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EDITORIAL EDITORIAL

In the same city, under the same sky ist der Titel der Video

In the same city, under the same sky: so the title of a video

arbeit von Anna Konik, die die Situation von Migrantinnen in

installation by artist Anna Konik, devoted to the situation of

verschiedenen europäischen Ländern thematisiert. Ihre Arbeit

female migrants in various European countries. Her work has

wurde bereits in einer Reihe von Museen für zeitgenössische

already been exhibited in a number of museums for contem

Kunst, aber auch im schwedischen Parlament gezeigt. Wir

porary art, and also in the Swedish parliament. We are truly

freuen uns sehr, dass ihr Werk im August auch im ZiF zu sehen

happy that it will be on display at ZiF during August 2016. It

sein wird. Anna Konik trägt dabei zum zweiten Teil der Inter-

will be Anna Konik’s contribution to the second phase of the

continental Academia über Menschenwürde bei, die das ZiF

Intercontinental Academia on Human Dignity, organised by

gemeinsam mit dem Israel Institute for Advanced Studies (IIAS /

ZiF in cooperation with the Israel Institute for Advanced Studies

Jerusalem) veranstaltet. Der erste Teil fand im März in Jerusa-

(IIAS /Jerusalem). The first phase took place in Jerusalem in March

lem statt und versammelte unter der wissenschaftlichen Lei-

bringing together 19 postdoctoral scholars from a variety of

tung von Ulrike Davy (Bielefeld) und Michal Linial (Jerusalem) 19

countries and disciplines under the academic guidance of Ulrike

Postdocs aus einer Vielzahl von Ländern und Disziplinen

Davy (Bielefeld) and Michal Linial (Jerusalem). Please read on

(Bericht in diesem Heft).

for a vivid report on this event.

Das Format der Intercontinental Academia (ICA ) ist eine

As an idea, the Intercontinental Aacdemia (ICA ) originated

Idee aus dem UBIAS Kreis (University-Based Institutes for

from the UBIAS network (University-Based Institutes for Advanced

Advanced Study), die 2015/16 erstmalig in Kooperation der Ein-

Studies) and was first realised in 2015/16, when the institutes in

richtungen in São Paulo und Nagoya zum Thema ›Zeit‹ umge-

São Paulo and Nagoya joined forces for an extensive gathering

setzt wurde. Sie zielt darauf, in der jungen Generation von

on ‘Time’. The format is meant to establish a new mode of aca-

Wissenschaftlern eine neue Art akademischen Denkens zu

demic thinking among a young generation of scholars―beyond

etablieren – jenseits der nationalen, kulturellen und diszi

national, cultural and disciplinary borders.

plinären Grenzen.
Auch die beiden residenten Forschungsgruppen ›Ethik

Besides, the two resident research groups ‘Ethics of Copying’
and ‘Genetic and Social Causes of Life Chances’ are set to render

des Kopierens‹ und ›Genetische und soziale Ursachen von

intelligible complex problems by combining various perspec-

Lebenschancen‹ setzen darauf, durch Multiperspektivität kom-

tives. You will find accounts on their scholarly activities and

plexe Fragestellungen begreifbar zu machen. Sie finden in

intermediary results in this issue.

diesem Heft Berichte über ihre wissenschaftlichen Aktivitäten
und Zwischenergebnisse.

After the long winter we are delighted to see nature blossom
again around the ZiF and cordially invite you to come along to

Nach einem langen Winter freuen wir uns über die erwachende

the manifold academic, artistic and public events during the

Natur rund ums ZiF und laden Sie herzlich ein, an den vielfäl-

summer term.

tigen wissenschaftlichen, künstlerischen und öffentlichen Veranstaltungen im Sommersemester teilzunehmen.

I wish you interesting and enjoyable reading,
Britta Padberg

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Britta Padberg
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Genetic and Social Causes of Life Chances
Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
October 2015–July 2016

Berichte über die Workshops seit November
From Genome to Social Outcomes: Processes and Methods
Der erste Workshop unserer Forschungsgruppe fand vom 30. November bis 3. Dezember 2015 statt
und stand unter dem Titel From Genome to Social Outcomes: Processes and Methods. Gegenstand
des Workshops waren also die biologischen und sozialen Prozesse, die zwischen dem Genom und
der beobachtbaren sozialen Ungleichheit mediieren. Auch methodische Ansätze, diese Prozesse
zu verstehen, wurden diskutiert: Die Vorträge im Rahmen des Workshops widmeten sich den
sozialen Mechanismen, die im Zusammenspiel mit genetischer Veranlagung zur Genese sozialer
Ungleichheit beitragen, sowie den Möglichkeiten ihrer empirischen Identifizierung und Modellierung. Ein besonderes Element während des Workshops waren die Perspective Talks, in denen
sich Fellows und assoziierte Mitglieder dem gemeinsamen Thema der Gruppe, soziale Ungleichheit, aus ihrer jeweiligen disziplinären Perspektive näherten. Dieses interdisziplinäre Experiment
führte dazu, dass sich die Vortragenden, aus ihren jeweiligen Spezialgebieten kommend, am
Phänomen soziale Ungleichheit ›trafen‹. Zwei thematische Schwerpunktsitzungen zu Epigenetik
und Polygenic Scores, die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld gewünscht hatten,
vervollständigten den Workshop. Bei beiden Ansätzen handelt es sich um innovative, aktuelle
Entwicklungen. Es war uns gelungen, jeweils weltweit führende Kolleginnen und Kollegen aus
beiden Forschungsbereichen für den Workshop und die Gruppe zu gewinnen.
Martin Diewald, Rainer Riemann, Jonas Rees

Paul Shiels

Nina Alexander

Nina Alexander (Dresden, GER )
Ruben Arslan (Göttingen, GER )
Tina Baier (Berlin, GER )
Rüdiger Bittner (Bielefeld, GER )
Denis Bratko (Zagreb, CRO )
Christopher T. Dawes (New York, USA )
Thomas A. DiPrete (New York, USA )
Juliana Gottschling (Saarbrücken, GER )
Elisabeth Hahn (Saarbrücken, GER )
Jutta Heckhausen (Irvine, USA )
Wendy Johnson (Edinburgh, GBR )
Markus Jokela (Helsinki, FIN )
Christian Kandler (Bielefeld, GER )
Philipp Koellinger (Amsterdam, NED )
Anna Kornadt (Bielefeld, GER )
Volker Lang (Berlin, GER )
Franziska Lenau (Saarbrücken, GER )
Paul Lichtenstein (Stockholm (SWE )
Patrick Magnusson (Stockholm, SWE )
Jenae Neiderhiser (University Park, USA )
Lars Penke (Göttingen, GER )
Jonas Rees (Bielefeld, GER )
Wiebke Schulz (Berlin, GER )
Reinhard Schunck (Bielefeld, GER )
Paul Shiels (Glasgow, GBR )
Frank Spinath (Saarbrücken, GER )
Moshe Szyf (Montreal, CAN )
Gerd G. Wagner (Berlin, GER )
Joachim Wündisch (Düsseldorf, GER )
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oben
Philipp Koellinger (l.), Thomas DiPrete
ganz links
Rainer Riemann, Jutta Heckhausen,
Nina Alexander
links
Christian Kandler, Lisa Hahn, Lars Penke
(v. l. n. r.)

Tagungsbeiträge Contributions
Martin Diewald, Reinhard Schunck Social mechanisms creating social inequality: the potential benefit
from genetics
Rainer Riemann Methods of behavioural-genetic modeling I
Christian Kandler Methods of behavioural-genetic modeling II
Wendy Johnson Gene-environment interplay of SES : introduction
Jenae Neiderhiser, Martin Diewald, Markus Jokela Gene-environment interplay of SES : perspective talks I
Lars Penke, Jonas Rees, Joachim Wündisch Gene-environment interplay of SES : perspective talks II
Moshe Szyf, Paul Shiels, Nina Alexander Epigenetics: thematic workshop
Chris Dawes, Guang Guo, Philipp Koellinger Polygenic scores: thematic workshop
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Social and Genetic Contributions to the Intergenerational Transmission of Advantage
and Disadvantage
Vom 7. bis 11. März 2016 fand der zweite Workshop unserer Forschungsgruppe statt. Unter dem
Titel Social and Genetic Contributions to the Intergenerational Transmission of Advantage and
Disadvantage diskutierte die Gruppe über die übergeordnete Frage, wie genetische und soziale
Einflüsse einzeln oder in Interaktion soziale Ungleichheit verursachen, aufrecht erhalten und über
Generationen hinweg von Eltern zu Kindern weitergegeben werden können. Im Zuge des Workshops konzentrierten wir uns auf zwei spezielle Bereiche, die uns besonders vielversprechend
schienen, um diese übergeordnete Frage zu beantworten: Bildung und kognitive Fähigkeiten
einerseits sowie Karrierewahl und -entwicklung andererseits. Am ersten Workshoptag bildeten
kurze Vorträge über die Life-course- bzw. Life-span-Perspektive, die genetische Moderation
negativer und/oder positiver Erlebnisse sowie die Zusammenhänge von sozialem Status, GenExpression und -Regulation jeweils die Grundlage für ausführliche Diskussionen. Am zweiten
und dritten Workshoptag standen Bildung und Intelligenz sowie die gesellschaftlichen Möglichkeiten und Beschränkungen mit besonderem Fokus auf Karriereentwicklung im Vordergrund.
Um mehr Freiraum für Diskussionen und die Entwicklung konkreter Projekte zu schaffen, hatten
wir während der Planung des Workshops bewusst weniger Vorträge und einen kompletten Tag
zur freien Verfügung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeplant. Diese beiden konzeptuellen
Entscheidungen wurden von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern begrüßt und führten
zu einer äußerst produktiven und kollegialen Atmosphäre und Zusammenarbeit, auf die die
Gruppe in Zukunft aufbauen kann.
Martin Diewald, Rainer Riemann, Jonas Rees

Ruben Arslan (Göttingen, GER )
Tina Baier (Berlin, GER )
Drew Bailey (Irvine, USA )
Rüdiger Bittner (Bielefeld, GER )
Denis Bratko (Zagreb, CRO )
Juliana Gottschling (Saarbrücken, GER )
Elisabeth Hahn (Saarbrücken, GER )
Jutta Heckhausen (Irvine, USA )
Wendy Johnson (Edinburgh, GBR )
Merit Kaempfert (Bielefeld, GER )
Christian Kandler (Bielefeld, GER )
Philipp Koellinger (Amsterdem, NED )
Volker Lang (Berlin, GER )
Franziska Lenau (Saarbrücken GER )
Karl Ulrich Mayer (Berlin, GER )
Matt McGue (Minneapolis, USA )
Jeylan Mortimer (Minneapolis, USA )
Amelie Nikstat (Bielefeld, GER )
Lars Penke (Göttingen, GER )
Michael Pluess (London, GBR )
John Protzko (Santa Barbara, USA )
Jonas Rees (Bielefeld, GER )
Wiebke Schulz (Berlin, GER )
Reinhard Schunck (Bielefeld, GER )
Jürgen Schupp (Berlin, GER )
Paul Shiels (Glasgow, GBR )
Frank Spinath (Saarbrücken, GER )
Jenny Tung (Durham, USA )
Peter M. Visscher (Brisbane, AUS )
Gert G. Wagner (Berlin, GER )
Roland Weierstall (Hamburg, GER )
Joachim Wündisch (Düsseldorf, GER )
Alexandra Zapko (Bielefeld, GER )

oben links
Diskussionsbeitrag von Rainer Riemann
oben Mitte
Peter Visscher (l.), Wendy Johnson
oben rechts
Jutta Heckhausen

Diskussionsbeitrag von Jeylan Mortimer

Martin Diewald, im Hintergrund Lars Penke
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Tagungsbeiträge Contributions
Martin Diewald Welcome and Life-course sociological perspective
Jutta Heckhausen Life-span developmental psychology perspective
Michael Pluess Genetic moderation of negative and/or positive experiences
Jenny Tung, Paul Shiels How does social status influence gene-expression and regulation?
Roland Weierstall Resilience and plasticity across the life span
Peter Visscher How can genetic research help answer key questions on gene-environment interaction
throughout the life course?
Wendy Johnson Intelligence and educational attainment
John Protzko, Drew Bailey Interventions in cognitive development and education: Potential, limits,
and implications
Karl-Ulrich Mayer Societal opportunities and constraints for individual careers
Jeylan Mortimer Transition to work and career entry: The role of individual agency

Fellows
Rüdiger Bittner (Universität Bielefeld, GER )
Wiebke Bleidorn (University of California, Davis, USA )
Denis Bratko (University of Zagreb, CRO )
Chuansheng Chen (University of California, Irvine, USA )
Dalton Conley (New York University, USA )
Paige Harden (University of Texas, USA )
Henry Harpending (University of Utah, USA )
Jutta Heckhausen (University of California, Irvine, USA )
Wendy Johnson (University of Edinburgh, GBR )
Christian Kandler (Universität Bielefeld, GER )
Lars Penke (Georg-August-Universität Göttingen, GER )
Reinhard Schunck (Universität Bielefeld, GER )
Frank Spinath (Universität des Saarlandes, GER )
Elliot Tucker-Drop (University of Texas, USA )
Eric Turkheimer (University of Virginia, USA )
Joachim Wündisch (Universität Düsseldorf, GER )

Associate Members
Tina Baier (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
Berlin, GER )
Meike Bartels (Vrije Universiteit Amsterdam, NED )
Thomas DiPrete (Columbia University, USA )
Juliana Gottschling (Universität des Saarlandes, GER )
Elisabeth Hahn (Universität des Saarlandes, GER )
Johannes Huinink (Universität Bremen, GER )
Robert Krueger (University of Minnesota, USA )
Volker Lang (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor
schung, Berlin, GER )
Franziska Lenau (Universität des Saarlandes, GER )
Paul Lichtenstein (Karolinska Institutet, Stockholm, SWE )
Melinda Mills (University of Oxford, GBR )
Jenae Neiderhiser (Pennsylvania State University, USA )
Nancy Pedersen (Karolinska Institutet, Stockholm, SWE )
Michael Pluess (Queen Mary University, London, GBR )
Wiebke Schulz (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor
schung, Berlin, GER )
Paul Shiels (University of Glasgow, GBR )
Noah Snyder-Mackler (Duke University, Durham, USA )
Moshe Szyf (McGill University, CAN )

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹ beantwortet der Forschungsgruppenassistent Jonas Rees
Tel. +49(0)5211 106-12835
jonas.rees@uni-bielefeld.de
Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹
 ww.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2015LifeChances/
pw
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The Ethics of Copying
Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka
(Olomouc, CZE ) | October 2015–July 2016

Im Zentrum der Arbeit der Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹ stand in der ersten Hälfte ihrer
Präsenzphase am ZiF die begriffliche Grundlagenreflexion: Was sind eigentlich Kopien, was Kopierhandlungen, die gegebenenfalls normativen Ansprüchen Dritter unterliegen mögen? In welchen
Gebrauchszusammenhängen wird der Kopiebegriff für welche Art von Gegenständen verwendet?
Wie unterscheiden sich die Verhältnisse zwischen Kopien und ihren jeweiligen Vorlagen in den
diversen Gebrauchszusammenhängen? Wie unterscheiden sich die Spektren der Anwendung des
Kopiebegriffs in diversen natürlichen und Fachsprachen? Was sind in den unklar oder grenzwertig
erscheinenden Fällen die Gründe für oder gegen die Anwendung des Kopiebegriffs? Wie weit
oder eng sollte der Kopiebegriff sinnvollerweise gefasst werden?
Kopien können ihren Vorlagen mehr oder weniger ähnlich sein; unter Umständen liegt gerade
der Wert der Kopie gerade darin, von fast allen Eigenschaften der Vorlage abzusehen und lediglich
bestimmte Eigenschaften in einer bestimmten Weise wiederzugeben. Welche Rolle spielt das
Kriterium der Ähnlichkeit bei Entscheidungen darüber, ob es sich bei einem gegebenen Gegenstand A um eine Kopie eines anderen Gegenstandes B handelt? Welche anderen Gesichtspunkte
sind dabei in Betracht zu ziehen? Zentral ist zweifellos die Frage der Derivation: Ein Gegenstand A
ist eine Kopie eines Gegenstandes B nur, wenn wesentliche Eigenschaften von A auf das vorgän
gige Gegebensein entsprechender Eigenschaften an B zurückzuführen sind. Aber keineswegs
alle Gegenstände, die Eigenschaften aufweisen, die auf das Gegebensein entsprechender Eigenschaften an anderen Gegenständen zurückgeführt werden können, würden wir als Kopie bezeichnen. Derivation ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bestimmung des Kopiebegriffs.
Um zu erklären, warum manche Gegenstände, die in eindeutigen Abhängigkeitsrelationen zu
anderen Gegenständen stehen, als Kopien gelten, müssen wir auf weitere Kriterien zurückgreifen,
wenn auch vielleicht nicht notwendigerweise für alle Verwendungen des Kopiebegriffs auf dieselben.
Sind alle Kopien notwendigerweise Resultat einer Kopierhandlung? Oder ist davon auszugehen,
dass unter Umständen auch bestimmte Gegenstände als Kopie fungieren können, obwohl kein
Mensch sie hergestellt hat? Etwa auch dann, wenn ein Mensch zwar an ihrem Zustandekommen
maßgeblich beteiligt war, jedoch nicht im Bewusstsein und in der Absicht, etwas zu kopieren?
Gibt es unbewusste Kopierhandlungen?

Sachlexikon Original und Kopie
Als Arbeitsinstrument für die eigene Forschung wie auch für interessierte Wissenschaftler_innen,
Studierende, Bibliothekare, Antiquare, Sammler, den Kunsthandel, Museen oder Anwaltskanzleien erarbeitet die Forschungsgruppe – unter Einbeziehung zahlreicher externer Fachleute –
ein interdisziplinäres Sachlexikon Original und Kopie, das in ca. 700 Artikeln die relevantesten
Begriffe in Bezug auf Kopien und ihre Verhältnisse zu ihren unmittelbaren wie mittelbaren Vorlagen in deutscher Sprache darstellen und ihre Zusammenhänge aufzeigen soll. Die Ausarbeitung des Konzepts wie auch bereits die Diskussion erster Artikel hat sich als überaus fruchtbar
für die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Forschungsgruppe erwiesen.

FORSCHUNGSGRUPPEN RESEARCH GROUPS

Workshop
Normative Probleme der Plattformregulierung
Leitung: Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Reinold Schmücker (Münster, GER )
3.–4. Dezember 2015
Rechtspolitisch wendet sich die Aufmerksamkeit im internationalen Urheberrecht und auch auf
europäischer Ebene gegenwärtig verstärkt den Internet-Plattformen zu: Suchmaschinen, soziale
Netzwerke, Musik- oder Video-Streaming-Dienste und andere Intermediäre haben sich in kürzester Zeit zu zentralen Anlaufstellen der Internetwirtschaft entwickelt; sie akkumulieren erhebliche
Anteile der Aufmerksamkeit des Publikums als auch der Geldströme, die mit Werbung wie mit
kostenpflichtigen Dienstleistungen verbunden sind. Inhaber von Urheber- und Leistungsschutzrechten beklagen, diese Entwicklung verlaufe unter Ausbeutung geschützter Inhalte, aber ohne

Amrei Bahr (Münster, GER )
Jens Bonk-Wiltfang (Osnabrück, GER )
Stephan Breidenbach (Frankfurt (Oder), GER )
Massimiliano Carrara (Padua, ITA )
Veronika Fischer (Karlsruhe, GER )
Annette Gilbert (Erlangen, GER )
Eva-Lotta Gutjahr (Berlin, GER )
Christian Handke (Rotterdam, NED )
Albrecht von Müller (Pullach, GER )
Raphael von Müller (Pullach, GER )
Eberhard Ortland (Bielefeld, GER )
Helge Ritter (Bielefeld, GER )
Fabian von Rosen (Pullach, GER )
Matthias Schmid (Berlin, GER )
Gerald Spindler (Göttingen, GER )

entsprechende Beteiligung der Urheber und Rechteinhaber. Der Analyse des Handlungsbedarfs
und möglicher Handlungsoptionen auf nationaler und europäischer Ebene sowie der Diskussion
der normativen Probleme einer möglichen Plattformregulierung widmete die Forschungsgruppe
Anfang Dezember eine Expertentagung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz und der Parmenides-Stiftung (Pullach).

Zitatschranke
Die Forschungsgruppe beteiligt sich an der aktuellen Diskussion zur Reform des deutschen Urheberrechts und hat dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Vorschlag zur
Neuregelung der Zitatschranke des Urheberechtsgesetzes vorgelegt. Nach Überzeugung der Forschungsgruppe soll es (über die geltende Rechtslage nach UrhG § 51 in einigen Punkten hinausgehend) grundsätzlich zulässig sein, einzelne Werke oder Teile von Werken nach der Veröffent
lichung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und Lehre oder der Kunst zu zitieren; bei
der Abbildung von Werken sollte sich die Zitierbefugnis sowohl auf die abgebildeten Werke als
auch auf die Abbildung als solche erstrecken.

Ästhetik und Ethik des Kopierens
Ein Band zum Thema The Aesthetics and Ethics of Copying, herausgegeben von Darren H. Hick
und Reinold Schmücker, mit Beiträgen aus der Forschungsgruppe sowie von Teilnehmern der ihr
vorausgegangenen ZiF-Arbeitsgemeinschaft ›Ethik des Kopierens‹ (vgl. ZiF-Mitteilungen 3/2014)
erscheint am 20. Oktober bei Bloomsbury Academic (London).
Eberhard Ortland

links
Amrei Bahr, Pavel Zahrádka, Lionel Bently
(v. l. n. r.)
Mitte
Matthias Schmid (l.), Gerald Spindler
rechts
Thomas Dreier, Eva-Lotta Gutjahr

ZiF -Mitteilungen 2|2016

9

FORSCHUNGSGRUPPEN RESEARCH GROUPS

10

ZiF -Mitteilungen 2|2016

Workshop
Balancing Intellectual Property Claims and the Freedom of Art and Communication
Convenors: Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Reinold Schmücker (Münster, GER ), Pavel Zahrádka
(Olomouc, CZE ) | 30 March–1 April 2016
The ZiF Research Group ‘The Ethics of Copying’ analyses fundamental ethical, legal and sociopolitical issues relating to the nature and legitimacy of various forms of copying. The group’s
second international conference focused on the challenge of balancing private intellectual property
claims and public interests which may conflict in so far as such claims potentially limit the access
to goods of which we might think that they are, or should be, available to everybody.
Cyrill Rigamonti inaugurated the conference questioning the very idea of balancing conflicts
between copyright claims and public interests. He argued that it might not be a promising approach,
since this kind of constitutional balancing would merely lead to “ad hoc normative orders”, which
are not generalizable, since the constitutional freedoms referred to in the balancing process are
empty of content—a provocative assumption that met with opposition in the ZiF plenary room.
Subsequently, with regard to the philosophical basis of any copyright, Eric Achermann addressed
the question of whether Locke’s theory of property also applies to intellectual property.
Given the difficulty of applying copyright law in a technical environment that has changed
fundamentally due to the rise of the internet and digital technologies, many contributors highlighted the need for an adequate adaption of copyright law. Julia Reda pointed out an exception
from copyright law, i.e. the digital reproduction right, which allows for temporary copies that
are necessary for a technology to function properly. As this applies to almost every digital functioning process, this exception makes digital technology possible in the first place. However,
Reda claimed that the digital reproduction right does not suffice when it comes to text and data
mining for scientific purposes, since the latter requires permanent copies in order to substantiate
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scientific results. The increased interest in data mining in the field of scientific research was
illustrated by empirical data presented by Christian Handke. Christophe Geiger, focusing on
the purpose of creative works and reuses, stated that an ideal copyright must include in a welldesigned system of limitations that protects the author’s right on one hand but, at the same
time, facilitates and supports innovation and creativity. Moreover, as Alexander Peukert argued,
we should not only focus on copyright law itself, but take a broader look at the problem of balancing copyright and public interests against the backdrop of constantly developing technical
copy protection schemes.
With regard to creative reuse and copyright, Leonhard Dobusch explained how the use of
copyrighted works on YouTube and other platforms might gradually lead to a softening and
reform of classical copyright, as is still generally accepted today, e. g., for books. Other contri
butions emphasized copyright implications for street art (Grischka Petri), reprinting (Alessandro
Ludovico), and replicating classical stone sculptures through 3D printing (Karen Gover). This
showed, among other things, how new methods of copying can enrich the possibilities of the
creation of artefacts and artworks.
Two contributions focused on the phenomenon of fan fiction as a special form of authorship.
Darren Hick introduced the notion of “canon” which might help in solving at least some problems
of fictional truth such as identity and consistency. A canon includes the characters, features and
events of a fictional world that are in fact part of that fictional world. Copyright, in this sense, would
be “an issue of authority over canon”, assigning the authority to decide which elements are part
of a fiction’s canon and which are not. However, Hick argued that canon generation is not just a
matter of what the authors do, but also, at least to some extent, of how recipients perceive and
reuse elements of a fictional story. Viktor Mayer-Schönberger argued that fan fiction, as one among
other forms of authorship, weakens the “myth of authors as single creators” by illustrating the
external influences under which works are created. He also claimed that fan fiction exposes the
“inherent tensions” of some of the arguments that had been put forward by copyright holders.
Outlining exemplary results of the group’s work so far, Reinold Schmücker presented five
suggestions as to how a balance of this kind could be struck. (1) The entirety of interests at stake
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should be taken into account. All interests should matter, also those which are not explicitly
articulated, and regardless of whether the relevant stakeholders are acknowledged as representing a demand on the market or not. (2) In response to the objection that the price for the
legal use of certain copyright-protected works is too high, copyright law should accommodate
the legitimate public interest in using such works, ensuring that any copyrighted work can be
used in exchange for an adequate fee. (3) Acts of illegally copying copyright-protected works may
be morally permissible if legal access to those works is not sufficiently guaranteed. (4) In order to
strike a balance between the interests of authors, exploiters, and users, exploiters should be
legally allowed to grant users merely temporary access to works only if the author has also
merely temporarily transferred his or her rights to the exploiter. (5) As an example of the far
reaching consequences of an ethics of copying on copyright legislation, the ZiF Research Group
suggested certain changes of the German law regarding the right to quote from protected works.
In the concluding panel discussion, the arguments and underlying principles of the debate
about balancing the interests in copyright law were once again addressed. It turned out that
there was a broad agreement that an egalitarian approach might be a plausible starting point
for arguing in favour of a fair balance between various interests. However, different lines of
argument might be necessary for each different area and market that copyright law applies to.
The idea of establishing agreements that grant access to copyrighted works without having to
pay unaffordable fees was discussed in particular with respect to the question of whether it
might be incompatible with deep-rooted liberal principles and common market conditions.
However, the suggestion was generally accepted as a prize correction tool analogous to established legal regulations in other markets.
Andreas Bruns
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Martin Diewald
(Department of Sociology, Bielefeld University)

The challenge of genetics to social inequality research

Martin Diewald is a life course researcher with main interest in social stratification issues,
family and social networks, and the work-life interface. He is one of the Principal Investigators
of the study Genetic and social Causes of Life Chances funded by the German Research Foundation
as a long-term project.

One of the rising challenges in social inequality research is the inclusion of information about
genetic variation into the mechanisms that produce social inequality. In the last decades of the last
century the social sciences profited from considerable tailwind supporting their claims to explain
human behaviour, and differences and inequalities between individuals within and between social
groups, organisations, and societies. Moreover, studies in social action and structure were expected
to provide the necessary information to design institutions and policies more effectively and efficiently in accord with societal demands and values. An important example is educational systems
and policies, where in Germany the proverbial ‘catholic working class girl living in rural areas’ was
the synopsis for social disadvantage in the educational system that has to be defeated to reach equal
opportunities.
However, latest around the millennium the wind turned, and the social sciences encountered it
increasingly from the head, while ‘life sciences’ and especially genetics emerged as new promises to
investigate how life unfolded over the life span. Even in the wider public thinking in genetic endowments seemed to become the new paradigm to understand what creates differences and inequalities
among human beings. Already in the 1990s in the US the publication of The Bell Curve by Herrnstein
and Murray heated the debate by pretending that, after decades of equal opportunity policy, it is
now mostly genetically driven ability that governs social mobility. In consequence, remaining
unequal life chances are mostly in line with meritocratic ideals that talent should pay off, and moreover cannot and should not be remedied by public policy anymore.
Also behavioural geneticists who long had investigated the impact of genes on individual characteristics with the help of designs in which family members with different degrees of genetic similarity

MARTIN DIEWALD | THE CHALLENGE OF GENETICS TO SOCIAL INEQUALIT Y RESEARCH

15

black box of unknown overall genetic variation contributes to the variation in an individual characteristic or social outcome if we can read in the genetic makeup itself? Meanwhile it becomes more
and more obvious that molecular genetics still needs more time to follow up on the great promise of
solving the last riddles of that black box. Despite considerable progress in molecular genetics enabled
by the very fast drop in the cost of human genotyping, disillusion has spread about how fast exact
pathways from the genome to social outcomes will be detected and measured appropriately. At the
moment several approaches with partly complementary strengths and weaknesses stand by to answer
questions about how genetic and social forces contribute to the emergence of social outcomes, and
all of them have their sometimes overzealous advocates. First, modelling approaches based on genetic
similarity of family members, especially twin-based quantitative genetics, have developed more complex and powerful tools to cope with weaknesses of simple twin analyses, like extended twin family
designs. Nevertheless, all these approaches still remain black box approaches where genetic variation
is estimated but not measured. Secondly, molecular genetics have increasingly moved away from
candidate genes to polygenic scores of individual characteristics and social outcomes (Visscher ,
2016). Candidate genes can focus on mechanisms that translate genetic endowments into social outcomes, like in the case of differential susceptibility (see below) but generally suffer from low replicability and from capturing only a very small proportion of the relevant genetic variation. Polygenic
risk scores in contrast are able to capture a much higher proportion of the genes involved but at the
moment relate simply to correlations between gene variants on one side and individual characteristics and social outcomes on the other, whereas mechanisms linking genes and outcomes are not targeted. Thirdly, gene transcription patterns and epigenetics promise to disentangle the biological and
social forces linking the genome to social outcomes. At the moment, however, these processes seem
so complex and difficult to measure in large samples that for humans it is rather hints than proofs for
how and to which degree they contribute specifically to the emergence of social inequalities.
Recognising the roles of genetic factors in producing social inequality is important for methodological and substantial reasons. Purely social investigations of family-of-origin influences obscure
the statistical confounding that genetic transmission introduces. This strongly challenges any interpretation of advantage and disadvantage based on this research. Alone for this reason it is worthwile
to dismantle genetic effects from social influences to gain a less biased and therefore more reliable
estimate of pure social effects. However, beyond these general considerations it is necessary to investigate in detail whether and how the inclusion of genetic information challenges indeed existing
knowledge and adds new fruitful perspectives. So what is the use of including genetic information
into explanations of social inequality? What has been reached already, and what are promising pathways for future research?
To start with the challenge by The Bell Curve: We know now that genes contribute to both: the
intergenerational reproduction of social inequality as well as an escape from the destiny arranged by
the living conditions of the family of origin. Looking at existing genetically informed studies about
educational attainment and income determination we do not see that social influences are much
lower or even overridden by genetic ones in the sense that influences formerly assumed to be social are
now uncovered to be camouflaged genetic ones. Obviously genetic and social forces contributing to social
inequalities coexist to a considerable degree. In other words, social inheritance and genetic inheritance seem to be two distinct and separate sources of inequality (Conley , Fletcher & Dawes , 2014).
But the degree to which they contribute is obviously subject to social influences, not least larger
social forces. This is demonstrated in a meta-analysis of educational attainment where for individuals
born in the latter half of the twentieth century more of the variance in attainment can be explained
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by genetic variation, whereas shared environment explains a greater percentage of the variance in
attainment for those born in the earlier half of the century (Branigan , McCallum & Freese , 2013).
Education stands out in behavioural genetic research by the fact of a strong shared environment
influence, contrary to most physical and psychological characteristics. Therefore, applying genetically informed approaches to the study of inequality in life course outcomes, like educational and
status attainment, will challenge some over-generalisations of previous behavioural genetics, in this
case that shared environment never matters (Turkheimer , 2000).
However, this is only a preliminary statement in the still very fragmentary genetically sensitive
research on social inequality. Beyond skill formation and education, social mobility patterns, tertiary
education and vocational training, job careers, and earnings and wealth are still hardly researched at
the present state-of-the-art methodological levels over and above rather simple heritability estimates.
The more this is true for the important question of how genetic and social forces contribute to patterns of accumulation or compensation looking at more than one inequality domain.
Despite consistent evidence for largely additive effects of genes and social forces both in
behavioural genetic modeling as well as molecular genetic research, the question of how genes and
the social environment interfere receives increasing attention. Some researchers are proclaiming an
‘environmental turn’ which means that we hardly understand anything of genetic influences if we do
not take into account the manifold ways by which social environments shape genetic expression over
the life course. Two forms of gene-environment interplay are distinguished: gene-environment
covariance and gene-environment interaction.
Gene-environment covariance
In general, genetic confounding of social effects can be due to an unequal distribution of relevant
alleles among related groups—e. g., lower class children have less favorable genetic propensities than
higher class children—or by gene-environment covariance. The latter means that measured social
effects are partly genetic effects because the environments we experience are not random but are
in part a function of the choices we make, and these choices are in turn a function of genetically
influenced talents, dispositions, and interests. Also the social environment’s reactions to us are
partly induced by genetically influenced characteristics. Thus, there are hardly any environmental
effects that are not confounded with genetic differences. Therefore, without controlling for genetic
resemblance of parents and children, a correlation between parents and children cannot simply be
seen as “prima facie evidence for sociocultural causal mechanisms” (Turkheimer , 2000:162). Take
the example of parenting: Musical parents raise their children in an environment that motivates
their children to become musician themselves (i. e. instruments at home, listening to music). Being
musical might also be genetically transmitted. These children passively receive a social context that
fits to their genetic predisposition. An active or evocative correlation describes a situation in which
genetically transmitted characteristics provoke specific reactions from the environment. For example
highly talented children might receive special attention from parents and teachers which reinforces
their talents. And among the possible activities with parents they actively seek those that match their
genetically‐transmitted interests, and try to avoid others.
Gene-environment interaction
Individuals with the same genes can experience very different lives if exposed to different experiences
and events. Vice versa, and this is of paramount interest for social scientists, genetic variation con
tributes to different individual responses to the same environment. Siblings who experience the same
negative life events like danger or poverty react to them very differently, exhibiting vulnerability or
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forms of stimulating and supportive homes.
Even if gene-environment interactions may not play such a decisive role for the overall variance
in an outcome compared to additive effects, they are nevertheless of paramount interest for the investigation of social inequality, because they can easily be linked to sociological relational inequality
theory: Different social groups dispose of different opportunities to make use of their genetic endowments and have different chances to avoid negative consequences of genetic risks (Diewald 2016).
The following figure displays the various ways in which such interactions can occur.

G + E on the way from genes to life chances

G

1. Triggering
2. Enhancement
3. Compensation
4. Social control

Physical &
Psychological
Characteristics &
Behaviours

(Shanahan & Boardman 2009)

3

1

Biological processes
Gene transcription
epigenetics

2
5. Cultural
Transformation

1. Self-selection
2. Selection
Social inequality
outcomes

The social context can operate in various ways, and so far four ideal types of G x E interactions have
been differentiated (Shanahan and Boardman 2009). Triggering and enhancement denote the two
most common mechanisms of how genes and environment interact. Triggering is oriented around
expression of vulnerabilities and disorders. It means that a person has a genetic vulnerability that is
expressed only in specific social situations. For example, individuals with a genetic predisposition for
depression are more likely to suffer from depression when having experienced a stressful life event
earlier in their lives. Here the social context works detrimental and triggers the occurrence of a
genetic risk. This mechanism is also known as stress-diathesis. Enhancement describes a social context that helps to develop genetic ‘potential’ or, in other words, that increases the genetic predispo
sition towards socially valued or accepted characteristics or behaviors. The difference to the first type
is that enhancement refers to processes and interactions which increase positive functioning. E. g.,
the effect of genetic predisposition for talent is accentuated via training or good parenting. Compensation refers to the opposite of triggering: Here, the social context is enriched and positively impacts
individual functioning by hindering the expression of a genetic risk. Aggressive behaviour can be
prevented when growing up in intact families with warm relationships for instance. Compensation
and triggering do not necessarily represent an absolute dichotomy, they can rather be seen as two
ends of a continuum.
In the fourth type, the environment serves as a mode of social control, which sounds similar to
compensation but refers to (institutionalized) belief systems, punishment of disorder, and behaviours
of significant others to prevent or redirect disorder. The difference to compensation (i. e. avoidance
of low levels of functioning) lies in the substantial mechanisms. The social control mechanism

ZiF -Mitteilungen 2|2016

resilience. And likewise they can profit quite differently from positive circumstances, e. g. in the

MARTIN DIEWALD | THE CHALLENGE OF GENETICS TO SOCIAL INEQUALIT Y RESEARCH

18

ZiF -Mitteilungen 2|2016

describes the limitations to individual’s behaviour which prevent the realisation of a genetic predisposition.
All four mechanisms refer to the development of physical and psychological characteristics and
behaviours.
As an additional fifth possibility I would add that the same alleles might lead to the same or
similar general characteristics but in different cultural transformations. As stated by Conley (2009,
p. 238), “a gene for aggression lands you in prison if you’re from the ghetto, but in the boardroom if
you’re to the manor born”. In a similar way, as part of cultural capital, a sense of entitlement may be
developed in a form that conforms to the unwritten rules of higher class communication or in a form
that by offending closes the doors of institutional gatekeepers.
In sum, the methodological and theoretical inclusion of genetic variation in social inequality
research offers an additional step in the causal chain from origin to unequal life course outcomes,
namely how favorable characteristics like cognitive and noncognitive skills are developed out of the
genome by different degrees of enhancement, and how the development of unfavourable characteristics like antisocial behaviour or aggression is enabled by triggering or inhibited by compensation or
social control in different social contexts. Genes matter also for a person’s position in society, though
there is clearly no gene for income, socioeconomic status, or social class. The only characteristics
directly influenced by genes are those that lie ‘underneath the skin’. In other words, genetically based
similarities in attainment between parents and children must be explained by physical or psychological characteristics and processes that are relevant to reach status-relevant outcomes. These characteristics influence individual behaviours and evoke different reactions in the environment, resulting,
for example, in different labour market outcomes and recruitment to different jobs.
All five types of gene-environment interaction define relational inequalities between different
social groups, insofar the distinction between women and men, different social origins, or natives
and migrants is linked to different chances to develop favourable or to avoid unfavourable characteristics and behaviours out of the same genetic endowments. E. g., Guo and Stearns (2002) compared
the levels of realised genetic potential for intellectual development across different social groups.
They showed that children from disadvantaged social backgrounds have lower chances to realise
their genetic potential than those from a social background with more resources and no ethnic discrimination. In other words, children from disadvantaged backgrounds are less able to develop their
genetic endowments, very much dependent on societal institutions (Tucker-Drob & Bates , 2015)
Insofar as psychological characteristics are concerned, these mechanisms can quite easily be
integrated in social inequality research based on models of educational and status attainment where
ability and effort play a central role. Also recently addressed physical attributes indicating sexual
attractiveness or authority can easily be integrated, since we know that not only our own talent matters, but also what others think how smart we are. More generally, psychological factors have proved
to be important to understand how individuals behave and how they fit into their environment.
There are, however, two major inputs of genetically informed research to conventional, i. e. purely
phenotypic research designs including these psychological factors: First, it extends the perspective of
how advantage and disadvantage emerge over the life course to the starting point of different genetic
endowments relevant for the development of such characteristics. Secondly, to understand how environment shapes genetic expression and how genes influence the experience of and reaction to environments directs the attention more to the expression of vulnerabilities and disorders as possibly important inequality-generating factors than usually done in social inequality research.
As the increasingly discussed differential susceptibility hypothesis suggests (Pluess , 2015), the
same genes may even contribute to enhancement and stress diathesis, or triggering, at the same time.

MARTIN DIEWALD | THE CHALLENGE OF GENETICS TO SOCIAL INEQUALIT Y RESEARCH

19

nated in earlier generations. One answer is that a species has better chances for survival if there two
types of genetic predispositions called ‘dandelions’ and ‘orchids’ in the population. Dandelions are
those who are generally less susceptible for environmental influences. In other words, they do quite
fine under whatever circumstances. They are resilient against shocks and shortage of resources, but
on the other hand they do not profit much from rich environments. Other than these robust indi
viduals, the orchids are highly susceptible to environments. Under harsh conditions and exposed to
shocks orchids do less well than the dandelions; they are not resilient but vulnerable. But in resourceful and fostering environments, they flourish more than the dandelions. Under moderate conditions
dandelions and orchids should develop not so differently, but under more extreme conditions, for
better or worse, they should.
An alternative, much less common strategy for studying gene-environment interaction on the
way to social inequalities is to investigate biological processes, especially gene transcription patterns
in the form of endophenotypes, or epigenetics, which refer more directly to organism’s reaction to
environmental influences. Shanahan (2013) provides a number of examples of a “durable programming of the stress response system”, distinguishing between “fight or flight” responses to stressors.
Such patterns of transcription regulation may play a crucial role in the link between social origins
and socioeconomic outcomes, because on the one hand they begin to operate very early in the life
course during the sensitive period around birth, with parental SES and its stability, and parent-child
relationships exerting a major impact on the activation or repression of genetic activity that regulates stress. On the other hand, stress regulation appears to play a crucial role in brain development,
which in turn is important for later educational and socioeconomic attainment, as reflected, for
example, in a higher IQ (Nisbett et al. 2012).
Whereas these approaches mostly focus on the question why early conditions largely influence
the later life course, we know much less about the circumstances under which early developments
are reversed. Genetically informed research can build hypotheses referring to not only the cumulation of advantage or disadvantage across different inequality dimensions like skill, material and
nonmaterial resources, and health, but also on how shared and not shared genetic and social sources
contribute to it. E. g., whereas correlations of ‘good’ genes with good family resources (double advantage) as well as ‘bad’ genes with bad family resources (double disadvantage) should reinforce continuity,
negative correlations of this kind should destabilise it. But this may not be generally true. For example,
genetic influences on characteristics considered negative and good family resources could motivate
compensatory interventions to avoid downward mobility from the very beginning.
The impact of macro social forces
The bulk of gene-environment interaction studies deal with such proximate contexts as family environment, measured as socioeconomic status or family form and ethnicity. However, contexts shaping
gene expression are located also at more distal levels: in neighbourhoods, educational and work
contexts, and societal institutions. Up to now, these multilevel interdependencies have been
researched little with respect to genetic influences. The proximate and distal levels do not work independently of one another but may constitute chains of risk generation and risk compensation over
the life course. For example, the family context may trigger or exacerbate a genetic predisposition
toward deviant behaviour that threatens educational success. Although this threat may be counteracted by mentoring programmes in schools, such programmes may fail to produce the desired longterm effects because the schools are situated in disadvantaged neighbourhoods. Thus, in sum, the
extent to which genetic predispositions toward specific traits that may affect socioeconomic attain-
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ment are expressed and actually affect the life course is shaped by the multilevel contexts in which
individuals live, both simultaneously and successively (Diewald et al., 2015).
Though meta-studies show that there are large cross-national differences in the role of social
interaction between genes and unequal resources for skill development or health, a systematic study
of how different institutional regimes and policies influence the interplay between genes and the
social environment to produce educational and status attainment is missing. Referring to state-ofthe-art comparative life course research, bridging concepts are the shaping of individual life-course
trajectories by (1) resource-rich versus resource-poor environments; (2) differences in the frequency
of life course risks; and (3) the ways by which welfare-state institutions and policies seek to avoid
adversity linked to these risks; (4) more or less tight structuring of educational and labour market
institutions, with varying degrees of continuity and foreseeability, and different requirements for
personal agency. Hypotheses about possible impacts of welfare state institutions on gene-environment interaction can address all types of gene-environment interaction discussed above: triggering
(e. g., by differences in frequency of risky life events such as unemployment or divorce in different
political economies), compensation (e. g., by differences in insurance-based risk compensation in case
of these risks), social control (e. g., by differences in the relation of promoting and demanding, or
rights and responsibilities, as precondition for welfare state support), and enhancement (e. g., by different functioning of educational systems). In a historical perspective the same desideratum can be
formulated for the question of how large scale societal events such as economic depressions, wars, or
political upheaval shape the role of genes for life courses, and how the responses and adaptations to
these events vary with genetic predispositions (Diewald , 2015).
Challenges of genetically informed research for sociological concepts of environmental influences
Though the influence of the family of origin on offspring’s life course outcomes is among the most
researched phenomena in the social sciences, there are still highly relevant uncertainties about the
mechanisms through which this influence comes about. Most challenging is the fact that even considering family influences on education and training, there is still a persistent direct influence of the
family of origin on status attainment. This raises the question of which circumstances contribute to
differences within families or tend to make siblings more similar than non-family members. There
are considerable differences between common sociological and behaviour genetic views. Integrating
the conceptualisation of family-of-origin influences conceived as total family effect comprising
parental education, income, and occupational status in sociology with conceptions of sources of
individual differences in inequality-relevant personal characteristics from behaviour genetics will
enlarge our understanding of the persistent, though varying across nations (Johnson et al., 2010)
and historically changing influence of social origin on social mobility. Sociologists tend to assume
that family of origin has almost uniform influences on offspring’s life chances: individuals are born
as blank slates for which resourceful, better-equipped family environments uniformly create better
chances for attainment. In contrast, behavioural genetic research shows that a shared environment
is not important at all for many personal characteristics assumed to mediate the impact of social
origin on offspring’s life chances, and that for education shared environment is nevertheless substantial, but nonshared environmental influences and genetics play an important role as well. Moreover,
common indicators of social origin like maternal and paternal education and occupation, and household income explain only a modest portion of the shared environment effect. Twin-based research
designs with extensive environmental measures are better-suited to isolate not only genetic but also
social influences contributing to within- and between-family inequality. Together with the fact of
ubiquitous gene-environment covariance in within-family relations and interactions we face a very
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However, it would be misleading to regard genetically informed research only as a methodological
threat for sociological social inequality research. Thinking in mechanisms of gene transcription and
gene-environment interaction can also stimulate and enrich sociological concepts of how social environments ‘work’, and why there is heterogeneity in response to these environments. Though also in
genetically informed studies usually simple environmental measures of, e. g., SES , are applied, the
mechanisms of gene-environment interaction displayed above call for more complex environmental
measures that contain information about enhancing as well as stressing conditions that occur at the
same time in life. This is not completely new for sociology. We know that upper positions in society
are defined by different kinds of resources: material and cultural ones, and among material resources
wealth must not have the same influence as earnings. And among cultural ones there are differences
between more embodied cultural habits and know-how and more symbolic educational certificates
or knowledge of highbrow culture. Though, as resources, they all are assumed to foster enhancement,
the mechanisms linked to them may operate differently in different societies.
More importantly, stress and enhancement can occur simultaneously in the same environment
or at the same time in different life domains. Again we know that, more as a rule than as the exception, attaining educational certificates, occupational status, authority, or income is linked to effort,
and this necessary effort may be experienced as (positive) stimulation as well as (negative) stress. For
labour market participation especially the concept of the employment relationship, the resourcesdemands approach, and the inducement-contribution theory combine an inventory of resources or
gratifications received at the workplace with an inventory of the efforts and strains that have to be
delivered to obtain these gratifications. In other words, resource-rich environments do not only foster
enhancement but are often in the same time environments that may trigger stress-diathesis. As
another example, similar considerations can be applied to social relationships with partly supportive
and partly demanding facets.
If we are interested in why different individuals profit or suffer from the same environment it
is not only necessary to understand their genetic makeup but also the complex, multi-layered character of the environments they experience synchronically and diachronically. By now this is well
acknowledged by geneticists. So in several meetings of our research group Peter Visscher postulated a “matrix” of environmental characteristics parallel to the complexity of the gene matrix, and

Eric Turkheimer called for “EWAS ” complementary to the progress in “GWAS ” (genome-wide
association studies). Therefore, genetically informed research is not only a peril to social scientists
but also an opportunity to bring in their expertise and not least a chance to re-think their concepts,
especially in the light of individuals’ heterogenous responses to social environments.
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complex situation where truly exogenous influences are hard to identify and a single SES indicator
hardly captures the social origin influences to a sufficient degree.
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Ulrike Freitag (Berlin)

Ein sehr lebendiges Land

Ulrike Freitag ist Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin
und Direktorin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind historische Stadtforschung und die Geschichte der Gesellschaften des
Nahen Ostens ab 1500. Am 9. Juni hält sie um 18:00 Uhr am ZiF einen öffentlichen
Vortrag über Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling.
Manuela Lenzen sprach mit ihr über ein Land im Umbruch.

Frau Freitag, Sie sind Historikerin und ihr Spezialgebiet sind

So haben sich ganz unterschiedliche Leute für kürzere oder län-

Städte, besonders die saudi-arabische Stadt Dschidda. Was

gere Zeit in der Stadt niedergelassen und sind sehr schnell in

ist so besonders an Dschidda?

die Stadt integriert worden. In Dschidda kam und kommt es z. B.

Dschidda ist eine überraschend weltoffene und kosmopolitische

häufig vor, dass komplett Unverwandte heiraten. Das ist in der

Stadt, das fällt umso mehr auf, wenn man sich die Umstände sonst

Stammesgesellschaft, wie man sie im Inneren Saudi-Arabiens

im Land anschaut. Mich interessiert, wie diese für Saudi-Arabien

findet, überhaupt nicht üblich.

besondere Konstellation in der Geschichte entstanden ist, wie
diese Vielfalt gelebt worden ist und wie sie heute funktioniert.

Wie sehen die Saudis die aktuellen politischen Entwicklungen
seit dem Arabischen Frühling?

Warum ist gerade Dschidda so kosmopolitisch?

Wenn Sie die Regierung und die Eliten meinen, so hat das Stefan

Dafür gibt es mehrere Gründe: Es ist eine Stadt, die schon immer

Weidner kürzlich in der FAZ sehr gut zusammengefasst: In diesem

vom Handel gelebt hat, vom Handel, der über das Rote Meer ab

Land regiert nicht der König, in diesem Land regiert die Angst.

gewickelt wurde. Dschidda war eine wesentliche Station auf den

Man ist extrem besorgt, man fühlt sich belagert. Wobei die Situ

Handelswegen zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen

ation, als der Arabische Frühling ausbrach, eine andere war als

Ozean. Und es war der Hauptankunftsort für Pilger auf dem Weg

heute. Direkt nach den ersten Aufständen wollte die Regierung

nach Mekka. Diese Pilger sind zwar alle Muslime, aber es sind

vor allem vermeiden, dass solche Unruhen auch im eigenen Land

sehr unterschiedliche Muslime aus allen Teilen der Welt. Dschidda

beginnen. Das hat man mit Zuckerbrot und Peitsche versucht,

gilt als das Tor nach Mekka, das hat die Stadt sehr stark geprägt.

also nicht ganz originell. Man hat etwa durch die Rechtsgelehrten

Zudem gibt es im Roten Meer und im Indischen Ozean spezielle

erklären lassen, dass Demonstrationen, Versammlungen etc.

Wetterbedingungen, vor allem den Monsun. Der hat häufig dazu

gegen den Islam sind, man hat das Strafrecht verschärft in der

geführt, dass Reisende sich zum Teil viele Monate in der Stadt

Hinsicht, dass jegliche Kritik an der Staatspolitik strafbar ist. Das

aufhalten mussten, bevor sie wieder zurücksegeln konnten.

war vor allem gegen Gruppen wie den heutigen Islamischen Staat
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gerichtet, aber natürlich auch gegen liberale Kritiker des König-

auch erhebliche innenpolitische Probleme. Und durch den

reichs. Das Zuckerbrot bestand in erhöhten Sozialleistungen für

Absturz des Ölpreises werden sie noch verschärft.

saudische Arbeitslose, einem großen Wohnungsbauprogramm
und anderen sozialen Wohltaten.
Im letzten Jahr hat sich daran einiges geändert. Das hat

Andererseits befördert Saudi-Arabien eine Interpretation
des Islam, die den Islamisten in die Hände spielt.

damit zu tun, dass sich die geopolitische Lage gewandelt hat,

Das ist das ganz große Problem. Die wahhabitische Interpretation

vor allem durch die Aussöhnung von den USA und Iran, einem

des Islam, die von Saudi-Arabien vertreten und auch ganz stark expor-

Hauptkonkurrenten des Königreichs, durch das Atomabkommen.

tiert wird, steht der Ideologie des IS sehr nahe. Und selbst wenn Saudi-

Das betrachten die Saudis als Verrat an sich und an ihrer Rolle

Arabien nun den IS bekämpft, ändert das nichts daran, dass die geis-

als Hauptbündnispartner der Amerikaner in der Region. Deshalb

tigen Wurzeln des IS durchaus in einer Kombination wahhabitischer

sind sie nun der Ansicht, sie müssten im Jemen ›aufräumen‹, man

und anderer in Saudi-Arabien zu findender Interpretationen des

könne nicht dulden, dass sich dort Kräfte durchsetzen, die als

Islam liegen. Dazu gehört auch die aktivistisch orientierte Islaminter-

Lakaien des Iran verstanden werden. Auch wenn sich das in der

pretation des ägyptischen Muslimbruders Sayyid Qutb, die offiziell

Realität möglicherweise ganz anders darstellt. Ich denke auch,

geächtet ist. So sind verschiedene Interpretationsstränge von isla-

dass das Bündnis zwischen den USA und Iran ein wesentlicher

mistischen Kritikern zusammengeführt worden, und das hat dazu

Grund für das Eingreifen Saudi-Arabiens in Syrien und die Unter-

geführt, dass es jetzt diese Art von aktionistischem Islam gibt.

stützung des Kampfes gegen den IS ist. Sie betrachten das auch
als einen Kampf gegen ein Regime, das man für einen Verbünde-

Was macht diese Islam-Interpretation aus?

ten des Iran hält. Und Saudi-Arabien hat Angst vor einer Einkrei-

In den meisten muslimischen Ländern hat es in der Geschichte

sung durch proiranische Staaten. Dazu wird auch die schiitische

und bis heute immer viele verschiedene Rechtsschulen gegeben.

Regierung im Irak gerechnet. Proiranisch und proschiitisch,

Da geht es teilweise um Details: wie man betet, wie in Scheidungs-

das wird in Saudi-Arabien leicht gleichgesetzt und als Beleg

oder Erbschaftsfällen Vermögen verteilt wird. Und in den meisten

für eine Bedrängnissituation verwendet. Das führt zu einer

Ländern ist es so, dass in den Bereichen, in denen noch islamisches

Art von Paranoia, die sehr ungesund ist. Denn sie verleitet die

Recht gilt, nach der Rechtsschule entschieden wird, der jemand

Saudis zu einer sehr offensiven und aggressiven Außenpolitik,

angehört. Dies galt früher auch in Saudi-Arabien, heute wird hin-

die mir regional gefährlich erscheint. Und in dieser Situation

gegen fast durchgehend – es gibt noch zwei oder drei schiitische

wird auch noch über die Einführung einer Wehrpflicht dis

Gerichte – nach hanbalitischem Recht entschieden. Das ist eine

kutiert.

extrem literalistische, extrem rigide Schule, in vieler Hinsicht
die strikteste. Sie ist zudem durch verschiedene Gelehrte, unter

Welche Rolle spielen radikale Islamisten in Saudi-Arabien?

anderem durch Muhammad Abd al-Wahhab, den Begründer der

Es wird häufig übersehen, dass es auch innenpolitisch in Saudi-

Wahhabiyya, zugespitzt worden.

Arabien eine Bedrohung durch die Islamisten gibt. Gegen diese

Das geht zusammen mit einer anderen Besonderheit Saudi-

geht die saudische Regierung inzwischen auch systematisch

Arabiens: dass der Staat es sich zur Aufgabe gemacht hat, die

vor. Wahrscheinlich ist die Bedrohung durch die Islamisten viel

Umsetzung und Durchsetzung dieser Vorschriften im täglichen

größer als die durch liberale Kritiker. Die radikalen Islamisten

Leben zu garantieren. Dazu nutzt er eine alte islamische Einrich-

haben auch die schiitische Minderheit in Saudi-Arabien immer

tung namens hisba, eine Art Marktaufsicht, die sich um fairen

wieder angegriffen, es gab Anschläge auf Moscheen und Ver-

Handel gekümmert hat, um Gewichte, Maße und ähnliche Dinge.

sammlungen. Das hat der saudische Staat auch immer mal

Inzwischen ist sie bei uns als die Religions- oder Sittenpolizei

wieder verurteilt, aber doch nicht so überzeugend, dass die sau

bekannt. Sie soll darauf achten, dass nicht nur bestimmte Normen

dischen Schiiten sich in ihrem eigenen Land geschützt fühlten.

auf dem Markt eingehalten werden, sondern auch, dass die Leute

Die antischiitische Politik Saudi-Arabiens ist im Grunde schon

sich auf bestimmte Weise verhalten und kleiden.

in der sunnitisch-islamischen Interpretation der Wahhabiyya,
der in Saudi-Arabien maßgeblichen Rechtsschule, angelegt. Und

Es heißt, der wahhabitische Islam betreibe die Vernichtung

da sich die Schiiten ihrerseits eben durch langjährige Benach

historischer Spuren, selbst der Spuren des Lebens des Prophe-

teiligung stark unterdrückt fühlen, gibt es auch radikale schiiti-

ten. Was hat es damit auf sich?

sche Kreise, die umso mehr Zulauf erhalten, je weiter diese anti-

Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich denke, es hat zweierlei

schiitische Rhetorik um sich greift. Insofern hat Saudi-Arabien

damit auf sich. Zum einen wollen die Wahhabiten jede Art von
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Heiligenkult und Heiligenverehrung unterbinden. Und gerade

es nicht nur Bösartigkeit ist und der Versuch, das liberale Erbe

die Plätze, an denen sich der Prophet, seine Frauen und seine

auszurotten, wie es manche Lokalpatrioten behaupten.

Anhänger aufgehalten haben, fungierten und fungieren bis
heute oft als Orte, an denen die Menschen nicht nur an den

Gibt es auch Gegenbewegungen?

Propheten und seine Anhänger denken, sondern diese um ihre

Ja, in anderen Bereichen bemüht man sich inzwischen, nicht nur

Vermittlung bei Gott bitten, ähnlich der christlichen Heiligen

islamisches, sondern auch vorislamisches Erbe zu bewahren. Die

verehrung. Man hofft, dass sich der Segen eines bestimmten

Tourismus- und Antikenbehörde fördert jetzt auch Grabungen

Heiligen positiv auswirkt, dass er vielleicht sogar bei Gott ein

zu vorislamischen Altertümern, die dann auch in Museen ausge-

gutes Wort für einen einlegt. Das ist den Wahhabiten zutiefst

stellt werden. Das war vor 20, 30 Jahren sehr umstritten, weil

zuwider. Sie glauben an die Einheit Gottes. Und sie glauben

man davon ausgegangen ist, dass mit dem Islam die Zivilisation

nicht, dass sich diese Einheit auf andere Personen oder Orte

erst entstand. Hier hat es also einen Lernprozess gegeben, und

erstrecken könnte. Deshalb haben sie schon bei der Eroberung

der Staat bemüht sich auch systematisch, diesen gesellschaftlich

der arabischen Halbinsel sogenannte Heiligengräber zerstört.

zu vermitteln. Man kann also nicht sagen, dass alles Vorislamische

Das zweite ist, dass die Pilgerfahrt nach Mekka massiv an

zerstört wird.

Umfang zugenommen hat. Die muslimischen Staaten rangeln
darum, wer welches Kontingent an Pilgern zugesprochen be-

Von wissenschaftlichen oder technischen Innovationen

kommt, die nach Saudi-Arabien reisen dürfen. Und für diese Mil-

aus Saudi-Arabien hört man eher nicht. Wie ist die Lage

lionen an Pilgern braucht man Platz: Hotels und Infrastruktur.

der Universitäten und der Wissenschaft?

Mit einer sehr verwinkelten Altstadt ist das schwer zu realisieren.

Da gibt es nicht nur auf Universitätsniveau ein Problem, das

Über die Probleme mit Massenpaniken wird ja immer wieder be-

fängt schon mit den Schulen an. Und nicht nur in Saudi-Arabien.

richtet. Deswegen wurden und werden große Teile der Altstadt

Eigenständiges Denken und Diskutieren, Hinterfragen wird nicht

abgerissen, diese Entwicklung begann schon in den vorigen

gelernt. Es geht vielmehr sehr stark um die Rezeption von Text-

Jahrhunderten. Die große Moschee von Mekka wurde sehr stark

buchwissen, das stark religiös geprägt ist. In den letzten Jahren

erweitert. Ähnliches geschieht auch in Medina.

hat es Bemühungen gegeben, die Situation zu verbessern, aber

Außerdem gibt es einen relativ ungebrochenen Glauben an

die reichen bei Weitem nicht aus. In den letzten Jahren hat Saudi-

alles, was neu, modern und technikgesteuert ist. Das heißt, die

Arabien sehr viel Geld in die Universitäten investiert, der Staat

Ansicht, dass so eine Altstadt ein Wert an sich sein könnte, ist bei

bemüht sich, eine Forschungskultur von oben zu etablieren, weil

den Saudis nicht besonders verbreitet.

sie nicht von unten gewachsen ist. Die Universitäten versuchen,
mit viel Geld aus dem Ausland Wissenschaftler einzukaufen, die

Hierzulande ist man leicht geneigt, den konservativen Islam

drei Monate im Jahr dort sein müssen und sich verpflichten, die

mit dem Mittelalter gleichzusetzen. Das ist also falsch?

saudischen Universitäten als Entstehungsort ihrer Publikationen

Es gibt in Saudi-Arabien eine ganz kuriose Mischung aus sehr

zu nennen. Das führt dazu, dass diese Universitäten in den inter-

konservativen Vorstellungen und großer Fortschrittsgläubigkeit.

nationalen Forschungs- und Hochschulrankings höher bewertet

Fortschritt im Sinne etwa von Frauenrechten steht für konser

werden. Aber es gibt vor Ort kaum eine Forschungskultur. Das

vative Saudis (es gibt natürlich auch viele andere!) nicht auf

hat teilweise mit dem hohen Lehrdeputat zu tun und mit den

der Agenda, aber technischer Fortschritt wird sehr geschätzt.

sehr großen sozialen Verpflichtungen der Menschen. Die Familie

Entsprechend ist die Zerstörung von Mekka und Medina eine

ist sehr groß und sehr wichtig. Hochzeiten, Geburten, Todesfälle

Mischung aus beidem: der Ablehnung von Heiligenkult, aber

sind wichtige Anlässe, bei denen man präsent sein muss. Das gilt

auch dem Bedürfnis, modern zu sein und eine moderne Pilger-

für Männer und für Frauen, da kann man nicht sagen, ich muss

fahrt zu ermöglichen. Und Profitstreben. Das Land um die Moschee

jetzt erst einen Aufsatz zu Ende schreiben. Und es gibt keinen

herum ist natürlich sehr teuer geworden, und man kann dort

öffentlichen Nahverkehr. Auch wenn man einen Fahrer hat, gibt

sehr profitabel Hotels und Shopping Malls hinstellen. Und ich

es immer eine Mutter, eine Tante, ein Kind, das irgendwo hinge-

muss sagen, so sehr ich auch verstehe, dass man in Mekka sagt,

fahren werden muss. Dem kann man sich nicht entziehen, nur

mit dieser Massenpilgerfahrt geht die Spiritualität verloren, so

weil man in Ruhe forschen will. Ein Kollege erzählte, ein Mitar-

haben doch manche der Leute, die jetzt Krokodilstränen weinen,

beiter, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, habe ihm angebo-

sehr viel Geld damit gemacht, ihre Grundstücke zu verkaufen.

ten, Paper für ihn zu schreiben. Das würde unserem wissenschaft-

Ich bedauere die Zerstörung natürlich, aber ich sehe auch, dass

lichen Ethos völlig widersprechen, ist dort aber nicht unbedingt
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Thema. Wobei viele der im Ausland ausgebildeten Kollegen, wie

taktik: die Kommunalräte haben schließlich kaum etwas zu

jener, der mir die Geschichte erzählte, solche Praktiken mittler-

sagen.

weile ablehnen.

Aber es gibt eine Öffnung im Bereich von Kunst und Kultur.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass die ersten Univer

Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen: Galerien, die Aus

sitäten erst in den 1950er Jahren gegründet wurden. Die Entste-

stellungseröffnungen feiern, wo auch bildliche Darstellungen

hung einer Wissenschaftskultur ist ein langsamer Prozess. Saudi-

von Personen gezeigt werden. Da ist Saudi-Arabien auch liberaler

Arabien hat sehr viele Studenten ins Ausland geschickt, vor allem

als etwa die Emirate. Aber alles, was politischen Öffnung oder

in die USA . Viele von diesen kommen zurück und möchten ernst-

auch die Stärkung von Zivilgesellschaft angeht, ist seit 2011 ein-

haft wissenschaftlich arbeiten. Aber insgesamt ist das eine relativ

gefroren.

kleine Gruppe, und sie haben es auch immer wieder mit Studenten zu tun, die auf ein Studium nicht wirklich vorbereitet sind.

Wie stabil ist das System?

Da nutzt sich dann auch irgendwann der Elan ab.

Es hat in den letzten Jahren immer wieder kleinere Demonstra
tionen gegeben, von Müttern und Frauen von politisch Verhafteten

Wie steht es mit der wirtschaftlichen Situation?

etwa, gerade in der konservativen Zentralprovinz. Dort sind vor

Der gefallene Ölpreis hat eine riesige Ölkrise ausgelöst. Das macht

allem Islamisten oder Dschihadisten inhaftiert. Und es gibt zu-

sich überall in Sparprogrammen bemerkbar. Überall am Golf

nehmend Demonstrationen von Arbeitslosen oder von Arbeitern,

sucht man jetzt nach neuen Konzepten, neben dem Ölexport,

die ein halbes Jahr lang ihre Löhne nicht bekommen haben. Darüber

und man setzt häufig auf Science Cities und Containerhafen.

wurde auch schon mal in der Zeitung berichtet. Und es gab auch

Aber diese Konzepte sind alle sehr ähnlich und ich frage mich,

schon mal einen Streik von Gastarbeiten, was im saudischen Kon-

wie viele man davon in dieser Region auf die Dauer braucht. Es

text eigentlich ein Unding ist. Es gibt eine große Mittelschicht, die

gibt auch kluge Köpfe, die anfangen, darüber nachzudenken, wie

Angst vor dem Abstieg hat, und, auch unter Saudis, eine wachsende

es mit der Energienutzung und dem Energieverbrauch weiter

Unterschicht. Das sind oft die Menschen, die den Dschihad und

gehen soll. Saudi-Arabien verbraucht inzwischen fast die Hälfte

den radikalen Islam befürworten. Diese Entwicklung ist viel-

des geförderten Öls selbst, etwa zur Klimatisierung der Außen

leicht das eigentlich Bedrohliche.

flächen von Restaurants. Da sitzt man dann am Meer, es ist gar

Ich würde sagen: Man merkt, dass es brodelt, aber noch

nicht so furchtbar heiß, und überall stehen Kühlstrahler, das ist

steht keine Revolution vor der Tür, aus zwei Gründen: Trotz aller

schon verrückt. Aber die Menschen, die über Energieverschwen-

Probleme geht es den Saudis im Verhältnis etwa zu Jemen, Nord-

dung nachdenken, sind eine absolute Minderheit. Man spricht

afrika, zu Syrien und Irak ziemlich gut. Und sie sehen überall um

auch davon, den Tourismus auszubauen, darunter versteht man

sich herum Bürgerkrieg und zerfallende Staaten. Sie haben Angst

bislang vor allem den religiösen Tourismus im Rahmen der Pilger-

vor dem Chaos und dem Elend, das dadurch ausgelöst wird. Und

fahrt. Man investiert viel, um die Pilger dazu zu bewegen, noch

viele, gerade auch die liberalen und kritischen Saudis haben Angst

andere Ziele in Saudi-Arabien zu besuchen. Ansonsten herrscht

davor, dass Islamisten die Oberhand gewinnen könnten. Gerade

schon ein bisschen Ratlosigkeit. Landwirtschaft mit fossilen

weil im eigenen Land auch immer der sehr konservative Islam

Wasservorräten oder mit Wasser aus Seewasserentsalzung, das

gepredigt worden ist, gerade weil es in Saudi Arabien immer auch

ist alles nicht sehr nachhaltig.

die radikal islamische Opposition gibt, die sagt: Ihr predigt das
zwar, aber ihr lebt de facto den dekadenten Westen. Und damit

Gibt es eine politische Öffnung in Richtung Westen?

meinen sie das Königshaus. Deshalb empfinden viele Gemäßigte

Es hat eine Zeit lang, unter König Abdallah, ausgesehen, als käme

das Königshaus als eine Art Moderator. Ich höre immer wieder,

es zu einer Öffnung. Es gab Petitionen von Studenten und Intellek-

auch von Liberalen: Demokratie können wir uns im Augenblick

tuellen, die Parteien und Demokratisierung forderten, aber auch

nicht leisten.

ein Ende der Korruption und der Privilegien der vielen tausend

Und es gibt natürlich auch klare Unterdrückung. Fälle wie

Prinzen. Sie wollten das Königshaus nicht stürzen, sie haben ver-

der des Bloggers Raif Badawi werden seitens des Staates als eine

sucht, für die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie zu

exemplarische Bestrafung an jemandem inszeniert, der die sozi

argumentieren. Das ist nach dem Arabischen Frühling massiv

alen Medien in einer nicht regimekonformen Weise genutzt hat.

unterdrückt worden. Seither gab es zwar die Beteiligung von

Und das ist extrem verbreitet, Saudi-Arabien ist eins der Länder

Frauen an den Kommunalwahlen, was neu war, aber das sehe

mit der höchsten Verwendung sozialer Medien. In den letzten

ich nicht als Öffnung, das gehört für mich zur Beschwichtigungs-

Jahren wurden eine ganze Reihe von Menschenrechtsanwälten
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und anderen Aktivisten festgenommen. Und auch die Massen

Es ist sehr wichtig, diese komplexe Innenperspektive zu verstehen.

hinrichtungen im Januar muss man als ein abschreckendes

Was ich an Saudi-Arabien immer spannend finde, ist, dass es trotz

Exempel sehen. Bislang ist es dem Staat mit Überwachung

der ganzen Beschränkungen der Zivilgesellschaft eine sehr hetero-

und Repressionen gelungen, den Übergang von einer rein vir

gene Gesellschaft ist, in der auch viele Dinge aktiv diskutiert wer-

tuellen Vernetzung hin zu konkreten Versammlungen zu unter-

den, im kleinen Kreis. Es ist ein sehr lebendiges Land, auch wenn

binden.

das unserem Klischee widerspricht.

Aber viele denken über eine Exit-Strategie nach. Seit drei,
vier Jahren höre ich immer häufiger, dass Menschen im Ausland
ein Haus kaufen, dass sie sich nach Möglichkeit eine zweite
Staatsangehörigkeit besorgen, damit sie das Land verlassen
können, wenn es kritisch wird. Das ist natürlich ein Indikator
für die Verunsicherung, die im Land herrscht.

Womit beschäftigt sich die Jugend?
Das ist sehr unterschiedlich. Langeweile ist ein Riesenthema
unter jungen Leuten. Es gibt viele, die sich in virtuelle Welten
flüchten, viele, die sich in den Konsum flüchten, Konsum ist
Freizeitbeschäftigung Nummer eins oder zwei. Und es gibt die,
die sich ins Private zurückziehen. Hinter den Mauern großer Häuser
kann man Vieles tun. Wettfahrten auf den Stadtautobahnen, bei
denen es regelmäßig Tote gibt, sind auch sehr beliebt. Und es gibt
natürlich auch die, die ins Ausland gehen können.

Ist es nicht erstaunlich, dass ein Land, das sich gegen so vieles
abschottet, so viele junge Menschen ins Ausland schickt?
Unter König Abdallah hat es ein großes Stipendienprogramm
gegeben, teilweise um in Wissenschaft und Technologie Fortschritte zu machen und teilweise als Programm gegen die
Jugendarbeitslosigkeit und um bestimmte Eliten zufrieden zu
stellen. Daran wird jetzt massiv gespart. Das hat mit dem Ölpreis
zu tun, aber vielleicht auch mit der Einsicht, dass die in den
USA ausgebildeten jungen Leute nicht nur Wissen mitbringen,

sondern auch Vorstellungen, was sich politisch ändern könnte.
Aber viele Saudis können den Auslandsaufenthalt auch selbst
bezahlen und tun das auch.

Wie ist es für Sie, in Saudi-Arabien zu forschen?
Ich kann mich relativ frei bewegen. Natürlich brauche ich immer
einen Chauffeur. Aber ich kann treffen, wen ich möchte. Es geht
der Regierung vor allem um die Kontrolle des öffentlichen Raums,
darum, große Versammlungen zu verhindern. Wenn man die
Menschen privat trifft, auch in den Familien, herrscht relativ
große Freiheit. Sie reden sehr viel offener, als es die Menschen
in Syrien früher taten. Diese Art von privater Freiheit und die Tatsache, dass es wirtschaftlich immer noch ganz gut geht, bewirkt,
dass der Druck nicht so groß ist wie in jenen Ländern, in denen es
zum Aufstand kam.

Vielen Dank für dieses Gespräch!
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RÜCKBLICK REVIEW

Social policies in Brazil, India, China and South Africa:
Towards a deeper understanding of Southern welfare
Convenors: Ulrike Davy (Bielefeld, GER ), Lutz Leisering (Bielefeld, GER ), Benjamin Davy
(Dortmund, GER ) | 23 – 25 November 2015

The workshop was a follow-up to the November 2014 ZiF workshop ‘Understanding Southern
Welfare—the B(R)ICS countries’, also organized by the conveners. Like the previous workshop,
the November 2015 workshop aimed at forging a world-wide network of scholars with roots in
Brazil, India, China and South Africa, coming from various disciplines such as law, sociology,
political science, land policy, developmental studies, development economics, history, or social
anthropology. The network is united under a common research question and a common theoretical framework. The network starts from the assumption that—during the last six decades—
countries of the global South have followed their own paths of social policies, and not just replicated Northern concepts. Yet, research regarding social policies in the South is still scarce, mostly
comprising country studies following their own particular research interest or studies using
macro data. The research network wants to break new ground by focusing on a limited number
of countries (Brazil, India, China, South Africa, i.e. the BICS countries), by choosing a qualitative
approach allowing in-depth research with respect to three thematic fields (social rights and values;
income security; land reforms), and by concentrating on the ideas, perceptions, and beliefs of
local actors that underpin the social policies in the BICS countries. The main research question
is: What ideas informed the definition of social problems in these countries and the choice of
social policy instruments since the 1940s (for Brazil: since the 1930s)? Whereas the November 2014

Tobias Böger (Bielefeld, GER )
Albert Chen Hung-yee (Hong Kong, CHN )
Vivek Nenmini Dileep (Hyderabad, IND )
Andries du Toit (Bellville, RSA )
Peter Ho (Delft, NED )
Aiqun Hu (Jonesboro, USA )
Octavio Luiz Motta Ferraz (London, GBR )
Gabriel Ondetti (Springfield, USA )
Shitong Qiao (Hong Kong, CHN )
Sarbani Sen (Delhi, IND )
Shih-Jiunn Shi (Taipeh, TPE )
Marianne Ulriksen (Johannesburg, RSA )
Sheung Man Wong (Hong Kong, CHN )

ZiF workshop was more about gathering information and knowledge regarding the social policies
in the BICS countries, the November 2015 ZiF workshop was about testing the adequacy of the
main research question, the links between the thematic fields, and the validity of the theoretical
framework. Discussions concentrated on, for example, how ideas need to be conceptualized in
order to be useful to all disciplines involved, how the comparative efforts ought to be framed,
and how the network could move theory-building beyond the BICS countries. All discussions
fed into a tentative working program of the network
Ulrike Davy, Lutz Leisering, Benjamin Davy

links
Ulrike Davy, Albert Chen, Marianne
Ulriksen, Vivek Dileep (v. r. n. l.)
rechts
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Sozialpolitik in Brasilien, Indien, China und Südafrika:
Auf dem Weg zu einem besseren Verständnis der Sozialpolitik im globalen Süden
Diese Tagung schloss an eine ZiF-Arbeitsgemeinschaft vom November 2014 an. Wie die frühere
zielte auch diese darauf, ein internationales Forschungsnetzwerk aufzubauen, das von einer
gemeinsamen Fragestellung und einem gemeinsamen theoretischen Rahmen getragen wird. Die
Fragestellung geht von der Annahme aus, dass Sozialpolitik im globalen Süden eigene Konzepte
verfolgt, die Konzepte des Nordens also nicht einfach übernommen werden. Die Fragestellung
bezieht sich außerdem auf eine eng begrenzte Zahl von Staaten (Brasilien, Indien, China, Süd
afrika), denn nur so kann tiefergehende Forschung geleistet werden. Bei der November 2015
Arbeitsgemeinschaft wurden vor allem die Hauptfragestellung und der theoretische Rahmen
diskutiert. Auf dieser Basis wurde ein vorläufiges Arbeitsprogramm entwickelt.

Tagungsbeiträge Contributions
Notions of social welfare underlying constitutions
Octavio Ferraz Social welfare in Brazil’s constitution writing
Sarbani Sen The right to food in India and Germany. Comparative comments
Notions of social welfare underlying land reforms
Shitong Qiao Social welfare in China’s land reforms
Andries du Toit Social welfare in South Africa’s land reforms
Notions of social welfare underlying social security policies
Aiqun Hu Ideas and concepts of social security in post World War II China
Marianne Ulriksen Ideas and concepts of social security in South Africa
Vivek Nenmini Dileep Welfare policies and policy visions in the state of Andrah Pradesh, India

oben
Ulrike Davy, Lutz Leisering, Benjamin Davy
(v. l. n. r.)
unten
Peter Ho (l.), Tobias Böger
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Klinische Differenzialdiagnostik und linguistische Analyse
von Gesprächen: Neue Wege in Datenerhebung, Analyse und
Auswertung im interdisziplinären Forschungskontext
Leitung: Barbara Frank-Job (Bielefeld, GER ), Markus Reuber (Sheffield, GBR ), Elisabeth Gülich
(Bielefeld, GER ), Martin Schöndienst (Bielefeld, GER ), Alexander Mehler (Frankfurt am Main, GER ),
David Schlangen (Bielefeld, GER ) | 26. – 28. November 2015

Gemeinsame Forschungen von klinischen Neurologen und Linguisten konnten belegen, dass linguistische Analysen der Anfallsschilderungen von Patienten die Diagnose epileptischer und psychogener Anfallserkrankungen mit hoher Zuverlässigkeit differenzieren können. Derartige qualita
tive Analysen konzentrieren sich auf sprachlich-interaktionale Merkmale von Arzt-PatientenGesprächen. Die linguistische Diagnosemethode wurde mit großem Erfolg in klinischen Studien
überprüft und konnte inzwischen auf weitere paroxysmale Erkrankungen wie z. B. Bewegungsstörungen und Panikattacken übertragen werden.
Die ZiF-Arbeitsgemeinschaft führte nun klinische Neurologen, Psychologen und Psychosomatiker, Gesprächsanalytiker, Computerlinguisten und Informatiker zusammen. Nach einem
Impulsreferat, in dem aktuelle computerlinguistische Studien aus England zu Möglichkeiten der
Früherkennbarkeit des Ansprechens auf antipsychotische Therapien vorgestellt wurden, folgten
Vorträge aus klinisch-neurologischer Sicht. Dabei wurde zunächst die besondere Bedeutung
genauer Anamnese in der Epileptologie dargestellt und sodann, aus einer doppelten, klinischen
wie auch literaturkundigen Perspektive, in der erzählerischen Literatur zu entdeckende, charakteristische Ausdrucksweisen zur Darstellung von Erfahrungen epileptischer Anfälle entfaltet.
Ebenfalls aus klinischer Sicht wurden dann Vorgehensweisen und Ergebnisse stationärer Therapien
für Menschen mit dissoziativen Anfällen aufgezeigt.
Die Arbeitsgemeinschaft bot zum einen die Gelegenheit, die gesprächsanalytische Differenzialdiagnose an Fallbeispielen vorzustellen und die Ergebnisse der bisherigen qualitativen Forschungen zu diskutieren. Zum anderen wurden die in den letzten Jahren in Informatik und Computerlinguistik entwickelten Möglichkeiten der (semi-) automatischen Verarbeitung natürlichsprachiger
Daten dargestellt und im Hinblick auf ihre Nutzung für die Differenzialdiagnose diskutiert. Die
Verbindung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung bildete einen in diesem Bereich
innovativen Schwerpunkt, der sich durch die gesamten Diskussionen hindurch zog.
Dabei kamen – entsprechend der Tradition des ZiF – in verschiedenen Formaten von Plenarvorträgen bis zur Datenanalyse in kleinen Arbeitsgruppen die verschiedenen Bedürfnisse und
Interessen der beteiligten Disziplinen zur Sprache, wobei die unterschiedlichen theoretischen
und methodologischen Zugänge viel Raum in der interdisziplinären Diskussion einnahmen.
So wurden ebenso mögliche weitere medizinische Anwendungsfelder der differenzial-diagnostischen Methode diskutiert, wie Probleme und Lösungsmöglichkeiten für Datenerhebung, Datenverarbeitung und computergestützte Datenanalyse. Weitere Diskussionsthemen betrafen die
Anforderungen an eine Professionalisierung der ärztlichen Gesprächsführung, Probleme der Formalisierung und Quantifizierung komplexer interaktionslinguistischer Merkmalscluster und die
Erfordernisse einer auch linguistischen Laien zugänglichen Ergebnisdarstellung. Ein öffentlicher
Abendvortrag informierte zudem über aktuellste Forschungsergebnisse zu den Möglichkeiten
einer gesprächslinguistischen Differenzialdiagnose für Altersvergesslichkeit gegenüber verschiedenen Formen von Demenz.
Die Arbeitsgemeinschaft zeigte eindrucksvoll, dass die intensive sequenzbasierte qualitative
Analyse von Gesprächsdaten aus der Arzt-Patientenkommunikation nicht nur erhebliches

Carsten Detka (Magdeburg, GER )
Nataliya Detka (Magdeburg, GER )
Eva-Maria Fehre (Bielefeld, GER )
Nora Füratsch (Berlin, GER )
Julia Harfensteller (Berlin, GER )
Martin Holtkamp (Berlin, GER )
Eva-Maria Jakobs (Aachen, GER )
Heike Knerich (Bielefeld, GER )
Ulrich Krafft (Halle (Westf.), GER )
Gabriele Lucius-Hoene (Freiburg i. Br., GER )
Thomas Mayer (Radeberg, GER )
Florian Menz (Wien, AUT )
Joachim Opp (Oberhausen, GER )
Wolfgang Picker-Huchzermeyer
(Bielefeld, GER )
Karola Pitsch (Essen, GER )
Katja Ploog (Besançon, FRA )
Matthew Purver (London, GBR )
Annely Rothkegel (Hildesheim, GER )
Marlene Sator (Wien, AUT )
Birte Schaller (Bielefeld, GER )
Carl Eduard Scheidt (Freiburg i.Br., GER )
Thomas Schmidt (Mannheim, GER )
Fritz Schütze (Magdeburg, GER )
Hans Beatus Straub (Bernau, GER )
Anja Stukenbrock (Jena, GER )
Susanne Uhmann (Wuppertal, GER )
Jan Wirrer (Bielefeld, GER )
Peter Wolf (Dianalund, DEN )
Sina Zarrieß (Bielefeld, GER )
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Potenzial enthält für die differenzialdiagnostische Nutzung insbesondere bei der Unterscheidung
somatisch bedingter von psychogenen Erkrankungen, sondern dass sie auch Möglichkeiten einer
differenzialtherapeutischen Behandlungsplanung eröffnet.
Die in einigen Vorträgen vorgestellten computerlinguistischen semi-automatischen Analysen
dokumentieren eine vielversprechende innovative Entwicklung der Forschungen zu Arzt-Patienten-

links
Barbara Job, Elisabeth Gülich, Alexander
Mehler, Martin Schöndienst, Markus
Reuber, David Schlangen (v. l. n. r.)
rechts
Thomas Meyer

gesprächen, zeigten aber auch, dass hier noch sehr viel interdisziplinäre Grundlagenforschung
notwendig ist, bis die computerbasierten Auswertungsverfahren einen klaren differenzialdiagnostischen Nutzen erbringen können, etwa indem sie komplexere interaktionslinguistisch relevante
Merkmale von Gesprächen berücksichtigen.
Für das Organisationsteam erbrachte die Arbeitsgemeinschaft wichtige Hinweise darauf, wie
eine künftige interdisziplinäre Projektarbeit aussehen sollte und welche Einzelfragestellungen
und Untersuchungsziele sich dabei als sinnvoll erweisen können.
Barbara Frank-Job, Elisabeth Gülich, Martin Schöndienst

Clinical Differential Diagnostics and Linguistic Analysis of Conversations
Interdisciplinary research projects between linguistics and medicine have shown that linguistic
analyses of patients' accounts of seizures in doctor-patient encounters can differentiate the
diagnosis of epileptic and psychogenic non-epileptic seizures with a very high degree of certitude. Such a qualitative analysis focuses mainly on the linguistic features of patients' accounts
(lexical, morpho-syntactic, and pragmatic features) as well as their interactional behavior and
strategies (theme initiation, framings, etc.) during the conversation. The analysis is thus not so
much on what patients tell about a seizure as how they do it.
On the basis of these findings a semi-standardized interview procedure has been introduced
which enables the elicitation of the distinguishing linguistic features and facilitates comparison
of different patients’ accounts.
Further single case analyses in parent domains of disease such as different forms of chronic
pain, panic disorders, or dementia support, in addition, the finding that differential diagnosis
by means of linguistic analyses of doctor-patient dialogues is able to open new directions in
medical diagnosis.
The ZiF Workshop brought together clinicians, neurologists, psychologists, linguists and
computational linguists to discuss the possibilities of a standardized procedure of this kind
of linguistic differential diagnosis in systematically using modern computer-based linguistic
methods of data processing and analysis.

oben
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Öffentlicher Vortrag im ZiF-Plenarsaal
von Markus Reuber über ›Demenz oder
Vergesslichkeit – Gesprächsanalyse als
diagnostische Methode‹

Tagungsbeiträge Contributions
Matthew Purver Sensing Language for Dementia Diagnosis
Zu klinischen Aspekten der Gesprächsanalyse
Martin Holtkamp Zur gegenwärtigen Bedeutung der subjektiven Semiologie in der Epileptologie
Thomas Mayer Irritation und Nutzen durch eine auf die Formen des Sprechens gerichtete Aufmerksamkeit
aus der Sicht eines Klinikers
Peter Wolf Beobachtungen anfallsbezogenen konversationellen Verhaltens in Klinik und Literatur
Carl Eduard Scheidt, Anja Stukenbrock Verstehen und Nicht-Verstehen in psychotherapeutischen Gesprächen
Hans Beatus Straub Gut zugehört – und dann?
Markus Reuber Demenz oder Vergesslichkeit – Gesprächsanalyse als diagnostische Methode
Zu linguistischen Aspekten klinischer Gespräche: Konversationsanalyse und Computerlinguistik
Elisabeth Gülich, Martin Schöndienst, Markus Reuber Konversationsanalytische Arbeit an Gesprächen mit
Anfallspatienten: Bisherige Ergebnisse und Planungen für ein multizentrisches Forschungsprojekt
Differenzialdiagnostische Beobachtungen und computerlinguistische Auswertungen von Audio
aufnahmen und Transkriptausschnitten von Gesprächen mit Anfallspatienten
Barbara Frank-Job, Heike Knerich Qualitative Analyse, Scoring und computergestützte Datenbearbeitung
in der klinischen Gesprächsanalyse
Alexander Mehler, Rüdiger Gleim Computerlinguistische Bearbeitung und Analyse für die linguistische
Differentialdiagnose A: Texttechnologie und Netzwerkanalyse
David Schlangen Computerlinguistische Bearbeitung und Analyse für die linguistische Differentialdiagnose B:
Sprachtechnologie
Diskussion, Anregungen, Fragen zur klinischen Gesprächsanalyse
Marlene Sator Quantitative Kommunikationsanalysen in der Medizin – Schwierigkeiten aus gesprächs
analytischer Sicht
Gabriele Lucius-Hoene Erzählen und Sprechen als heilende Kraft: Klinische Gesprächsanalyse im Kontext
von Krankheitsbewältigung und Psychotherapie
Fritz Schütze Biographische Prozesse und biographische Arbeit als Ressourcen der Diagnose und Behandlung?
Thomas Schmidt Computergestützte Analyse mündlicher Korpora mit EXMARaLDA
Joachim Opp Klinische Gesprächsanalyse bei Kindern und Jugendlichen
Karola Pitsch Qualitative und quantitative Methoden in der Gesprächslinguistik
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Öffentlicher Vortrag von Andreas Zick (Bielefeld, GER )
2. Dezember 2015

Der Anschlag von Paris hat Europa verletzt. Junge hoch radikalisierte Männer richten junge
Menschen hin, töten in einem kaum nachvollziehbaren Ausmaß für ihre Sache. Der Anschlag
hat viele Menschen insofern paralysiert, als er Fragen aufgeworfen hat, auf die wir kaum Antworten haben. Wie kann es sein, dass sich junge Menschen mitten unter uns radikalisieren?
Welche Wege führen von der Begeisterung für einen Extremismus zu solchen Taten? Gibt es
Wege der Prävention und Intervention?
Mit diesem Vortrag wurden einige Fragen auf der Grundlage von Forschungsprojekten des
Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung aufgegriffen. Der hoch komplizierte
Prozess der Radikalisierung stand im Vordergrund des Inputs, an den sich eine lebhafte Diskussion über ›Paris‹ und die Folgen anknüpfte.
Der Vortrag von Andreas Zick ist auf dem YouTube-Channel des ZiF verfügbar.

Der öffentliche Vortrag von Andreas Zick
über ›Wege in den Terror‹ stieß auf so
großes Interesse, dass das Platzangebot
im Plenarsaal nicht ausreichte und eine
Übertragung in weitere Tagungsräume
vorgenommen werden musste.
oben rechts
Joanna Pfaff-Czarnecka begrüßt
Andreas Zick
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Schrift im Bild - Rezeptionsästhetische Perspektiven
auf Text-Bild-Relationen in den Künsten
Leitung: Johannes Grave, Boris Roman Gibhardt (beide Bielefeld, GER )
3. – 5. Dezember 2015

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und
angrenzenden Gebieten entwickeln neue Perspektiven auf ein Grenzphänomen der Künste
Im Zentrum der Arbeitsgemeinschaft stand das kunst- und literaturgeschichtliche Phänomen
der Schrift im Bild. Das Erscheinen von Schrift in Bildern ist ein besonderer Fall der Text-BildRelationen. Im Unterschied zu anderen Formen sind bei diesem Phänomen Schrift und Bild aufgrund ihrer je eigenen Medialität und Materialität in einem Spannungsverhältnis aufeinander
bezogen, das die Wahrnehmung des Betrachters und Lesers entscheidend prägt. Während die
Forschung vor allem die semantischen Gehalte solcher doppelt konnotierten Medienformationen
untersuchte, stellte die Tagung deren rezeptionsästhetische Implikationen ins Zentrum.
Zu diesem Zweck fragte sie nicht allein nach räumlichen Bedingungen der Wahrnehmung
von Schrift und Bild, sondern auch nach dem lange vernachlässigten Aspekt der Erfahrung von
Zeit im Akt der Betrachtung und Lektüre: Wenn Schrift im Bild und damit als Bild erscheint, partizipiert sie offenbar nicht einfach am Bildträger, sondern prägt den rezeptionsästhetischen Akt
des Sehens und Lesens auf spezifische Weise, indem sie dem Rezipienten einen oder mehrere
Wechsel zwischen verschiedenen Wahrnehmungsmodi abverlangt. So kann zum Beispiel der
lesende Nachvollzug einer Schrift in Konkurrenz treten zu einem Blick, der sich in das bildliche
Dargestellte versenkt. Zu fragen ist, auf welche Weise solche Wechsel zwischen Wahrnehmungsmodi den Vollzug der Rezeption beeinflussen.
Die Arbeitsgemeinschaft nahm sich daher verschiedene Fragestellungen vor: Gibt es vor
gezeichnete Spuren und Richtungen, die darüber entscheiden, wie verschiedene Elemente des
Bildes und der Schrift zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, oder eröffnen Schrift-Bild-Konstellationen kaum kontrollierbare Spielräume? Wie löst der Rezipient die Aufgabe, auf sinnvolle
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Sabine Mainberger (Bonn, GER )
Birgit Mersmann (Bremen, GER )
Günter Oesterle (Gießen, GER )
Cornelia Ortlieb (Erlangen, GER )
Antonia Putzger (Berlin, GER )
Julie Ramos (Paris, FRA )
Maria Elisabeth Reicher-Marek (Aachen, GER )
Bruno Reudenbach (Hamburg, GER )
Christian Scholl (Göttingen, GER )
Tobias Vogt (Berlin, GER )
Friedrich Weltzien (Hannover, GER )

Weise zwischen den Rezeptionsmodi des Sehens und des Lesens hin- und herzuwechseln? Und
kann das Zusammenspiel von Bildbetrachtung und Schriftlektüre den Rezipienten dazu anregen,
die Temporalität seiner eigenen Wahrnehmung bewusst zu erfahren?
Die Arbeitsgemeinschaft näherte sich der Antwort auf diese Fragen in exemplarischen his
torischen Zugriffen. So entwickelte etwa der Kunsthistoriker Tobias Vogt anhand von Marcel
Duchamps Verarbeitung von da Vincis Mona Lisa in L.H.O.O.Q eine Genealogie des Buchstabenrebus, die den Einfluss auch populärer Schrift- und Bildmedien auf die Kunst der Avantgarde
Momentaufnahme im Tagungsraum
Long Table
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und bereits des späteren 19. Jahrhunderts veranschaulichte. Auf besonders großes Publikums
interesse stieß der Germanist Günther Oesterle in seinem Abendvortrag zum Thema ›Das ironischwitzige Widerspiel von Schriftbild und Bilderschrift im 19. Jahrhundert‹. G. Oesterle zeigte nicht
nur künstlerische Praktiken der Schrift-Bild-Relationen an einem besonders umfangreichen
Korpus der deutschen Früh- und Spätromantik auf, sondern situierte das Tagungsthema auch
in den größeren medien- und kulturgeschichtlichen Zusammenhängen der Vormoderne und
Moderne. Einen verstärkt systematischen kulturtheoretischen Ansatz brachte die Philosophin
Sibylle Krämer ein, indem sie an verschiedenen, insbesondere auch außereuropäischen Bei
spielen Kulturtechniken im ›operativen‹ Umgang mit Schrift, Text, Graphismen und Diagrammen
erläuterte. Weitere Vorträge waren zum Beispiel Schrift-Bild-Relationen bei Théophile Bra (Julie
Ramos), Stéphane Mallarmé (Cornelia Ortlieb) und Henri Michaux (Sabine Mainberger) gewidmet.
Die jeweiligen Analysen von Bildern und Texten, in denen Schrift gezielt eingesetzt wird, um
den Rezeptionsvorgang zu beeinflussen, dienten modellhaft dazu, das Zusammenspiel verschiedener
Darstellungsformen zu erläutern, die für die rezeptionsästhetische Grundlagenforschung maßgeblich sind. Am Thema der Arbeitsgemeinschaft ließ sich daher exemplarisch nachvollziehen, wie materielle, phänomenologische, semiologische, semantische und allegorische Aspekte von Bild und Schrift
ineinandergreifen, um komplexe, anspruchsvolle Wahrnehmungen zu ermöglichen und anzustoßen.
Boris Roman Gibhardt

Words in Pictures. Text-Image-Relations from the perspective of reception aesthetics
The interdisciplinary workshop focused on the phenomenon of text appearing in pictures. The
integration of words or written signs in pictures differs from many other types of relationships
between text and image, because in this case, the mediality and materiality of words on the one
hand and of the image on the other are interrelated in a particularly striking manner that interacts necessarily with the viewer’s and reader’s perception. While prior research concentrated on
the semantics of those hybrid media formations, this workshop focused on reception aesthetics.

Johannes Grave (l.),
Boris Roman Gibhardt
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It did not only analyze the often examined spatial conditions of writing, painting or drawing,
but investigated the so far neglected question of time and experience in the act of viewing and
reading texts or inscriptions in pictorial media.

Tagungsbeiträge Contributions
Tobias Vogt Buchstabenrebus: Gérômes Enseigne pour un opticien und Duchamps L.H.O.O.Q.
Karin Gludovatz Überzeitlich und datierbar. Zur Temporalität der Künstlersignatur
Friedrich Weltzien Sensation des Umblätterns. Anmerkungen zur Performanz von Bildgeschichten
Günter Oesterle Das ironisch-witzige Widerspiel von Schriftbild und Bilderschrift im 19. Jahrhundert
Sybille Krämer Was bedeutet ›operative Bildlichkeit‹? Über Schriften, Diagramme und die Kreativität
des Graphismus
David Ganz Titulus crucis
Bruno Reudenbach Kann man eine Biblia pauperum lesen? Über Perzeptionsformen komplexer
Bild-Text-Synthesen
Helga Lutz Textgestaltung und Bordürenillustration in der Buchmalerei des 15. Jahrhunderts
Julie Ramos Buch-fantôme und Doppelgänger-Bilder: Zeichnungen von Théophile Bra
Britta Hochkirchen Schrift-Bild-Relationen als Palimpsest in den Werken der Affichisten
Sabine Mainberger Das Fließen der Zeit lesen. Zu Henri Michaux
Cornelia Ortlieb Stéphane Mallarmés japanisches Album
Martina Dobbe Drawing Time, Reading Time. Anspielungsfelder der Schrift in der Zeichnung
Birgit Mersmann Schrift-Bild-Interferenzen. Multimodale Ästhetiken der Wahrnehmung in der
elektronischen Kunst

Zur Symbiose von Bild und Natur.
Überlegungen zum gegenwärtigen Neomanierismus
Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹ – Veranstaltet vom Verein der Freunde und
Förderer des ZiF in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein
Öffentlicher Vortrag von Horst Bredekamp (Berlin, GER ) | 14. Dezember 2015

links
Britta Padberg, Holk Cruse, Stephan
Becker, Beate Cruse (v. l. n. r.)
rechts
Horst Bredekamp

Ob Sonnenstürme oder Nervenzellen: die Bilder, die die Wissenschaft heute von ihren Gegenständen machen kann, beeindrucken immer wieder aufs Neue. Und diese Bilder sind nicht nur
schön. »Vor allem in den Naturwissenschaften sind Bilder nicht mehr nur Erkenntnismittel, sondern sind mit dem zu untersuchenden Gegenstand verwoben«, so Horst Bredekamp. In seinem
Vortrag ging er der Vermutung nach, dass dieser Verschmelzungsprozess, den er auch in anderen
Bereichen der Gegenwartskultur feststellte, einem viel älteren ähnelt: dem historischen Manierismus, jener Stilform, die um 1600 alle Grenzen zu überspielen suchte.
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and
Narratives of Masculinity: Commonalities
and Differences in European Constructions of Masculinity

Convenors: Stefan Horlacher (Dresden, GER ), Walter Erhart (Bielefeld, GER ), Victoria Robinson
(Sheffield, GBR ) | 20 – 23 January 2016

The field of masculinity studies is diversifying. Masculinities are increasingly understood as
plural and are analysed in relation to other theories and politics. With the emergence of new
concepts of masculinities come new methods of analysis and investigation, such as the use
of narrative to construct understandings of masculinities. This interdisciplinary shift towards
narrative structures and ‘storytelling’ as a basis for masculinity research was a key focus of
the conference. Convened by Stefan Horlacher, Walter Erhart and Victoria Robinson, this event
sought to synthesise various contemporary international and interdisciplinary perspectives
and theories on narratives of masculinity.
The four keynote speakers commenced the discussion. Stefan Horlacher outlined comparative masculinities and the importance of the arts and humanities. Jeff Hearn articulated the
contributions of the transnational to masculinity studies whilst Todd Reeser discussed affect
theory and masculinities. Victoria Robinson spoke about the embodiment of men’s narratives
through empirical research, and Walter Erhart talked about ‘Comparing Narratives of Masculinity:
True Grit’; a presentation in which he utilised the Academy Award winning film True Grit as a
catalyst for an analysis of the shifting notions of masculinity.
After the keynote speeches, other contributions were presented around a clearly structured
range of themes. These included, among others, ‘Discourses of Fatherhood and Caring’, ‘Territorialities: Comparing Masculinities in Europe’, ‘Psychoanalysis and Medicine’ and ‘Media-Analysis:
Literature, Videogames and Film’. Michael Meuser presented a paper on ‘Involved Fatherhood:
Discourses, Practices and Institutions’, proposing that despite the growing discourse surrounding
involved fatherhood, there is still a gap between this discourse and fathers’ typical engagement
in family work. Mechthild Bereswill talked about ‘The Construction of Disadvantaged Boys and
Caring Men’, Ilka Quindeau discussed concepts for understanding masculinity that have recently
emerged from the perspective of inter-subjective, relational psychoanalysis, and Martin Dinges
analyzed the position of men within discourses of health. While Ofer Nordheimer Nur took the
conference to the margins of Europe and right into the ‘lifeworld’ with his discussion of postheroic masculinity in Israel, a significant number of papers had a strong focus on literature such
as José Armengol’s (University of Castilla-La Mancha) presentation on ‘Iberian Masculinities
from the Margins’, Alexander Wöll’s talk on ‘The Construction of “Postcolonial” Emancipating
Narrative Masculinities in Ukrainian Literature’, Gregor Schuhen’s paper on ‘The Sons of Lazarillo:
Constructions of Masculinity in 20th Century Picaresque Narratives’, and Ralf Schneider’s analysis
of ‘Narratives and Discourse of British Masculinities in Late 20th Century Prose Fiction’; a paper
in which he mapped out the ways in which British masculinities are frequently portrayed within
this genre, highlighting the positioning of men against both female protagonists, as well as
other men within the narratives.
While Toni Tholen analyzed the narration of the concept of care—or Sorge w
 ithin German
cultural history, and the way that the relationship between masculinity and care is conceptualised
in different disciplines, including literature, literary criticism and philosophy, the presentations
by Elahe Haschemi Yekani, Jennifer Kapczynski and Wieland Schwanebeck took film and cinematic
contexts into account, leading over to Jan Kucharzewski’s paper on ‘Playing Men: Constructions
of Hypermasculinity in European Video Games’, which provided an in depth analysis of the

José Maria Armengol Carrera
(Ciudad Real, ESP )
Ruth Beresford (Sheffield, GBR )
Mechthild Bereswill (Kassel, GER )
Vira Buschanska (Bochum, GER )
Svanje Cordua (Münster, GER )
Martin Dinges (Stuttgart, GER )
Dan Fletcher (Sheffield, GBR )
Ellie Gaddes (Sheffield, GBR )
Sebastian Grieser (Bielefeld, GER )
Ruth Haake (Berlin, GER )
Marcus Hartner (Bielefeld, GER )
Elahe Haschemi Yekani (Flensburg, GER )
Jeff Hearn (Helsinki, FIN )
Franziska Hesse (Bochum GER )
Jennifer Kapczynski (St. Louis, USA )
Tomke König (Bielefeld, GER )
Jan D. Kucharzewski (Hamburg, GER )
Miriam Kurz (Berlin, GER )
Julia Mayer (München, GER )
Michael Meuser (Dortmund, GER )
Ursula Müller (Bielefeld, GER )
Katherine Nichols (Sheffield, GBR )
Ofer Nordheimer Nur (Tel Aviv, ISR )
Kathrin Peltz (Landshut, GER )
Katharina Pietsch (Bielefeld, GER )
Ilka Quindeau (Frankfurt am Main, GER )
Todd W. Reeser (Pittsburgh, USA )
Alexandra Scheele (Bielefeld, GER )
Alexia Schemien (Essen, GER )
Silvana Schmidt (Marienheide, GER )
Ralf Schneider (Bielefeld, GER )
Gregor Schuhen (Siegen, GER )
Wieland Schwanebeck (Dresden, GER )
Liudmyla Teslenko (Bielefeld, GER )
Toni Tholen (Hildesheim, GER )
Othmar Walchhofer (München, GER )
Anne-Dorothee Warmuth (Paderborn, GER )
Klaus Wieland (Straßburg, FRA )
Heidemarie Winkel (Bielefeld, GER )
Alexander Wöll (Frankfurt (Oder), GER )
Francesca Zaccone (Rom, ITA )
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depiction and construction of masculinity in European video games, contrasting this to the
American and Japanese contexts.
It is safe to say that the conference provided a setting which enabled discussions on the
work needing to be done in order to make the interdisciplinary connections between disciplines
stronger. The contributions as well as the ensuing discussions—which took up a large part of
the conference—did not only analyze the representations and constructions of European masculinities over more than a century but also presented new developments and theories relating to
a) the narrative construction of male gender identity/masculinity; b) the link between narrative,
affect and embodiment; c) the theoretical framework and analytical tools of comparison; and
d) methodological differences and innovations in exploring men, masculinities and narratives
across different disciplines and contexts.
Kitty Nichols, Elena Gaddes, Dawn Fletcher, Ruth Beresford, Stefan Horlacher

Narrative Konzepte von Männlichkeit im 20. und 21. Jahrhundert:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in europäischen Konstruktionen von Männlichkeit
Die interdisziplinäre Tagung 20th and 21st Century Narratives of Masculinity: Commonalities and
Differences in European Constructions of Masculinity, organisiert von Walter Erhart, Stefan Horlacher
und Victoria Robinson, hatte sich zum Ziel gesetzt, Repräsentationen und Konstruktionen europäischer Männlichkeit im 20. und 21. Jahrhundert zu untersuchen und aus vergleichender und
vor allem literaturwissenschaftlicher Perspektive nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zu fragen, die in den (Selbst-)Beschreibungen, den Bildern, Transformationen und Praktiken
europäischer Männlichkeiten während der letzten 100 Jahre zu beobachten sind. Die aus Großbritannien, den USA , Spanien, Israel und Deutschland stammenden Konferenzteilnehmer, unter
ihnen mit Jeff Hearn, Todd Reeser, Martin Dinges und Michael Meuser national und international
führende Vertreter der Critical Masculinity Studies, nahmen nach 40 Jahren interdisziplinärer
Männlichkeitsforschung eine kritische Bestandsaufnahme von theoretischen und historischen
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schaften bisher bestimmt haben. Durch die Kooperation von bislang nur sehr bedingt miteinander
kommunizierenden Disziplinen (anglistische, germanistische, slawistische und romanistische
Literatur- und Kulturwissenschaft, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Psychoanalyse) gelang
es, erfolgreich an einer Synthese des über Männlichkeit vorhandenen Wissens zu arbeiten.
Zugleich wurde die in vielen mit Geschlechterforschung befassten Disziplinen bemerkbare Hinwendung zu einer ›narrativen‹ Konzeption von Geschlecht aufgenommen und im Sinne einer
komparatistischen Männlichkeitsforschung in Europa weitergedacht.

Tagungsbeiträge Contributions
Theoretical framework
Stefan Horlacher Comparative masculinity studies and the importance of literature and the arts
Jeff Hearn Men of the world: contributions of the transnational to studies and explorations of men
and masculinities, and beyond
Victoria Robinson Embodying men’s narratives through empirical research on masculinities
Todd Reeser Theorizing affective masculinities
Discourses of fatherhood and caring
Michael Meuser Involved fatherhood: discourses, practices and institutions
Mechthild Bereswill The construction of disadvantaged boys and caring men
Toni Tholen Narrating the relation between masculinity and care in modernity. Perspectives on
a transdisciplinary problem
Territorialities I: Comparing masculinities in Europe
José María Armengol Carrera Iberian masculinities from the margins
Elahe Haschemi Yekani Narratives of geeks and terrorists—how do ‘other’ British masculinities compare?
Psychoanalysis and medicine
Ilka Quindeau Constructions of masculinity in psychoanalysis
Martin Dinges Man: from healthy model towards deficient creature. Discourses and practices—new positioning
of gender inside the actual discourse on health in German speaking countries. A historical revision?
Territorialities II: Comparing masculinities in Europe
Ofer Nordheimer Nur The rise of post-heroic masculinity in Israel since the 90s
Alexander Wöll The construction of ‘postcolonial’ emancipating narrative masculinities in Ukrainian literature
Media-Analysis I: Literature, videogames
Gregor Schuhen The sons of Lazarillo: constructions of masculinity in 20th-century picaresque narratives
Ralf Schneider Narratives and discourses of British masculinities in late 20th-century prose fiction
Jan Kucharzewski Playing men: constructions of hypermasculinity in European video games
Media-Analysis II: Film
Jennifer Kapczynski Scripting the body in west German films of the 1950s
Walter Erhart Comparing narratives of masculinity: True Grit
Wieland Schwanebeck Masters of scripted reality: what impostors and con men can teach us about masculinities

oben
Walter Erhart, Victoria Robinson,
Stefan Horlacher (v. l. n. r.)
Mitte
José María Armengol Carrera
unten
Martin Dinges, Alexander Wöll, Stefan
Horlacher, Todd Reeser, Jeff Hearn
(v. l. n. r.)
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DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Die Ethik des Kopierens
Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF
Leitung: Marc Schalenberg (Bielefeld, GER ) | 22. – 23. Januar 2016

Das gut besuchte Januartreffen brachte die Fellows des Nachwuchsnetzwerks nicht nur am ZiF
zusammen, sondern auch in direkten Austausch mit der derzeit am ZiF arbeitenden Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹. Deren Assistent, der Philosoph Eberhard Ortland, legte einführend
die Ansätze, Zielsetzungen und bisher gemachten Erfahrungen der Gruppe ausführlich dar. Ihr
Ausgangspunkt sei die – orts- und generationenübergreifend festzustellende – Kluft zwischen
Alltagsmoral und geltendem Recht, wenn es um die moralische Bewertung von Kopierpraktiken
geht. Schon im Hinblick auf die anzulegenden Maßstäbe der Bewertung herrsche Unklarheit.
Die mitunter verwirrende Bewertung eines Werks als ›Original‹ oder ›Kopie‹ illustrierte er an
einer Photographie von Walker Evans aus dem Jahre 1936, die von Sherrie Levine 1981 im Sinne
von appropriation art abfotografiert und nochmals von Michael Mandiberg 2001 als internet art
ohne sichtbare Unterschiede reproduziert wurde.

Elmar Behrmann (Bonn, GER )
Thiemo Breyer (Köln, GER )
Peter Cserne (Hull, GBR )
Olga Galanova (Bochum, GER )
Boris Roman Gibhardt (Bielefeld, GER )
Malte Griesse (Konstanz, GER )
Marcus Hartner (Bielefeld, GER )
Adrian Hermann (Hamburg, GER )
Monika Krause (London, GBR )
Lars Kuchinke (Berlin, GER )
Ingmar Lippert (Kopenhagen, DEN )
Vanessa Lux (Bochum, GER )
Dana Mahr (Genf, SUI )
Eberhard Ortland (Bielefeld, GER )
Johannes Paha (Gießen, GER )
Karola Pitsch (Essen, GER )
Jörn Reinhardt (Hamburg, GER )
Daniel Ruprecht (Leeds, GBR )
Tanja Skambraks (Mannheim, GER )
Cordula Vesper (Budapest, HUN )
Anita von Poser (Berlin, GER )

Ziel der Forschungsgruppe, die zwar primär aus Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen
besteht, sich aber auch mit Praktikern aus Politik und Rechtsprechung austauscht, sei die Erarbeitung
von Kriterien für einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen aller durch die Möglichkeiten
des Kopierens Betroffenen. Der juristische Schutz der Urheberrechte, deren historische Genese und
regionale Varianzen Ortland skizzierte, biete zwar eine Grundlage hierfür, stoße aber in der aktuellen
Praxis an immer deutlichere Grenzen. In der sehr lebhaften und facettenreichen Diskussion mit
den Fellows traten weitere zentrale Fragen zu Tage, etwa nach den Implikationen für die Qualitätssicherung, ob der Anspruch auf Originalität speziell ein Anliegen von (westlicher) Wissenschaft und
Kunst ist oder ob es unter bestimmten Umständen auch eine moralische Pflicht zum Kopieren gibt.
Aus dem Kreis des jungen ZiF wurde dies durch Impulsreferate ergänzt. So wurde das Plädoyer
für eine konsequente Historisierung des Urheberrechts- und Plagiatsdiskurses, verbunden mit
einer kritischen Einordnung des heutigen Digital Rights Management (Dana Mahr), und die in
Konzernen oder Behörden nicht unübliche Praxis, frühere Texte unbesehen zu kopieren, in wissensund herrschaftssoziologischer Weise beleuchtet (Ingmar Lippert). Die Diskussionen wurden auch
über den ›offiziellen‹ Teil des Programms in kleineren Runden fortgeführt.
Jenseits des Schwerpunktthemas schweifte der Blick in die Ferne: Boris Roman Gibhardt,
einer von 13 Teilnehmern der 1. UBIAS -Intercontinental Academia zum Thema Time, berichtete
von seinen Erfahrungen in São Paolo, wo im April 2015 deren erster Teil stattgefunden hatte. Die
Vision dieser im April 2016 in Nagoya fortgesetzten Veranstaltung ist der Entwurf einer ›Universität
der Zukunft‹. Gibhardt zufolge hätten sich indes sowohl in den Gesprächen vor Ort als auch bei
der laufenden Produktion eines ›MOOC ‹, der die Ergebnisse einem breiteren Publikum vorstellen
möchte, auch größere kulturelle Differenzen und logistische Herausforderungen gezeigt.
Daneben bot das Treffen wieder drei Fellows Gelegenheit, laufende Arbeitsvorhaben im
Rahmen eines Fachvortrags zur Debatte zu stellen. Vanessa Lux, die sowohl in den Kultur- als
auch in den Biowissenschaften einen Hintergrund hat, stellte ihre Forschungen zur Epigenetik

oben
Ingmar Lippert, Britta Padberg, Marc
Schalenberg, Elmar Behrmann (v. l. n. r.)
unten
Vanessa Lux (r.) im Gespräch mit
Anita von Poser
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des Hörens vor. Jörn Reinhardt erläuterte konzeptionelle und ausgewählte empirische Aspekte
seines Habilitationsprojekts zum ›Wissen des Parlaments‹, das in neuartiger Weise die Informations-, Steuerungs- und Entscheidungsprozesse im Deutschen Bundestag beleuchten soll. Und
Olga Galanova interpretierte eine Videosequenz, die ein Verkaufsgespräch auf einem türkischen
Basar zeigte, in interkultureller und konflikttheoretischer Weise. In den anschließenden Diskussionen erwies sich der interdisziplinäre Resonanzraum einmal mehr als ausgesprochen förderlich.
Das junge ZiF wird sich in der derzeitigen Besetzung nochmals Anfang Juli treffen. Dann sollen
Wahrheitsbegriffe bzw. Validierungsprozesse in den Wissenschaften im Mittelpunkt stehen.
Marc Schalenberg

The Ethics of Copying
Meeting of the Network of Young Scholars
The well-attended January meeting of the Network of Young Scholars put the ‘ethics of copying’
into thematic focus, in line with the homonymous research group currently resident at the ZiF.
Eberhard Ortland, assistant to that group, gave a comprehensive introduction to its central concerns
and research agenda. This met with much interest, further impulses and challenginq questions
by network members. Dana Mahr and Ingmar Lippert contributed short papers expanding on
historical, contemporary, sociological and political aspects involved in practices of copying.
Additional presentations dealt with the 1st Intercontinental Academia on ‘Time’ in São
Paolo—Boris Gibhardt was a participant and gave a vivid account of his experiences—and
with three projects that network members (Vanessa Lux, Jörn Reinhardt and Olga Galanova)
are currently researching on. Altogether, the meeting provided fresh perspectives, stimulating
plenary discussions and time for more informal exchange of ideas in between presentations.

Diskussionsszenen im Tagungsraum
Long Table
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KUNST AM ZiF ZiF ART

Rolf Fässer (Berlin/Bielefeld, GER )
Vom Erscheinen der Dinge im Raum
4. Februar – 22. April 2016

Der Berliner Künstler Rolf Fässer zeigt in seinen Bildern vertraute Dinge, Landschafts- oder
Architekturfragmente, die aus einem subtilen Farbgeschehen heraus entwickelt werden. So
entsteht der Eindruck, sie würden sich im Wechsel von Verdichtung und Auflösung selbst bilden.
Farbe greift über den Gegenstand hinaus, entfaltet sich frei oder setzt Akzente, die Nahes und
Fernes zurück an die Fläche binden. Der atmosphärisch offene, dann wieder geschlossene malerische Raum birgt neben bewegten Linien und markanten Formen das wiedererkennbare Objekt,
das in einer zwischen Prägnanz und Unschärfe changierenden Erscheinungsart belebt und in der
Erinnerung neu verankert wird.
Petra Kathke

Rolf Fässer

Marc Schalenberg und Notburga Karl,
die die Vernissage eröffneten und in die
Ausstellung einführten

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
Universitätsgesellschaft Bielefeld statt.
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Intercontinental Academia
On Human Dignity Über Menschenwürde
IIAS Jerusalem | ZiF Bielefeld

6. – 18. März 2016

Ob Flüchtlingselend, Terrorabwehr, Folter, Datenschutz, Reproduktionstechnologie oder Sterbehilfe: Was eine Politik des Respekts vor der Menschenwürde ausmacht, ist heute mehr denn je
eine aktuelle Frage, der man aus verschiedensten Blickwinkeln nachgehen kann. Menschenwürde
ist daher auch das Thema der zweiten Intercontinental Academia des internationalen Netzwerks
universitärer Institutes for Advanced Studies, UBIAS , in dem auch das Israel Institute for Advanced
Studies (IIAS ) Jerusalem sowie das ZiF Bielefeld Mitglied sind.
In dem weltweit einzigartigen Arbeitsformat Intercontinental Academia bieten jeweils zwei
Institutes for Advanced Study (IAS) auf zwei Kontinenten fortgeschrittenen Doktoranden und
jungen Wissenschaftlern hochkarätige Masterclasses zu ebenso aktuellen wie wissenschaftlich
herausfordernden Themen an: Die erste Intercontinental Academia veranstalteten 2015/2016 die
IAS von São Paulo und Nagoya zum Thema Zeit. Die zweite Intercontinental Academia beruht

nun auf einer Kooperation des IIAS in Jerusalem und des ZiF. Sie wird von der Direktorin des
IIAS , der Biologin Michal Linial, und der Bielefelder Rechtswissenschaftlerin Ulrike Davy geleitet.

Der erste der beiden Teile fand vom 6. bis 18. März am IIAS auf dem Givat Ram Campus der Jerusalemer Hebrew University statt.
Die zwanzig Fellows der Intercontinental Academia stammen aus zehn Ländern, von Finnland bis Südafrika, und aus Disziplinen wie Rechtswissenschaft, Theologie, Philosophie, Ethnologie, Politik-, Kunst- und Geschichtswissenschaft sowie Raumplanung. Interessierte konnten
sich bei den IAS weltweit um ein Fellowship bewerben.
Im Anfang März schon
sehr frühlingshaften Jerusalem hatten die Fellows zwei
Wochen lang Zeit, um sich
kennenzulernen und das
Thema Menschenwürde aus
ganz verschiedenen Perspektiven und auf ganz verschiedenen Wegen anzugehen.
Der Philosoph Marcus Düwell
(Utrecht) referierte über die
philosophischen Grundlagen
der Menschenwürde, über
Kant, die Menschenwürde als
Grundlegung der Menschenrechte, und stieß u. a. eine

Fellows der Intercontinental Academia
in Jerusalem
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lebhafte Diskussion über die Menschenrechte zukünftiger Generationen an. »Es ist sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Zugänge der Fellows aus den verschiedenen Ländern
zum Begriff der Menschenwürde sind«, so Düwell. Für ihn ist Menschenwürde der Kompass,
an dem man sich orientieren kann, wenn man wissen will, ob in der sich verändernden Welt
die Menschenrechtsinstitutionen hinreichend funktionieren. Mit der Historikerin Bernadette
Brooten (Brandeis) lasen und diskutierten die Fellows die grundlegenden Texte der drei Buch
religionen im Hinblick auf Sklaven- und Frauenrechte. Religionen haben die Menschen manchmal motiviert, neue Fragen zu stellen, manchmal haben sie es erschwert, so Brooten. Sie sagt:
»Ich bin sehr beeindruckt über die Art, wie hier mit den intellektuellen Herausforderungen
umgegangen wird.«
Die Filmwissenschaftlerin Raya Morag (Jerusalem) und Sari Nusseibeh, der ehemalige
Rektor der Al-Quds-Universität in Ostjerusalem, konfrontierten die Fellows mit den komplexen
Verstrickungen der politischen Gegenwart in Israel.
Christine Hayes (Yale) und Moshe Halbertal (Jerusalem) analysierten mit den Fellows Texte
aus Bibel, Mishnah und Talmud, um die religiösen Grundlagen der unterschiedlichen Konzepte
von Menschenwürde zu rekonstruieren. Ihr Ergebnis: Es gibt nicht den einen Begriff der Menschenwürde, sondern eine nicht immer konsistente Vielfalt. Michael Rosen (Harvard) provozierte mit
einer umfassenden Kritik des Menschenwürdebegriffs als unklar, zu weit und missbrauchsanfällig.
Aharon Barak, der frühere Präsident des obersten israelischen Gerichtshofs, und Menahem BenSasson, der Präsident der Hebrew University, diskutierten Bedeutung, Stellung und Entstehung
der Menschenwürde in der Verfassung.
Der Jurist und stellvertretende Vorsitzende des Israel Democracy Institute, Mordechai
Kremnitzer, brachte für seine Masterclass Persönlichkeiten mit, die die theoretischen und historischen Ansätze auf beeindruckende und verstörende Weise mit der gegenwärtigen Situation
zusammenbrachten, darunter Admiral Ami Ayalon, der frühere Chef des Israelischen Geheimdienstes Shin Bet und Bana Shoughry-Badarne vom Public Committee Against Torture in Israel,
die über das Thema Folter sprachen, sowie Michael Karayani, der den Status der Palästinenser
in Israel beleuchtete, und Mayer Brezis, der Fragen des Gesundheitswesens und dabei insbe
sondere auch nach Sterbehilfe, einem würdigen Tod und der Würde im Alter nachging.
Das vielseitige und hochkarätige Programm der Academia wurde von einem reichen kulturellen (und kulinarischen) Rahmenprogramm begleitet, darunter ein Besuch des Israel Museums,
der Holocaust-Gedenkstädte Yad Vashem und des Israelischen Supreme Court sowie ein Ausflug
zur antiken Festung Massada am Toten Meer.
»Das Besondere an der Academia ist der zugleich internationale und interdisziplinäre Teilnehmerkreis und dass man in den zwei Wochen sehr viel Zeit hatte, sich kennenzulernen und
umfassend in das Thema einzutauchen«, fasste ein Fellow seine Eindrücke zusammen. Die Vorbereitungen den zweiten Teil der Intercontinental Academia, die vom 1. bis zum 11. August am
ZiF Bielefeld stattfinden wird, laufen derzeit auf Hochtouren.
Vanessa Hellmann, Manuela Lenzen

ZiF-YouTube-Channel
Neu auf dem YouTube-Channel des ZiF ist der Vortrag von Peter Visscher How can genetic
research help answer key questions on gene-environment interaction throughout the life
course? aus dem Workshop der FG Genetic and Social Causes of Life Chances (8. März 2016).

Angelika Epple, Walter Erhart (Hrsg.): Die Welt beobachten.
Praktiken des Vergleichens, Frankfurt am Main: Campus Verlag 2015
isbn 978-35935504711
KG Vergleichspraktiken, Januar 2013 – Dezember 2016

Stefan Huster: Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Gesundheit.
Normative Aspekte von Public Health, Baden-Baden: Nomos Verlag 2015

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt
eine Datenbank mit ZiF-Publikationen
zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie der Veröffentlichungen, die aus
Veranstaltungen (vor allem Forschungsgruppen 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 databank will
permanently be updated.

(Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechts
soziologie 49)
isbn 978-3-8487-2641-7
FG Normative Aspekte von Public Health, Oktober 2013 – März 2014

Anna Konik: In the same city, under the same sky ...,
Warschau: Contemporary Art Ujazdowski Castle 2015
isbn 978-83-65240-08-8
Artist in Residence – Anna Konik, 1. März – 31. Mai 2011

Anna Konik: A Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video Works
2000 - 2015, Warschau: Contemporary Art Ujazdowski Castle 2016
isbn 978-83-65240-07-1
Artist in Residence – Anna Konik, 1. März – 31. Mai 2011

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/
zifpubl/
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Delio Mugnolo (ed.): Mathematical Technology of Networks. Cham: Springer International Publishing 2015
isbn 978-3-319-16618-6
KG Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks,

October 2012 – September 2017

Otthein Rammstedt (Hrsg.): Georg Simmel Gesamtausgabe, Band 24 –
Nachträge, Dokumente, Gesamtbibliographie, Übersichten, Indices,
Berlin: Suhrkamp 2015
isbn 978-3-518-57974-9
AG Die Aktualität Georg Simmels, 24. – 26. Juni 1982
AG Wechselwirkungen von Interdisziplinarität und Disziplinenentwicklung.

Max Webers und Georg Simmels Beitrag zur Entstehung des Fachs Soziologie
in Deutschland, 1. – 2. November 1985

Helmut Satz, Philippe Blanchard, Christoph Kommer (Hrsg.): Groß
forschung in neuen Dimensionen. Denker unserer Zeit über die aktuelle
Elementarteilchenphysik am CERN, Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum 2016
isbn 978-3-662-45407-7
ZiF-Konferenz 2013 Das CERN – Großforschung in neuen Dimensionen,
8. März 2013

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

ZiF Research Groups
Genetic and Social Causes of Life Chances
October 2015–July 2016
Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
The Ethics of Copying
October 2015–July 2016
Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka
(Olomouc, CZE )

ZiF Cooperation Groups
Mathematics as a Tool
October 2012–September 2016
Convenors: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Michael Röckner
(all Bielefeld, GER )
Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks
October 2012–September 2017
Convenors: Delio Mugnolo (Hagen, GER ), Fatihcan M. Atay (Ankara, TUR ), Pavel Kurasov
(Stockholm, SWE )
Practices of Comparisons
January 2013–December 2016
Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Walter Erhart, Ulrike Davy, Angelika Epple
(all Bielefeld, GER )
Multiscale Modeling of Tumor Initiation, Growth and Progression:
From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics
August 2016–June 2017
Convenors: Niko Beerenwinkel (Zürich, SUI ), Haralambos Hatzikirou (Dresden, GER ),
Barbara Klink (Dresden, GER ), Tyll Krüger (Wrocław, POL ), Jens Stoye (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
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ZiF -KALENDARIUM UPCOMING EVENTS

Mai bis August 2016 May to August 2016

9 – 13 May 2016

30 May – 3 June

ZiF Spring School on the Ethics of Copying

Robust Finance and Beyond

ZiF Research Group ‘The Ethics of Copying’

Closing Workshop of the ZiF Research Group ‘Robust

Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas

Finance: Strategic Power, Knightian Uncertainty, and

Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka (Olomouc, CZE )

the Foundations of Economic Policy Advice’

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2015Copying/Events/

Convenors: Frank Riedel (Bielefeld, GER ), Chris Shannon
(Berkeley, USA )

11. Mai 2016, 19:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF
Die Schamanentrommel des Himalaya –
Morphologie, Mythen und Magie
Öffentlicher Vortrag von Michael Oppitz (Zürich, SUI )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV /2016/05-11-Oppitz.html

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/FG /2015Finance/
Events/05-30-Riedel.html
2 – 4 June 2016
Violent Conflictitions
Armed conflicts and competition for attention

19. Mai – 27. Juli 2016
Karina Smigla-Bobinski (München/Berlin, GER ):
Blaupause
Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /Kunst/2016/05-19Smigla-Bobinski.html
23 – 25 May 2016
The Inclusion of Genetic Influences in Theoretical Interpretations of Inequality and Social Justice Considerations
Workshop of the ZiF Research Group ‘Genetic and Social
Causes of Life Chances’
Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann
(Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2015LifeChances/Events/

and legitimacy
Convenors: Teresa Koloma Beck (Berlin, GER ), Tobias Werron
(Bonn, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2016/06-02Koloma-Beck.html
6 – 8 June 2016
How do Contextual Effects Contribute to the Production
of Health Inequalities?
Convenors: Odile Sauzet (Bielefeld, GER ), Reinhard Schunck
(Bielefeld, GER ), Basile Chaix (Paris, FRA ), Margit Fauser
(Bielefeld, GER ), Oliver Razum (Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/06-06-Sauzet.html
9. Juni 2016, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF
Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling
Öffentlicher Vortrag von Ulrike Freitag (Berlin, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2016/06-09-Freitag.html
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16 – 18 June 2016

1. August – 31. August 2016

Student Mobilities and Mobilizations in South Asia

Anna Konik (Warschau, POL /Berlin, GER ):

Global Challenges—Local Action

In the same city, under the same sky ...

Convenor: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER )

Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2016/06-16-

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2016/08-01-Konik.html

Pfaff-Czarnecka.html
8 – 20 August 2016
11 – 16 July 2016

ZiF Summer School

Institutions, Structures, Cultures Shaping the

Randomness in Physics and Mathematics:

Genome-Environment Interplay

From Spin Chains to Number Theory

Workshop of the ZiF Research Group ‘Genetic and Social

Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER ), Friedrich

Causes of Life Chances’

Götze (Bielefeld, GER )

Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /SuSch/2016/

(Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2015LifeChances/Events/
18 – 23 July 2016
What are Criteria for a Suitable Foundation of Mathematics?
Homotopy Type Theory, a new interesting alternative to
set theory?
Convenors: Balthasar Grabmayr (Berlin, GER ), Deborah
Kant (Berlin, GER ), Lukas Kühne (Bonn, GER ), Deniz Sarikaya
(Hamburg, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/07-18-Kant.html
1 – 11 August 2016
ZiF Summer School
Intercontinental Academia on Human Dignity
IIAS Jerusalem/ZiF Bielefeld

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/IA/

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
ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kommenden öffentlichen
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
Newsletter 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.
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Call for Project Proposals
Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2018/19
to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University.

The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic
year 2018/19. 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 Executive Secretary of the ZiF, Dr. Britta Padberg, by 1 October 2016 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 /

Verein der Freunde und Förderer
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld

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 DE 32 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
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Kunst am ZiF ZiF Art
Rolf Fässer
Vom Erscheinen der Dinge im Raum

K1

KUNST AM ZiF ZiF ART

K2

Glas und Steine,
2010, Acryl Nessel, 175 x 135 cm

Platz des Archäologen,
2014, Acryl Nessel, 150 x 375 cm

Mit Fenster,
Acryl Leinwand, 100 x 198 cm

KUNST AM ZiF ZiF ART

K3

Kulissen,
2014, Acryl Nessel, 50 x 90 cm

Roter Stuhl,
2010, Acryl Nessel, 150 x 125 cm

KUNST AM ZiF ZiF ART

K4

Aus dem Skizzenbuch,
Fotokopien, 2014–2015

Gelber Bogen,
1998, Gips Farbe, 40 x 25 x 23 cm

Großes Buch,
1998, Gips Farbe, 31 x 22 x 14 cm

Graues Buch,
1998, Gips Farbe, 31 x 22 x 14 cm

Stele für zwei Mohnkapseln,
1998, Gips Blech Farbe

Titelseite:
Transparenz und Reflexion,
2015, Acryl Leinwand, 125 x 200 cm

