perception, memory and action, Philosophical 

Transactions of the Royal Society, Biological Sciences (Special Issue),  

volume 368/number 1628, 2013  |  issn 0962-8436

FG Competition and Priority Control in Mind & Brain: New Perspectives from 

Task-driven Vision, 1. Oktober 2012–31. Juli 2013

Luis Vázquez, Salvador Jiménez, Carlos Aguirre, Pedro José Pascual:  

Métodos numéricos para la Física y la Ingenería, Madrid: McGraw-Hill, 2009

FG The Sciences of Complexity: From Mathematics to Technology to a Sustain-

able World, 1. Oktober 2000–31. August 2001

Luis Vázquez, Salvador Jiménez: Newtonian Nonlinear Dynamics for Complex 

Linear and Optimization Problems, New York u. a.: Springer, 2013

FG The Sciences of Complexity: From Mathematics to Technology to a Sustain-

able World, 1. Oktober 2000–31. August 2001

neue VerÖFFentlichungen aus ProJeKten des ZiF  NeW PuBliCAtioNs

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt 

eine Datenbank mit ZiF-Publikationen 

zur Verfügung. Sie enthält eine Biblio-

graphie der Veröffentlichungen, die aus 

Veranstaltungen (vor allem Forschungs-

gruppen und Arbeitsgemeinschaften) des 

ZiF hervorgegangen sind. Erfasst ist der 

Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird 

laufend aktualisiert.

The library of Bielefeld University provides 
a data bank which consists of a bibliogra
phy of publications resulting mainly from 
the work of ZiF research groups and ZiF 
workshops. The period from 1968 till now 
has now been covered, the data  bank will 
permanently be updated. 
 

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/ 

zifpubl/

Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus 

Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich 

bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in 

der ZiF-Bibliothek.  

Questions regarding publications resul
ting from ZiF projects will be answered  
by Reinhilt Dolkemeier, librarian, at the 
ZiF library. 
Tel. +49 (0)521 106-2765 

Fax +49 (0)521 106-2782  

Reinhilt.Dolkemeier@uni-bielefeld.de
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aKtuelle ZiF-ProJeKte  CurreNt ZiF ProJeCts

ZiF Research Group

Normative Aspects of Public Health

October 2013–March 2014

Convenors: Stefan Huster (Bochum, GER) und Thomas Schramme (Hamburg, GER)

ZiF Cooperation Groups

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

October 2012–September 2015

Convenors: Delio Mugnolo (Ulm, GER), Fatihcan M. Atay (Leipzig, GER) und Pavel Kurasov  

(Stockholm, SWE)

Mathematics as a Tool

October 2012–September 2014

Core Group: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard and Michael Röckner  

(all Bielefeld, GER)

Communicating Comparisons

March 2013–January 2014

Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and Walter Erhart 

(all Bielefeld, GER)

Anfragen zu Arbeitsgemeinschaften beantworten  

Marina Hoffmann und Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro.

Questions concerning conferences will be answered by  
Marina Hoffmann and Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0)521 106-2768/69

Fax +49 (0)521 106-6024,

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de  

Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

Venus und Mathemata 

Britta Padberg, Geschäftsführerin des ZiF, im 

Gespräch mit Thomas Thiel (l.) und Florian Dombois
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ZiF-KalendariuM  uPCoMiNg eveNts

9. Januar–28. März

Sandra Boeschenstein (Zürich, SUI)

Fangtechnik für Unschärfen. Zeichnung

Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2014/01-09-Boeschenstein.html

9–11 January, 2014

Neuroplasticity in Addiction and Recovery:  

From Genes to Culture and Back Again

Convenors: Jason A. Clark (Osnabrück, GER), Saskia K. Nagel 

(Osnabrück, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2014/01-09-Clark.html

16.–17. Januar 2014

Die Welt beobachten und vergleichen.  

Vergleichskommunikation in der Moderne

Tagung der ZiF-Kooperationsgruppe  

Communication of Comparison

Leitung: Angelika Epple, Walter Erhart, Jan-Otmar Hesse  

(alle Bielefeld, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/2013Vergleich/skizze.html

13.–14. Februar 2014

Text, Literatur, Geschichte. Perspektiven für das  

21. Jahrhundert: III. Literatur/Wissenschaft

Leitung: Walter Erhart (Bielefeld, GER), Hans-Ulrich Treichel 

(Leipzig, GER), Silvia Serena Tschopp (Augsburg, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2014/02-13-Erhart.html

Januar bis April 2014  January to April 2014

17–22 March, 2014

Competitive visual processing across space and time:  

Interactions with memory

Closing workshop of the ZiF Research Group ‘Competition  

and Priority Control in Mind & Brain’

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Wolfgang  

Einhäuser-Treyer (Marburg, GER), Gernot Horstmann  

(Bielefeld, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Priority/events/index.html

24.–25. März 2014

Weibliche Intellektuelle im 20. und 21. Jahrhundert.  

Gegenwartsdiagnosen und ›eingreifendes Denken‹

Leitung: Ingrid Gilcher-Holtey (Bielefeld, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2014/03-24-Gilcher-Holtey.html

30. April 2014

ZiF-Konferenz 2014

Warum Europa?

Leitung: Philippe Blanchard (Bielefeld. GER), Ulrike Davy  

(Bielefeld, GER), Dieter Grimm (Berlin, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/ZiF-Konferenz/2014-04-30- 

Europa.html

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kom menden öffent lichen 

Veranstaltungen zeitnah, schnell und direkt per E-Mail erhalten. Dazu gibt es jeweils 

einen Link zur dazugehörigen Webseite des ZiF, auf der weiterführende Informationen 

zu finden sind. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, wird Sie unser News-

letter monatlich erreichen. Abonnieren können Sie den Newsletter, indem Sie auf  

der Startseite der ZiF-Homepage www.uni-bielefeld.de/ZIF/ auf den Button ›ZiF-

Newsletter‹ klicken.

Neuer Service des ZiF: ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der Webseite des ZiF zum 

Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie regelmäßig über das Erscheinen einer neuen 

Ausgabe informiert werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html

Anfragen zu Arbeitsgemeinschaften beantworten  

Marina Hoffmann und Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro.

Questions concerning conferences will be answered by  
Marina Hoffmann and Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0)521 106-2768/69

Fax +49 (0)521 106-6024,

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de  

Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de
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The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic 

year 2016/17. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on  

a broader research theme. ZiF provides funding, support by a research assistant, and a profes-

sional infrastructure (i.e. accommodation, conference facilities).  

The research group may be applied for in two different formats:

(1) Research group with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €

(2) Research group with a duration of 5 months and a budget of 250.000 €

Applications for organising a ZiF Research Group may be submitted by any scholar from Germany 

or abroad. In the initial phase, a draft proposal for a Research Group (up to 5 pages) is required. 

In a second phase, invitations to submit full proposals will be issued. Draft proposals should be 

received by the Managing Director of the ZiF, Professor Dr. Ulrike Davy, by October 1, 2014 at the 

latest.

The ZiF is an internationally operating Institute for Advanced Study which has been housing and 

supporting interdisciplinary research projects from the natural sciences, humanities, and social 

sciences since 1968. The proximity of the university campus creates excellent working conditions 

and facilitates contacts among scientists and scholars beyond their collaboration at the ZiF. For 

details regarding application procedures and organisation see:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/

For further information, please contact 

Dr. Britta Padberg

phone +49 (0) 521 106-2795 

britta.padberg@uni-bielefeld.de 

Call for Project Proposals

Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2016/17  

to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University. 
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Verein der Freunde und Förderer  
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied!   Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain

 eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von   a personal membership with an annual contribution of

      30 €         50 €         100 €                      €    |    Mindestbeitrag 30 €   minimum annual contribution 30 €

 eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von   membership for life by making a single contribution of

      300 €         500 €         1.000 €                      €    |    mindestens 10 Jahresbeiträge   minimum 10 annual contributions

Die Bankverbindung des Vereins   bank account

bei at   Sparkasse Bielefeld SWIFT-BIC  SPBIDE3BXXX

   IBAN  DE32 4805 0161 0043 0104 79

Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos

A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account

bei at SWIFT

Nr. No. IBAN

BLZ BCN

Datum   Date Unterschrift   Signature

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an   Please confirm membership to

Vorname(n)   Given Name(s) Postanschrift   Postal address

Name   Name E-Mail   Email

Titel   Title   Fax   Fax

Bitte faxen an   Please fax to Oder Versand an   Or mail to

ZiF Fax +49 521 106-2782  Zentrum für interdisziplinäre Forschung  

der Universität Bielefeld

  Methoden 1  |  33615 Bielefeld

  GERMANY

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld
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K1    Kunst am Zif  ZiF Art

florian Dombois  
Venus und Mathemata 
Eine Doppelprojektion
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BP: Herr Dombois, Sie haben 2006 das Manifest ›Kunst als Forschung‹ verfasst und  

leiten an der Zürcher Hochschule der Künste den Forschungsschwerpunkt Transdiszipli-

narität. Warum wollen Sie über alles reden, nur nicht über Kunst und Wissenschaft?

>> BP: Okay, lassen Sie uns über Ästhetik sprechen. Ist Wissenschaft schön?

>>>> BP: Sie haben im Frühjahr als ›visiting artist‹ einige Tage am ZiF verbracht, um 

eine künstlerische Untersuchung durchzuführen. Das Ergebnis ist eine Doppelprojektion 

mit dem Titel ›Venus und Mathemata‹. Was haben Sie herausgefunden?

 

      

>>>>>> BP: Das ZiF wird in den beiden Bildserien als Projektionsfläche dargestellt. 

Auf der einen Seite eröffnen sich neue Räume hinter der Tafel, indem diese durch  

Spiegel ersetzt werden, auf der anderen Seite vergnügen sich Strichmännchen und 

-weibchen in dunklen Ecken und Nischen. Die Unterwassergeräusche erzeugen eine  

sphärische Stimmung. Gibt es einen Geist, den das Gebäude atmet?

> FD: Dann muss ich jetzt doch darüber sprechen? Versuchen wir’s: Ich glaube nicht, dass die Debatte von Kunst 

und Wissenschaft uns weiterbringt. Im Gegenteil, meist bleiben die Beteiligten in Klischees des 19. Jahrhunderts  

hängen: Kunst gleich Malerei z. B. Impressionismus; Wissenschaft gleich Mathematische Physik und Mechanik. Nicht 

nur stimmen diese Bilder im Kern nicht mehr, sondern gibt es auch spätestens in unserer Generation viele Autoren, 

die in beiden Genres ausgebildet und/oder unterwegs sind. Wenn schon, würde ich lieber die Unterscheidung von 

ästhetischem und nicht-ästhetischem Denken diskutieren.

>>> FD: Genau das meine ich mit dem 19. Jahrhundert: Fragen des Schönen und des Ästhetischen sind mittler-

weile zwei sehr verschiedene Diskurse. Wenn ich über ein ästhetisches Denken rede, meine ich sicher nicht ein  

schönes Denken. Sondern ein Denken in ästhetischen Kategorien. Und die sollten von 2013 sein. Ich verdanke  

diesen Begriff übrigens Dieter Mersch, und er hat im Mai einen sehr schönen Vortrag zu dieser Unterscheidung in 

Zürich gehalten, der jetzt im Frühjahr bei diaphanes erscheinen wird.*

>>>>> FD: Mich hat die Raumerfahrung am ZiF interessiert. Das Gebäude wurde ja direkt für seinen Zweck 

geplant; anders als zum Beispiel das Collegium Helveticum in Zürich, in dem ich jetzt gerade für ein Jahr Gastfellow 

war. Was ist das für ein Ort? Was passiert am Tag, was passiert in der Nacht? Und dann die Frage, was wäre noch 

vorstellbar? Was bieten die Räume uns an? Daraus entstanden zwei Bildserien zu 19 (Venus) bzw. 18 Motiven 

(Mathemata). In der Aufführung beginnen beide zeitgleich und enden im selben Moment nach 702 Sekunden, dazu 

spielt ein Radio-Livestream eines Unterwassermikrofons der Antarktis. Die Bilder werden sehr langsam überblendet, 

und ich hoffe, dass sich aus diesem Zusammenspiel neue Lesarten des Gebäudes eröffnen.

Ah, natürlich spielt der Aufführungsort noch eine Rolle: das Ganze wurde in Ihrem Plenarsaal gezeigt, der über diese 

Doppelprojektionstechnik verfügt. Und der gewissermaßen das Herzstück der ZiF-Anlage bildet. Und der übrigens in 

der Aufführung von ›Venus und Mathemata‹ explizit nicht als Bildmotiv auftaucht ...

>>>>>>> FD: Das ist eine ebenso schöne wie schwierige Frage. Für mich ist Kunst eine Intervention in die Wirk-

lichkeit, bei der das Vorher-Nachher durcheinander kommt; bei der nicht selten Energien Form gewinnen, die vorher 

unbemerkt blieben und nun plötzlich nicht mehr wegzudenken sind. Wenn ›Venus und Mathemata‹ diese Wirkung 

auf Sie hat ..., Orten etwas anzudichten, ist für mich nicht etwas Mutwilliges. Wie soll ich das beschreiben? Es ist 

nicht so, dass ich ans ZiF komme und dann die Situation analysiere, um anschließend etwas als fehlend Diagnosti-

ziertes zu ergänzen oder etwas Typisches zu überhöhen. Vielmehr stellt sich eine Sehweise ein, es ergibt sich eine 

Erfahrung, die ich im Dialog mit den Objekten zu verfeinern und zu verdichten versuche. Insofern geht es mir auch 

nie um Kommunikation von Erfahrung oder Wissen, sondern eher um die Einrichtung eines Ortes oder einer Auffüh-

rung, die Erfahrung oder Wissen ermöglicht und bei sich der gleichzeitig auch für mich selber etwas klariert.

*  Florian Dombois, Mira Fliescher, Dieter Mersch, Julia Rintz (Hg.): Ästhetisches Denken. Nichtpropositionalität, Episteme, Kunst. Berlin/Zürich: diaphanes, 2014.

Mailwechsel vom 21. Oktober bis 4. November 2013 zwischen Florian Dombois und Britta Padberg 




