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ZiF -GREMIEN BOARDS
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Das ZiF fördert als Institute for Advanced
Study der Universität Bielefeld herausragende
interdisziplinäre und innovative Forschungs
projekte. Das ZiF ist eine unabhängige, thematisch ungebundene Forschungseinrichtung
und steht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller Länder und aller Disziplinen
offen. Nähere Informationen unter:
www.unibi.de / ZiF
The ZiF is Bielefeld University’s Institute for
Advanced Study and fosters outstanding and
innovative interdisciplinary research projects.
The ZiF is an independent, thematically open
research institution and is open to scholars

Geschäftsführende Direktorin Executive Director
Prof. Dr. Véronique Zanetti

from all disciplines and all countries. Detailed

Das Wissenschaftliche Direktorium Board of Directors
Prof. Dr. Gernot Akemann, Fakultät für Physik (stellv. geschäftsführender Direktor)
Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Fakultät für Biologie (Prorektor der U Bielefeld)
Prof. Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka, Fakultät für Soziologie
Prof. Dr. Jens Stoye, Technische Fakultät
Prof. Dr. Véronique Zanetti, Fakultät für Geschichte, Philosophie und Theologie
(geschäftsführende Direktorin)
Dr. Britta Padberg (Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter)
Dipl.-Soz. Mary Kastner M. A. (Vertreterin der weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter)

information can be found at:
www.unibi.de /(en)/ ZiF

Geschäftsführerin Managing Director
Dr. Britta Padberg
Wissenschaftlicher Referent Academic Coordinator
Dr. Marc Schalenberg
Kunstkommission Art Committee
Prof. Dr. Wolfgang Braungart, Bielefeld
Prof. Dr. Holk Cruse, Bielefeld
Gereon Inger, Bielefeld
Prof. Dr. Helga Lutz, Bielefeld
Karin Matzke, ZiF, Bielefeld
Roland Nachtigäller, Herford
Dr. Britta Padberg, ZiF, Bielefeld
Johanna Schwarz, Essen
Nicole Seidensticker-Delius M. A., Bielefeld
Thomas Thiel, Bielefeld

Véronique Zanetti

Gernot Akemann

Martin Egelhaaf

Joanna Pfaff-Czarnecka

Jens Stoye

EDITORIAL EDITORIAL

Über den Einfluss von KI auf die Wissenschaft wird seit geraumer

Discussion on the effects of AI on science and scholarship has

Zeit intensiv diskutiert. Die Fähigkeit, enorme Datenmengen zu

been intensive for quite some time. The ability to analyse big

analysieren und daraus Modelle abzuleiten, gilt in den Techno-

data and derive models from it is considered a key competence

logie- und Naturwissenschaften mittlerweile als Schlüsselkompe-

in the technical and natural sciences by now for a number

tenz für eine Reihe zukunftsrelevanter Bereiche und bestimmt

of future-relevant fields and is crucial for leadership in some

bereits heute über die Führerschaft in einzelnen Forschungs-

research areas even today. Thus, the clear victory of Google

gebieten. So erschütterte der haushohe Sieg der Google Tochter

offspring DeepMind in the biotechnology competition CASP 13

DeepMind beim Biotechnologie Wettbewerb CASP 13 im letzten

last year shattered the scientific community, as non-experts

Jahr die scientific community, war es doch fachfremden Außen-

from the private sector succeeded in leaving research teams

seitern aus dem Privatsektor gelungen, Forschungsgruppen füh-

from leading universities far behind in predicting protein

render Universitäten bei der Vorhersage von Proteinstrukturen

structures.

souverän abzuhängen. Was diese Entwicklung für die Wissen-

The implications of this development for science was also

schaft bedeutet, diskutierten auch Lorraine Daston und Martin

discussed by Lorraine Daston and Martin Carrier during the ZiF’s

Carrier beim Jubiläumskolloquium des ZiF. »Im Zeitalter von Big

jubilee colloquium. “In the age of Big Data and the increasing

Data und der zunehmenden Kommerzialisierung von Teilen der

commercialisation of parts of science it could well turn out

Wissenschaft könnte es bald wieder der Fall sein, dass die episte-

before long that the epistemic goals of explanation and pre-

mischen Ziele von Erklärung und Vorhersage auseinanderdrif-

diction will drift apart again”, Lorraine Daston argued. This

ten«, so Lorraine Daston. Dies werde Folgen für die Wahl von

would have consequences for the choice of research topics and

Forschungsthemen und Normen haben, die zunehmend von

norms, which could increasingly be defined by non-state

Unternehmen gesetzt werden könnten (siehe ZiF-Mediathek).

actors (see ZiF Mediathek).

Die Analyse großer Datenmengen schafft aber auch völlig
neuartige Möglichkeiten für die interdisziplinäre Kooperation:

Analysing big data, however, provides completely new
possibilities for interdisciplinary cooperation as well. In his public

So demonstrierte der Konstanzer Verhaltensbiologe Iain Couzin

lecture ‘From Democratic Consensus to Cannibalistic Hordes’

in seinem Vortrag From Democratic Consensus to Cannibalistic

the behavioural biologist Iain Couzin (Konstanz) demonstrated

Hordes, wie vergleichbare Muster kollektiven Verhaltens in biolo-

how simular patterns of collective behaviour in biological, social

gischen, gesellschaftlichen und sogar physikalischen Systemen

and even physical systems could be found (see ZiF Mediathek).

gefunden werden konnten (siehe ZiF-Mediathek). Die im August

The new Cooperation Group ‘Statistical Models for Psycho-

2019 am ZiF startende Kooperationsgruppe Statistical Models for

logical and Linguistic Data’, starting its work at the ZiF in

Psychological and Linguistic Data, wird an der Entwicklung neuer

August 2019, will be concerned with the development of new

disziplinenübergreifender Methoden zur Modellierung von

cross-disciplinary methods for the modelling of psychological

psychologischen und linguistischen Daten arbeiten (s. S. 45).

and linguistic data (see page 45).

Die digitale Revolution ist keineswegs ausschließlich auf die

The digital revolution is not restricted to the technical and

Technik- und Naturwissenschaften beschränkt, sondern erfasst

natural sciences, but also affects the Humanities and Art. In

auch die Geisteswissenschaften und die Kunst: Michael Hagner

this issue Michael Hagner explicates how digitalisation and

erläutert in diesem Heft, wie Digitalisierung und Open Access die

Open Access could further fuel the commercialisation of research.

Kommerzialisierung von Forschung weiter befeuern könnten.

Olaf Blanke, neuro-scientist at Lausanne, will give a public

Über ›Virtuelle Technologien in der Kunst‹ spricht am 14. Mai

lecture on ‘Virtual Technologies in Art’ (in German) on 14 May,

der Neurowissenschaftler Olaf Blanke (Lausanne) im Rahmen

to which you are cordially invited.

eines öffentlichen Vortrags, zu dem wir Sie herzlich einladen.
Britta Padberg
Britta Padberg
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50 Jahre ZiF – Das Festkolloquium
16. November 2018

Am ZiF steht die Wissenschaft im Mittelpunkt: Das galt auch für die Feier zum 50. Geburtstag.
›Zukunftswissen‹ war das Festkolloquium überschrieben, und nach einem kurzen Blick zurück
in die Geschichte der Institutes for Advanced Study, durch die der Soziologe Björn Wittrock
(Uppsala) führte, gaben renommierte Forscherinnen und Forscher Einblick in Zukunftsthemen:

rechte Seite
(von oben nach unten und
von links nach rechts):
Gernot Akemann, Dagmar Bruß

Dana Ballard (Austin, TX ) stellte die sich in der Kognitionsforschung abzeichnende verkörperte

Lorraine Daston, Martin Carrier

Sicht auf die menschliche Intelligenz vor, Dagmar Bruß (Düsseldorf) präsentierte den Stand der

Dana Ballard

Forschung in der Quantenkommunikation. Der Literaturwissenschaftler Philipp Theisohn (Zürich)

Blick in den Plenarsaal

erklärte, wie die Zukunft in der Vergangenheit gedacht wurde, und zum Abschluss diskutierten

Guilherme Ary Plonski

die Berliner Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston und der Bielefelder Philosoph Martin

Jürgen Heinrich, Helmut Steiner

Carrier darüber, ob, und wenn ja, was die Wissenschaft von der Zukunft wissen kann. Sie waren
sich einig, dass unsere Voraussicht, trotz aller Erfolge bei der Erklärung vergangener Ereignisse,

Gerhard Sagerer, Véronique Zanetti,
Martina Brockmeier, Harald Weinrich

begrenzt ist: Es gibt in den allermeisten Fällen zu viele Faktoren, die wir nicht genau genug

Wilhelm Voßkamp, Philipp Theisohn

kennen. »Und dann liegt die Prognose oft sehr weit daneben «, so Carrier.

Fumito Nunoya, Atsuko Oba

Der Nachmittag war der Wissenschaft vorbehalten, aufgelockert von der beeindruckenden
Darbietung der beiden Musiker Fumito Nunoya (Marimba) und Atsuko Oba (Klavier) und einer
Intervention der Fellows des Jungen ZiF. Die Nacht gehörte der Party, stilecht mit Discokugel und
70er-Jahre-Musik.
Wir, das Direktorium des ZiF und das ganze Team, haben uns sehr gefreut, dass so viele
Forscher, Freunde und Kollegen aus der ganzen Welt angereist sind und mit uns gefeiert haben!
Ganz besonders danken wir auch unseren Ehrengästen: Annette Storsberg, Staatssekretärin für
Kultur und Wissenschaft des Landes NRW , Martina Brockmeier, Vorsitzende des Wissenschafts
rates und Guilherme Ary Plonski, Vorsitzender des UBIAS -Netzwerkes, São Paulo, für ihre Glückwünsche.
Véronique Zanetti, geschäftsführende Direktorin

Die Vorträge und Grußworte stehen in der ZiF-Mediathek
zum Nachhören und Nachsehen bereit.
www.unibi.de/ZiF /Mediathek/2018.html

Annette Storsberg
ZiF -Haupteingang

50 JAHRE ZiF – DAS FESTKOLLOQUIUM
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FORSCHUNGSGRUPPE RESEARCH GROUP

‘Felix Culpa’?
Zur kulturellen Produktivität der Schuld
Leitung: Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER ), Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City, USA )
Oktober 2018 – Juli 2019

Opening Conference
Productive Guilt—Theoretical Approaches
29 – 31 October 2018
Die internationale Tagung Productive Guilt—Theoretical Approaches bildete die Eröffnungskon
ferenz der ZiF-Forschungsgruppe ‘Felix Culpa’? Guilt as Culturally Productive Force. Neben den
Fellows der Gruppe nahmen weitere internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus unterschiedlichen Disziplinen als Referentinnen und Referenten an der Tagung teil. Insgesamt hat die Tagung erfolgreich dazu beigetragen, über die ersten internen theoretischen und
systematischen Grundlagen der Forschungsgruppe hinausgehende theoretische Zugänge zu entwickeln. Die Tagung hat damit entscheidend die Ansätze und Themenfelder entfaltet, die für die
weitere Zusammenarbeit der Gruppe wesentlich sein werden. In fünf Sektionen wurden Begrifflichkeiten und theoretische Rahmungen entwickelt, die die Produktivität der Schuld in kulturellen, ästhetischen politischen und moralischen Transformationen zu beschreiben versuchen. Die
erste Sektion (What is Productive Guilt?) untersuchte auf Grundlage psychoanalytisch-anthropologischer, religionswissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Zugänge verschiedene Spielarten kultureller Produktivität in Schuldprozessen. Dabei wurde auch die politische Relevanz
des Schuld-Begriffs in aktuellen Debatten diskutiert. Die zweite Sektion (Narrative Foundations
of Productive Guilt) konzentrierte sich auf grundlegende Schulderzählungen im Bereich der
Mythen und der Literatur, die besonders die westliche Schuldtradition mitbegründeten und den
Kanon des Schuldverständnisses in der Psychologie, Philosophie, Religion, Rechtswissenschaft
und Kunst mitgestaltet haben. Dabei wurden kulturhistorische Unterschiede deutlich, die darauf
aufmerksam machten, den Umgang mit dem Phänomen Schuld historisch wie geographisch differenziert zu beschreiben. Die dritte Sektion (Guilt and Shame) beschäftigte sich mit der Rolle
der Scham in Schuldzusammenhängen und ihrem transformativen Potential, das moralische
Revolutionen angestoßen und befördert hat. Die vierte Sektion (Guilt and Debt) nahm die Frage
der ökonomischen Verschuldung und den Umgang mit ihr in Kunst und Medien in den Blick
und konzentrierte sich zudem auf individuelle Narrative ökonomischer Selbstverschuldung aus
ethnologischer Perspektive. Das abschließende Panel (Guilt and Collectives) erforschte Schuld
in sozialen Gruppen und Gemeinschaften, die sich entweder als Opfer- oder Täter-Kollektive in
institutioneller, religiöser, nationaler oder ethischer Hinsicht definieren. Darüber hinaus hat die
Installation der bildenden Künstlerin Jane Mulfinger (Santa Barbara) die Konferenz entscheidend
bereichert und zu weiteren über die Wissenschaft hinausgehenden Diskussionen über das Thema
beigetragen. Die Tagung hat damit auch auf diese Weise den interdisziplinären Austausch der
Wissenschaften zur Kunst als einer zentralen kulturellen Praxis befördert, in der das Thema der

Diego Cristóbal Alegría Sabogal (Bochum, GER )
Jan Andres (Bielefeld, GER )
Felix Bathon (Bielefeld, GER )
Maximilian Benz (Bielefeld, GER )
Klaus-Michael Bogdal (Bielefeld, GER )
John Borneman (Princeton, USA )
Bettina Brandt (Bielefeld, GER )
Nyla R. Branscombe (Lawrence, USA )
Wolfgang Braungart (Bielefeld, GER )
Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER )
Holger Dainat (Bielefeld, GER )
Susan Derwin (Santa Barbara, USA )
Walter Erhart (Bielefeld, GER )
Saskia Fischer (Bielefeld, GER )
Peter Friedrich (Bielefeld, GER )
Parvis Ghassem-Fachandi
(New Brunswick, USA )
Lutz Graner (Bielefeld, GER )
Stephan Grätzel (Mainz, GER )
Johannes Grave (Bielefeld, GER )
Patrick Gray (Durham, GBR )
Mareike Gronich (Bielefeld, GER )
Elisabeth Gülich (Bielefeld, GER )
Klaus Günther (Frankfurt (Main), GER )
Arin Haideri (Bielefeld, GER )
Marcus Hartner (Bielefeld, GER )
Justus Heck (Bielefeld, GER )
Dominik Hofmann (Bielefeld, GER )
Victor Igreja (Toowoomba, AUS )
Imke Jahns-Eggert (Bielefeld, GER )
Petra Josting (Bielefeld, GER )
Kai Kauffmann (Bielefeld, GER )
Susanne Kaul (Paderborn, GER )
Ina Kiel (Bielefeld, GER )
Yechiel Klar (Tel Aviv, ISR )
Christian Klöckner (Bonn, GER )
Mona Körte (Bielefeld, GER )
Kirsten Kramer (Bielefeld, GER )

FORSCHUNGSGRUPPE RESEARCH GROUP

Schuld seit jeher eine ganz entscheidende Rolle spielt und von daher auch besondere Bedeutung für das Selbstverständnis und die Selbstver-ständigung von Kulturen gewinnt.
So haben die Beitragenden aus Anthropologie, Literaturwissenschaft, Theologie, Soziologie,
Philosophie, Altphilologie, Anglistik und Ethnologie zeigen können, inwiefern Schuld ein enormes
Aktivierungspotential zur Verfügung stellt, für das Gesellschaften und Kulturen Formen des Umgangs benötigen. Die Konzentration auf das Einengende und Niederdrückende von Schuldgefühlen ebenso wie auf das passive Erleiden von Schuldzuschreibungen übersieht dieses Aktivierungspotential, dies haben alle Beiträge aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und mit Blick
auf ganz verschiedene Schuld-Phänomene deutlich machen können. Ohne dass das aggressive
und destruktive Potential von Schuld und Schuld-Narrativen aus dem Blick geraten wäre, hat
die Tagung die Bedingungen und Voraussetzungen untersucht, unter denen Schuld-Diskurse
transformierende und erneuernde Prozesse in einer Kultur anstoßen und vorantreiben können.
Für 2019 sind zwei weitere Workshops und eine ›Nachwuchstagung‹ geplant, die an die
Eröffnungskonferenz systematisch und theoretisch anschließen und das Thema der Produktivität
der Schuld weiter perspektivieren wollen. Dies sind die Workshops ›Unreinheit und Schuld‹ (Leitung:
Meinolf Schumacher und Katharina von Kellenbach), der im März 2019 stattfinden wird, sowie
Coming to Terms with Guilt. Forgiveness, Reconciliation, Healing and other Reactions to Guilt,
der im Juni 2019 am ZiF von zwei Fellows (Leitung: Maria-Sibylla Lotter und Michael Lurie) ausgerichtet wird. Die Junior-Fellows der Gruppe (Valerij Zisman und Dominik Hofmann) organisieren
zudem im Mai 2019 die Nachwuchstagung ›Schuldnarrative. Zum produktiven Umgang mit
Schuld‹.
Matthias Buschmeier, Katharina von Kellenbach

Helene Kraus (Bielefeld, GER )
Karima Lanius (Bielefeld, GER )
Michael Lindemann (Bielefeld, GER )
Marius Littschwager (Bielefeld, GER )
Malte Lorenzen (Bielefeld, GER )
Maria-Sibylla Lotter (Bochum, GER )
Michael Lurie (Hanover, USA )
Helga Lutz (Bielefeld, GER )
Dennis Marten (Mainz, GER )
Ethel Matala de Mazza (Berlin, GER )
Alexander Menden (Osnabrück, GER )
Silke Meyer (Innsbruck, AUT )
Joachim Michael (Bielefeld, GER )
Angela Moré (Hannover, GER )
Benno Nietzel (Bielefeld, GER )
Katharina Peetz (Saarbrücken, GER )
Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER )
Bianca Pick (Oldenburg, GER )
Ulrike Preußer (Bielefeld, GER )
Andreas Ransiek (Bielefeld, GER )
Wilfried Raussert (Bielefeld, GER )
Nathalie Sarthou-Lajus (Paris, FRA )
Simon Schomäcker (Gelsenkirchen, GER )
Meinolf Schumacher (Bielefeld, GER )
Jorgen Sneis (Bielefeld, GER )
Carlos Spoerhase (Bielefeld, GER )
Monika Sproll (Bielefeld, GER )
Miklós Takács (Bielefeld, GER )
Nike Thurn (Berlin, GER )
Nelly van Doorn-Harder (Winston-Salem, USA )
Annette Vieth (Hannover, GER )
Katharina von Kellenbach (St. Marys City, USA )
Hans-Peter Waldhoff (Hannover, GER )
Philipp Weber (Bochum, GER )
Pierre-Frédéric Weber (Szczecin, POL )
Jörg Wettlaufer (Göttingen, GER )
Stefan Willer (Berlin, GER )
Knut Wormstädt (Oldenburg, GER )
Véronique Zanetti (Bielefeld, GER )
Valerij Zisman (Bielefeld, GER )

oben links
Parvis Ghassem-Fachandi (l.),
Michael Lurie
oben rechts
Ethel Matala de Mazza
unten links
John Borneman
unten rechts
Victor Igreja
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Fellows
John Borneman (Princeton University, USA – Anthropology)
Susan Derwin (University of California, Santa Barbara, USA – Literary Studies)
Nelly van Doorn-Harder (Wake Forest University, USA – Religious Studies/Islam Studies)
Parvis Ghassem-Fachandi (Rutgers University, USA – Anthropology)
Klaus Günther (Goethe-Universität Frankfurt am Main, GER – Rechtstheorie)
Victor Igreja (University of Southern Queensland, AUS – Anthropology/International Relations)
Maria-Sibylla Lotter (Ruhr-Universität Bochum, GER – Philosophie)
Michael Lurie (Dartmouth College, USA – Classics)
Ethel Matala de Mazza (Humboldt-Universität zu Berlin, GER – Literaturwissenschaft)
Angela Moré (Leibniz Universität Hannover, GER – Psychologie)
Meinolf Schumacher (Universität Bielefeld, GER – Mediävistik)
Lisa B. Spanierman (Arizona State University, USA – Psychology)

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹
beantwortet die Koordinatorin der
Forschungsgruppe Saskia Fischer
Tel. +49(0)521 106-12836
productiveguilt@uni-bielefeld.de

Assoziierte Fellows
Stephan Grätzel (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, GER – Philosophie)
Tanja Penter (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, GER – Geschichtswissenschaft)
Jane Mulfinger (University of California, Santa Barbara, USA – Artist)
Junior Fellows
Dominik Hofmann (Universität Bielefeld, GER – Soziologie)
Valerij Zisman (Universität Bielefeld, GER – Philosophie)
Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹
 ww.unibi.de/ZIF/FG /2018Culpa/
pw

Jane Mulfinger

Matthias Buschmeier,
Katharina von Kellenbach
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Katharina von Kellenbach
(St. Mary’s City, USA )

Zeichenhafter Umgang mit Schuld

Katharina von Kellenbach, Professorin für Religious Studies am St. Mary’s College of Maryland, ist die
Autorin von The Mark of Cain: Guilt and Denial in the Lives of Nazi Perpetrators (Oxford 2013) und leitet
zusammen mit Matthias Buschmeier die interdisziplinäre Forschungsgruppe ›‘Felix Culpa’? Zur kulturellen
Produktivität der Schuld‹ am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld. Ihr neues Buch trägt
den Titel Composting Guilt: The Purification of Memory after Atrocity (Oxford 2020).
Katharina von Kellenbach, Theologin und Religionswissenschaftlerin, nutzt die Forschungszeit am ZiF,
um Reinigungsmetaphern in Schulddiskursen zu untersuchen. Sie plädiert dafür, Schuld nicht zu bereinigen, sondern zu kompostieren, und im entgifteten Kompost den Boden zukünftiger Fruchtbarkeit
zu sehen. Am Beispiel des sexuellen Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche fordert sie einen
zeichenhaften Umgang mit Schuld.

Das Spektakel kirchlicher Hilflosigkeit im Umgang mit dem sexuellen Missbrauchsskandal ist umso
bedrückender, als es die theologischen Traditionen der Schuldbewältigung vergisst. Dabei besteht
hier, in der kirchlichen Krise, eine Möglichkeit, Buße neu zu definieren und modellhaft für die säkulare Moderne zu praktizieren.
Bislang erlebte die Öffentlichkeit nur Schuldbekenntnis und Vergebungsbitten: wie kürzlich
aus päpstlichem Mund in Irland oder auf lokaler Ebene in Gemeinden und bischöflichen Diözesen,
wie gerade in Pennsylvania, USA . Auch der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal

Marx , bat angesichts der Ergebnisse der Studie zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen
durch Priester, Ordensleute und Laien um Entschuldigung. Aber das Schuldbekenntnis ist nur ein
Schritt im Bußsakrament, das bekanntlich aus drei Schritten besteht: contritio, confessio und satisfactio.
Wie kann dieser Bußprozess für die kirchliche Schuldbewältigung fruchtbar gemacht werden, um
die Glaubwürdigkeit der kirchlichen Botschaft und Praxis wiederherzustellen?

Confessio zielt auf Wahrheitsfindung und fordert radikale Transparenz. Das verlangt Mut, sich
den Tatsachen zu stellen, die in Wahrheitskommissionen, staatsanwaltlichen Untersuchungs
berichten und durch historische Archivforschung an die Öffentlichkeit gebracht werden. Das bedarf
großen Mutes, den nur Menschen und Institutionen aufbringen, die tatsächlich an die Möglichkeit
einer Versöhnung glauben. Nichts macht die Kirche in der Verkündigung ihrer Heilsbotschaft
unglaubwürdiger als die bürokratische Flucht in Scheinheiligkeit und Dienstgeheimnis.

Contritio, seit der Reformation heftig umstritten, kann nur zeichenhaft in konkreten Taten
sichtbar gemacht werden. Spätestens seit Luther , aber vermutlich schon immer, war klar, dass kein
Mensch beurteilen kann, ob ein Reuegeständnis ›echt‹ und wahrhaftig gemeint ist. Dennoch schaffen
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öffentliche Verurteilungen und offizielle Entschuldigungsbitten Tatsachen. Contritio kann nicht nur
eine Sache des Herzens sein, sondern entsteht, wo ein Schuldspruch ergeht und Sanktionen verhängt
werden.
Was wir brauchen, sind zeichenhafte Taten der Reue, wofür die Tradition ein reichhaltiges
Repertoire bereithält: Reuerituale sind sinnlich konkrete Akte des Verzichts auf Wohlbefinden
(Fasten), Ehre (Sack und Asche) und Macht, wie z. B. der barfüßige Bußgang Kaiser Heinrichs IV .
über die Alpen nach Canossa im Jahr 1076. In der Bereitschaft zu leiden und im Verzicht auf Privi
legien werden Energien freigesetzt, die versteckte Scham und sprachlose Schuld zum aktiven Dienst
am Unheil und seiner Veränderung verwandeln. Es ist das performative Werk der contritio, mit dem
eine äußerlich bezeugte Reue glaubwürdig wird und zur innerlichen Erneuerung beiträgt.
Nicht zu vergessen der dritte Schritt der satisfactio das Bemühen, den Opfern Recht zu verschaffen und den Schaden zu lindern. Hierher gehören Rituale wie Entschädigungszahlungen, aktive Beihilfe für Opferorganisationen und institutionelle Reformen. Ich benutze das Wort ›Ritual‹ bewusst,
um anzudeuten, dass es sich hier nicht um einmalige Aktionen handeln kann, sondern um eine
zeichenhafte Praxis über Jahre hinweg. Es gibt keine Versöhnung – also Neuanfang – ohne grund
legende Veränderung und Konversion.
Wie reinigt man geschichtliche Schuld? Auf welchem Boden findet der Neuanfang statt? Zum
Jubiläumsjahr 2000 hat Papst Johannes Paul II . den Begriff der »Reinigung des Gedächtnisses« eingeführt, um zu konkretisieren, wie mit kirchlicher Schuld an Kreuzzügen, Inquisition, Holocaust,
Rassismus und Sexismus ein Neubeginn gewagt werden kann.
Reinigung kann nicht bedeuten, den Dreck unter den Teppich zu kehren. Ebenso wenig kann es
genügen, das Haus der Kirche zu putzen, in dem man einzelne, schuldig gewordene Priester und die
sie deckenden Vorgesetzen entfernt, obwohl dies Teil der Reform sein muss. Jeder Waschvorgang
produziert Abwasser und Schmutz, der entsorgt werden muss. Wir haben uns allzulange darauf
verlassen, dass unser Schmutz über Kanalsysteme verschwindet oder diskret von der Müllabfuhr
abgeholt und in die Vergessenheit überführt wird. Tatsächlich schwelen die Überreste unserer Reinigungshandlungen in Müllhalden weiter und ersticken unsere Flüsse und Meere.
Auch der Müll schuldhaften Handelns verschwindet nicht nach religiösen und institutionellen
Waschritualen, die unweigerlich verpflichten, zu vergeben und zu vergessen. Das Neue entsteht
nicht, wo der Dreck ausgesondert, entfernt und vernichtet worden ist. Im Gegenteil, das Neue wächst
auf dem Boden des Alten, nachdem es dekontaminiert, kompostiert und fruchtbar gemacht wurde.
Die Reinheit der Kirche, von Johannes Paul II . im Bild der reinen Jungfrau Maria symbolisiert,
sollte durch die Symbole des reinen, vergorenen Weines und des durchsäuerten Brotes ersetzt werden. Es stinkt, wenn Trauben gären und Sauerteig arbeitet, aber das Resultat ist überzeugend. Der
Prozess zeichenhafter Reuepraxis ist schmerzhaft und anstrengend und wird erst in der Hoffnung
auf radikale Erneuerung schuldbelasteter Personen und Institutionen erträglich und erstrebenswert.
Wir brauchen neue Bilder und Methoden, die Mut machen, den Schrecken und Ekel zu überwinden, um im Dreck den Kompost eines produktiven Neuanfangs zu sehen. Der sexuelle Missbrauchsskandal in der Kirche bietet eine Chance zur Besinnung auf alte Praktiken radikaler Reform.
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Michael Hagner (Zürich)

Wie die olympische Idee in den Wissenschaften
unter die Räder kam

Open Access, der kostenlose Zugang zu Publikationen, gilt als Durchbruch in der Geschichte des akademischen Publizierens:
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden für alle Menschen frei zugänglich, der Austausch unter Fachleuten wird
erleichtert, und nicht nur sie, alle Menschen können die Forschungsarbeiten einsehen und sich eine Meinung bilden.
Doch Open Access löst nicht nur Probleme, es generiert auch eine ganze Reihe neue, sagt der Wissenschaftshistoriker
Michael Hagner. Manuela Lenzen sprach mit ihm über die komplexen Verflechtungen von Vertrauen, Publikationen
und Geld in der Wissenschaft.

Herr Prof. Hagner, seit wann publizieren Wissenschaftler ihre

Hat die Überprüfbarkeit der Daten und Beobachtungen damals

Erkenntnisse eigentlich in Journalen?

eine Rolle gespielt?

Seit dem 17. Jahrhundert. Zu den ersten Journalen gehörten die

Durchaus. Es war den Gelehrten klar, dass es Kriterien für die

Philosophical Transactions der Royal Society in London, das Journal

Glaubwürdigkeit von Beobachtungen geben musste, damit nicht

des savants in Paris und etwas später die Acta eroditorum in Leipzig.

mal wieder irgendjemand behauptete, Meerjungfrauen beobach-

Damals haben Naturphilosophen und Gelehrte Journale gegrün-

tet zu haben. So bildete sich erstens die Kategorie des Vertrauens

det, um mit ihren Kollegen zu kommunizieren, um Ergebnisse

heraus, und darüber entschied nicht zuletzt die soziale Herkunft

mitzuteilen, von denen sie glaubten, dass sie auch für Forscher

derjenigen, die bestimmte Beobachtungen gemacht hatten. Gerade

von Interesse sind, die bei den Treffen der gelehrten Gesellschaf-

im Hinblick darauf, ob man Phänomene als solche akzeptieren

ten nicht anwesend sein konnten. Zum Teil waren diese Journale

sollte oder nicht, war das besonders wichtig. Der zweite Aspekt

erst einmal in der Hand dieser Gesellschaften, sie wurden nicht

war, dass man versucht hat, für seine Beobachtungen Zeugen

von Verlagen publiziert. Die Royal Society hat diese Praxis bei

zu gewinnen. Deswegen wurden Experimente gerne vor Gleich

behalten, sie verlegt ihre Publikationen immer noch selbst.

gesinnten durchgeführt. Und die Kunst- und Wunderkammern
waren Orte, an denen man sich traf, um sich gegenseitig staunens-

Publizierten die Forscher damals schon, um ihre Karriere zu

werte Gegenstände aus Natur und Technik zu zeigen. So wurde

befördern?

vor Zeugen beglaubigt, dass eine Monstrosität nicht nur eine

Nein, über Karrieren wurde damals auf anderen Wegen ent

Phantasieerscheinung war, sondern ein tatsächlich existierendes

schieden. Es publizierten damals viele, die gar keine Karriere als

Phänomen der Natur.

Wissenschaftler anstrebten, darunter waren Apotheker, Ärzte,

Schließlich wurden auch Anregungen für Experimente auf-

Advokaten oder Bürger, die einen ganz anderen Beruf ausübten,

gegriffen und Behauptungen überprüft. Robert Hooke hat zum

aber mit großem Enthusiasmus, aus Interesse und Neugierde –

Beispiel ein durch Newton angeregtes Experiment zur Erdrotation

die im 17. Jh. eine wichtige epistemische Tugend war. Wenn diese

durchgeführt und nicht das von Newton vorausgesagte Ergebnis

Connaisseurs Beobachtungen und Experimente gemacht hatten,

erhalten. Die Mitglieder der Royal Society wollten das Experiment

schrieben sie das auf und schickten es an die Journale.

gemeinschaftlich wiederholen, aber irgendwie ist die Sache dann
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im Sande verlaufen. Also: Reputation entstand aus sozialer Her-

epistemische Aussage, aber ein wichtiges Motiv war antisemi

kunft, und sie konnte durch anerkennenswerte Beiträge, die ein

tischer Hass.

Naturforscher lieferte, erarbeitet bzw. gefestigt werden.
Dieses Vertrauenssystem hat sich auch in die literarische Form

Heute sehen wir einen epistemischen Vertrauensverlust
in einzelne wissenschaftliche Disziplinen. Interessant finde ich

der Publikationen eingeschrieben: Die Texte in den Philosophical

dabei, dass das auch innerhalb der sehr heterogenen Wissen-

Transactions etwa waren stark von der Ich-Perspektive geprägt.

schafts-Community selbst stattfindet. Beispielsweise haben Kul-

Das ist das genaue Gegenteil davon, was heute einen wissen-

turwissenschaftler wenig Vertrauen in die Evolutionspsychologie,

schaftlichen Artikel ausmacht, in dem eine objektive Perspektive

die Soziobiologie, die physische Anthropologie überhaupt. Um

eingenommen wird. Damals hat man gesagt: Ich habe das mit

gekehrt vertrauen die Evolutionsbiologen den Gender Studies

meinen eigenen Augen gesehen, und dann habe ich das und das

überhaupt nicht, sie sagen, das ist keine Wissenschaft, das ist pure

getan. Das heißt, dass die beobachtende Person für Vertrauensbil-

Ideologie. Und in den letzten zwanzig Jahren hat sich ein übler

dung verantwortlich war, nicht die Methode selbst. Subjektivität

öffentlicher Diskurs um die

war also noch kein Störfaktor bei der wissenschaftlichen Tätig-

Klimawissenschaften, aber

keit. Das System funktionierte, obwohl sich die Forscher keines-

auch die Immunologie heraus-

wegs alle persönlich gekannt haben. Wenn man einmal zu dieser

gebildet – und dann ist da

res publica litteraria gehörte, war eigentlich klar, dass die Ergeb-

natürlich der schon erwähnte

nisse, die man mittteilte, vertrauenswürdig waren.

Dauerbrenner, die Evolutionstheorie. Bei der letzteren geht

Heute ist von einem Vertrauensverlust in die Wissenschaften

es, ähnlich wie in der Hirnfor-

die Rede. Ist das ein neues Phänomen?

schung, um Punkte, die unsere

Im 17. Jahrhundert war man wohl eher mit dem Aufbau von

Identität betreffen, also um

Vertrauen beschäftigt als mit dem Versuch, gegen Vertrauens

Sinngebungsgeschichten. Was

verlust zu kämpfen. Trotzdem ist Vertrauensverlust kein neues

die Klimaforschung betrifft,

Phänomen. Aus heuristischen Gründen würde ich erst einmal

kann man ja deutlich sehen,

den moralischen vom epistemischen Vertrauensverlust unter-

dass da handfeste politische

scheiden. Moralischen Vertrauensverlust hat es in der Geschichte

und vor allem ökonomische

der neuzeitlichen Wissenschaften immer wieder gegeben. Zum

Interessen zu einer solchen

Beispiel Tierversuche: Immer, wenn ein neues Kapitel in der

Verhärtung geführt haben,

Geschichte der Tierversuche angefangen hat, hat es starke Gegen-

dass völlig absurde Angriffe auf die Glaubwürdigkeit wissen-

bewegungen gegeben, die diese mit unterschiedlichen Argumen-

schaftlicher Arbeit lanciert werden.

ten als unmoralisch verurteilt haben. Auch die Atombombe führte
zu einem moralischen Vertrauensverlust – und die grauenvollen

Glauben die Wissenschaftsskeptiker wirklich nicht, dass die

Experimente in den Konzentrationslagern bilden dann noch ein-

Wissenschaftler gute Arbeit machen, oder ignorieren sie es

mal eine eigene Kategorie.

für ihre Zwecke?

Beim epistemischen Vertrauensverlust werden bestimmte

Das ist schwer zu unterscheiden. Für das frühe 20. Jahrhundert

wissenschaftliche Ergebnisse nicht mehr als vertrauenswürdig

würde ich tendenziell sagen: Die Leugner der Relativitätstheorie

angesehen. Auch das ist ein Phänomen, das wir mindestens seit

glaubten das wirklich, das waren bornierte, ignorante Über

dem 17. Jahrhundert kennen. Astrologie und Alchemie gelten

zeugungstäter. Heute gibt es natürlich auch Fundamentalisten,

seitdem nicht mehr als vertrauenswürdige Wissenssysteme. Und

aber ich sehe auch viele ›Bullshiter‹. Im Anschluss an den Philo-

solange es Impfungen gibt, gibt es auch Kritik an ihnen wegen

sophen Harry Frankfurt kann man mit diesem Begriff diejenigen

angeblicher Nutzlosigkeit oder gar Schädlichkeit. Der Evolutions-

bezeichnen, die von der Sache selbst nichts verstehen, an gar

lehre ist es nicht besser ergangen. Allerdings ist es häufig so,

keine Wahrheit glauben, eine starke Meinung haben, die sie

dass moralische oder politische Gründe die Folie für einen epis

natürlich nicht zu legitimieren brauchen und am Ende nur

temischen Vertrauensverlust bilden. In den 1920er Jahren zum

ihren Interessen folgen. Das heißt, dass die Kategorien der Macht

Beispiel wurde Albert Einstein, inzwischen weltberühmt, vor

und des Interesses die Kategorien der Wahrheitsannäherung,

allem von rechten Antisemiten massiv angegriffen, die sagten,

der Wahrscheinlichkeit und der Glaubwürdigkeit abgelöst

die Relativitätstheorie sei Lug und Trug. Sie machten also eine

haben.
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Welche Position hat die Open-Access-Bewegung darin?

in den letzten zehn Jahren den allgemeinen Vertrauensverlust

Ist Open Access eine vertrauensbildende Maßnahme?

der Wissenschaften eher verstärkt hat.

Das wird tatsächlich von Open-Access-Propagandisten auf höchster
Ebene, nämlich bei der EU in Brüssel, behauptet, aber ich halte das

Wie das?

für völlig falsch. Open Access ist nicht entstanden, um mangeln-

Weil es zu einer größeren Unübersichtlichkeit im Publikations-

des Vertrauen in die Wissenschaft zu therapieren. Sondern weil

wesen geführt hat. Es hat die Möglichkeiten zu publizieren multi-

gesagt wurde: Die Wissenschaftler haben seit dem 17. Jahrhundert

pliziert, was erst einmal nicht schlecht ist, aber das ist in einer

fast immer auf der Basis von kulturellem Kapital, von non-profit-

Weise geschehen, dass kommerzielle und epistemische Interessen

Denken, von Wissen als common, als Gut, nicht als commodity, als

miteinander vermischt wurden. So entstanden ganz neue publi-

Ware, gearbeitet. Und weiter wird gesagt, dass die wissenschaft

zistische Initiativen, vergleichbar den zahllosen Start-Ups, nur

lichen Verlage dieses System zerstört haben. Das ist nicht ganz

dass es sich häufig um sogenannte predatory journals handelt,

falsch, aber ich glaube, dass

die Arbeiten veröffentlichen, die so gut wie keinem Peer Review

dieses Bild der Realität der

unterzogen werden. Sie kommen in der Form einer wissenschaft-

Wissenschaften schon lange

lichen Publikation daher, aber mangels Kontrolle können sie

nicht mehr entsprochen hat.

auch kein Vertrauen generieren. Von solchen Journalen gibt es

Das heißt nicht, dass Wissen

inzwischen sehr viele, und wenn dann eine große journalistische

als Gut und finanzielles Des

Recherche ergibt, dass auch wohlbestallte Wissenschaftler deut-

interesse der Wissenschaften

scher Universitäten in solchen Journalen publizieren, ist das für

schlechte Werte sind, es sind

das Gesamtbild der Wissenschaft in der Öffentlichkeit verheerend.

sehr gute Werte, und sie soll-

Das ist für ein System, das auf Vertrauen basieren muss, weil nicht

ten viel mehr in den Vorder-

jeder Fachmann für alles sein kann, pures Gift.

grund gestellt werden. Aber
die Wissenschaft hat nach dem

Aber trägt es nicht zu mehr Vertrauen bei, dass jeder und jede

Zweiten Weltkrieg eine ähn

die Studien einsehen kann?

liche Entwicklung erlebt wie

Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie das funktionieren soll.

die Idee der olympischen Spiele,

Wieso erhöht es die Transparenz, wenn ich Zugang zu den 1000

die bekanntlich durch ein

oder mehr Studien in der Teilchenphysik habe, die pro Jahr open

Amateurdenken stark gewor-

access veröffentlicht werden? Für die Physiker ist das eine tolle

den war: Die Sportler waren keine Profis, vollbrachten aber den-

Sache, rund um die Welt Zugang zu den neuesten Ergebnissen zu

noch fabelhafte Leistungen. Die Frage ist, wie kann diese Idee in

haben und nicht davon abzuhängen, ob die eigene Universitäts

einer Zeit überleben, in der Olympia ein Milliardengeschäft ist,

bibliothek sich die Subskriptionsgebühren für die Zeitschriften

in der die Fernsehrechte für die Übertragungen der Spiele und

leisten kann. Doch wenn ich nichts von Teilchenphysik verstehe,

alles Weitere für Unsummen verkauft werden, in der Doping so

bringt mir das nichts. Wenn Wissenschaftsfunktionäre und Poli-

wenig zu beherrschen ist wie der internationale Drogenhandel?

tiker etwas anderes behaupten, und das tun sie, halte ich das für

Kurzum: Wo ist die olympische Idee geblieben? Ich will den

billigen Populismus.

Vergleich nicht überstrapazieren, aber es bleibt die Frage, wie
die Idee eines common in einer Welt von commodities überleben

Gibt es denn gar nichts Gutes an Open Access?

kann. Damit sind die Wissenschaften konfrontiert. Und mit Open

Aber natürlich! Die Grundidee von Open Access halte ich ja, zu-

Access verband sich die Hoffnung, dass hier die Idee der commons

mindest soweit es sich um Zeitschriftenartikel handelt, für richtig.

dadurch gestärkt werden könnte, dass Forscher ihre Artikel und

Dass die Fach-Community weltweit alles schnell einsehen kann,

Bücher so publizieren, dass die Rezipienten nichts dafür zahlen

ist ein unschätzbarer Vorteil. Was die Überprüfbarkeit von Wissen-

müssen.

schaft angeht, würde ich sagen, kommt man mit Open Access nicht

Mit Vertrauen hatte das also erst einmal nichts zu tun, das

so viel weiter, da geht es eher um Open Data: Die Daten zu einer

Argument ist dann später dazu gekommen, als man merkte, dass

spezifischen Publikation müssten zugänglich gemacht werden,

zwischen dem Sein und dem Sollen eine große Lücke klaffte. Da

damit andere damit arbeiten und versuchen können, Studien zu

wurden immer neue Argumente gesucht, um Open Access zu

wiederholen. Denn Überprüfung kann in den hochspezialisierten

rechtfertigen. Meine Vermutung ist allerdings, dass Open Access

Fächern nur von Fachleuten kommen, da muss man sich nichts
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vormachen. Doch hier ist die Diskussion noch nicht so weit, auch

bezahlt. Man muss sich nur die jährlichen Umsätze der globalen

wenn es für das Vertrauen wichtig wäre.

Verlagskonsortien ansehen. Von Krise kann da keine Rede sein.

Aber Open Access unterläuft doch zumindest die horrenden

tern für das gesamte Kommunikationsgeschäft der Wissenschaften.

Kosten für die Abos wissenschaftlicher Zeitschriften?

Es fängt damit an, dass die Forschungsarbeiten und alles, was das

Open Access kann es in einer durch und durch kapitalistischen

wissenschaftliche Leben betrifft, auf entsprechende Plattformen

akademischen Welt, in der sehr viel Geld fließt und viele Akteure

hochgeladen werden. Mendeley, Academia.edu und ResearchGate

im Spiel sind, nicht besser ergehen als der olympischen Idee in

sind ja schon zu einer Art Facebook für Wissenschaftler geworden.

einer Welt des Medienkapitalismus und der Unterhaltungsindus-

Und sie bieten als Dienstleistung Informationen an: Wer ein be-

trie. An diesem Dilemma sind die Wissenschaften zum Teil selber

stimmtes Paper zitiert hat, wo es zitiert worden ist, diese ganze

Zudem verändern sich die Verlage zurzeit hin zu Dienstleis-

schuld, weil sie die Vermischung von kulturellem mit ökonomi-

Welt der metrics, die eine Fortsetzung der Welt der Impact-Faktoren

schem Kapital zugelassen haben. Das Einfallstor waren hier im

ist. Wissenschaftsfunktionäre und Politiker sehen das gerne, man

Wesentlichen das Ranking und die Quantifizierung von Forschungs-

kann dann Erfolg oder Leistung vermeintlich leicht ablesen. Die

leistungen. Sie haben dazu geführt, dass nun Zeitschriften Impact-

globalen Informationsanbieter sehen das auch gerne, sie sammeln

Faktoren haben, die von milliardenschweren börsennotierten

Daten und können noch mehr Informationen anbieten – die Wis-

Medienkonsortien, nämlich Elsevier und Thomson Reuters, er-

senschaftler zahlen zunächst mit ihren Daten, und irgendwann

mittelt werden. Der Impact-Faktor ist damit aber nicht nur zum

werden sie für die Informationen, die man ihnen anbietet, auch

Kriterium für die Qualität eines wissenschaftlichen Artikels ge-

mit der Kreditkarte zahlen.

worden, sondern auch zum Kriterium für den Subskriptionspreis

Das fängt mit spezialisierten Bibliographien zu einem be-

einer Zeitschrift. Jedenfalls gibt es hier eine ungefähre Korrelation.

stimmten Forschungsthema an und endet vorerst bei maschinen-

Und wie ist es bei Open Access? Da gibt es eine Korrelation zwischen

lesbaren Volltextsammlungen, die für Digital-Humanities-Projekte

dem Impact-Faktor und den Article Process Charges, also dem Betrag,

unverzichtbar sind. Wenn man da eine statistische Untersuchung

den die Autoren bezahlen müssen, um in einem bestimmten

machen möchte und vielleicht 10.000 Publikationen zum Thema

Open-Access-Journal publizieren zu können. Eine Entflechtung

›Gender‹ benötigt, können einem die kommerziellen Informations-

von kulturellem und ökonomischem Kapital sieht anders aus.

anbieter diese als maschinenlesbaren Datensatz verkaufen. Nicht

Nach 2000 waren die internationalen Verlagskonzerne etwas

nur die eitle Information, wie oft mein Paper angeklickt oder zitiert

konsterniert, wie schnell Universitäten, Bibliotheken, Politik

wird, sondern auch das, was Forschung ausmacht, wird so aus dem

und wissenschaftliche Förderinstitutionen auf den Open-Access-

öffentlichen Bereich abgezogen und geht in den kommerziellen

Zug aufgesprungen sind. Aber inzwischen haben sie ihre Haus

Bereich über.

aufgaben gemacht und wissen genau, wie sie Open Access
so nutzen, dass sie daran sogar noch mehr Geld verdienen als

Wie retten wir denn die olympische Idee in der Wissenschaft?

vorher.

Nach meiner Ansicht müssen Wissenschaftler im Verbund mit Bibliotheken das wissenschaftliche Publizieren wieder mehr in die

Nämlich?

eigene Hand nehmen. Also eine Rückkehr zum 17. Jahrhundert. Das

Weil die Institutionen, an denen die Wissenschaftler arbeiten,

bringt viele Schwierigkeiten mit sich, denn das Prinzip des not for

oder die Förderinstitutionen wie die DFG die Kosten für diese

profit im Publikationswesen gibt es durchaus, beispielsweise in der

Artikel übernehmen. Wenn Open Access verpflichtend gemacht

ehrwürdigen Society for Neuroscience. Nur ist eine Publikation im

wird, ist das großartig für diese Verlage. Es ist nur konsequent,

Journal of Neuoscience für die Autoren ebenso teuer wie in einem

wenn inzwischen Verlage wie Elsevier oder Springer offensiv

kommerziellen Journal. Das ist zweifellos ein Problem, aber erstens

Werbung für Open Access machen.

ist das akademische Publikationswesen teuer, wenn es sorgfältig
gemacht wird, und zweitens bleibt das Geld wenigstens im wissen-

So war das nicht gedacht.

schaftlichen Kreislauf. Dennoch müssen wir dringend überlegen,

Nein, die Bibliotheken waren ja zu Recht sauer über die hohen

wie wir gerade innerhalb der Naturwissenschaften zu anderen

Abo-Gebühren. Aber nun wird für akademisches Publizieren mehr

Lösungen kommen. Die Pflicht zu Open Access ist es sicher nicht,

Geld ausgegeben als je zuvor, weil die hohen Subskriptionen für

weil dieser Zwang der Freiheit der Wissenschaft widerspricht.

Zeitschriften trotz mancher Boykottinitiativen nach wie vor bezahlt werden, und zusätzlich wird für Open Access auch noch

Vielen Dank für dieses Gespräch!!

RÜCKBLICK REVIEW

Convenors: Paula Diehl (Bielefeld, GER ), Olaf Kaltmeier (Bielefeld, GER )
24 – 25 July 2018

The political is changing its shape. Ideologies are no longer stable, but instead create hybrid
combinations. Populism is getting popular. There are new forms of political experiences, online
and offline movements, and a new kind of political consciousness, which does not necessarily
follow the logic of political institutions. These phenomena are signs of a deep transformation
of the political imaginary. The aim of the conference was to gather contributions from different
academic disciplines dealing with the concept of imaginary, in order to develop a framework
for theoretical reflection and empirical research in the social sciences and humanities.
The epistemology of the political imaginary: Craig Browne stressed the connection between
the political imaginary and the problem of hierarchy. Drawing on Castoriadis’ and Lefort’s concern
with modern bureaucracy, he underlined the role of imaginary in underpinning individuals’
attachment to institutions and facilitating the reassertion of hierarchy. Sacha Kagan recognized

Kathya Araújo (Sandtiago de Chile, CHI )
Chiara Bottici (New York, USA )
Bettina Brandt (Bielefeld, GER )
Craig Browne (Sidney, AUS )
José Mauricio Domingues (Rio de Janeiro, BRA )
Angelika Epple (Bielefeld, GER )
Johannes Grave (Bielefeld, GER )
Felix Heidenreich (Stuttgart, GER )
Sacha Kagan (Lüneburg, GER )
Wolfgang Knöbl (Hamburg, GER )
Kirsten Kramer (Bielefeld, GER )
Philip Manow (Bremen, GER )
Guilherme Massara Rocha (Belo Horizonte, BRA )
Sara Minelli (Berlin, GER )
Maria Virginia Lorena Ossio Bustillos
(Bielefeld, GER )
Julia Roth (Bielefeld, GER )
Alex Schlenker (Quito, ECU )
Mongi Serbaji (Kassel, GER )
Willibald Steinmetz (Bielefeld, GER )
Thomas Welskopp (Bielefeld, GER )

two different ways of thinking the political imagination, the dialectic and the dialogical one.
Thanks to this epistemological framework, he could categorize four different imaginaries of
ecological sustainability.
The psychoanalytical perspective on the imaginary: Starting from Adorno’s ideas on mass
psychology Chiara Bottici and Guilherme Massara Rocha analyzed Trumpism as a form of ‘fascist
mass’ formation via narcissistic identification with the leader. The libidinal ties which are formed
between the leader and his followers reflect a form of ‘love’ which is also to be found in popular
culture. In contrast, Kathya Araújo was more sceptical on the use of psychoanalytical concepts—
especially the Lacanian idea of the imaginary—in social analysis.
The imaginary in images: With the help of Jacques Rancière’s theory of art, Johannes Grave
explored the relation between politics and art, stressing the specific political character of the
picture in itself. In the materiality of the image, he argued, lies the unused potentiality of images
as a place where the order of the visible is questioned. Virag Molnar, drawing on an empirical
study of the ‘great Hungary’ symbol, pointed out that, in order to analyze right-wing populism,
we have to pay attention to the role played by symbols not only in the official political discourses,
but also in its commercial circulation. Using Appadurai’s theory of ‘scapes’ as a tool, Kristen
Kramer argued that globalization is characterized by the creation of “geo-cultural imaginaries”,
which she illustrated with the example of the imaginary of the ‘pampa’.
The relation between the political and the imaginary: Analyzing the populist discourse, Philip
Manow stressed that we have to take in account the “political economy of the political imaginary”,
if we want to explain why there is in Europe a political antagonism with right-wing populism in
the richer Northern countries and left-wing populism in the poorer South. Paula Diehl investigated
the discontinuities and contradictions between the democratic imaginary and the practices of
democracy. Based on Koselleck’s analysis of the “contemporaneity of the non-contemporaneous”,
she pointed out that political principles and social norms have different temporalities. If the

oben
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unten
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imaginary can be seen as the form which organizes our experience, argued Mauricio Domingues,
in the political modernity this role is played by the triad ‘rights, laws, citizenship’. Drawing the
genealogy of the political modernity since the French Revolution, he underlined the constitutive
dialectic of political modernity, the contradiction between abstract values as ‘rights, laws, citizenship’ and the concreteness, for example, of the social question.
This ZiF Workshop was completed by an international platform of dialogue of the Maria
Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS ) in cooperation with the ZiF
focused on contemporary political crisis in Latin America and the changing political imaginaries
between ‘left’ and ‘right’ tides.
Conclusion: Imaginary has a conceptual advantage because it contains the idea of image,
emotions, and it is not limited to the political field. Nevertheless, it entails the risk of taking it
as a whole, an independent reality, whereas it has to be thought in relation with the economic
and social conditions and the concreteness of social life. This tension between the imaginary
and the practices, the social conditions, is perhaps the inner dialectic of the imaginary itself,
which has to be thought as fluid and various.
Olaf Kaltmeier, Paula Diehl

Die Konzeptualisierung des politischen Imaginären
Das Politische verändert seine Form. Ideologien sind nicht mehr stabil, sondern erzeugen hybride
Kombinationen. Populismus wird populär. Es gibt neue Formen politischer Erfahrungen, Onlineund Offline-Bewegungen sowie ein neues politisches Bewusstsein, das nicht unbedingt der Logik
politischer Institutionen folgt. Ziel der Konferenz war, auf der Grundlage interdisziplinärerer Erfahrungen einen Rahmen für die theoretische Reflexion und empirische Forschung in den Sozialund Geisteswissenschaften zu entwickeln. Dabei kam die Arbeitsgemeinschaft zu dem Schluss, dass
das Konzept des Imaginären fruchtbar gemacht werden kann, weil es die Vorstellung von Image
und Emotionen enthält und nicht auf das politische Feld beschränkt ist. Gleichwohl birgt es das
Risiko, dass es als Ganzes, als eigenständige Realität, betrachtet wird. Dementgegen betonte die
Arbeitsgemeinschaft, dass das gesellschaftliche Imaginäre mit den wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen und der Konkretheit des gesellschaftlichen Lebens in Beziehung zu setzen ist.

oben
Paula Diehl
unten
Craig Browne (l.), Sacha Kagan
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Charismatic Authority: Exploring Religion and Embodied
Social Interaction in Cognitive and Cultural Studies
Convenors: Adrian Hermann (Bonn, GER ), Cordula Vesper (Aarhus, DEN )
31 July – 4 August 2018

Contemporary Europe experiences the spreading of numerous popular movements in religion
and politics, often led by charismatic figures in whom people place their trust. How is charismatic
authority established and reproduced and what are the cultural and cognitive patterns involved
in this process? In a 5-day conference & workshop, a group of about 20 interdisciplinary scholars
explored these questions with a focus on religious history and the contemporary religious field.
Our approach was to bring together both experts on charisma and scholars from other fields to
engage in an open-ended discussion. In particular, we combined approaches from cognitive
science and cultural history, as well as religion studies, psychology, and sociology to investigate the
(re)production of charismatic authority from a cognitive embodied social interaction perspective.
A first session on the conceptualization of charismatic authority in social interaction introduced
current perspectives on charisma in sociology, the cognitive study of religion, and neuroscience.
Paul Joosse’s sociological presentation gave an overview of research on charisma in the humanities,
from Max Weber to current models, and stressed the contribution of people outside the charismatic
bond to the charismatic performance. Uffe Schjoedt focused on a new model of religious experience,
advocating a predictive coding framework for the study of charismatic authority. Ivana Konvalinka
introduced newer research into movement interaction from a social cognition perspective, presenting experimental studies on leader-follower dynamics. Closing the session was a presentation
by Cordula Vesper, Adrian Hermann, Dirk Johannsen, and Sebastian Schüler, who proposed a
framework for the study of charisma which posits that charismatic authority is established and
maintained along a continuum of closeness and distance within social interactions.

Inge Fiedler (Leipzig, GER )
Christa Finkenwirth (Zürich, SUI )
Felix Götz (Würzburg, GER )
Sarah Jessen (Lübeck, GER )
Dirk Johannsen (Oslo, NOR )
Paul Joosse (Hong Kong, CHN )
Ivana Konvalinka (Lyngby, DEN )
Philipp Kuster (Bonn, GER )
Yulia Lokshina (Bonn, GER )
Oliver Niebuhr (Sønderborg, DEN )
Uffe Schjødt (Aarhus, DEN )
Peter-Maximilian Schmidt (Zürich, SUI )
Laura Schmitz (München, GER )
Sebastian Schüler (Leipzig, GER )
Mareike Smolka (Maastricht, NED )
Julia Stenzel (Mainz, GER )
Basil Wahn (Vancouver, CAN )

The second session presented three case studies in religious charismatic authority with
a focus on narrativity, bodily experience, and non-fictional media. Dirk Johannsen spoke
about religious authority in Nordic folklore, presenting the case of the preacher-prophet, healer,
and clairvoyant Knut Rasmussen (aka ‘Vis-Knut’). Sebastian Schüler drew on his ethnographic
study of contemporary European charismatic Christians to argue for the central importance of
embodied synchronization and collective effervescence in religious rituals, using the example
of a Pentecostal healing service. Adrian Hermann made use of newer literature on independent
network Christianity to show how contemporary Christian documentary films in the United States
construct church pastors and independent leaders as charismatic authority figures.
In the third and fourth sessions a number of scholars presented different disciplinary perspectives on charismatic authority from cognitive and cultural studies and the results of their own
experimental studies. Felix Goetz described a recent experimental study on obedience to authority
figures in the wake of the Milgram experiment, in which participants were asked by an authoritative
experimenter to kill bugs. Christa Finkenwirth presented studies on psychological dispositions
towards prosociality as a universal characteristic, asking the question of whether human pro
sociality is unique among primates. Sarah Jessen’s talk explored the question of trust building
from a neuroscientific perspective by highlighting the role of facial expressions in interactions
between adults and infants. Cordula Vesper argued for the value of exploring charisma in the
context of a joint action perspective, drawing on experimental studies of how partners in an
interaction can predict the other’s actions and adjust their own behavior accordingly. Oliver
Niebuhr showed why speech melody is so important for our recognition of a person as charismatic,

Inge Fiedler, Laura Schmitz, Christa Finkenwirth,
Paul Joosse, Peter-Maximilian Schmidt, Yulia Lokshina
(v. l. n. r.)
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making use of an experimental study in which ‘charisma profiles’ developed from public speeches
of Mark Zuckerberg and Steve Jobs were compared.
The final session served to summarize and reflect on the results of the conference and was
kicked off by a commentary from Julia Stenzel who reflected on the different presentations from
a performance studies perspective. Asking us to consider what it means to perform charisma,
she proposed theatricality as a historically specific model for understanding the development
of charismatic authority in situations of interaction.
On the last two days of the event, a smaller group of eight scholars took advantage of
the beautiful surroundings at the ZiF to continue the discussion on charisma, attempting to
systematize the results of the conference, and discussing the theoretical value of our proposed
interactive proximity model. In the months after the conference, the convenors together with a
core group of the participants have established a series of video conference meetings, where we
discuss articles and new projects as well as a possible sequel to this ZiF conference & workshop.
Adrian Hermann, Cordula Vesper

Charismatische Autorität: Religion, Körper und soziale Interaktion aus kognitions- und
kulturwissenschaftlicher Persepektive
Das gegenwärtige Europa ist geprägt von der Ausbreitung zahlreicher populärer Bewegungen,
häufig angeführt von charismatischen Figuren, denen Menschen ihr Vertrauen schenken. Wie
wird charismatische Autorität hergestellt und reproduziert und welche Wirkmechanismen kultureller und kognitiver Muster sind an diesem Prozess beteiligt? In einer fünftägigen Konferenz mit
anschließendem Workshop untersuchten 20 Forscherinnen und Forscher diese Fragen mit Fokus
auf Religionsgeschichte und gegenwärtige religiöse Phänomen. Unser Ansatz bestand darin,
sowohl Charisma-Experten als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen
Disziplinen zu einer offenen Diskussion zusammenzubringen. Insbesondere die Verbindung der
methodologischen Perspektiven von Kognitionswissenschaft und Kulturgeschichte, sowie der
Religionswissenschaft, Psychologie und Soziologie, nahm die (Re-)Produktion charismatischer
Autorität aus einer cognitive embodied social interaction-Perspektive in den Blick.

oben
Sebastian Schüler, Uffe Schjoedt,
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unten
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The Proletarian Moment: Interdisciplinary Approaches,
Comparative Perspectives
Convenors: Sabine Hake (Austin, USA ), Benjamin Kohlmann (Freiburg i.Br., GER )
17 – 18 August 2018

On two days in August 2018, a group of eleven scholars from Europe and North America met to
address a topic long neglected in humanities scholarship. The so-called proletarian moment of
the interwar years and beyond brought profound social, political, and cultural changes in the

Klaus-Michael Bogdal (Bielefeld, GER )
Barnaby Haran (Hull, GBR )
Nick Hubble (Middlesex, GBR )
Theodore Hughes (New York, USA )
Hannah Kosstrin (Columbus, USA )
John Lear (Tacoma, USA )
Michaela Menger (Mainz, GER )
Natalia Murray (London, GBR )
Magnus Nilsson (Malmö, SWE )
Christoph Schaub (Durham, USA )
Anna Strommenger (Essen, GER )
Åsa Ulemark (Malmö, SWE )

name of the October Revolution and transformed the culture of socialist, nationalist, populist,
and anticolonialist movements. Workshop participants came from German, Scandinavian, and
English Literature, Dance and Art History, as well as Korean, American, and Latin American Studies
and shared a long-standing research interest in the relationship between art and politics,
comparative histories of socialism and communism, and alternative genealogies of modernism
and mass culture.
The workshop was organized with two goals in mind: to start an interdisciplinary dialogue
that revisits these major questions from contemporary perspectives, including those of postcommunism and poststructuralism, and to explore the theoretical implications for a transnational
history of 20th century class, culture, and politics. We precirculated papers and used the two
days to give each presenter extensive feedback and explore the multiple connections among all
papers. The final discussion produced three main findings: the surprising similarities between
cultural and social experiments in Korea, Sweden, and Mexico, and so forth; the extensive
exchange of ideas through the movements of peoples and ideas under conditions of communist
internationalism but also of political exile and displacement; and the use of proletarian identifications in nationalist and internationalist movements and in the name of revolutionary and
affirmative practices.
Instead of publishing proceedings, we decided to organize another workshop in summer
2020 that would involve more extensive forms of collaboration (e.g., in the form of coauthoring).
Preparations will take place during an upcoming 20–22 June 2019 conference on ‘Radical Styles:
Forms, Commitments, Traditions’ organized by Benjamin Kohlmann at the University of Freiburg.
Sabine Hake, Benjamin Kohlmann

The Proletarian Moment: Interdisziplinäre Ansätze, vergleichende Perspektiven
Am 17.-18. August 2018 kamen am ZiF elf WissenschaftlerInnen aus Europa und den USA zu
sammen, um aus interdisziplinärer Perspektive über den proletarian moment der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zu diskutieren. Mit dem Begriff des proletarian moment bezeichnete die
Arbeitsgemeinschaft jene tiefgreifenden kulturellen, sozialen und politischen Umwälzungen, die
sich weltweit in Folge der russischen Oktoberrevolution manifestierten. Diese Veränderungen, so
die Arbeitshypothese der ZiF-Arbeitsgemeinschaft, beeinflussten eine große Zahl sozialistischer,
nationalistischer, populistischer und anti-kolonialer Bewegungen. Über diese bedeutsamen
Veränderungen diskutierten am ZiF VertreterInnen der Germanistik, Skandinavistik, Anglistik,
Kunst- und Tanzgeschichte, Lateinamerikanistik und Amerikanistik. Obwohl die WorkshopTeilnehmerInnen in ihren jeweiligen Feldern bereits lange und profiliert zum Thema der prole
tarischen Kultur gearbeitet haben, war dies die erste interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft ihrer
Art. Im Zentrum der Fachdiskussion stand dabei u. a. das Verhältnis von Kunst und Politik, das
spannungsvolle Verhältnis von sozialistischen und kommunistischen Denktraditionen sowie die

Sabine Hake, Benjamin Kohlmann,
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Hannah Kosstrin

Entwicklung einer distinkten proletarischen ›klassischen Moderne‹ sowie einer proletarischen
Massenkultur.
Die Arbeit der Workshop-TeilnehmerInnen verfolgte zwei zentrale Ziele: Zum einen wurde
mit der Arbeitsgemeinschaft ein interdisziplinärer Dialog initiiert, der zentrale Aspekte der Kultur-,
Literatur- und Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts auf neue Weise thematisiert und proble
matisiert; zum anderen wurden die theoretischen und methodologischen Implikationen einer
solchen transnationalen Kulturgeschichtsschreibung – gerade im Hinblick auf die aktuell vernachlässigte Kategorie der gesellschaftlichen ›Klasse‹ – eingehend diskutiert. Die schriftlichen
Beiträge der TeilnehmerInnen wurden bereits im Vorfeld des Treffens zirkuliert, sodass die beiden
Tage für intensive Diskussionen und für die Herausarbeitung gemeinsam zu bearbeitender Forschungsfelder genutzt werden konnten. Die ausführliche Abschlussdiskussion am zweiten Konferenztag führte zu drei zentralen Einsichten: Erstens wurden signifikante formale und inhalt
liche Ähnlichkeiten zwischen den proletarischen Kulturprojekten in Korea, Schweden, Mexiko,
Deutschland, USA und anderen Ländern identifiziert; zweitens konnten zentrale kulturelle Einflusslinien nachgezeichnet werden, die sich unter dem Zeichen eines gelebten Internationalismus
zwischen spezifischen nationalen Kunst- und Kulturtraditionen ergaben; drittens wurde die
Bedeutung proletarischer Identitäten für die Ausformulierung revolutionärer und affirmativer
Praktiken im Kontext nationaler und internationaler politischer Bewegungen systematisch
herausgearbeitet.
Anstelle der Herausgabe eines Bands mit Proceedings ist für den Sommer 2020 ein weiterer
Workshop geplant. Dieser zweite Workshop wird die begonnene gemeinsame Arbeit intensivieren
und mit Blick um konkrete kollaborative Forschungsprojekte (u. a. gemeinsam verfasste interdisziplinäre Artikelprojekte) ausdehnen. Vorarbeiten zu diesem Workshop erfolgen im Rahmen
einer Konferenz mit dem Titel Radical Styles: Forms, Commitments, Traditions, die Benjamin
Kohlmann im Juni 2019 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg organisiert.
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Sums & Products of Random Matrices
Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER ), Guiseppa Alfano (Turin, ITA ), Friedrich Götze
(Bielefeld, GER ), Mario Kieburg (Bielefeld, GER ) | 27 – 31 August 2018

This workshop was the second on this topic, with 53 participants from 18 countries, after a first
meeting at ZiF in August 2016. It was devoted to the mathematics of sums and products of random
matrices and its applications, in particular to wireless telecommunication and information theory
in engineering and the stability of chaotic dynamical systems in physics. In the recent past considerable progress has been made dealing with simple functions of several random matrices,
which are non-commuting objects. The mathematical tools making this possible come mainly
from analysis, combinatorics, group theory or probability theory. At the same time the more
refined structure of such random matrix models allows for an increasingly detailed modelling
in the aforementioned applications. For example, multiplying several independent random
matrices allows to describe multiple scattering events for signals emitted from an array of several
antennas in communications systems, at the same time as the modelling of the discrete time
evolution of the different channels in a complex dynamical system.
The intense workshop with 34 talks included long breaks for discussion over lunch, in order
to foster existing and new collaborations. In the middle of the week the traditional barbeque
took place on ZiF’s terrace, with everybody enjoying the exceptionally warm summer in Bielefeld.
The event was part of the Bielefeld Stochastic Summer 2018 that was organized in the
framework the collaborative research centre CRC 1283 ‘Taming uncertainty and profiting from
randomness and low regularity in stochastics, analysis and applications’ which is based in
Bielefeld. Because of the continued success of this workshop we hope to organize a further
meeting, possibly again in two years.
Gernot Akemann

Yacin Ameur (Lund, SWE )
Octavio Arizmendi Echegaray
(Guanajuato, MEX )
Serban Belinschi (Toulouse, FRA )
Gabriella Bonucci (Turin, ITA )
Zdzisław Burda (Krakau, POL )
Sungsoo Byun (Seoul, KOR )
Giuseppe Caire (Berlin, GER )
Burak Çakmak (Berlin, GER )
Tomasz Checinski (Bielefeld, GER )
Tom Claeys (Louvain-la-Neuve, BEL )
Manon Defosseux (Paris, FRA )
Markus Ebke (Bielefeld, GER )
Vadim Gorin (Cambridge, USA )
Jacek Grela (Orsay, FRA )
Alan Groot (Leuven, BEL )
Anna Gusakova (Bielefeld, GER )
Adrien Hardy (Villeneuve dAscq, FRA )
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Summen und Produkte von Zufallsmatrizen
Nach einem ersten Treffen am ZiF im August 2016 war dies der zweite Workshop zu diesem
Thema, mit 53 Teilnehmenden aus 18 Ländern. Der Fokus lag auf der Mathematik von Summen
und Produkten von Zufallsmatrizen und deren Anwendungen, insbesondere in der Telekommunikation und Informationstheorie sowie der Stabilität von chaotischen dynamischen Systemen
in der Physik. Im Umgang mit einfachen Funktionen von mehreren unabhängigen Matrizen,
die nicht vertauschende Objekte sind, hat es in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gegeben. Die mathematischen Werkzeuge, die dies ermöglicht haben, kommen vorwiegend aus der
Analysis, Kombinatorik, Gruppentheorie oder Wahrscheinlichkeitstheorie. Gleichzeitig erlaubt
die immer raffinierter werdende Struktur solcher Zufallsmatrixmodelle eine zunehmend detaillierte Modellierung in den schon erwähnten Anwendungen. So lässt zum Beispiel die Multipli
kation mehrerer unabhängiger Zufallsmatrizen die Beschreibung von Mehrfachstreuung von
Signalen, die von einem Feld von Antennen ausgesendet werden, in Kommunikationssystemen
zu, sowie gleichzeitig die Modellierung der diskreten Zeitentwicklung verschiedener Kanäle in
komplexen dynamischen Systemen.
Der mit 34 Vorträgen intensive Workshop beinhaltete lange Pausen für Diskussionen über
die Mittagszeit, um bereits bestehende und neue Kollaborationen zu fördern. In der Mitte der
Woche fand das traditionelle Grillen auf der Terrasse des ZiF statt, wobei alle den außerge
wöhnlich warmen Sommer in Bielefeld genossen. Diese Veranstaltung war Teil des Bielefeld
Stochastic Summer 2018, der im Rahmen des Bielefelder Sonderforschungsbereiches SFB 1283
Taming uncertainty and profiting from randomness and low regularity in stochastics, analysis
and applications veranstaltet wurde. Aufgrund des fortlaufenden Erfolges dieses Workshops
hoffen wir, ein weiteres Treffen zu organisieren, vermutlich in zwei Jahren.

Anderson Melchor Hernandez (Pavia, ITA )
Jesper R. Ipsen (Parkville, AUS )
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Sean D. O’Rourke (Boulder, USA )
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Eugene Strahov (Jerusalem, ISR )
Vito Antonio Rocco Susca (London, GBR )
Wojciech Tarnowski (Krakau, POL )
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Studying Migration Policies at the Interface between
Empirical Research and Normative Analysis
Convenors: Matthias Hoesch (Münster, GER ), Lena Laube (Bonn, GER )
10 – 12 September 2018

Migration is a complex empirical phenomenon; and it is also, given the normative questions
that it raises, a highly controversial issue. Whoever conducts research on migration policies has
in some way to take both into account. The way that academic disciplines are now structured
and organized suggests a strict division of labour: on the one hand, sociologists, economists
and political scientists try to capture migration policies as the object of empirical research,
while on the other philosophers and political theorists address normative questions. Given this
background, this workshop sought to highlight the need to cross the line between empirical
and normative research, since it is neither possible nor desirable to conduct empirical research
without reflecting on normative issues, and vice versa.
On the invitation of the three funding institutions (the ZiF, the Cluster of Excellence ‘Religion
and Politics’ Münster, and the Forum internationale Wissenschaft Bonn), more than 40 migration
scholars came together at the ZiF in September 2018, among whom were some of the most wellknown writers in migration studies and the ethics of migration. The workshop featured five keynote and more than twenty panel talks, with each talk being followed by a cross-disciplinary
comment.
Part of the workshop was dedicated to methodological issues: some talks reflected on how
to use empirical material when elaborating moral arguments, and how to take account of ethical
questions when designing and conducting research projects; others discussed the possible gap
between critical migration studies and social philosophy on the one hand, and liberal thinking
on the other; and others still investigated the best methods to describe empirically how agents
refer to moral norms. As examples of how to combine empirical and normative studies in concrete
fields of research, other talks addressed central issues from specific research areas from within
the field of migration studies―namely, citizenship, deportation, inequality, and refugees.
Despite the omnipresent risk of misunderstanding when ‘translating’ between the codes
of one discipline and these of another, the workshop saw very lively discussions, with participants being unanimous in their belief that further collaboration was crucial.
Some of the talks and comments will be published in an open access collection of papers
entitled Proceedings of the 2018 ZiF Workshop ‘Studying Migration Policies at the Interface between
Empirical Research and Normative Analysis’ in February 2019, distributed by ULB Münster.
Matthias Hoesch, Lena Laube

Lena Laube, William Walters

Nicolas Kleinschmidt, Jessica Krüger

Sylvia Agbih (Bielefeld, GER )
Ali Bachir (Recklinghausen, GER )
Veit Bader (Amsterdam, NED )
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Mollie Gerver (Colchester, GBR )
Johanna C. Günther (Erlangen, GER )
Alisha M. B. Heinemann (Wien, AUT )
Martina Herrmann (Dortmund, GER )
Nicole Hoellerer (Exeter, GBR )
Anna Kahmen (Münster, GER )
Andreas Kewes (Siegen, GER )
Nicolas Kleinschmidt (Osnabrück, GER )
J. Olaf Kleist (Osnabrück, GER )
Dr. Eszter Kollár (Leuven, BEL )
Jessica Krüger (Hamburg, GER )
Sandra Lavenex (Genf, SUI )
Gracia Liu-Farrer (Tokio, JPN )
Stefania Maffeis (Berlin, GER )
Luisa Melloh (Oxford, GBR )
David Miller (Oxford, GBR )
Ole Oeltjen (Bielefeld, GER )
Camille Pascal (Louvain-la-Neuve, BEL )
Luicy Pedroza (Hamburg, GER )
Verena Risse (Dortmund, GER )
Christof Roos (Flensburg, GER )
Jan Schaller (Berlin, GER )
Nausikaa Schirilla (Freiburg i.Br., GER )
Hanna Schirovsky (Tübingen, GER )
Stefan Schlegel (Göttingen, GER )
Samuel David Schmid (San Domenico
di Fiesole, ITA )
Susanne U. Schultz (Bielefeld, GER )
Helge Schwiertz (Osnabrück, GER )
Johannes Servan (Bergen, NOR )
Ayelet Shachar (Göttingen, GER )
William Walters (Ottawa, CAN )
Anja Weiß (Duisburg, GER )
Joachim Wündisch (Düsseldorf, GER )
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Migrationspolitikforschung an der Schnittstelle zwischen empirischer und normativer Analyse
Migration ist nicht nur ein komplexes empirisches Phänomen, sondern zugleich normativ hoch
umstritten. Wer über Migrationspolitik forscht, muss sich dazu in irgendeiner Form verhalten.
Der Workshop am ZiF verfolgte den Ansatz, die Trennlinie zwischen empirischer und normativer
Forschung zu durchbrechen, um migrationspolitische Themenfelder angemessen bearbeiten zu
können. Auf Einladung des ZiF, des Exzellenzclusters ›Religion und Politik‹ Münster sowie des
›Forum internationale Wissenschaft‹ Bonn kamen mehr als 40 Wissenschaftler nach Bielefeld,
darunter zahlreiche international renommierte Autoren.

Rhythmus, Zeit, Form – Ein Konzept der Künste und
ihrer Wissenschaften um 1900 und seine temporalen
und kulturellen Implikationen
Leitung: Boris Roman Gibhardt (Bielefeld, GER )
26. – 28. September 2018

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und
angrenzenden Gebieten entwickeln neue Perspektiven auf ein Grenzphänomen der Künste
Im Zentrum der Arbeitsgemeinschaft stand das literatur-, kunst- und musikgeschichtliche Phänomen des Rhythmus, wie es vor allem um 1900 diskutiert wurde. Die Rede vom Rhythmus wurde zu
dieser Zeit geprägt, um die leibliche Verankerung von Wahrnehmung und ästhetischer Erfahrung
gegenüber einem sinnzentrierten Kunstverständnis zu betonen sowie empirisch und physiologisch
zu begründen. Davon ausgehend, fragte die Arbeitsgemeinschaft gegenüber einer eher ästhetik-
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geschichtlichen Forschung gezielt, welche zeitliche Dimension der Rhythmusbegriff für die
Erfahrung von Kunst impliziert und welche kulturellen Konzeptionen von Zeitlichkeit um 1900
der Rede von Rhythmen zugrunde liegen. Untersucht wurde zudem, warum sich Rhythmus als
Grundbegriff der Ästhetik nach 1900 nicht hat durchsetzen können, und schließlich welche
Potentiale die Rede vom Rhythmus in aktuellen Debatten wie der Frage nach Präsenz-Effekten
oder nach der rezeptionsästhetischen Spezifizität der Bild- und Texterfahrung ausspielen könnte.
Die Arbeitsgemeinschaft nahm sich daher verschiedene Fragestellungen vor: Wie ist der
Rhythmusbegriff in historischer Perspektive und darüber hinaus in systematischer Hinsicht
angemessen zu fassen? Worin lag bzw. liegt heute die Produktivität der Rede von Rhythmen?
Wie können in methodischer Hinsicht Rhythmen in exemplarischen Analysen von Bildern und
Texten beschrieben werden, insbesondere hinsichtlich des Rezeptionsvorgangs und der Frage,
wie dieser durch Rhythmen beeinflusst wird?
Mit Blick auf diese Desiderate einer rezeptionsästhetischen Grundlagenforschung wurden
materielle, phänomenologische, semiologische, semantische und empirische Aspekte text- und
bildbasierter sowie musikalischer Darstellung erörtert und interdisziplinär reflektiert.
So ging etwa Helmut Hühn auf ein Gedicht des Archilochos ein, das er als eine Urszene des
Rhythmusdenkens in der griechischen Antike vorstellte, während Jutta Müller-Tamm über wissenschaftliche Versuche der Moderne um 1900 sprach, den Rhythmus der Sprache und der aus ihm
folgenden symbolischen Bedeutung empirisch zu bestimmen. Johannes Grave nahm sich im
Anschluss des systematischen Rhythmusbegriffs in Bezug auf die Analyse von Bildern an und
brachte die Unterscheidung von Kunstwerk im materiell-objektiven Sinn und ästhetischem
Objekt als dem, was dem Betrachter erscheint (und in der Folge eine rhythmische Erfahrung
ermöglicht), in die Diskussion ein. Hans-Jörg Rheinbergers Vortrag war Gaston Bachelards Idee
eines temps vibré, einer elementaren Zeit- und Körpererfahrung, gewidmet, die Rheinberger
interdisziplinär mit Albert Flocons, auf Bachelard-Lektüren beruhenden graphischen Arbeiten
in Verbindung brachte. Weitere Vorträge waren den Experimenten der physiologischen Ästhetik
um 1900 (Robert Brain), der Etablierung des Rhythmusbegriffs als Grundkonzept der Künste im
späten 19. Jahrhundert (Bernadette Collenberg-Plotnikov), dem polychronen Zeitbegriff in der
Zeitphilosophie Henri Bergons (Reinhold Görling) sowie dem sprachtheoretischen RhythmusKonzept Henri Meschonnics gewidmet (Nathalie Mälzer / Marco Agnetta). Vorgestellt und historisch eingeordnet wurden ebenfalls Rhythmus-Konzepte in der russischen Avantgarde (Elena
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Jutta Müller-Tamm (Berlin, GER )
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Vogman), beim mittleren und späten Nietzsche (Eva Geulen / Elisa Ronzheimer), bei Julius MeierGräfe (Dominik Brabant) und die Rede von Rhythmen in der Musikwissenschaft vor und um 1900
(Marie-Louise Herzfeld-Schild) sowie schließlich Zeitvorstellungen in Ostasien am Beispiel des
Zen (Kirill Ole Thompson). In einem abschließenden Beitrag ging Hans Ulrich Gumbrecht auf die
Schwierigkeit ein, Rhythmus literatur- und kunstwissenschaftlich angemessen zu beschreiben.
Während der Tagung las außerdem Christoph Geiser Auszüge aus seinen Romanen und Texten,
woran sich eine Diskussion über Rhythmus in der Gegenwartsprosa anschloss.
Mit dieser wissens- und kulturgeschichtlichen sowie darstellungsanalytischen Perspektive
ist die Arbeitsgemeinschaft dem Ziel, ein adäquates Verständnis der Denkfigur von Rhythmus zu
entwickeln, deutlich nähergekommen und hat die Rede vom Rhythmus an solchen Dichtern und
Künstlern aufgezeigt, die bislang nicht im Fokus einer rhythmusbezogenen Untersuchung standen.
Am Thema der Arbeitsgemeinschaft ließ sich auf diese Weise exemplarisch nachvollziehen, wie
unterschiedliche phänomenologische, semiologische und semantische Aspekte von Zeit und
Darstellung ineinandergreifen, um komplexe, anspruchsvolle Wahrnehmungen zu ermöglichen
und anzustoßen.
Boris Roman Gibhardt

Nathalie Mälzer, Björn Spiekermann, Stephanie Marchal (v. l. n. r.)

Helmut Hühn

The concept of rhythm in the arts ca. 1900 and its temporal and cultural implications
The interdisciplinary workshop focused on the notion of rhythm. Around 1900 philosophers, artists
and intellectuals strikingly often referred to the notion of rhythm in order to describe textual and
visual phenomena of art and its experience. The workshop took up this debate on rhythm and
tried to unfold its latent temporal and cultural implications. By reconstructing selected theoretical
approaches that were discussed around 1900, and by critically referring to more recent positions,
the workshop has demonstrated how the notion of rhythms can reasonably be integrated in a
more general concept of time and temporality in the arts.
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Integrity and Responsibility in Science:
Navigating through Conflicting Social and Epistemic Demands
Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER ), Alain Tressaud (Pessac, FRA ), Rodrigo Ferrão de Paiva
Martins (Caparica, POR ) | 18 – 20 October 2018

The European Academy of Sciences annual conference 2018 focused on the integrity and responsibility of science. The first topical wing concerned the epistemic integrity of research. This means
responsibility for the epistemic standards and practices that are brought to bear on the research.
As many scandals in the past years have made obvious, research integrity is much less a matter
of course than one might anticipate.
This problem of research ethics was discussed extensively. In particular, problems emerging
in the collaboration of several authors were addressed. A general maxim is to be wary of what
your co-authors do and not to trust blindly that everyone plays by the rules. In addition, two
opposite schemes of authorship were debated. One adheres to the traditional strong notion of
authorship and demands that at least one person, but preferably all co-authors of a paper, assume
responsibility for the integrity of the entire article. The alternative is to divide up responsibility
and to assign authorship to specific parts of the joint work.
The second branch is social responsibility. Society often gains a lot of practical benefit from
scientific research, but the implementation of scientific findings into technology or other procedures
may have unwanted consequences, such as failure or side-effects. One of the positions says that
scientists are also citizens and in this role bear responsibility for what is done with what they
have created. Others believe that social responsibility for what is done with scientific output lies
exclusively with politics.
One of the controversial issues discussed concerned the amount of foresight knowledge that
is required for assuming responsibility for the social consequences of science. It is difficult and
sometimes impossible to anticipate the future course of science, let alone subsequent technological
inventions. An alternative discussed was to keep judgments about the social impact of knowledge
independent, as far as possible, from such uncertainty. In this vein, the maxim of revisability
or the insistence on applying fair and transparent participatory procedures in introducing a
technology gain in importance. Schemes of public participation in the research process and its
technological implementation were debated. Another controversial issue has been whether the
‘common good’ science is expected to augment can be defined even vaguely.
Parts of science suffer from a credibility crisis these days. In part, science is the victim of
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large-scale social trends, but in part science is the culprit.

Pierre Braunstein (l.), Louis Legendre
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On the one hand, science is in need of public trust in order to thrive and needs to struggle
for regaining public trust. On the other hand, science is thought to embody a skeptical spirit.
Viewed in this way, public mistrust with respect to science should be appreciated. But large parts
of science and the general public feel that critics, such as climate-change deniers or vaccination
skeptics, have overshot their goal by combating truthful and important insights. Lack of trust
has become harmful and begins to hurt society. Accordingly, the problem is finding the right
balance between trust and distrust, and, given the problematic fields mentioned, exploring
ways for regaining public trust.
It belonged to the chief assets of the conference that scientists of various fields debated
such problems in a broad interdisciplinary exchange with philosophers and historians of science,
and with ethicists. No easy solutions emerged, but the challenge to navigate science through
conflicting epistemic and social demands became palpable to everyone involved.
Martin Carrier

Integrität und Verantwortung in der Wissenschaft:
Ausloten widerstreitender sozialer und epistemischer Anforderungen
Die Konferenz wurde gemeinsam vom ZiF und der European Academy of Sciences (Brüssel) veranstaltet und befasste sich mit der Integrität und Verantwortung der Wissenschaft. Forschung
hat zunächst epistemische Verantwortung für die Richtigkeit ihrer Resultate. Im Lichte der
Fälschungsskandale der Vergangenheit und der Klagen über die Einseitigkeit mancher wissenschaftlicher Studiendesigns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Daneben tritt die Verantwortung für die gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschungsresultaten und ihrer technischen
Umsetzung. Solchen Fragen widmete sich die Konferenz in interdisziplinärer Auseinandersetzung
zwischen Naturwissenschaftlern auf der einen und Wissenschaftsphilosophen, -historikern und
Ethikern auf der anderen Seite.

Ralf Stoecker, Rosa Llusar
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Explanation and Understanding in the Age of Algorithms
Convenors: Mark Alfano (Delft, NED ), Ignaz Rutter (Passau, GER ), Dario Martinelli (Kaunas, LTU )
6 – 9 November 2018

In early November 2018, we convened a workshop entitled ‘Explanation and Understanding in
the Age of Algorithms’ at the Center for Interdisciplinary Studies (ZiF). Participants came from all
around the globe, including Europe (Germany, the Netherlands, Lithuania, Scotland, Bulgaria),
the United States, and Australia. The topic of our workshop was quite timely, as the public and
policy-makers are beginning to worry more and more about fake news, self-driving vehicles,
cryptocurrencies, recommender systems, expert systems, and various sorts of Artificial Intelligence.
Are these tools trustworthy? What would it mean for them to be trustworthy? Arguably, part of the
answer to this question relates to the extent to which they can be understood and their workings
explained. However, the most powerful algorithmic systems are also in many cases the hardest
to understand and explain. For example, the workings of artificial neural networks with many
hidden layers of artificial neurons are often opaque even to their designers—let alone non-experts.
To address this issue, we brought together a diverse group of researchers at various career
stages from the fields of philosophy (epistemology, ethics, political philosophy), computer science
(human-machine interaction, fairness and transparency, network theory), and semiotics (cultural
meaning, symbolic interaction). Together, we addressed both descriptive and normative issues.
What sorts of algorithms currently exist, and what sorts of algorithms are likely to be developed
in the near future? What sorts of auditing, transparency, accountability, and understandability

Kristian Bankov (Sofia, BUL )
J. Adam Carter (Glasgow, GBR )
Marc Cheong (Clayton, AUS )
Jeroen de Ridder (Amsterdam, NED )
Giulio Mecacci (Delft, NED )
Alan Rubel (Delft, NED )
Filippo Santoni de Sio (Delft, NED )
Hanno Sauer (Utrecht, NED )
Emily Sullivan (Delft, NED )
Nava Tintarev (Delft, NED )
Suresh Venkatasubramanian
(Salt Lake City, USA )

are desirable from these systems? We made some progress in thinking through these questions
by narrowing our focus over the course of four days to the problem of trustworthiness and the wise
placement of trust. While we are far from having arrived at definitive answers to our questions,
we see a promising way forward by applying for a planning grant from the VolkswagenStiftung
program on ‘Artificial Intelligence and the Society of the Future’.
Less formally, we really enjoyed our time at the ZiF and are extremely grateful for the
opportunity to think together across disciplinary boundaries in a comfortable and welcoming
environment.
Mark Alfano, Ignaz Rutter, Dario Martinelli

oben
Suresh Venkatasubramanian (l.), Ignaz Rutter
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Filippo Santoni de Sio, Suresh Venkatasubramanian,
Dario Martinelli, Giulio Mecacci (v. l. n. r.)
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Erklärung und Verständnis im Zeitalter der Algorithmen
Der Workshop Explanation and Understanding in the Age of Algorithms beschäftigte sich mit
ethischen und anderen philosophischen Fragen rund um Systeme künstlicher Intelligenz. Wir
leben in einer Zeit, in der sich auch politisch Verantwortliche zunehmend mit Themen wie autonomen Fahrzeugen, Kryptowährungen, Empfehlungs- und Expertensystemen und diversen
anderen Systemen mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen. Sind diese Technologien
vertrauenswürdig? Und was bedeutet Vertrauen in diesem Zusammenhang genau?
Der Workshop bot den idealen Rahmen, um diese wichtigen Fragestellungen in einem internationalen und stark interdisziplinären Rahmen (verschiedene Teilbereiche der Philosophie und
Informatik sowie Semiotik) zu diskutieren. Zentrale Aspekte der Diskussion rund um vertrauenswürdige Systeme waren insbesondere Verständlichkeit, Transparenz und Verantwortung im
Umfeld intelligenter Systeme.

ganz oben
Emily Sullivan, Mark Alfano
oben
Suresh Venkatasubramanian

Rechtspopulismus und Geschlecht
Leitung: Gabriele Dietze (Hanover, USA ), Julia Roth (Bielefeld, GER ), Andrea Maihofer (Basel, SUI ),
Birgit Sauer (Wien, AUT ), Tomke König (Bielefeld, GER ) | 22 – 24 November

Der Workshop brachte erstmals Forschende zusammen, die sich mit unterschiedlichen europäischen
Rechtspopulismen und ihrer Beziehung zu Geschlecht/Gender und den daraus entstehenden
Paradoxien beschäftigen. Ein solches Paradox ist, dass im Selbstverständnis und in der Programmatik populistischer Parteien traditionelle Geschlechterordnungen und die heteronormative Kleinfamilie eine große Rolle spielen, was derzeit durch eine Welle von so genannten Anti-GenderismusKampagnen verstärkt wird. Kontrastierend dazu ist eine Art von ›sexuellem Nationalismus- oder
Exzeptionalismus‹ auszumachen, der ein anti-muslimisches Ressentiment pflegt, das auf einer
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angenommenen sexuellen Rückständigkeit muslimischer Eingewanderter und Geflüchteter
basiert und eine angeblich vollendete sexuelle Emanzipation der ›einheimischen Bevölkerung‹
dagegen setzt.
Ein weiteres Paradox stellen die Gender-Gaps im Wahlverhalten dar, bei denen gesamt
europäisch etwa 10 % weniger Frauen als Männer rechtspopulistische Parteien wählen bei
gleichzeitig zunehmender Tendenz, weibliche Frontfrauen sichtbar zu machen. Auffällig an den
rechtspopulistischen aktuellen Diskursen ist, wie stark sie über Gender-Themen polarisieren und
Zustimmung gewinnen. Geschlechter- und Sexual-Politiken scheinen eine epistemologische
Arena für die Sortierung und Hierarchisierung von Widersprüchen und eine Art ›Metasprache‹
zur Verfügung zu stellen, mittels derer gesellschaftliche Debatten um Demographie, Ethnizität,
Transferleistungen und Migrationsabwehr affektpolitisch in öffentliche Diskussionen katapultiert
werden können.
Da in all diesen Fragen noch viele Forschungslücken auszumachen sind, die bisher lediglich
einzelne Forscher_innen aus unterschiedlichen Feldern und Disziplinen zu schließen suchen,
war es Ziel des Workshops, einige der prominentesten Stimmen zu sammeln, um Kommunika
tion in einem neu entstehenden und gesellschaftlich wie politisch hoch relevanten Forschungsfeld zu verstärken.
Die renommierte Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer (Wien) beleuchtete in ihrer Keynote
die Beziehung zwischen Right-Wing Populism (RWP ) und Neoliberalismus und betonte das
Potenzial der Kategorie Gender für die Analyse von RWP . Agnieszka Graff (Warschau) sprach über
den erfolgreichen feministischen Widerstand gegen die Abtreibungspolitik der polnischen PIS .
Mojka Panjik (Slowenien) untersuchte, wie ein bestehendes ›Medien-Patriarchat‹ neue Allianzen
mit RWP eingeht. Paula Diehl (Bielefeld) betonte die strukturellen Ähnlichkeiten von RWP -Logiken
und den Aufmerksamkeitslogiken spätmoderner Massenmedien. Als wichtiger Bestandteil des
Workshops traten Sozialwissenschaften in eine Konversation über Analysen zeitgenössischer
Filme (Anja Michaelsen, Berlin) und You-Tuber (Simon Strick, Berlin). Neben einer qualitativen
Analyse der Ansichten der österreichischen FPÖ (Stefanie Maier, Wien) und einer quantitativen
Ergebung des Wahlverhaltens homosexueller holländischer Männer (Nils Spierings, Nijmegen) zeigte
die empirische anthropologische Studie von Patrick Wielowiejski (Berlin), wie Homosexualität
und RWP seltsame Allianzen eingehen können. Ebenso interessant wie erklärungsbedürftig ist
die Existenz weiblicher Führungsfiguren in RWP -Parteien, wie Birte Siim (Aalborg) für den skandinavischen und Jasmin Siri (München) für den deutschen Kontext darlegten.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutierten Künstlerinnen, Expertinnen und Aktivis-

Ursula Birsl (Marburg, GER )
Paula Diehl (Bielefeld, GER )
Anna Efremova (Bielefeld, GER )
Nina Elena Eggers (Hamburg, GER )
Luisa Raquel Ellermeier (Bielefeld, GER )
Angelika Epple (Bielefeld, GER )
Walter Erhart (Bielefeld, GER )
Cornelia Giebeler (Bielefeld, GER )
Agnieszka Graff (Warszawa, POL )
Vivian Gramley (Bielefeld, GER )
Elahe Haschemi Yekani (Berlin, GER )
Nanna Heidenreich (Köln, GER )
Alissa Herbaly Coons (Sydney, AUS )
Sonia Javaidova (Bielefeld, GER )
Kaja Kroes (Bielefeld, GER )
Shermin Langhoff (Berlin, GER )
Verena Limper (Münster, GER )
Davlatbegim Mamadshoeva (Bielefeld, GER )
Heike Mauer (Essen, GER )
Stefanie Mayer (Wien, AUT )
Beatrice Michaelis (Rostock, GER )
Anja Michaelsen (Berlin, GER )
Marion Näser-Lather (Marburg, GER )
Ov Cristian Norocel (Bruxelles, BEL )
Edith Otero Quezada (Bielefeld, GER )
Mojca Pajnik (Ljubljana, SLO )
Holly Patch (Bielefeld, GER )
Katharina Pühl (Berlin, GER )
Wilfried Raussert (Bielefeld, GER )
Susanne Richter (Basel, SUI )
Alexandra Scheele (Bielefeld, GER )
Verónica Schild (London, CAN )
Imke Schmincke (München, GER )
Birte Siim (Copenhagen, DEN )
Jasmin Siri (München, GER )
C. H. B. M. Niels Spierings (Nijmegen, NED )
Simon Strick (Berlin, GER )
Oleksandra Tarkhanova (Bielefeld, GER )
Nina Carina Timmermann (Bielefeld, GER )
Karin Werner (Bielefeld, GER )
Patrick Wielowiejski (Berlin, GER )
Heidemarie Winkel (Bielefeld, GER )
Hengameh Yaghoobifarah (Berlin, GER )

tinnen (Shermin Langhoff/Gorki Theater Berlin, Hengameh Yaghoobinafarah/Missy Magazin Berlin,
Katharina Pühl/Rosa-Lusxemburg-Stiftung Berlin, Nanna Heidenreich/Film-Kuratorin Köln)
mögliche kreative, mediale und diskursive Gegenstrategien zum rechtspopulistischen Trend.
Die Ausstellung und Performance zu feministischem Widerstand in Nicaragua, die den Workshop
begleitete, stellte ein Beispiel dafür dar.
Da die bisherige etablierte Populismusforschung die Geschlechterfrage und die daraus entwickelten sexualpolitischen Strategien weder systematisch gesetzt hat noch ihren Erkenntniswert
als Meta-Allegorie für die unterschiedlichsten Bewegungen erkannt hat, hat der Workshop einen
Dialog eröffnet und somit einen ersten Schritt geleistet, der das Forschungsfeld nicht nur bereichern
wird, sondern innovative Parameter zu einer Neubewertung des Phänomens beitragen kann,
welche in zukünftigen und angedachten Forschungsprojekten vertieft werden können.
Gabriele Dietze, Julia Roth
Walter Erhart, Paula Diehl, Simon Strick,
Ov Cristian Norocel (v. l. n. r.)
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Right-Wing Populism and Gender
The workshop for the first time brought together researchers working on European right-wing
populisms from a gender perspective and on the paradoxes that result from rightwing populist
engagements with gender. One major paradox that the workshop discussed was the fact that
the relation of the sexes and the heterosexual design of the nuclear family play an important
role in the parties’ self-conception, whereas populist ‘sexual nationalisms’ simultaneously
highlight the sexual freedom of the enlightened ‘native’ population. They are thereby feeding
on anti-Muslim resentment via the alleged ‘backwardness’ of immigrants and refugees. Another
paradox combines the persistent gender-gap in voting with a coexisting tendency to support
female leadership, all the more as a wave of anti-genderism is lately expressed by these movements. As numerous contributions illustrated, the deployment of sex and gender in the parties’
programs could be a fruitful avenue for epistemological investigation into gender as an ‘empty
signifier’ for naturalized inequality in populist discourse.
The keynote of the renowned political scientist Birgit Sauer shed light on the relationship
between RWP and neoliberalism. Polish colleague Agnieszka Graff spoke about the PIS ’s attempt
to abolish abortion and the successful feminist resistance. Slovenian colleague Mojka Panjik
examined how an already existing ‘media patriarchalism’ enters into a new connection with RWP
tendencies and Paula Diehl (Bielefeld) pointed out the relationship between RWP scandalisation
policies and late-modern media infotainment.
An important concern of the conference was to get cultural and social scientific approaches
in conversation, as analyzes of current films, Anja Michaelsen and You-Tubes, Simon Strick,
in addition to qualitative analysis of the views of Austrian FPÖ voters, Stefanie Maier, were
contrasted with quantitative studies on the voting behavior of homosexual Dutchmen, Nils
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Spierings. The paper by anthropologist Patrick Wielowiesky shed light on the fact that homo
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sexuality and RWP can make strange alliances. Just as interesting as needing explanation is the
existence of female leaders in RWP parties. Birte Siim explored the Scandinavian environment
and Jasmin Siri the German.
In a panel discussion, artists, activists and activists (Shermin Langhoff/Gorki Theater Berlin,
Hengameh Yaghoobinafarah/Missy Magazine Berlin, Katharina Pühl/Rosa Luxemburg Foundation
Berlin, Nanna Heidenreich/Film Curator Cologne) came together on November 22nd. In a controversial
debate, the discussants emphasized the need to create creative, media and discursive counterspaces. The exhibition and performance on feminist resistance in Nicaragua that accompanied
the workshop was an example of this.
Since the established research on populism, which is relatively uninterested in gender issues,
neither systematically dealt with the gender issue nor its cognitive value as a meta-allegory, the
workshop has taken a significant step towards enriching the field of research and reassessing
innovative parameters to develop the phenomenon.

From Democratic Consensus to Cannibalistic Hordes:
The Principles of Collective Behaviour
Öffentlicher Vortrag
Iain Couzin (Konstanz, GER ) | 27. November 2018

Vogel-, Fisch- und Insektenschwärme weisen häufig komplexe und koordinierte Verhaltens
weisen auf. In seinem englischsprachigen Vortrag ging Iain Couzin der Frage nach, wie und
warum Tiere – und Menschen – ihr Verhalten koordinieren: von schwarmbildenden Insekten
über Schwarmfische bis hin zu Menschenansammlungen. So erlaube etwa die bemerkenswerte
Koordination von Schwarmfischen Rückschlüsse darauf, wie ein ›kollektiver Geist‹ aus interindividuellen Wechselwirkungen entstehe, die auf der Gruppenebene anspruchsvolle Problemlösungen ermöglichen. Prof. Couzin legte dar, dass so entstehendes Problemlösen der vor
herrschende Mechanismus ist, mit dem solche mobilen Tiergruppen Herausforderungen in der
Umwelt wahrnehmen und auf sie reagieren. Diese verteilte Wahrnehmung setze ein rudimen
täres Erkenntnisvermögen voraus und sei sehr robust.
links
Gernot Akemann
rechts
Iain Couzin
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Menschenwürde als unverfügbare Eigenschaft
Tagung anlässlich des 70. Jahrestags der UN -Menschenrechts
erklärung vom 10. Dezember 1948
Leitung: Christoph Horn (Bonn, GER ), Dietmar von der Pfordten (Göttingen, GER )
5. – 6. Dezember 2018

Am 10. Dezember 2018 feierte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ihren siebzigsten
Geburtstag. Sie ist einer der frühesten und bedeutendsten Rechtstexte, die auf die menschliche
Würde verweisen. In ihrer Präambel beruft sie sich auf »die Anerkennung der inneren Würde
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Menschheitsfamilie« und
in Art. 1 statuiert sie, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind.
Es kann kein Zweifel bestehen, dass hier von einer Menschenwürde die Rede ist, die allen
Menschen in unverfügbarer Weise zukommt. Doch gegenwärtig wird diese Gewissheit einer unveräußerlichen menschlichen Würde philosophisch vielfach in Frage gestellt. In der Philosophie
findet eine breite (und durchaus differenzierte) Debatte darüber statt, ob man Menschenwürde
nicht im Sinn einer kontingenten, sozial zuschreibbaren Eigenschaft deuten sollte.
Das war der Anlass für die Arbeitsgemeinschaft ›Menschenwürde als unverfügbare Eigenschaft‹, diese theoretische Kritik der Grundlagen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
und des Grundgesetzes nicht unwidersprochen stehen zu lassen. Ziel war es, die verschiedenen
philosophischen, juristischen und theologischen Positionen zu versammeln, welche die Menschenwürde als unverfügbare Eigenschaft verständlich zu machen versuchen. In einer intensiven und
vielfältigen zweitägigen Tagung, organisiert von Christoph Horn (Bonn) und Dietmar von der
Pfordten (Göttingen), konnten hierzu viele Ansätze vorgestellt und diskutiert werden.
Am ersten Tag standen vor allem philosophische Entwürfe auf dem Programm. Hierbei stellten
Markus Rothhaar, Dietmar von der Pfordten, Marcus Düwell und Stephan Kirste eigene moralund rechtsphilosophische Entwürfe zur Menschenwürde vor. Ob als universeller menschlicher
Anspruch auf Anerkennung im Sinne Fichtes (Rothhaar), als Eigenschaft der Selbstbestimmung
über die eigenen Belange (von der Pfordten), als Grundbedingung und Folge des menschlichen
Selbstverständnisses (Düwell) oder als Recht auf Rechtssubjektivität (Kirste) – es wurde schnell
deutlich, dass die Philosophie die Menschenwürde sehr wohl als nicht-kontingent, sondern
unverfügbar denken kann. Christoph Horns, Corinna Mieths und Benno Zabels Vorträge ergänzten
diese Überlegungen durch eine Systematisierung der bestehenden Theorien (Horn), die Anwendung auf das Problem der globalen Armut (Mieth) und eine Kritik der neueren, abwägungs
offeneren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Zabel).
Am zweiten Tag stellten Thomas Buchheim und Walter Schweidler zwei ganz andere philosophische Begründungen vor, nämlich einen anthropologischen Ansatz, der die Würde als Axiom der
menschlichen Ontologie versteht (Buchheim), und einen phänomenologischen, der den Begriff der
menschlichen Natur in den Mittelpunkt rückte (Schweidler). Sigrid Müller, Jochen Sautermeister
und Franz-Josef Bormann trugen theologisch-ethische Konzeptionen bei, in denen die Menschenwürde etwa im menschlichen Gewissen (Sautermeister) und seiner Moralfähigkeit (Müller, Bormann)
verortet wurde. Zudem zeichnete Franz-Josef Bormann auch die Geschichte des Verhältnisses von
Gottesebenbildlichkeit und Menschenwürde nach und begegnete so dem Vorwurf, Menschenwürde
sei nur aus dem christlich-jüdischen Glauben heraus zu verstehen. Schließlich warb Philipp
Gisbertz mittels einer Analyse der historischen Gründe der größeren, wenngleich keinesfalls
umfassenden Skepsis gegenüber der Menschenwürde im angelsächsischen Denken für eine
stärkere und informiertere internationale Verständigung über diesen Begriff.

Franz-Josef Bormann (Tübingen, GER )
Thomas Buchheim (München, GER )
Chao-Chin Chan (Göttingen, GER )
Volker Dieringer (Bielefeld, GER )
Marcus Düwell (Utrecht, NED )
Philipp Gisbertz (Göttingen, GER )
Stephan Kirste (Salzburg, AUT )
Georg Lohmann (Magdeburg, GER )
Corinna Mieth (Bochum, GER )
Sigrid Müller (Wien, AUT )
Michaela Rehm (Bielefeld, GER )
Markus Rothhaar (Eichstätt, GER )
Jochen Sautermeister (Bonn, GER )
Gesine Schepers (Bielefeld, GER )
Walter Schweidler (Eichstätt, GER )
Angelika Siehr (Bielefeld, GER )
Ludwig Siep (Münster, GER )
Ralf Stoecker (Bielefeld, GER )
Katharina von Kellenbach (St. Marys City, USA )
Benno Zabel (Bonn, GER )
Véronique Zanetti (Bielefeld, GER )
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Am Ende der zwei Tage blieben – wie bei jeder guten Tagung – viele Fragen offen. Doch die
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fruchtbaren und interdisziplinären Diskussionen im anregenden Ambiente des ZiF dürften
alle Beteiligten zu weiterem tiefen Nachdenken über die Unverfügbarkeit der Menschenwürde
angeregt haben. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens sollen, wie man auf der Tagung gemeinsam
verabredete, in einem Sammelband festgehalten werden.
Christoph Horn, Dietmar von der Pfordten

Philipp Gisbertz (l.), Chao-Chin Chan

Human dignity as a non-disposable characteristic
On December 10th, 2018, the Universal Declaration of Human Rights celebrated its seventieth
birthday. It is one of the earliest legal texts which mentions and protects the inalienable human
dignity. Today, there is an increasing skepticism in philosophy about this idea. Human dignity
is sometimes reduced to a contingent prohibition of humiliation. This working group gathered
different philosophical, legal, and theological approaches to the inalienability of human dignity.
During the two days, manifold and sophisticated ways were discussed in which the ideal of an
inalienable human dignity of the Universal Declaration and the German Basic Law can be justified
and defended.

linke Seite
Walter Schweidler (l.),
Dietmar von der Pfordten
Mitte
Markus Rothhaar
rechts
Angelika Siehr, Ralf Stoecker
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Ist Open Access schon gescheitert?
Akademisches Publizieren unter digitalen Bedingungen
Öffentlicher Vortrag
Michael Hagner (Zürich, SUI ) | 12. Dezember 2018

Open Access (OA ), so erklärte Michael Hagner, gelte gemeinhin als Durchbruch in der Geschichte
des akademischen Publizierens, weil damit die wissenschaftliche Erkenntnis allen Interessierten
frei zugänglich wird. In verschiedenen Ländern hätten Politiker, Förderungsinstitutionen und
wissenschaftliche Organisationen enorme Anstrengungen unternommen, um OA als neuen Standard für wissenschaftliche Publikationen zu etablieren. Mit diesem ›forcierten Solutionismus‹
werde jedoch unterschlagen, dass OA bei allen Vorteilen und neuen Perspektiven eine Reihe von
ernsthaften Problemen verstärke oder überhaupt erst geschaffen habe. Prof. Hagner zeigte in
seinem Vortrag, wie tief OA in die Logik und in die Praktiken des digitalen Kapitalismus verstrickt
ist: OA sei zu einem einträchtigen Geschäftsmodell für kommerzielle Anbieter (Verlage, Dienstleister, Start-ups, predatory publishers usw.) geworden, mit der Konsequenz, dass wissenschaftliche Qualitätskriterien im kommerziellen OA -Milieu erodierten. Eine vernünftige OA Strategie,
so Hagner, müsse von der Wissenschaft neu durchdacht werden, um sie der ökonomischen Verwertungslogik zu entziehen.
Siehe auch das Interview auf Seite 11.

Michael Hagner

Diskussion mit dem Publikum

Peter Weingart
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Museum of the Second World War in Gdańsk:
Crossroads of History, Memory and Politics
Öffentlicher Vortrag
Paweł Machcewicz (Warschau, POL / Jena, GER ) | 24. Januar 2019

Der Zweite Weltkrieg aus europäischer Perspektive mit der Zivilbevölkerung im Mittelpunkt:
dieses Konzept legte der Historiker Paweł Machcewicz dem neuen Museum des Zweiten Weltkriegs zugrunde. 2017 wurde es im polnischen Danzig eröffnet. Die rechtskonservative polnische
Regierung jedoch kritisierte das Museum als unpatriotisch, Gründungsdirektor Machcewicz
wurde zwei Wochen nach Eröffnung entlassen. Der Streit um die Deutung des Zweiten Weltkriegs, um das Museum und die Veränderungen, die die neue Leitung an der Ausstellung vornimmt, dauert an. Paweł Machcewicz zeichnete diese Kontroverse in seinem Vortrag nach.
Der Vortrag steht in der ZiF-Mediathek zum Nachhören und Nachsehen bereit.
www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html

ZiF-Direktorin Joanna Pfaff-Czarnecka
eröffnet die Abendveranstaltung
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DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Mit dem Jungen ZiF gibt es ein Nachwuchsförderungsprogramm, in dem junge, herausragende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den interdisziplinären Diskurs vorantreiben.
With the Young ZiF, the ZiF has established a network for young and outstanding academics
who are advancing and fostering the interdisciplinary discourse.

Schuld und Verantwortung im interdisziplinären Dialog
Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF
18. – 19. Januar 2019

Das Wintertreffen des Jungen ZiF stand diesmal im Zeichen eines ausführlichen und regen
Austauschs mit der laufenden Forschungsgruppe ›‘Felix Culpa?’ Zur kulturellen Produktivität
der Schuld‹. Deren Leiter Katharina von Kellenbach und Matthias Buschmeier, die Koordina
torin Saskia Fischer und einige der Fellows (John Borneman, Lisa Spanierman, Michael Lurie)
stellten ihre Zugänge zur wissenschaftlichen Erforschung von ›Schuld‹ zur Diskussion. Dabei
wurde rasch deutlich, wie sprach-, kultur-, disziplin- und projektabhängig eine Bestimmung
dieses zentralen Konzepts ist. Schon die Frage, ob eine begriffliche oder eine praxeologische
Analyse weiter führt, wurde grundsätzlich verschieden beantwortet. Unterdessen habe die
Gruppe inzwischen gelernt, to tolerate disagreement (K. von Kellenbach).
Die von Matthias Buschmeier vorgestellte Schuld-Typologie mit einer Unterscheidung
zwischen ›realem Fehlverhalten‹ und irrationalen Schuldzuschreibungen wurde ebenfalls kon
trovers diskutiert, wobei sich die Fellows des Jungen ZiF mit ihren je eigenen Vorstellungen
und Argumenten einbrachten. Ergänzend trugen Joachim Wündisch und Hanjo Hamann vorbereitete Inputs vor, die von einer stärker normativ verankerten Lesart von ›Schuld‹ ausgingen:
zum einen mit der philosophischen Frage nach moralischer Schuldigkeit und zum anderen mit
dem Festhalten an der Vorstellung einer autonomen und damit schuldfähigen Persönlichkeit,
auf der die juristische Theorie und Praxis aufbaut. Aus der Sicht anderer Disziplinen wie etwa
der Science and Technology Studies erscheint eine solche Annahme als grundsätzlich fragwürdig,
und die sich abzeichnende weitreichende Automatisierung von Prozessen des beruflichen und
privaten Lebens erfordere einen nochmals modifizierten Blick auf moralisch begründbare
›Schuld‹-Urteile.
Eine weitere Perspektive steuerte der als Gastreferent eingeladene Düsseldorfer Philosoph
Benjamin Huppert bei. In seinem Vortrag betrachtete er Emotionen als psychologische Mechanismen, die Wahrnehmungen in evolutionär vorteilhafter Weise an Handlungstendenzen koppeln. Schuldempfinden verknüpfe häufig die wahrgenommene Schädigung nahestehender
Personen durch eigenes Handeln mit der Motivation, diese Schädigung aktiv auszugleichen.

Informationen Further Information
zum Jungen ZiF
p www.unibi.de/ZiF/DJZ/

DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF
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oben links
Florian Muhle, Ingmar Lippert, Marie Louise Herzfeld-Schild,
Marcus Hartner, Adrian Hermann, Hanjo Hamann (v. r. n. l.)
oben rechts
Matthias Buschmeier, John Borneman, Lisa Spanierman
unten rechts
Katharina von Kellenbach

Was als Schädigung und adäquater Ausgleich gilt, sei dabei einerseits kulturabhängig, basiere
andererseits jedoch auch auf evolvierten Veranlagungen (z. B. physische Verletzungen als relevante Schädigungen einzuordnen).
Insgesamt wurde deutlich, wie vielschichtig, schwierig, aber auch potenziell lohnend die
interdisziplinäre Auseinandersetzung mit ›Schuld‹ und ihrem Korrelat ›Verantwortung‹ sein kann.
Der ohnehin im Jungen ZiF gegebene Effekt, dass grundverschiedene Gegenstandsbereiche
und Methoden aufeinander treffen, wurde durch den Austausch mit der FG nochmals verstärkt. Für das nächste Treffen, zugleich das letzte in der jetzigen Zusammensetzung, hat das
Junge ZiF das Thema ›Open Access‹ gewählt.
Marc Schalenberg

DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF
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Benjamin Huppert, Gastreferent aus Düsseldorf

Katharina von Kellenbach, Matthias Buschmeier

Career News
Marcus Hartner wurde von der Bielefelder Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
habilitiert und zum Privatdozenten ernannt, mit der Venia legendi für Anglistische Literaturund Kulturwissenschaft. Seine Habilitationsschrift trägt den Titel Before Britannia Ruled
the Waves: Captivity in the Islamic World in the English Literary and Cultural Imagination,
1581 – 1688.
Adrian Hermann (Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn) wird von April bis
September 2019 einen Forschungsaufenthalt als Senior Fellow an der Kollegforschungsgruppe
Multiple Secularities―Beyond the West, Beyond Modernities der Universität Leipzig verbringen.

›Kehraus‹ – nach dem Festkolloquium
und Empfang am 16. November

KUNST AM ZiF ZiF ART
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Sandra Boeschenstein (Zürich, SUI )
Die Grazie der Erkenntnisgrenze
10. Oktober 2018 – 30. Januar 2019

oben links
Wolfgang Braungart und Sandra
Boeschenstein
oben rechts
Der Bielefelder Kunsthistoriker Johannes
Grave (Bildmitte) führte in die Ausstellung
ein.

Wer sich zu den Grenzen der Erkenntnis aufmacht, tut gut daran, mit leichtem Gepäck zu wandern.
Je komplexer die Apparaturen, je voraussetzungsreicher das theoretisch-begriffliche Instrumentarium, das man einzusetzen versucht, desto größer ist die Gefahr, dass technische Unvollkommenheiten oder künstliche Artefakte dieser Hilfsmittel die Suche nach Erkenntnis zum Stocken
bringen, bevor die eigentliche Erkenntnisgrenze erreicht ist. Ganz in diesem Sinne geht Sandra
Boeschenstein mit scheinbar einfachen Mitteln an ihre Arbeit: mit Papier und Bleistift, mit der
zurückhaltend, aber gezielt eingesetzten Farbe des Aquarells, mit Ölfarbe oder Tusche, bisweilen
mit Faden oder Gänseblümchen und nicht zuletzt mit den Möglichkeiten der räumlichen Anordnung und Relationierung, die eine Ausstellung bietet.
Dass der Strich des Bleistifts, der auf den ersten Blick so kontrolliert und dienstbar zu sein
scheint, auf subtile Weise freigesetzt wird, ist nicht zuletzt für das Anliegen unabdingbar, dass
sich im Titel der Werkfolge und der Ausstellung zu erkennen gibt: Die Grazie der Erkenntnisgrenze
kann man nicht schlicht darstellen, sie lässt sich nicht so repräsentieren, als stünde sie uns leibhaftig vor Augen. Vielmehr muss der Blick des Betrachters auf einen Parcours geschickt werden,

KUNST AM ZiF ZiF ART
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der im Vollzug der Wahrnehmung an Grenzen der Erkenntnis führt. Diese Grenzen finden daher
auch nicht in den Zeichnungen selbst einen klar bestimmbaren Ort, sondern treten erst im Prozess der Betrachtung hervor.
Die Erkenntnisgrenze lässt sich nicht einfach ›festmachen‹, wir können ihrer nicht schlichtweg ›habhaft‹ werden, da sie sonst ja zugleich zum Gegenstand von Erkenntnis gerinnen und
ihren Grenzcharakter einbüßen würde. Mit ihren Arbeiten lädt Sandra Boeschenstein zu Grenzgängen ein, denn in ihren Zeichnungen wird die Erkenntnisgrenze nicht einfach auf gefällige
oder anmutige Weise dargestellt oder mit gelehrten Chiffren zeichenhaft repräsentiert. Vielmehr
tritt diese Grenze erst im Vollzug der Betrachtung momenthaft in Erscheinung. Sobald wir in

Britta Padberg

unserem Betrachten und Denken den sicheren Boden des gegenständlichen Sehens verlassen
müssen, eröffnet sich uns die Möglichkeit, Erkenntnisgrenzen zu erfahren. Denn dazu laden
die Arbeiten von Sandra Boeschenstein ein: zu einem denkenden Schauen – und nicht dazu,
als stumme Zeugen eines vermeintlich gelehrten Diskurses herangezogen zu werden. Erst wenn
diese Arbeiten konzentriert betrachtet werden, entfaltet sich mit ihnen ein erkenntnistheo
retisches Projekt, das sich ganz auf die Mittel des Bildes verlässt. Sie zeigen damit aufs Schönste,
dass es durchaus ein genuines ›Denken mit dem Bild‹ gibt.
(Aus der Einführung in die Ausstellung von Johannes Grave, Bielefeld)

Gespräch zwischen Kunst und Wissenschaft
Buchvorstellung und Finissage der Ausstellung
Die Grazie der Erkenntnisgrenze
Mit Sandra Boeschenstein, Künstlerin, Zürich und Hans-Jörg Rheinberger,
Wissenschaftshistoriker, Berlin | Moderation: Helga Lutz, Kunsthistorikerin, Bielefeld
30. Januar 2019

Hans-Jörg Rheinberger

Helga Lutz

Die Veranstaltung steht in der ZiF-Mediathek zum Nachhören und Nachsehen bereit.
www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html

Sandra Boeschenstein
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Sandra Boeschenstein arbeitete als Artist in Residence von April bis Juni
2017 am ZiF. In dieser Zeit hat sie den Werkzyklus begonnen, der im Rahmen
der Ausstellung Die Grazie der Erkenntnisgrenze anlässlich des 50jährigen
Jubiläums des ZiF gezeigt wurde und in dem gleichnamigen Buch voll
ständig abgebildet ist.

Tilo Schulz (Berlin, GER )
ZiF -Artist in Residence 2019
im Flug. flüchtig (Partitur)
März – Mai 2019

Tilo Schulz hinterfragt Ästhetikdiskussionen auf ihre ideologische und soziologische Motivation.
Dabei verknüpft er historische Debatten mit aktuellen Fragen.
Neben seinen komplexen Rauminszenierungen hat Schulz parallel ein zeichnerisches und
malerisches Werk geschaffen, in dem er die Beschäftigung mit dem Impliziten in der politischen
Kunst und politischen Metaphern in der Abstraktion fortsetzt.
Weitere Informationen
p www.tiloschulz.com

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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NOTIZEN NOTES

2nd UBIAS Intercontinental Academia on Human Dignity—Phase 3
Johannesburg, South Africa, 21 – 25 January 2019

An interdisciplinary and international research group of young scholars gathered at Johannesburg
Institute for Advanced Study (JIAS ) for a week-long, intensive colloquium focusing on Human
Dignity. The research group was a joint initiative of the Israel Institute of Advanced Studies (IIAS )
in Jerusalem and the Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld, Germany, under
the auspices of the Intercontinental Academia program of the UBIAS (University-Based Institutes
for Advanced Study) network.
Following the success of the meetings in Jerusalem (Phase 1, 6 – 18 March 2016) and Bielefeld
(Phase 2, 1 – 11 August 2016), initiated by Michal Linial (IIAS ) and Ulrike Davy (ZiF), JIAS Director
Peter Vale extended an invitation to host an additional meeting in Johannesburg, South Africa.
The research group had already done extensive work on a book project based on Phases 1 and 2,
with Stephanie Arel, Levi Cooper, and Vanessa Hellmann serving as the editorial team. The
possibility of a Phase 3 in Johannesburg provided an opportunity to further the book project
by discussing the book chapters while deepening academic exchange, expanding horizons and
adding another continent to the endeavor.
Scholars from Austria, Australia, Brazil, Canada, England, Germany, Israel, Italy, Poland,
Romania, and USA were joined by South African scholars. Each day was spent with renowned
scholars discussing different aspects of Human Dignity and the unique South African story and
challenges. The first two days were dedicated to ‘The Negotiation of Human Dignity’ finding
common ground in understanding the principle, the value, the right of Human Dignity, this

Bongani Ngqulunga, Direktor des Johannesburg Institute
for Advanced Study (JIAS ), Véronique Zanetti
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time with a special focus from the South African scholarly perspective. The third day was
committed to ‘Transformative Justice’, as a judicial but also philosophical strategy for peace
making following the end of the Apartheid’s regime with its inherited conflicts. The last two
days were dedicated to ‘Religion and Remembrance’, with presentations by scholars from
different religious backgrounds, and ‘Creativity and Recreation’, introduced by South African
artists, writers, and other scholars. Lively academic discourse was complemented by field trips
to important Human Dignity-related sites in Johannesburg and the region.
Without doubt, Phase 3 of the Human Dignity Intercontinental Academia was a successful
example of international interdisciplinary academic cooperation, pushing the boundaries,
academically and personally, of everyone involved.
Vanessa Hellmann, Levi Cooper

Neue ZiF-Forschungsgruppe
Unter der Leitung der Bielefelder Professoren Werner Schneider und Helge Ritter wird die
Forschungsgruppe Cognitive Behavior of Humans, Animals, and Machines: Situation Model
Perspectives von Oktober 2019 bis Juli 2020 am ZiF arbeiten.
Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe Situation Model Perspectives beantwortet
die Koordinatorin der Forschungsgruppe Rebecca Förster
Tel. +49(0)521 106-12834
rebecca.foerster@uni-bielefeld.de

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Situation Model Perspectives
p www.uni-bi.de/ZiF/FG /2019Behavior/

Neue ZiF-Kooperationsgruppe
Statistical models for psychological and linguistic data – so das Thema der neuen Kooperationsgruppe, die unter der Leitung des Potsdamer Psychologen Reinhold Kliegl, des Tübinger Linguisten
Harald Baayen sowie des Statistiker Douglas Bates (University of Wisconsin) von August 2019 bis
Juli 2021 forschen wird.

Bongani Ngqulunga und sein
Amtsvorgänger Peter Vale

NOTIZEN NOTES
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ZiF-YouTube-Channel
Seit der letzten Ausgabe der ZiF-Mitteilungen sind folgende Vorträge neu auf
dem YouTube-Channel und/oder in der Mediathek des ZiF :
www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2018.html

Festkolloquium ›Zukunftswissen‹

Iain Couzin (Konstanz):

zum 50-jährigen Jubiläum des ZiF (16. November 2018)

From Democratic Consensus to Cannibalistic
Hordes: The Principles of Collective Behaviour

Der Trailer zum 50. Jubiläum des ZiF
www.youtube.com/watch?v=JyVFWkgO6WE

Begrüßung und Grußworte
Véronique Zanetti (Geschäftsführende
Direktorin des ZiF)
Gerhard Sagerer (Rektor der Universität Bielefeld)
Annette Storsberg (Staatssekretärin für Kultur

(27. November 2018)
www.youtube.com/watch?v=6wy1CP-mM08

Paweł Machcewicz (Warschau/Jena):
Museum of the Second World War in Gdańsk:
Crossroads of History, Memory and Politics
(24. Januar 2019)
www.youtube.com/watch?v=AJdulkgFR_o

und Wissenschaft des Landes NRW )
Martina Brockmeier (Vorsitzende des Wissen-

Sandra Boeschenstein (Zürich),

schaftsrats)

Hans-Jörg Rheinberger (Berlin):

Guilherme Ary Plonski (Vorsitzender des UBIAS -

Gespräch zwischen Kunst und Wissenschaft

Netzwerks, São Paulo)

(30. Januar 2019)

www.youtube.com/watch?v=0CdWYeNlNyI
Beiträge
Björn Wittrock (Uppsala):
Institutes for Advanced Study: Historical Contexts,
Contemporary Dilemmas
www.youtube.com/watch?v=GMLr3opFkkc
Dana Ballard (Austin):
Why Cognition Needs a Body
www.youtube.com/watch?v=pcSz_Qi9nLU
Philipp Theisohn (Zürich):
Die Welt von morgen. Über die Räume der Zukunft
www.youtube.com/watch?v=I7vFzugwhAk
Podiumsdiskussion
Lorraine Daston (Berlin) und
Martin Carrier (Bielefeld):
Was weiß die Wissenschaft von der Zukunft?
www.youtube.com/watch?v=RXqRRId8jQU

www.youtube.com/watch?v=s3eKzBeypps

Erdmute Alber: Transfers of Belonging. Child Fostering in
West Africa in the 20th Century, Leiden, Boston: Brill, 2018
(Africa-Europe group for interdisciplinary studies; 19)
isbn 978-90-04-35980-2
eisbn 978-90-04-36041-9

FG Kinship and Politics, 2016/2017

Nathan J. Brown: Arguing Islam after the Revival of Arab Politics,
Oxford: Oxford University Press, 2016
isbn 9780190619428
FG Balancing Religious Accommodation and Human Rights in

Constitutional Frameworks, 2014

Ulrike Davy, Gertrude Lübbe-Wolff (Hrsg.): Verfassung: Geschichte,
Gegenwart, Zukunft. Autorenkolloquium mit Dieter Grimm,
Baden-Baden: Nomos, 2018
(Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat, 57)
isbn 978-3-8487-4715-3
eisbn 978-3-8452-9010-2

AG Verfassung: Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Autorenkolloquium

mit Dieter Grimm, 29. – 30. Juni 2017

Thomas Dreier: Bild und Recht. Versuch einer programmatischen
Grundlegung, Baden-Baden: Nomos, 2019
(Bild und Recht – Studien zur Regulierung des Visuellen, 1)
isbn 978-3-8487-5406-9
eisbn 978-3-8452-9575-6

FG Ethik des Kopierens, 2015/2016
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Walter Erhart, Stefan Horlacher (Hrsg.): Comparative Masculinity
Studies and the Question of Narrative, Themenschwerpunkt in:
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur,
Berlin: de Gruyter, 2018, Bd. 43, H. 2
AG 20th- and 21st-Century Narratives of Masculinity: Commonalities

and Differences in European Constructions of Masculinity,
20. – 23. Januar 2016

Oliver Flügel-Martinsen, Franziska Martinsen, Stephen W. Sawyer,
Daniel Schulz (eds.): Pierre Rosanvallon’s Political Thought.
Interdisciplinary Approaches, Bielefeld: Bielefeld University Press, 2019
isbn: 978-3-8394-4652-2
AG Preisträgerkolloquium mit Pierre Rosanvallon, 15. November 2016

Boris Roman Gibhardt, Johannes Grave (Hg.): Schrift im Bild.
Rezeptionsästhetische Perspektiven auf Text-Bild-Relationen in den
Künsten, Hannover: Wehrhahn, 2018
isbn 978-3-86525-600-3
AG Schrift im Bild. Rezeptionsästhetische Perspektiven auf Text-

Bild-Relationen in den Künsten, 3. – 5. Dezember 2015

Jan C. Joerden (Hrsg.) / Mitherausgegeben von Reinold Schmücker
und Eberhard Ortland: Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 26.
Themenschwerpunkt: Recht und Ethik des Kopierens, Berlin:
Duncker & Humblot, 2018
isbn 978-3-428-15544-6
eisbn 978-3-428-55544-4

FG Ethik des Kopierens, 2015/2016

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEK TEN DES ZiF ZiF NEW PUBLIC ATIONS

Tamir Moustafa: Constituting Religion. Islam, Liberal Rights, and
the Malaysian State, Cambridge: Cambridge University Press, 2018
isbn 9781108539296
FG Balancing Religious Accommodation and Human Rights in

Constitutional Frameworks, 2014

Marc Schalenberg: 50 Jahre / 50 Objekte. 50 Years / 50 Objects,
Bielefeld: Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität
Bielefeld, 2018
isbn 978-3-943363-05-0
Veröffentlichung zum 50jährigen Jubiläum des Zentrums für inter
disziplinäre Forschung der Universität Bielefeld

Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) (Hg.): Die Grazie der
Erkenntnisgrenze / The Grace at the Boundary of Knowledge, Bielefeld:
Bielefeld University Press, 2019
isbn: 978-3-8376-4767-9
Kunst am ZiF Sandra Boeschenstein: Die Grazie der Erkenntnisgrenze,
10. Oktober 2018 – 30. Januar 2019

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 hervor
gegangen 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 bibliography 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.
www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/

Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus
Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich
bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in
der ZiF-Bibliothek.
Questions regarding publications resulting from ZiF projects will be answered
by Reinhilt Dolkemeier, librarian, at the
ZiF library.
Tel. +49 (0)521 106-2765
Fax +49 (0)521 106-2782
Reinhilt.Dolkemeier@uni-bielefeld.de
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ZiF -KALENDARIUM UPCOMING EVENTS

März bis August 2019 March to August 2019

4 – 9 March 2019

11. April 2019

Stochastic processes and their applications for the

ZiF-Konferenz 2019

simulations of complex systems

Europa und die Welt der Grenzen

Convenors: Frithjof Karsch (Bielefeld, GER ), Ion-Olimpiu

Leitung: Oliver Flügel-Martinsen, Kirsten Kramer, Joanna

Stamatescu (Heidelberg, GER )

Pfaff-Czarnecka, Andreas Vasilache, Véronique Zanetti

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019

(alle Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
5. März – 31. Mai 2019
ZiF-Artist in Residence 2019

7. – 8. Mai 2019

Tilo Schulz (Berlin, GER )

Tagung der ZiF-Forschungsgruppe ‘Felix Culpa’?

im Flug. flüchtig (Partitur)

Schuldnarrative. Zum produktiven Umgang mit Schuld

p www.unibi.de/ZiF /Kunst/2019

Leitung: Felix Bathon, Dominik Hofmann, Marius
Littschwager, Valerij Zisman (alle Bielefeld, GER )

14. – 15. März 2019
Tagung der ZiF-Forschungsgruppe ‘Felix Culpa’?
Unreinheit und Schuld

p www.unibi.de/ZiF/FG /2018Culpa/Events
13. – 15. Mai 2019

Leitung: Meinolf Schumacher (Bielefeld, GER ), Katharina

Wenn Hass spricht — Theoretische und empirische

von Kellenbach (St. Mary’s City, USA )

Annäherungen an das interdisziplinäre Phänomen

p www.unibi.de/ZiF/FG /2018Culpa/Events

Hate Speech. Forschungs- und Handlungsperspektiven
Leitung: Barbara Koch-Priewe (Bielefeld, GER ), Sebastian

28 – 30 March 2019
Hostile Emotions:
Philosophical and Psychological Perspectives
Convenor: Thiemo Breyer (Köln, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019

Wachs (Potsdam, GER ), Andreas Zick (Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
14. Mai 2019 | 18.15 Uhr
Virtuelle Technologien in der Kunst
Öffentlicher Vortrag von Olaf Blanke (Lausanne, SUI )

4 – 6 April 2019
Developmental Perspectives on Embodiment
Convenors: Vanessa Lux (Bochum, GER ), Melanie Krüger
(München, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019

Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

p www.unibi.de/ZiF/OeV /2019
16. – 17. Mai 2019
Politische Ziele und ästhetische Strategien von UmweltDokumentarfilmen
Leitung: Susanne Kaul (Bielefeld, GER ), Stefan Lange
(Braunschweig, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
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20 – 24 May 2019

26. Juni – 6. September 2018

Advanced parallel-in-time algorithms for computer

Stephanie Senge (Berlin, GER )

simulations in physical sciences, social sciences and

Die starke Konsumentin stellt ihre Konsumprodukte vor

engineering

Ausstellung

Convenors: Daniel Ruprecht (Leeds, GBR ), Robert Speck

p www.unibi.de/ZiF /Kunst/2019

(Jülich, GER ), Sebastian Schöps (Darmstadt, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
23 – 24 May 2019

11 – 12 July 2019
Closing Conference of the ZiF Research Group
‘Understanding Southern Welfare’

Interdisciplinary Perspectives on Justice in Criminal Law

Ideational and historical foundations of social policies

Convenors: Véronique Zanetti, Valerij Zisman (both

in Brazil, India, China and South Africa

Bielefeld, GER )

Convenors: Ulrike Davy, Lutz Leisering

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019

(both Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/FG /2018Welfare/Events
4. Juni 2019 | 18.15 Uhr
Europa nach der Wahl

16 – 19 July 2019

Öffentlicher Vortrag von Vassilios Skouris (Hamburg, GER )

Equilibria in Markets, Strategic Interactions, and

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2019

Complex Systems
Convenors: Giorgio Ferrari (Bielefeld, GER ), Frank Riedel

13 – 15 June 2019
Workshop of the ZiF Research Group ‘Felix Culpa’?
Coming to terms with Guilt. Forgiveness, Reconciliation,
Healing and other Reactions to Guilt

(Bielefeld, GER ), Jacco Thijssen (York, GBR )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
29 July – 2 August 2019

Convenors: Maria-Sibylla Lotter (Bochum, GER ), Michael

Measuring Charismatic Expression: Towards an Integrated

Lurie (Hanover, USA )

Perspective from Cultural and Cognitive Studies

p www.unibi.de/ZiF/FG /2018Culpa/Events

Convenors: Cordula Vesper (Aarhus, DEN ), Adrian Hermann
(Bonn, GER )

26. – 27. Juni 2019
Normalisierung des Rechtsextremismus
Leitung: Paula Diehl (Bielefeld, GER ), Martin Nonhoff

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019
12 – 14 August 2019

(Bremen, GER )

ZiF Summer School

p www.unibi.de/ZiF/AG /2019

Randomness in physics and mathematics:
From Stochastic Processes to Networks
Convenors: Gernot Akemann, Friedrich Götze (both
Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF /SuSch/2019
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AK TUELLE ZiF -PROJEK TE CURRENT ZiF PROJECTS

ZiF Research Groups
‘Felix Culpa’? Guilt as Culturally Productive Force
October 2018 – July 2019
Convenors: Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER), Katharina von Kellenbach (St. Mary's City, USA)

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
Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de
Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

ZiF Cooperation Groups
Breaking Confines: Interdisciplinary Model-Building for a Complex World (BreaCon)
March 2018 – December 2020
Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER ), Armin Gölzhäuser (Bielefeld, GER )
Statistical models for psychological and linguistic data
August 2019 – July 2021
Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER ), Harald Baayen (Tübingen, GER ), Douglas Bates
(Madison, USA )

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kommenden öffent
lichen Veranstaltungen zeitnah, schnell
und direkt per E-Mail erhalten. Dazu gibt
es jeweils einen Link zur dazugehörigen
Webseite des ZiF, auf der weiterführende
Informationen zu finden sind. Wenn Sie
dieses Angebot annehmen möchten,
wird Sie unser Newsletter monatlich
erreichen. Abonnieren können Sie den
Newsletter, indem Sie auf der Startseite
der ZiF-Homepage www.unibi.de/ZiF /
auf den Button ›ZiF-Newsletter‹ klicken.

Björn Wittrock (l.) und Philipp Theisohn als Zuhörer im Festkolloquium ›Zukunftswissen‹

ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiFMitteilungen 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.unibi.de/ZiF/Publikationen/
Mitteilungen/abonnement.html

Call for Project Proposals
Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2021/22
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 2021/22. 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 including accommodation and conference facilities.
The Research Group may be applied for in two different formats:
(1) with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €
(2) 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 Director of the ZiF, Prof. Dr. Véronique Zanetti, by 1 October 2019 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.unibi.de/ZiF /Foerderung/fg.html
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Interdisziplinarität erproben
Das Junge ZiF nimmt zum Herbst 2019 neue Fellows auf

Das ZiF lädt Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aller Fachgebiete
ein, sich für das ›Junge ZiF‹ zu bewerben. Dieses Netzwerk von 25 Fellows ist ein Förderprogramm
für herausragende jüngere Postdocs und ermöglicht interdisziplinäre Kooperation und Vernetzung. Die Fellows des Jungen ZiF treffen sich dreimal jährlich, um ein selbstgewähltes Thema
gemeinsam aus ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven zu erarbeiten. Zudem können sie
interdisziplinäre Workshops am ZiF durchführen und einen bis zu vierwöchigen Arbeitsaufenthalt in Bielefeld verbringen. Die Mitgliedschaft beträgt fünf Jahre.
Folgende Voraussetzungen gelten für eine Bewerbung:
• eine überdurchschnittliche Promotion, die nicht länger als fünf Jahre zurückliegt
• aktives Interesse an interdisziplinären Fragestellungen
•	Bereitschaft, sich mit der Ausrichtung eines interdisziplinären Workshops zu engagieren
und regelmäßig an den Treffen des Netzwerks teilzunehmen
Bewerbungen mit Zeugnissen, weiteren Unterlagen zu Person und beruflichem Werdegang sowie
einer Projektskizze für einen interdisziplinären Workshop (2 – 5 Seiten) senden Sie bitte, möglichst
in einer zusammenhängenden PDF , bis zum 3. Mai 2019 an die Geschäftsführende Direktorin:
Prof. Dr. Véronique Zanetti
zif-applications@uni-bielefeld.de
Nähere Informationen zum ›Jungen ZiF‹ unter:

p www.unibi.de/ZiF/DJZ/

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
Titel Title 		

E-Mail Email

Bitte per E-Mail an Please email to

Oder Versand an Or mail to

foerderer_des_zif@uni-bielefeld.de	
Zentrum für interdisziplinäre Forschung
der Universität Bielefeld
		

Methoden 1 | 33615 Bielefeld

		

GERMANY
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ZiF -Mitteilungen
Herausgeber published by:
Zentrum für interdisziplinäre
Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld
Center for Interdisciplinary Research,
Bielefeld University
Methoden 1
33615 Bielefeld
Germany
Tel. + 49 (0) 521 106-2796
zif-gf@ uni-bielefeld.de
www.unibi.de /ZiF

© 2019 by Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF)
der Universität Bielefeld, für die Text- und Bildbeiträge
bei den AutorInnen bzw. den UrheberrechtsinhaberInnen.
Nachdruck und jede Verwertung, auch in Auszügen, nur
mit schriftlicher Genehmigung der RechtsinhaberInnen.
Redaktion
Mary Kastner, Manuela Lenzen, Britta Padberg,
Marc Schalenberg
Mitarbeit
Reinhilt Dolkemeier, Marina Hoffmann, Karin Matzke,
Trixi Valentin
Fotografie
Benjamin Davy, Dortmund (2); Cathleen Falckenhayn,
Bielefeld (45); Matthias Jäger, Leipzig (1); Ines Könitz,
Bielefeld (49); Johannesburg Institute for Advanced Study (1)
Titelseite
Bearbeitung des Plakats zur ZiF-Forschungsgruppe
‘Felix Culpa’?
Veranstaltungsplakate
Stefan Adamick, ZiF (11)
Gestaltung
Visio Kommunikation GmbH, Bielefeld
Erscheinungsweise zweimal jährlich
jeweils zum 1. März und 1. September
Gesamtherstellung
Hans Gieselmann GmbH & Co KG,
Druck- und Medienhaus, Bielefeld
Printed in Germany 2/19, Auflage 3000
ISSN 1611-9614

Kunst am ZiF ZiF Art
Sandra Boeschenstein Die Grazie der Erkenntnisgrenze

K1

KUNST AM ZiF ZiF ART

K2

Totale

Tisch für schwierige Fragen

Unfall

Paradigmenwechsel

Sandra Boeschenstein, Ereignisse, grössere und kleinere 2018; Installation, 3 x 9 Meter
16 in Fadenschlaufen hängende Glasplättchen mit Artefakten, Schrift und Schatten auf Wand
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2 Mal 5 Gramm Schwarz

Fingerabdrücke im Winterpelz

alles regionale Haie

dunkle Vorstellung mit luzider Kurve
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K4
K1 und K4: aus dem 36-teiligen Zeichnungszyklus Die Grazie der Erkenntnisgrenze 2018;
komplett abgebildet in: Die Grazie der Erkenntnisgrenze, ZiF Ed., Bielefeld University Press 2019

