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FrankFurter  
Bürger-universität

2008 kehrte die goethe-universität zu ihren Wurzeln 
als stiftungsuniversität zurück, als die sie 1914 von 
der Frankfurter Bürgerschaft gegründet worden war. 
es ist kein Zufall, dass 2008 auch die erste „Bürger-
universität“ ausgerichtet wurde. ein veranstaltungs-
format, in dem Bürgerinnen und Bürger im sommer-
semester „deutschen Biografien“ begegnen können 
und das im Wintersemester wechselnde themen mit 
städtischem, gesellschaftsrelevantem oder weltpo-
litischem Bezug aufgreift. oft verlässt die goethe-
uni mit ihren Hauptreihen den Campus und zieht 
an wechselnde orte in der stadt, um dort mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ins gespräch zu kommen. 
Die idee dahinter: Da von ihnen einst gegründet, gibt 
die universität mit dieser art der „Wissenschaft für 
die gesellschaft“ etwas an die menschen aus stadt 
und region zurück. mit der idee zur Bürger-univer-
sität ist auch diese Broschüre entstanden, die eine 
vielfältige auswahl an öffentlichen veranstaltungen 
der goethe-universität, ihrer Fachbereiche, (an)-
institute und initiativen beinhaltet.



inHaLt 
Demokratie weiter denken   6

kalender 12

Podiumsgespräche 20

vorträge 24

Lesungen & Buchpräsentationen 62

Feste 66

ausstellungen 67

aufführungen & Performances 73

Führungen 77

Lagepläne Westend, Bockenheim, riedberg 82

impressum 86



4

xxx
Liebe Frankfurterinnen  
und Frankfurter,

im november dieses Jahres jährt sich der 
Fall der Mauer zum 30. Mal, was von der 
Hessischen Landesregierung unter dem 
Motto „Wir leben Freiheit“ mit einer um-

fangreichen Jubiläumsreihe begangen wird – an der sich auch 
die goethe-universität mit mehreren veranstaltungen beteiligt.
Darüber hinaus lenkt die neue Hauptreihe der Frankfurter Bür-
ger-universität das augenmerk noch auf einen weiteren wichti-
gen Jahrestag: vor 170 Jahren wurde die erste demokratische 
verfassung Deutschlands verabschiedet. nicht nur als gewähl-
tes stadtoberhaupt, sondern in erster Linie als Bürger Frankfurts 
bin ich stolz darauf, dass unsere stadt mit der Paulskirche deren 
prominenten geburtsort beherbergt.
auch die Bürger-universität widmet der Wiege der deutschen 
Demokratie eine Diskussionsrunde, an der ich selbst mit gro-
ßer Freude teilnehmen werde: Der gesprächsabend „neue alte 
Paulskirche – Demokratische Debatten in der stadt“ wird unter 
anderem die Paulskirche als öffentlicher Ort für Debatten über 
demokratisches Miteinander und neue Formen der Bürgerbe-
teiligung fokussieren. in diesem sinne ist es mir ein besonde-
res anliegen, nicht nur mit den expertinnen und experten des 
Deutschen architekturmuseums und der goethe-universität, 
sondern mit ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, in den Dialog 
zu treten.
als schirmherr lade ich sie herzlich ein, auch das weitere ange-
bot der Bürger-universität mit über 100 öffentlichen veranstal-
tungen wahrzunehmen. entdecken sie auf diesem Wege Wis-
senschaft und universität! ich wünsche ihnen viel vergnügen 
dabei!
 
Herzlichst
ihr

Peter Feldmann
Oberbürgermeister der stadt Frankfurt
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xxx
Liebe Freundinnen und Freunde  
der goethe-universität,

der Frankfurter Philosoph Jürgen Habermas 
hat in diesem sommer zu seinem 90. ge-
burtstag einen unvergesslichen vortrag 
an der goethe-uni gehalten. sein Fazit 
lautet: eine „liberale politische kultur“ muss sich aus erfahrun-
gen speisen, welche „die Bürger im demokratischen streit über 
eine produktive Lösung ihrer gemeinsamen Probleme machen.“ 
im Jahr der europawahl – zugleich das 30. Jahr des deutsch-
deutschen Mauerfalls – stellen wir, ganz im sinne Habermas´, 
die demokratische streitkultur sowie Perspektiven demokrati-
sche entwicklung in den Mittelpunkt der Bürgeruni-Hauptreihe. 
an drei abenden werden unter dem Motto „Demokratie wei-
ter denken“ schlaglichter gesetzt auf entwicklungen, die drei 
Jahrzehnte nach dem Fall des eisernen vorhangs ganz neue 
Bedeutung erlangen: Fragen nach einheit, Partizipation und Zu-
sammenhalt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit ihnen in unseren öffentlichen 
veranstaltungen über wichtige Fragen unserer Zeit zu diskutie-
ren. Denn die Frankfurter Bürger-uni ist – getragen von unserer 
universitären third-Mission-strategie – ein veranstaltungsfor-
mat zum Mitmachen, Mitreden und Weiterdenken. 
Herzlich danke ich neben den vielen kolleginnen und kollegen, 
welche die veranstaltungen planen und organisieren, vor al-
lem auch den vielen Partnern, Freunden und Förderern der 
goethe-universität. ich wünsche ihnen viel Freude beim Durch-
blättern des Programms... und bei hoffentlich interessierter teil-
nahme an unseren veranstaltungen!

Herzliche grüße
ihre

Prof. Dr. Birgitta Wolff
Präsidentin der goethe-universität Frankfurt 
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Demokratie  
Weiter Denken

im Jahr der europawahl, in dem sich auch der Fall der 
mauer zum 30. mal jährt, analysieren Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler die als krisenhaft gel-
tende gegenwart der Demokratie und ihre Zukunfts-
potenziale. ein besonderer Blick gilt der deutschen 
Wiedervereinigung, ihren erfolgen, aber auch ihren 
uneingelösten versprechen. sozioökonomische Defi-
zite und ein gefühl des abgehängtseins gibt es freilich 
auch im Westen der republik. Hier wie dort verspre-
chen Populisten einfache Lösungen und geben vor, im 
namen des volkes zu sprechen. Doch wer oder was 
ist dieses volk? Wie könnte es, auch angesichts seiner 
zunehmend pluralen und multiethnischen struktur, an-
gemessen repräsentiert werden? und welche sozialen 
und kulturellen gräben gilt es dabei zu überwinden? 
Drei Jahrzehnte nach dem Fall der trennenden grenze 
stellen sich Fragen nach einheit, Partizipation und Zu-
sammenhalt in besonderer Weise. Die Bürgeruniver-
sität geht ihnen an drei abenden unter verschiedenen 
schwerpunktsetzungen nach.

in kooperation mit: 

www.buerger.uni-frankfurt.de
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oLD sCHooL oDer en vogue? 
Journalismus neu denken

meinungsbildend, faktisch, aktuell, relevant – merkmale, 
die den klassischen Journalismus auszeichnen. oder etwa 
ausgezeichnet haben? gewiss ist, die Branche unterliegt 
einem Wandel. Die Digitalisierung hat den Journalismus ver-
ändert, seine Funktion als gatekeeper in Frage gestellt. Leser 
bestimmen themen, internet-Provider filtern nachrichten und 
roboter sorgen für Content. Doch in Zeiten von ungewissheit, 
trump und Fake news erfährt der klassische Journalismus 
am Beispiel von „the new York times“ plötzlich wieder eine 
besondere relevanz. Welche tatsächliche Bedeutung haben 
die klassischen medien heute (noch)? kann die Branche in 
Zeiten von Blogs und social media noch schritt halten? Wie 
sehen Formate der Zukunft aus?

Podiumsgäste 
Prof. manfred Faßler (medienwissenschaftler, goethe-uni), 
Bascha mika (Chefredakteurin, Frankfurter rundschau), 
Joachim Braun (Chefredakteur, Frankfurter neue Presse), 
nils Bremer (Chefredakteur, Journal Frankfurt) 

moderation Dr. olaf kaltenborn (Pressesprecher, goethe-uni)

terminüBersiCHt
28/10/2019

ungLeiCHes DeutsCHLanD
gesellschaftlicher und geographischer
Zusammenhalt in der Demokratie

goethe-universität Frankfurt 
Campus Westend
Casino-gebäude, raum 1.801
nina-rubinstein-Weg 1
60323 Frankfurt am Main

11/11/2019
neue aLte PauLskirCHe
Demokratische Debatten in der stadt

Deutsches architekturmuseum (Dam)
schaumainkai 43
60596 Frankfurt am Main

10/2/2020
making Crises visiBLe
krise der Demokratie

senckenberg gesellschaft  
für naturforschung
arthur-von-Weinberg-Haus, Hörsaal
robert-Mayer-straße 2
60325 Frankfurt am Main

Beginn jeweils 19.30 uhr
Der eintritt ist frei!

www.buerger.uni-frankfurt.de
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28/10/2019  19.30 uHr

ungLeiCHes DeutsCHLanD
gesellschaftlicher und geographischer  
Zusammenhalt in der Demokratie

„Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“, sagte 
Willy Brandt, und Helmut kohl prophezeite „blühende 
Landschaften“. 30 Jahre später ist von ungleichheit und 
abstieg die rede. Die kluft zwischen West und ost be-
ginnt bei den einkommen. Bemerkenswert ist auch das 
ungleichgewicht bei den Führungskräften: Die weitaus 
meisten Chefs im osten stammen aus dem Westen. von 
den Leitern der ostdeutschen unis wurde überhaupt nie-
mand in der DDr geboren. trotz prosperierender regio-
nen wie Leipzig oder Jena fühlen sich viele ostdeutsche 
abgehängt und in ihrer Lebensleistung nicht gewürdigt. 
Doch scheint es nicht nur einen „graben“ zwischen den 
Himmelsrichtungen zu geben. Jüngste studien weisen 
darauf hin, dass es auch auf dem gebiet der alten Bun-
desrepublik große strukturprobleme gibt. Was bedeutet 
das für einen gesamtdeutschen gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt? 

Begrüßung 
Prof. Dr. nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin,  
goethe-universität/Hessische stiftung Friedens- und  
konfliktforschung)

Podiumsgäste 
Prof. Dr. Birgitta Wolff (Präsidentin der goethe-universi-
tät), Prof. Dr. matthias middell (kulturhistoriker, universität 
Leipzig), Prof. Dr. nicola Fuchs-schündeln (Wirtschaftswis-
senschaftlerin, goethe-universität), Prof. Dr. uwe Cantner 
(vorsitz der expertenkommission Forschung und innovation 
der Bundesregierung, universität Jena)

moderation 
meinhard schmidt-Degenhard (Fernsehmoderator und autor)
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11/11/2019  19.30 uHr

„soZiaLe“ oDer „asoZiaLe“ meDien? 
technologien der Wahrnehmungsüberwältigung

Fake news, Hetze, Hasskommentare – wie ‚sozial’ sind 
netzwerke wie Facebook, twitter und Co. wirklich? ende 
Juni 2017 verabschiedete der Bundestag das netzwerk-
durchsetzungsgesetz. ein erlass, der Betreiber von so-
zialen Plattformen verpflichtet, strafbare inhalte nach 
nutzermeldung zu löschen. Hierfür werden Computer-
programme trainiert, die die digitale menschenfeind-
lichkeit leichter aufdecken sollen. aber nicht nur in der 
Bekämpfung auch in der verbreitung von gefälschten 
inhalten werden softwareprogramme eingesetzt: so-
cial Bots. inwiefern wird hier die digitale Öffentlichkeit 
manipuliert? Welche technologien und geschäftsfelder 
der manipulation gibt es? Welche Chancen und risiken 
bestehen in der regulierung?

Podiumsgäste u.a.
Dr. thorsten thiel (Politologe, goethe-uni), Julia krüger 
(autorin, netzpolitik.org) 

moderation Hanning voigts (Frankfurter rundschau)

neue aLte PauLskirCHe
Demokratische Debatten in der stadt 

sie gilt als „Wiege der Demokratie“: in der Frankfurter 
Paulskirche verabschiedete die nationalversamm-
lung im Jahr 1849 die erste demokratische verfassung 
Deutschlands. und auch in jüngerer Zeit ist ihr name mit 
aufklärung und emanzipation verbunden. Hier werden 
der theodor W. adorno-Preis und der Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels verliehen. Beide Würdigungen 
erhielt der als „Philosoph der Bundesrepublik“ bezeich-
nete Jürgen Habermas, in dessen Werk der öffentliche 
gebrauch der vernunft eine zentrale rolle spielt. in 
Frankfurt gibt es Pläne, die Paulskirche zu einem öffent-
lichen ort der Debatten über unser demokratisches mit-
einander zu machen. Der partizipative Dialog zur Zukunft 
der Paulskirche als Demokratiezentrum hat vor kurzem 
begonnen – und bereits prominente Befürworter wie 
Bundespräsident Frank-Walter steinmeier.  

Begrüßung 
oberbürgermeister Peter Feldmann (stadt Frankfurt)

impuls
Prof. Dr. rainer Forst (Politischer Philosoph,  
goethe-universität)

Podiumsgäste 
oberbürgermeister Peter Feldmann (stadt Frankfurt),  
Dipl.-ing. Peter Cachola schmal (Direktor, Deutsches archi- 
tekturmuseum), Prof. Dr. Brigitte geißel (Politikwissen- 
schaftlerin, goethe-universität), Prof. Dr. Carsten ruhl  
(kunsthistoriker, goethe-universität)

moderation 
rebecca C. schmidt (geschäftsführerin „normative orders“)
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10/2/2020  19.30 uHr

making Crises visiBLe
krise der Demokratie 

Die Demokratie befindet sich in einem stetigen trans-
formationsprozess und in vielen teilen der Welt in der 
krise. Dass die krise aber auch immer als Chance begrif-
fen werden kann, zeigt die ausstellung „making Crises 
visible“ (schirmherrschaft: angela Dorn, HmWk). sie 
beschäftigt sich mit vielfältigen und von menschen ge-
machten krisen an der schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und kunst und beleuchtet in der künstlerischen 
visualisierung vor allem deren aktivierende kraft.

Begrüßung
Prof. Dr. andreas mulch (Direktor, senckenberg Forschungs-
institut und naturmuseum Frankfurt)

impuls
Prof. Dr. nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin,  
goethe-universität/HsFk)

input
Prof. klaus Hesse (Professor für gestaltung, Hochschule für 
gestaltung offenbach)

Podiumsgäste 
Dr. stefan kroll (Politikwissenschaftler, Leibniz-Forschungs-
verbund „krisen einer globalisierten Welt“), Prof. Dr. rainer 
Forst (Politischer Philosoph, goethe-universität), Prof. Dr. 
verena kuni (Professorin für Visuelle Kultur, Goethe-
Universität), Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese (Direktoriums-
mitglied, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung)

moderation 
susanne Boetsch (verwaltungsleiterin, HsFk)

um 18.30 uhr wird eine Preview der ausstellung (anmeldung: 
veranstaltungen@uni-frankfurt.de) angeboten.

informationen zur ausstellung: www.makingcrisesvisible.com



10/2/2020  19.30 uHr
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oktoBer

15. okt. 17.30 uhr uCt – sie fragen, unsere experten antworten! s. 24

16. okt. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 26

17.00 uhr B3 Biennale des bewegten Bildes s. 25

18.30 uhr Politischer islam - stresstest für Deutschland s. 62

17. okt. 15.30 uhr B3 Biennale des bewegten Bildes s. 25

19. okt. 15.00 uhr Wollheim Memorial – Führung s. 77

21. okt. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

18.15 uhr evidenz in der Wissenschaft s. 31

18.15 uhr Haftungsrecht und künstliche intelligenz s. 33

22. okt. 19.00 uhr From John McCloy to george Bush s. 34

23. okt. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 26

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 60

24. okt. 19.00 uhr goethe Lectures Offenbach s. 35

27. okt. 11.00 uhr sonntagsführung im skulpturensaal s. 78

28. okt. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

19.30 uhr Demokratie weiter denken s. 8

29. okt. 18.00 uhr ungelöste und unlösbare Probleme der  
Mathematik

s. 39

30. okt. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 26

18.15 uhr Fritz Bauer institut – Der demokratische  
rechtsstaat und seine geschichte

s. 40

31. okt. 18.00 uhr Biblischer Humanismus in dunkler Zeit s. 41

18.30 uhr sollte Deutschland ein social Credit system 
einführen?

s. 73
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novemBer

  1. nov. 18.30 uhr Frankfurter stadtgespräch s. 20

  2. nov. 10.00 uhr römerberggespräche s. 42

  4. nov. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

  5. nov. 17.30 uhr uCt – sie fragen, unsere experten antworten! s. 24 

  6. nov. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 26

18.00 uhr aMD und vergrößernde sehhilfen s. 43

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 60

  7. nov. 19.30 uhr Wendestücke s. 63

  8. nov. 20.00 uhr konzert der Frankfurter universitätsmusik s. 74

  9. nov. 12.00 uhr Campus Westend –Führung mit kultur-erlebnis s. 79

11. nov. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

18.15 uhr evidenz in der Wissenschaft s. 31

19.30 uhr Demokratie weiter denken s.   9

12. nov. 17.00 uhr Die erinnerungen der glückel von Hameln s. 44

18.15 uhr Haftungsrecht und künstliche intelligenz s. 33

18.15 uhr neue archäologische Funde und Forschungen s. 45

19.00 uhr Otto stern – Querdenker und nobelpreisträger s. 46

13. nov. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 26

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

19.00 uhr scheitern eines Clowns s. 75

14. nov. 18.00 uhr Leukämie: von der stammzelle zum krebs s. 47

16. nov. 15.00 uhr Wollheim Memorial – Führung s. 77

17. nov. 18.00 uhr vergangenheit, gegenwart und Zukunft der 
erinnerung

s. 48

20. nov. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr Fritz Bauer institut – Das Provisorium von 1949 
als „antwort“ auf Weimar

s. 49

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 60

21. nov. 18.00 uhr stehen wir vor einer Depressions-epidemie? s. 21

24. nov. 11.00 uhr sonntagsführung im skulpturensaal s. 78



14

kaLenDer

novemBer

DeZemBer

25. nov. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

18.15 uhr Das neuropeptid Oxytocin: eine Wunderdroge? s. 50

26. nov. 18.00 uhr ungelöste und unlösbare Probleme der  
Mathematik

s. 39

18.15 uhr neue archäologische Funde und Forschungen s. 45

27. nov. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

28. nov. 18.00 uhr karriere in der arbeitswelt der Zukunft s. 51

  2. Dez. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 28

18.15 uhr evidenz in der Wissenschaft s. 31

  4. Dez. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

19.00 uhr Lesung mit Martin Michael Driessen s. 64

  6. Dez. 19.15 uhr neue archäologische Funde und Forschungen s. 45

  9. Dez. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 29

18.15 uhr Haftungsrecht und künstliche intelligenz s. 33

11. Dez. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

12. Dez. 20.00 uhr konzert der Frankfurter universitätsmusik s. 74

16. Dez. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s.29

18.15 uhr Haftungsrecht und künstliche intelligenz s. 33

18. Dez. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

21. Dez. 15.00 uhr Wollheim Memorial – Führung s. 77
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Januar

13. Jan. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 29

18.15 uhr evidenz in der Wissenschaft s. 31

14. Jan. 18.00 uhr ungelöste und unlösbare Probleme der  
Mathematik

s. 39

15. Jan. 18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 60

16. Jan. 18.15 uhr 25 Jahre Fritz Bauer institut s. 22

18. Jan. 15.00 uhr Wollheim Memorial – Führung s. 77

20. Jan. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 29

21. Jan 18.00 uhr 60 Jahre Poetikdozentur s. 53

18.15 uhr neue archäologische Funde und Forschungen s. 45

22. Jan. 18.00 uhr Dialogues of reason: science, Politics, religion s. 54

23. Jan. 18.00 uhr Dialogues of reason: science, Politics, religion s. 54

23. Jan. 19.30 uhr konzert zum gedenken an die Opfer des natio-
nalsozialismus

s. 76

26. Jan. 11.00 uhr sonntagsführung im skulpturensaal s. 78

27. Jan. 12.00 uhr Holocaust-gedenkvorlesung s. 56

16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s.29

18.00 uhr Dialogues of reason: science, Politics, religion s. 54

19.00 uhr Proeuropäische gegenbewegung? s. 55

28. Jan 18.00 uhr 60 Jahre Poetikdozentur s. 53

29. Jan. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.00 uhr Dialogues of reason: science, Politics, religion s. 54

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

18.15 uhr Fritz Bauer institut – keine Freiheit den  
Feinden der Freiheit?

s. 57

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 60

30. Jan. 20.00 uhr konzert der Frankfurter universitätsmusik s. 74

31. Jan. 18.00 uhr Lange nacht der kleinen Fächer s. 66
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FeBruar

  3. Feb. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s. 29

18.15 uhr evidenz in der Wissenschaft s. 31

  4. Feb. 18.00 uhr ungelöste und unlösbare Probleme der  
Mathematik

s. 39

18.00 uhr 60 Jahre Poetikdozentur s. 53

  5. Feb. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr CgC – trans*formationen s. 37

10. Feb. 16.15 uhr kolloquium des Frobenius-instituts s.29

19.30 uhr Demokratie weiter denken s. 10

11. Feb. 18.00 uhr grauer star und das trockene auge s. 58

20.00 uhr Demokratie_Was kommt nach der krise des 
Politischen?

s. 59

20.00 uhr konzert der Frankfurter universitätsmusik s. 74

12. Feb. 14.00 uhr u3L – Mensch und natur s. 27

18.15 uhr Frankfurter geographische gesellschaft – 
inselwelten

s. 61

13. Feb. 19.00 uhr konzert der Frankfurter universitätsmusik s. 74

28. Feb. 15.30 uhr Campus riedberg –Führung mit kultur-erlebnis s. 79
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aussteLLungen

märZ

  7. märz 18.15 uhr 60 Jahre Poetikdozentur s. 53

  9. märz 19.30 uhr 60 Jahre Poetikdozentur s. 53

20. märz 16.00 uhr Campus Westend –Führung mit kultur-erlebnis s. 79

31. märz 19.00 uhr Heißzeit? Wie Frankfurt dem klimawandel 
begegnen kann

s. 23

10. okt. bis 9. Feb. georg Heck (1897–1982). retrospektive s. 67

23. okt. bis 19. Jan. selbst Denken. Zum 200-jährigen Jubiläum  
„Die Welt als Wille und vorstellung“

s. 68

31. okt. bis 10. nov. tracing echoes s. 69

31. okt. bis 1. Dez. Habt den Mut zum neuen! Frauen im kampf  
um rechte und gerechtigkeit

s. 70

12. Feb. bis 2. Juni Making Crises visible s. 71

13. Feb. schopenhauer-studio. studio-ausstellung s. 72
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Weitere

veranstaLtungen 
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Weitere

veranstaLtungen

Weitere

veranstaLtungen 



20

PoDiumsgesPräCHe

FrankFurter staDtgesPräCH
Das islamische kopftuch zwischen glaubensfreiheit, 
staatlicher neutralität und gleichberechtigung

individueller ausdruck der glaubensfreiheit oder politisches 
symbol eines emanzipationsfeindlichen islam? Das islami-
sche kopftuch und die Forderungen nach verboten führen im-
mer wieder zu teils hitzigen Diskussionen. Doch in welchem 
(verfassungs-)rechtlichen rahmen bewegen sich diese Debat-
ten? verletzen kopftuchverbote die grundrechtlich geschützte 
glaubensfreiheit? Oder verlangt im gegenteil die staatliche 
neutralität, dass Lehrerinnen und richterinnen sich im Dienst 
unverhüllt zeigen? Wie ist das kopftuch aus feministischer 
sicht zu bewerten? als rückschritt im kampf um die emanzi-
pation von paternalistischer Bevormundung? Oder widerspre-
chen gerade die verbote dem kernanliegen der Frauenbewe-
gung um ein selbstbestimmtes Leben?

1. november 2019
Podiumsgespräch
Das islamische kopftuch 
zwischen glaubens- 
freiheit, staatlicher  
neutralität und gleich- 
berechtigung

Historisches museum 
Frankfurt

saalhof 1, römerberg
Beginn 18.30 uhr

Podiumsgäste  
Prof. ute sacksofsky (Profes-
sorin für Öffentliches recht und 
rechtsvergleichung und Mitglied 
des exzellenzclusters „Die 
Herausbildung normativer Ord-
nungen“, goethe-universität), 
seyran ateş (rechtsanwältin, 
autorin und Mitbegründerin der 
liberalen ibn-rushd-goethe-
Moschee in Berlin), rebecca C. 
schmidt (geschäftsführerin des 
exzellenzclusters „Die Heraus-
bildung normativer Ordnungen“; 
Moderation)

veranstalter  
exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“
www.normativeorders.net/frankfurter-stadtgespraech
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PoDiumsgesPräCHe

steHen Wir vor  
einer DePressions-ePiDemie?

Depressionen sind weltweit für die meisten durch krankheit 
verlorenen Lebensjahre verantwortlich. sie sind der größte 
kostentreiber im stationären gesundheitswesen und ursache 
der meisten arbeitsunfähigkeitstage. Daten der krankenkas-
sen legen nahe, dass ihre Häufigkeit zunimmt. Liegen dem 
gesellschaftliche ursachen zugrunde, wie oft kolportiert wird? 
Oder herrscht hier vielleicht alarmismus vor?

thema der Friedrich-Merz-stiftungsgastprofessur mit Prof. 
Dr. Brenda Penninx ist die anwendung der personalisierten 
Medizin in der Psychiatrie, also die auf individuelle Patienten 
zugeschnittene Behandlung, wobei die Fortschritte in der neu-
robiologischen Forschung und modernen Datenanalyse völlig 
neue Möglichkeiten eröffnen. vor diesem Hintergrund wird das 
Podiumsgespräch die gesellschaftlichen Herausforderungen 
von depressiven erkrankungen, aber auch Lösungsmöglichkei-
ten von Prävention bis hin zur „Präzisionsmedizin“ darstellen.

21. november 2019
Podiumsgespräch
stehen wir vor einer  
Depressions-epidemie?

goethe-Haus
arkadensaal
großer Hirschgraben 23-25
Beginn 18 uhr 

Podiumsgäste
Prof. Brenda Penninx (Depart-
ment of Psychiatry, amsterdam 
uMC), Prof. andreas reif (klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie, uni-
versitätsklinikum Frankfurt), 
Prof. Jürgen Deckert (klinik für 
Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie, universitäts-
klinikum Würzburg) und Prof. 
Manfred schubert-Zsilavecz 
(vizepräsident, Moderation)

veranstalter
Friedrich-Merz-stiftungsgastprofessur
www.uni-frankfurt.de/Friedrich-merz-stiftungsgastprofessur
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25 JaHre FritZ Bauer institut

am 11. Januar 1995 wurde das Fritz Bauer institut als stiftung 
bürgerlichen rechts gegründet. nach dem Zusammenbruch 
der sowjetunion waren die 1990er Jahre von der einschät-
zung bestimmt, dass die parlamentarischen Demokratien 
westlicher Prägung sich gegenüber dem staatssozialismus 
der Ostblock-staaten durchgesetzt hatten. gleichzeitig be-
gann eine intensive auseinandersetzung mit dem Holocaust 
auch innerhalb der Zivilgesellschaft. Parallel dazu sprachen 
anschläge auf asylantenheime für eine wiedererstarkende, 
gewaltbereite rechtsextreme szene. Heute befinden wir uns 
erneut in einer übergangssituation. Zunehmende rechtsextre-
me und völkische Bewegungen und ihre gewalt verunsichern 
zusätzlich. Welche aufgaben hatte das Fritz Bauer institut zu 
seiner gründungszeit, welche sehen wir heute? Darüber wird 
im rahmen der Podiumsdiskussion debattiert.

aktuelle informationen zur veranstaltung werden rechtzei-
tig auf der Website des Fritz Bauer instituts bekanntgegeben.

PoDiumsgesPräCHe

16. Januar 2020
Podiumsgespräch
25 Jahre Fritz Bauer institut

Campus Westend
gebäude Präsidium und administration (Pa), Lobby
Beginn 18.15 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut  in kooperation mit dem Förderverein des 
Fritz Bauer instituts e.v.

www.fritz-bauer-institut.de
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PoDiumsgesPräCHe

HeissZeit? Wie FrankFurt Dem  
kLimaWanDeL Begegnen kann

Das Frankfurter Westend war im vergangenen Jahr der 
wärmste Ort Deutschlands seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen. gleichzeitig waren die Jahre 2018 und 2019 zwei 
der trockensten seit 1881. Längst ist der klimawandel kein 
abstraktes Phänomen mehr: Lang anhaltende trockenheit, 
Hitzewellen, vermehrte tropennächte oder starkregen stellen 
städte vor große Herausforderungen. um die Folgen des kli-
mawandels in den griff zu bekommen, müssen städte neue 
Wege gehen. Lässt sich mit Fassadenbegrünung, gründä-
chern und Wasserflächen in der stadt das Mikroklima positiv 
beeinflussen? Welche Lösungen bietet die städtebauliche 
Planung? Was können Bürger*innen selbst tun? Wo sind sie 
kommunen gefragt? gemeinsam mit expert*innen wollen wir 
gestaltungsräume für eine lebenswerte stadt in Zeiten des 
klimawandels diskutieren.

31. märz 2020
Podiumsgespräch
Heißzeit? Wie Frankfurt 
dem klimawandel  
begegnen kann

Haus am Dom
Domplatz 3
60311 Frankfurt am Main 
Beginn 19 uhr
anmeldung unter 
dialog@isoe.de

Podiumsgäste
rosemarie Heilig (Dezernat  
für umwelt und Frauen,  
stadt Frankfurt am Main),  
Dr. Marion Hemfler (Hessisches 
Fachzentrum klimawandel und 
anpassung), Jörg Lummitsch 
(umweltamt der stadt erfurt, 
Mitglied im Forschungsverbund 
HeatresilientCity), Dr. Martin 
Zimmermann (isOe, Campus 
Management) und stephan 
Hübner (hr-inFO; Moderation)

veranstalter
isOe-institut für sozial-ökologische Forschung

www.isoe.de
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sie Fragen, unsere exPerten antWorten!

Die Diagnose krebs konfrontiert Betroffene und ihre angehö-
rigen mit großen veränderungen und Belastungen und wirft 
viele Fragen auf. in der vortragsreihe „sie fragen, unsere ex-
perten antworten!“ geht das universitäre Centrum für tumor- 
erkrankungen (uCt) deshalb auf individuelle Fragestellungen 
von Betroffenen, angehörigen und interessierten ein. exper-
tinnen und experten des uCt erläutern laienverständlich die 
häufigsten krebserkrankungen und informieren zu übergrei-
fenden onkologischen themen. Darüber hinaus stehen ver-
schiedene selbsthilfegruppen für einen erfahrungsaustausch 
bereit. 

15. oktober 2019 
Prof. Christine solbach
möglichkeiten und  
grenzen der  
Brustrekonstruktion

5. november 2019
Dr. Lena theißen
rückfall nach ersttherapie 
des Prostatakarzinoms – 
was tun?

Campus niederrad
universitätsklinikum
Haus 22, eg, raum 22-1 
Beginn jeweils 17.30 uhr

Weitere termine  
folgen ab Februar 2020

veranstalter
universitäres Centrum für 
tumorerkrankungen (uCt) 
Frankfurt

www.uct-frankfurt.de/
patienteninforeihe
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xxxvorträge

16. oktober 2019
Prof. klaus günther
ach!
über wirkliche Fiktionen und 
fiktionale Wirklichkeiten

17. oktober 2019
Prof. rainer Forst
in der Höhle
über Wirklichkeit und Macht

reaLitY – B3 BiennaLe Des  
BeWegten BiLDes

Die B3 Biennale des bewegten Bildes hat es sich zum Ziel 
gesetzt, ihr diesjähriges Leitthema reaLities* möglichst 
facettenreich zu beleuchten. Die inhalte, Werke und Protago-
nisten der verschiedenen B3 veranstaltungsformate werden 
sich mit dem Leitthema hauptsächlich gesellschaftspolitisch, 
künstlerisch, philosophisch, technologisch und wirtschaftlich 
beschäftigen. im vordergrund steht hierbei immer das beweg-
te Bild u.a. auch in Bezug auf seine crossmedialen ansätze, 
aber auch die einbettung in größere Zusammenhänge. Der 
exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 
ist 2019 zum fünften Mal Parcourspartner und trägt mit zwei 
vorträgen der sprecher des Forschungsverbundes zum rah-
menprogramm bei.

vorträge

Frankfurter Buchmesse
Halle 4.1, salon 
Ludwig-erhard anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Beginn 17 uhr (16. Oktober)
Beginn 15.30 uhr (17. Oktober)

eintritt kostenpflichtig

veranstalter
Hochschule für gestaltung 
Offenbach in kooperation mit 
tHe arts+ Future of Culture 
Festival; Programmpartner: 
exzellenzcluster „Die Herausbil-
dung normativer Ordnungen“

www.b3biennale.de
www.normativeorders.net/b3



26

vorträge

mensCH unD natur

nahezu alle geisteswissenschaften, naturwissenschaften 
und sozialwissenschaften befassen sich mit der Frage nach 
dem verhältnis von Mensch und natur. Der Mensch ist selbst 
teil der natur und als ihr „Produkt“ ihren erscheinungsformen 
(wie z.B. tsunamis, erdbeben oder vulkanausbrüchen) hilf-
los ausgeliefert, doch er wirkt auch in vielfacher Weise auf 
sie ein, indem er sie gestaltet, verändert oder zerstört. Das 
verhältnis der Menschen zur natur war und ist ambivalent: 
einerseits sahen/sehen sie in ihr die „gute Mutter“, ande-
rerseits die wilde, unberechenbare urkraft. Oft fühlten sie 
sich als ihre Herren mit dem (geglaubten) auftrag, sie sich 
„untertan machen“ zu müssen (1 Mose/gen 1,28) mit den 
allbekannten Folgen wie umweltzerstörung und ausbeutung. 
Doch noch öfter haben Menschen die natur durch Forschung 
und gestaltung in Wissenschaft, technik, kunst und vielen 
weiteren Bereichen dokumentiert, modifiziert, mystifiziert und 
entmystifiziert. 

16. oktober 2019
Prof. Peter antes
Der mensch
krone der schöpfung  
oder teil der natur?

23. oktober 2019
Prof. Markus Wriedt
einsichten in der  
theologie des  
18. Jahrhunderts

30. oktober 2019
Prof. Bruno streit
migrationen der  
menschen früher und 
heute

6. november 2019
Prof. antonia kesel
Bionik
Patente aus der natur

13. november 2019
Prof. volker Mosbrugger
Das anthropozän
entwicklung und Zukunft des 
Mensch-natur-verhältnisses
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veranstalter
universität des 3. Lebensalters

www.u3l.uni-frankfurt.de

20. november 2019
Prof. roland Borgards
Die nachtigall  
der romantik
Zum verhältnis von Literatur 
und Ornithologie um 1800

27. november 2019
Prof. norbert abels
vom Wasser haben  
wir’s gelernt …
von klangfarben, tongemälden 
und naturlauten in der Musik

4. Dezember 2019
Prof. albrecht Beutelspacher
„Das Buch der natur  
ist in mathematischer 
sprache geschrieben“

11. Dezember 2019
Prof. Mathias Bartelmann
Warum ist das  
universum nicht leer?
Wie kann es uns überhaupt 
geben?

18. Dezember 2019
Prof. Jochen triesch
künstliche Wesen
Mensch, tier, roboter

29. Januar 2020 
Prof. Wolfgang Mack
Leben ist Zeichenverkehr
von den molekularen signalen 
bis zum geld

5. Februar 2020
Prof. robert gugutzer
techniken des Leibes
Zur natur-kultur-verschränkung 
im sport

12. Februar 2020 
Prof. Otfried schütz
kunst und natur
über Landschaftsmalerei

Campus Bockenheim
Hörsaalgebäude, H v
Beginn jeweils 14 uhr
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koLLoQuium Des FroBenius-instituts  
Zu LauFenDen ForsCHungsarBeiten  
im Wintersemester 2019/20

internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
verschiedenster Fachdisziplinen stellen wöchentlich ihre 
laufenden Forschungsarbeiten an der goethe-universität 
vor. Das kolloquium zeichnet sich durch themenvielfalt aus,  
regional sind Forschungen u.a. zu äthiopien, indonesien, va-
nuatu und zur amazonasregion vertreten. Die vorträge wer-
den überwiegend in englischer sprache gehalten.

21. oktober 2019 
Matteo Benussi
Halal infrastructure in 
muslim russia*
the materiality of everyday 
asceticism

28. oktober 2019 
valentina Peveri
illegible gardens*
the secret life of an  
ethiopian root tuber crop

4. november 2019
Michael Jeismann
Die Freiheit der Liebe
Paare zwischen zwei  
kulturen

11. november 2019
Daniel Münster
towards an anthropology 
of soil*
the „holy mother soil“  
of indian natural farming

25. november 2019
edward stevenson
Counting the costs of  
large dams for communities 
dependent on flood- 
recession agriculture*
Lessons from ethiopia’s  
Omo valley

2. Dezember 2019
ernst Halbmayer
vom Jaguar zur allmutter
schöpfungsprozesse, nicht-
menschliche akteure und  
ontologische Prämissen  
zwischen den anden,  
amazonien und Mesoamerika
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9. Dezember 2019
ismaël Moya
What have you become?*
sexuality, ritual and the  
„caste system“ from an urban  
perspective (Dakar, senegal)

16. Dezember 2019
tom Bratrud
Fire on the island*
Fear, hope and a Christian 
revival movement in vanuatu

13. Januar 2020
tilman Musch
Der nashornspur folgen
Zeitlandschaften bei  
den tubu teda

20. Januar 2020
Medinat abdulazeez
the #metoo movement  
in northern nigeria*
a collusion of islam,  
culture and modernity

27. Januar 2020
volker gottowik
transgressive rituelle 
Praktiken
Heterodoxie und islam auf Java

3. Februar 2020
Birgit Müller
Lucky to be an
orphan seed?*
Local seed sovereignty 
and development strategies 
of „plant improvement“ 
in nicaragua

10. Februar 2020
Maike Melles
Complex resources, 
resource complexes*
Prospering pigs and shaggy 
sheep as two faces of the 
spanish Dehesa landscape

Campus Westend
seminarhaus
raum sH 0.107
Beginn jeweils 16.15 uhr

*vortrag auf englisch

veranstalter
Frobenius-institut für kulturanthropologische Forschung

www.frobenius-institut.de
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vorträge

eviDenZ in Der WissensCHaFt

Das vieldeutige Wort „evidenz“ wird für alles gebraucht, 
was wir als „sicher“, „offenkundig“, „keines Beweises be-
dürftig“ ansehen. Philosophie, Medizin, rechtswissenschaft 
und rechtspraxis, naturwissenschaften und geschichtswis-
senschaft verstehen aber ganz unterschiedliches darunter. 
sind „tatsachen“ eine verlässliche grundlage oder sind sie 
nur konstrukte? Welchen behaupteten kausalitäten können 
wir glauben? eine „evidenzbasierte Medizin“ vertraut verläss- 
lichen erfahrungen, richter verurteilen auf der grundlage 
von Beweisen, die auf englisch „evidence“ heißen, und dass 
karl der große gelebt hat, wird als evident von niemandem  
bezweifelt. 

Die „evidenzen“ unseres alltags scheinen heute beson-
ders ins rutschen zu geraten. evident Falsches wird als wahr 
ausgegeben, eine gemeinsame ebene, auf der das glaubhafte 
vom unsinnigen unterschieden werden könnte, scheint es im-
mer weniger zu geben. Worauf kann man sich verlassen? Was 
kann Wissenschaft dazu an Präzisierung beitragen? 

in dieser Lage veranstaltet die Wissenschaftliche gesell-
schaft an der universität Frankfurt in verbindung mit dem 
exzellenzcluster normative Orders und der Johanna Quandt 
Young academy at goethe im Wintersemester 2019/20 eine 
öffentliche vortragsreihe zum thema evidenz mit Beiträgen 
aus Philosophie, Medizin, rechtswissenschaft, Physik und 
geschichtswissenschaft.



31

21. oktober 2019
Prof. Marcus Willaschek 
glauben ohne evidenz?
Philosophische überlegungen 
zum evidentialismus

11. november 2019
Prof. Christine M. Freitag 
Was ist evidenzbasierte 
medizin?
Das Beispiel psychischer 
störungen im kinder- und 
Jugendalter.

2. Dezember 2019
Prof. klaus günther
von der Folter zur  
Dna-analyse
Die Jagd nach evidenz im 
strafverfahren

13. Januar 2020
Prof. reinhard Dörner
evidenz für das  
unsichtbare
erkenntnistheoretische  
reflexionen eines atom- 
physikers.

3. Februar 2020
Prof. Hartmut Leppin
Hat Jesus eigentlich 
gelebt?
Zur Frage der historischen 
evidenz

Campus Westend 
gebäude exzellenzcluster  
„Die Herausbildung normativer 
Ordnungen“ (exnO) 
raum eg.01
Beginn jeweils 18.15 uhr

anmeldung unter 
wiss.gesell@uni-frankfurt.de

veranstalter
Wissenschaftliche gesellschaft an der Johann Wolfgang  
goethe-universität zu Frankfurt am Main

www.wissenschaftliche-gesellschaft.uni-frankfurt.de
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HaFtungsreCHt unD künstLiCHe  
inteLLigenZ 

„künstliche intelligenz“ (ki) ist der Motor der Digitalen re-
volution, die alle Lebensbereiche durchwirkt. Daher stellen 
sich die drängenden Fragen, welche normativen Ordnungen ki 
immanent sind, wie diese unsere bisherigen normativen Ord-
nungsvorstellungen transformieren und wie sich ki – insbe-
sondere durch das recht – regulieren lässt. Dem nimmt sich 
das Forschungsnetzwerk „Die normative Ordnung künstlicher 
intelligenz“ unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Burchard 
am Zentrum „normative Ordnungen“ i.g. an.

unter dieser schirmherrschaft greift die von Prof. Dr. Joa-
chim Zekoll (Lehrstuhl für Zivilrecht, Zivilprozessrecht und 
rechtsvergleichung) organisierte vortragsreihe die Fragen 
aus der Perspektive des Privatrechts auf. sollen etwa ki-sys-
teme selbst haften, wenn sie schäden verursachen? Haben 
sie also rechtspersönlichkeit? und was könnte dadurch  
regulativ erreicht werden? Welche sonstigen Haftungsre-
gime für autonome und selbst-lernende softwareagenten 
sind denkbar, sinnvoll und zielführend? und inwiefern unter-
scheiden sich die risiken von ki-systemen von traditionellen  
(informations-)technologischen systemen? 
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21. oktober 2019
Prof. gunter teubner
Digitale rechtssubjekte?
Zum privatrechtlichen status 
autonomer softwareagenten

12. november 2019
Prof. thomas riehm
Digitale rechts-
persönlichkeit?
Zur Diskussion um die zivil-
rechtliche rechtsfähigkeit 
autonomer systeme

9. Dezember 2019
Prof. gerhard Wagner, LL.M.
Haftungsregime für 
autonome systeme

veranstalter
exzellenzcluster „Die Heraus- 
bildung normativer Ordnungen“

www.normativeorders.net/
haftungsrecht-und-ki

16. Dezember 2019
Prof. Herbert Zech
spezifische ki-risiken 
als anknüpfungspunkt für 
Haftungsregelungen

Campus Westend
Hörsaalzentrum
Beginn jeweils 18.15 uhr
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From JoHn mCCLoY to george BusH:  
ameriCa‘s Foreign PoLiCY.  
estaBLisHment, euroPean unitY,  
anD german reuniFiCation, 1945–1990
Die rolle der usa beim Fall der mauer

Die Beziehungen der usa zu Deutschland waren, trotz ge-
wisser vorbehalte, lange eine Priorität der außenpolitischen 
eliten in den usa. Die amerikanische Führung drängte auf ein 
wiedervereinigtes Deutschland in der natO und die Beibehal-
tung einer amerikanischen Präsenz in europa. Die veranstal-
tung analysiert die rolle der usa beim Fall der Mauer und der 
deutschen Wiedervereinigung und setzt sie in den heutigen 
politischen kontext.

22. oktober 2019
Prof. thomas alan schwartz
From John mccloy to george Bush:  
america‘s Foreign Policy
Die rolle der usa beim Fall der Mauer

Forschungskolleg Humanwissenschaften  
der goethe-universität

am Wingertsberg 4
61348 Bad Homburg v. d. Höhe
Beginn 19 uhr

*vortrag auf englisch
anmeldung unter info@forschungskolleg-humanwissenschaften.de

veranstalter
goethe-universität in kooperation mit dem Forschungskolleg 
Humanwissenschaften und dem us-generalkonsulat Frankfurt

Diese veranstaltung findet im Zuge der reihe 
„30 Jahre Mauerfall“ statt
(www.hessen.de/presse/veranstaltungsserien/events-
series/30-jahre-mauerfall)
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goetHe LeCtures oFFenBaCH
günter Frankenberg: kult der unmittelbarkeit 
autoritäre Führer und regime

autoritäre Führer und regime schleifen, soweit möglich, die 
rechtsstaatliche Herrschaftsform der Distanz zu den interes-
sen und Leidenschaften der straße. ihr Ziel ist, die Foren für 
öffentliche konflikte zu kontrollieren und diese nach ihrem 
Drehbuch zu inszenieren. Das autoritäre Personal verfolgt den 
Plan, Charisma und Propaganda unter umgehung von Parla-
menten und Parteien, gerichten und Medien unvermittelt – in 
Wort, Bild und auf andere Weise – zur geltung zu bringen. un-
mittelbare kommunikation in der illusorischen gemeinschaft 
von „Führern“ und „geführten“ ist ein auffälliges Markenzei-
chen nicht nur von faschistischen, sondern auch von regimen, 
die als populistisch gelten. 

günter Frankenberg ist Professor für Öffentliches recht, 
rechtsphilosophie und rechtsvergleichung an der goethe- 
universität Frankfurt und assoziiertes Mitglied des exzellenz-
clusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“.

24. oktober 2019
Prof. günter Frankenberg
kult der unmittelbarkeit
autoritäre Führer und regime

klingspor museum
Herrnstraße 80
63065 Offenbach
Beginn 19 uhr

veranstalter
exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“  
in kooperation mit der stadt Offenbach, amt für Wirtschafts- 
förderung und dem klingspor Museum

www.normativeorders.net/glo
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trans*Formationen

seit 2018 kann im geburtsregister neben „männlich“ und 
„weiblich“ auch „divers“ eingetragen werden. Die kämp-
fe von trans*Personen können erste erfolge verzeichnen 
und nicht-binäre oder gender-nonkonforme Perspektiven, 
erfahrungen und Wissensproduktionen werden zunehmend 
sichtbar. trans* und Queer studies thematisieren diese viel-
fältigen Lebensrealitäten und -erfahrungen und werfen ein 
erhellendes Licht auf spielregeln und Zwänge der Zweige-
schlechtlichkeit.

Die Cornelia goethe Colloquien widmen sich im Winter- 
semester 2019/20 Fragen der Bildung und Pädagogik in 
den noch jungen transgender studies. eröffnet wird die 
vortragsreihe mit einer bildungstheoretischen Perspektive 
auf „trans*Formationen“. Zum abschluss findet eine Podi-
umsdiskussion zu trans*Pädagogiken und queerer Bildungs- 
arbeit statt. Dazwischen werden zentrale Positionen und  
aktuelle Fragestellungen der transgender studies vorgestellt 
und diskutiert.
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veranstalter
Cornelia goethe Centrum, unterstützt durch das gleichstellungsbüro 
der goethe-universität Frankfurt a. M. und die Heinrich-Böll-stiftung 
Hessen

www.cgc.uni-frankfurt.de/cornelia-goethe-colloquien

23. oktober 2019
veronika Magyar-Haas
Zur vulnerabilität des 
selbst im trans- 
formationsprozess

13. november 2019
Chris Quinan
theorizing gender  
at the Border*
Biometric technologies  
and trans and non-Binary 
subjectivities

27. november 2019
Lann Hornscheidt
exit gender

4. Dezember 2019
Joris a. gregor
Wenn der rote Faden 
knoten schlägt
Queering Biographicity als 
method(olog)ische antwort 
auf die spätmoderne 
„komplexitätsoxidation“

11. Dezember 2019
tamás Jules Fütty
transformationen bio- 
politischer grenzen
am Beispiel intersektionaler 
Lebens- und todespraktiken  
zu trans*

15. Januar 2020
Jack Halberstam
exit routes*
On Dereliction and  
Destitution

29. Januar 2020
Yv nay
Zugehörigkeit(en) im  
trans*-aktivismus

5. Februar 2020
n.n.
Podiumsdiskussion

Campus Westend
Peg-gebäude 
raum 1.g 191
Beginn jeweils 18.15 uhr

*vortrag auf englisch
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ungeLÖste unD unLÖsBare ProBLeme 
Der matHematik

Die Mathematik, gewiss eine der ältesten im reigen der Wis-
senschaften, ist nach wie vor höchst lebendig. ihr Fortschrei-
ten speist sich nicht nur aus neuen Fragestellungen und an-
wendungsfeldern, ein treibendes Moment waren von Beginn 
an ungelöste mathematische Probleme und vermutungen. ein 
Beispiel: Die Zahlen 3 und 5 sind beides Primzahlen, und sie 
sind durch nur eine Zahl (die 4) voneinander getrennt. Deshalb 
nennt man sie Primzahlzwillinge und man findet viele mehr. 
gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge? so spielerisch die 
Frage daherkommt, ihre Lösung würde unser verständnis 
der Zahlen fundamental erweitern. auch die sprichwörtliche 
Quadratur des kreises – die aufgabe, zu einem kreis ein flä-
chengleiches Quadrat allein mit Zirkel und Lineal zu konstru-
ieren – war einmal ein wichtiges Problem. gestellt schon von 
den alten griechen wurde sie abschließend erst 1882 durch 
erkenntnisse des Mathematikers v. Lindemann als undurch-
führbar erledigt. Heute stehen andere offene Probleme im 
vordergrund, so etwa das P-nP-Problem, das die Leistungsfä-
higkeit von algorithmen betrifft und damit für anwendungen 
von besonderer Bedeutung ist. einen Paukenschlag setzte 
der Logiker gödel, der 1931 zeigte, dass es unentscheidba-
re aussagen gibt in dem sinne, dass man sie formal weder 
beweisen noch widerlegen kann. Ziel der ringvorlesung ist 
es, einige dieser mathematischen Probleme einem breiteren, 
mathematisch interessierten Publikum vorzustellen, in vier 
vorträgen von experten ihres Faches.
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29. oktober 2019
Prof. Jörn steuding
Wie sind Primzahlen 
verteilt und weitere 
ungelöste Probleme der 
Zahlentheorie

26. november 2019
Prof. katrin tent
unentscheidbare  
Probleme in der  
mathematik
von Polynomen zu gödel  
und zurück

14. Januar 2020
Prof. Marc Fischlin
Lernen ohne verstehen 
und das Problem  
P vs nP in der krypto- 
graphie

4. Februar 2020
Prof. nicola kistler
Zwischen stochastik, 
Physik, Biologie
ungelöste Probleme der statis-
tischen Mechanik

Campus Bockenheim
Hörsaalgebäude, Hörsaal iv
Beginn jeweils 18 uhr

veranstalter
institut für Mathematik der 
goethe-universität in  
kooperation mit dem verein  
zur Förderung der Mathematik 
an der goethe-universität 
Frankfurt e. v.

www.mathe-uni-ffm.de
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Der DemokratisCHe reCHtsstaat unD 
seine gesCHiCHte 
Perspektiven auf Weimar und Bonn

Der demokratische rechtsstaat ist im deutschen sprachraum 
zum synonym gerechter und gerechtfertigter staatlichkeit 
geworden. Dabei ist diese Zusammenstellung historisch ge-
sehen keineswegs eine selbstverständlichkeit. im vortrag 
wird es um das spezifische Modell von rechtsstaatlichkeit ge-
hen, das in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg 
etabliert wurde. Dieses soll historisch dargestellt, kontextua-
lisiert und zu anderen Formen demokratischer staatlichkeit 
ins verhältnis gesetzt werden.

30. oktober 2019
Dr. Clara Maier
Der demokratische rechtsstaat 
und seine geschichte 
Perspektiven auf Weimar und Bonn

Campus Westend
seminarhaus, raum sH 5.101
Beginn 18.15 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut

www.fritz-bauer-institut.de
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31. oktober 2019
Prof. Christian Wiese
Biblischer Humanismus in dunkler Zeit
Martin Bubers Wirksamkeit in Frankfurt  
in der Weimarer republik und in der nazi-Zeit

Campus Westend
Casino-gebäude, Festsaal
Beginn 18 uhr

veranstalter
Martin-Buber-Professur für Jüdische religionsphilosophie  
an der goethe-universität Frankfurt

Diese veranstaltung findet im Zuge der Jüdischen  
kulturwochen statt
(https://jg-ffm.de/de/kultur_bildung/juedische-kulturwochen)

BiBLisCHer Humanismus in DunkLer Zeit
martin Bubers Wirksamkeit in Frankfurt in der  
Weimarer republik und in der nazi-Zeit

1989 stiftete die evangelische kirche in Hessen und nassau 
die Martin-Buber-Professur für Jüdische religionsphilosophie 
an der goethe-universität Frankfurt; seit 2010 lädt diese inter-
national renommierte Wissenschaftler*innen ein, um themen 
der jüdischen geistesgeschichte und Philosophie zu behan-
deln. anlässlich des 30. Jubiläums der Professur wird Prof. Dr. 
Christian Wiese den unterschiedlichen Facetten des Wirkens 
Martin Bubers in Frankfurt vor seiner erzwungenen emigration 
nach Palästina 1938 nachgehen: seiner Dialogphilosophie des 
ich und Du, seinen politischen überlegungen zum Zionismus 
und zu Palästina, seinen Forschungen zur Hebräischen Bibel 
im kontext der gemeinsam mit Franz rosenzweig begonnenen 
„verdeutschung“ der schrift und seinem geistigen Widerstand 
gegen den nationalsozialismus im Zuge seiner gestaltung der 
jüdischen erwachsenenbildung nach 1933.

vorträge
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rÖmerBerggesPräCHe
30 Jahre nach dem mauerfall – mehr aufbruch wagen!

1989 endete nicht nur eine epoche der deutschen geschich-
te, auch der Ost-West-gegensatz schien überwunden. Offene 
grenzen und Demokratisierung ehemaliger Diktaturen verhie-
ßen eine bessere Zukunft. Längst ist diese aufbruchsstim-
mung einem politischen kater gewichen. innerhalb europas 
sind neue spaltungen entstanden und auch global haben 
Mauern und grenzen wieder konjunktur. sorgen um soziale 
sicherheit und ökologische angstvisionen sind an die stelle 
der 89er-euphorie getreten.

Die römerberggespräche nehmen das 30. Jubiläum des 
Mauerfalls zum anlass einer kritischen Bilanz: Wo verlaufen 
heute die großen konfliktlinien und gräben, und wo müsste 
2019 ein vergleichbarer aufbruch gewagt werden?

Die tagesveranstaltung umfasst mehrere vorträge und 
eine Podiumsdiskussion. teilnehmen werden u.a. die Politik-
wissenschaftler Dr. ivan krastev und Dr. thomas Biebricher.

2. november 2019
30 Jahre nach dem  
mauerfall – mehr  
aufbruch wagen!

schauspiel Frankfurt
Chagallsaal
neue Mainzer str. 17
Beginn 10 uhr

veranstalter
römerberggespräche e.v. in 
kooperation mit dem exzel-
lenzcluster „Die Herausbildung 
normativer Ordnungen“ und 
weiteren Partnern.

Diese veranstaltung findet im 
Zuge der reihe „30 Jahre  
Mauerfall“ statt (www.hessen.
de/presse/veranstaltungsse-
rien/events-series/30-jahre-
mauerfall)

www.roemerberggespraeche-ffm.de
www.normativeorders.net/roemerberggespraeche
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aLtersBeDingte makuLaDegeneration 
(amD) unD vergrÖssernDe seHHiLFen

Die altersbedingte Makuladegeneration ist in der westlichen 
Welt eine der häufigsten erkrankungen, die für seheinschrän-
kungen verantwortlich ist. sie betrifft die schärfste stelle des 
sehens auf der netzhaut, weshalb die sehleistung der Be-
troffenen zunächst hauptsächlich beim Lesen stark gemindert 
ist. in den letzten Jahren wurden immer wieder neue thera- 
piemöglichkeiten für die aMD erforscht. Dr. med. P. singh, 
Oberarzt der netzhautabteilung der klinik für augenheilkun-
de, erklärt für jedermann verständlich das krankheitsbild und 
stellt mögliche therapien vor.

Patienten, die an aMD leiden, können meist nur mit ver-
größernden sehhilfen, wie Lupen oder Fernrohrsystemen, ih-
ren alltag meistern. Hier gibt es eine vielzahl an Möglichkei-
ten, welche je nach sehanforderungen und krankheitsstatus 
ausgewählt werden. Christina naumann und gero Mayer be-
richten ausführlich über alle handelsüblichen vergrößernden 
sehhilfen und stehen für Fragen zur verfügung. 

6. november 2019
Dr. Pankaj singh, gero Mayer
Christina naumann
altersbedingte makula- 
degeneration (amD)  
und vergrößernde sehhilfen

Campus niederrad
theodor-stern-kai 7 
Haus 23, Hörsaal 4
Beginn 18 uhr

vorträge

veranstalter
klinik für augenheilkunde des universitätsklinikums Frankfurt
www.uni-augenklinik-frankfurt.de
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Die erinnerungen Der gLüCkeL  
von HameLn
eine europäische Jüdin des 17. Jahrhunderts

Die Jüdin glikl bas Judah Leib (1646-1724) ist die erste Frau 
in Deutschland, die eine erhalten gebliebene, bedeutende 
autobiografie schrieb. Bewahrt wird die Handschrift in der 
universitätsbibliothek Frankfurt. Dieses Zeugnis lässt eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit erkennen, eine hingebungs-
volle Mutter von 14 kindern und zugleich eine selbstbewusste 
und erfolgreiche geschäftsfrau mit Familien- und Handelsbe-
ziehungen über ganz Mitteleuropa. Darüber hinaus wird ein 
authentisches Bild des jüdischen Lebens in der frühen neu-
zeit vermittelt – innerhalb und außerhalb der Familie. glikl 
schreibt über wirtschaftliche und soziale entwicklungen, die 
Bildung der Frauen, die religiöse stimmungslage, die jüdi-
schen gemeinden in Hamburg und altona sowie die dortige 
Judenpolitik. Mit einer einführung von Dr. rachel Heuberger 
(Leiterin der Hebraica- und Judaica-abteilung der uB).

12. november 2019
Die erinnerungen der 
glückel von Hameln
eine europäische Jüdin  
des 17. Jahrhunderts

Campus Bockenheim
universitätsbibliothek J.C. 
senckenberg, sitzungszimmer
Beginn 17 uhr

anmeldung unter  
www.jg-ffm.de/karten

veranstalter
universitätsbibliothek Johann 
Christian senckenberg

Diese veranstaltung findet im 
Zuge der Jüdischen  
kulturwochen statt (www.
jg-ffm.de/de/kultur_bildung/
juedische-kulturwochen)

www.ub.uni-frankfurt.de
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www.ub.uni-frankfurt.de

neue arCHäoLogisCHe FunDe  
unD ForsCHungen

Das Fach klassische archäologie veranstaltet gemeinsam 
mit dem Fach archäologie und kulturgeschichte des vorderen 
Orients jedes semester ein abendkolloquium „neue archäo-
logische Funde und Forschungen“ mit den Beiträgen externer 
und universitätseigener Fachkollegen zu ihren neuesten For-
schungsergebnissen. 

12. november 2019
Dr. sabine neumann
Heiligtümer und kulte 
der graeco-ägyptischen 
götter in athen

26. november 2019
Dr. ivana Puljiz
von Dörfern und dunnus
neue ergebnisse der 
ausgrabungen in Muqable iii 
(irak-kurdistan)

21. Januar 2020 
Prof. Dieter vieweger
archäologische arbeiten 
in Jerusalem 

Campus Westend
i.g.-Farben-Haus, raum ig 311
Beginn jeweils 18.15 uhr

6. Dezember 2019
Dr. elisavet sioumpara
„Winckelmannvortrag“
Die Chalkothek auf der  
athener akropolis und die 
steinernen „Jahresbilanzen“  
der attischen Demokratie

Campus Westend
Hörsaalzentrum, HZ 5
Beginn 19.15 uhr

veranstalter institut für archäologische Wissenschaften

www.uni-frankfurt.de/45385528/vorträge
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otto stern – QuerDenker unD 
noBeLPreisträger

Otto stern (1888-1969) arbeitete nach seinem Physikstudium 
in Breslau für albert einstein in Prag. nach einem Lehrauf-
trag in Zürich habilitierte er sich für physikalische Chemie 
und theoretische Physik an der universität Frankfurt, wo er 
bald den frühen Weltruhm der Hochschule in der Physik be-
gründete. nach der Machtergreifung der nationalsozialisten 
emigrierte stern 1933 in die usa und wurde 1943 mit dem 
nobelpreis für Physik geehrt. 

anlässlich des 50. todestags von Otto stern spricht Prof. 
Dr. Horst schmidt-Böcking über Leben und Wirken des Pio-
niers der Quantenphysik.

12. november 2019
Prof. Horst schmidt-Böcking
otto stern – Querdenker 
und nobelpreisträger

Campus Bockenheim
Hörsaalgebäude, Hörsaal H iv
Beginn 19 uhr

veranstalter
goethe-universität Frankfurt

Diese veranstaltung findet im Zuge der Jüdischen 
kulturwochen statt (www.jg-ffm.de/de/kultur_bildung/juedische-
kulturwochen)
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Leukämie: von Der stammZeLLe  
Zum kreBs

stammzellen gehören zu den wichtigsten Zellen des körpers. 
aus ihnen entstehen verschiedene Zellarten, die unterschied-
liche aufgaben im körper übernehmen. in unserem knochen-
mark sitzen lediglich einige tausend Blutstammzellen, aus 
denen wir jeden tag mehrere hundert Milliarden Blutzellen 
produzieren. Leukämien sind bösartige Blutstammzell-erkran-
kungen, bei denen diese Produktion nicht mehr richtig funk-
tioniert.

Die referenten geben einen überblick über die entste-
hung und Behandlung verschiedener Formen von Leukämien. 
sie erläutern verschiedene bewährte und neue therapiemög-
lichkeiten, erklären wie man das therapieansprechen kontrol-
lieren kann und werfen einen Blick auf aktuelle themen der 
Leukämieforschung in Frankfurt.

14. november 2019
Prof. Daniela krause
Prof. Hubert serve
Leukämie: von der  
stammzelle zum krebs

georg-speyer-Haus
institut für tumorbiologie und  
experimentelle therapie, Hörsaal
Paul-ehrlich-straße 42-44
60596 Frankfurt am Main
Beginn 18 uhr

anmeldung unter uct-events@kgu.de

veranstalter
universitäres Centrum für tumorerkrankungen (uCt)

www.uct-frankfurt.de · www.georg-speyer-haus.de

vorträge
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vergangenHeit, gegenWart unD  
ZukunFt Der erinnerung

als gast im ignatz-Bubis-gemeindezentrum referiert Prof. Dr. 
aleida assmann (universität konstanz) zum thema „vergan-
genheit, gegenwart und Zukunft der erinnerung“. Der abend-
vortrag findet im rahmen der internationalen konferenz „Die 
Zukunft der erinnerung: gedenkkultur und gesellschaftliche 
verantwortung“ (17. bis 19. november 2019, Campus West-
end) statt. Diese untersucht, ausgehend vom gedenken an 
die Pogromnacht von 1938, die Bedeutungswandlungen der 
erinnerung an die shoah und an die geschichte jüdischen  
Lebens in Deutschland sowie die aktuellen entwicklungen der 
erinnerungspolitischen Debatte, der erinnerungsforschung 
und der gedenkkultur.

17. november 2019
Prof. aleida assmann
vergangenheit,  
gegenwart und Zukunft 
der erinnerung

ignatz-Bubis-
gemeindezentrum
savignystr. 66
60325 Frankfurt am Main
Beginn 18 uhr  
(grußworte ab 17 uhr)

veranstalter
Martin Buber-Professur für 
Jüdische religionsphilosophie, 
Bildungsabteilung im Zentralrat 
der Juden in Deutschland 
und augustana-Hochschule 
neuendettelsau in kooperation 
mit dem Jüdischen Museum 
Frankfurt und dem Fritz-Bauer- 
institut

Diese veranstaltung findet im 
Zuge der Jüdischen kultur- 
wochen statt
(https://jg-ffm.de/de/kultur_bil-
dung/juedische-kulturwochen)

www.uni-frankfurt.de/40082634/martin_Buber_Professur_
für_Jüdische_religionsphilosophie



49

vorträge

Das Provisorium von 1949 aLs „antWort“ 
auF Die erFaHrung von Weimar
rechtsstaat und „wehrhafte Demokratie“

Die vorberatungen des grundgesetzes auf Herrenchiemsee 
und die Beratungen im Parlamentarischen rat 1948/49 stan-
den unter dem eindruck des scheiterns der Weimarer verfas-
sung. Man glaubte, die Lektion gelernt zu haben. Die ersten 
gehversuche der Demokratie waren von den gewalterfahrun-
gen der ns-Zeit, aber auch vom kalten krieg und der angst 
vor neuerlicher gewalt geprägt. 

20. november 2019
Prof. em. Dr. Michael stolleis
Das Provisorium von 1949 als „antwort“ 
auf die erfahrung von Weimar
rechtsstaat und „wehrhafte Demokratie“

Campus Westend
Hörsaalzentrum, HZ 7
Beginn 18.15 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut

www.fritz-bauer-institut.de
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25. november 2019
Prof. David slattery
Das neuropeptid oxytocin:  
eine Wunderdroge?

Campus niederrad
theodor-stern-kai 7 
Haus 22, Hörsaal 1
Beginn 18.15 uhr

veranstalter
interdisziplinäres Zentrum für neurowissenschaften Frankfurt
www.izn-frankfurt.de

Das neuroPePtiD oxYtoCin:  
eine WunDerDroge?

Das neuropeptid Oxytocin ist scheinbar 
ständig in den wissenschaftlichen und 
allgemeinen nachrichten zu finden. stu-
dien haben ergeben, dass es, neben sei-
nen vielen Wirkungen auf das sozial- und 
reproduktionsverhalten, ein tiefgreifen-
der angstlösender und stresslindernder 
Faktor ist. aus diesem grund besteht 

ein erhebliches interesse am potenziellen therapeutischen 
nutzen dieser substanz für die Behandlung von posttrauma-
tischen Belastungsstörungen, sozialer angststörung sowie 
Depression, autismus und schizophrenie. Obwohl Oxytocin 
als vielversprechendes Behandlungsmittel angesehen wer-
den kann, sind detailliertere studien nötig, in denen die aus-
wirkungen sowie mögliche nebenwirkungen sowohl in der 
grundlagenforschung als auch in der klinischen umgebung 
untersucht werden.

Der vortrag fasst die vorliegenden grundlegenden und 
klinischen erkenntnisse (positive wie negative) zusammen 
und diskutiert den zukünftigen status dieses faszinierenden 
neuropeptids. 
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karriere in Der arBeitsWeLt Der ZukunFt
Der gender Balance-ansatz

Die demografischen, technisch-ökonomi-
schen und gesellschaftlichen entwicklun-
gen befördern das thema „gender Ba-
lance in Wirtschaft und Wissenschaft“. 
Frauen haben ebenso häufig einen qua-
lifizierten Berufsabschluss wie Männer, 
ihr anteil am arbeitsleben steigt stetig. 
in zunehmend unsicheren und instabilen 
Zeiten erkennen zudem immer mehr Frauen die Bedeutung 
einer nicht oder nur kurz unterbrochenen erwerbstätigkeit als 
absicherungsstrategie und risikobegrenzung. Dennoch ge-
hen eine reihe von qualifizierten Frauen auf der karriereleiter 
verloren. um das zu ergründen, ist ein Blick auf rahmenbe-
dingungen, z. B. am arbeitsplatz, in der Hochschule sowie in 
Familie und gesellschaft, notwendig. 

in ihrem vortrag geht Prof. Dr. Jutta rump, Direktorin des 
instituts für Beschäftigung und employability (iBe), auf ur-
sachen für den noch immer vergleichsweise geringen anteil 
von Frauen in Fach- und Führungspositionen ein und stellt  
Lösungsansätze auf der ebene von arbeitsmodellen, Lauf-
bahnplanung und Organisationkultur vor.

vorträge

28. november 2019
Prof. Jutta rump
karriere in der arbeitswelt der Zukunft
Der gender Balance-ansatz

Campus Westend
gebäude Präsidium und administration (Pa), Lobby
Beginn 18 uhr

anmeldung unter info@mentoringhessen.de

veranstalter Mentoring Hessen
www.mentoringhessen.de
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60 JaHre FrankFurter PoetikDoZentur
unterwegs nach Babylon: Jubiläumsdozentur  
mit und über Christoph ransmayr

im Wintersemester 2019/20 feiert die Frankfurter Poetikvor-
lesung ihr 60jähriges Jubiläum. Die Jubiläumsvorlesung wird 
von Christoph ransmayr gehalten; eingeleitet und begleitet 
wird die Dozentur von einer dreiteiligen wissenschaftlichen 
vortragsreihe, die vertiefende einblicke in das Werk rans-
mayrs vermittelt.

„geschichten ereignen sich nicht, geschichten werden 
erzählt.“ Dieses Zitat stammt aus dem vorwort des 2012 
erschienenen reise-erzählbandes „atlas eines ängstlichen 
Mannes“ von Christoph ransmayr und kann als poetologi-
scher Leitsatz für sein gesamtes Werk gelesen werden. in 
seinem roman „Die letzte Welt“ (1988) erfüllt ransmayr 
diesen anspruch par excellence und es gelingt ihm der in-
ternationale Durchbruch. Zahlreiche weitere romane folgten 
seitdem, insbesondere sind hier „Morbus kitahara“ (1995), 
„Der fliegende Berg“ (2006) sowie sein aktuellster roman 
„Cox oder Der Lauf der Zeit“ (2016) hervorzuheben. Daneben 
zählen auch theaterstücke (u.a. „Die unsichtbare. tirade an 
drei stränden“ (2001), essays und literarische reportagen zu 
seinem Œuvre. Die vielfältigen Perspektiven, Formen, genres 
und Medien des erzählens erkundet ransmayr in seinem  
mittlerweile zehn Bände umfassenden großen Projekt „spiel-
formen des erzählens“.

Für sein kreatives schaffen wurde Christoph ransmayr 
inzwischen mit unzähligen auszeichnungen und Preisen ge-
ehrt; so erhielt er allein im vergangenen Jahr den Würth-Preis 
für europäische Literatur, den kleist-Preis, den nicolas-Born-
Preis, den Preis der stadt Wien für Literatur sowie den Baye-
rischen Buchpreis.

ab dem 7. März findet eine Begleitausstellung im „Fenster 
zur stadt“, Braubachstraße 18-22, statt.
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21. Januar 2020
Monika schmitz-emans
enzyklopädische strate-
gien bei ransmayr

28. Januar 2020
Doren Wohlleben
Christoph ransmayrs  
kosmopolitische  
kalligrafie: stil und kritik

4. Februar 2020
eva Maria konrad
„daß […] immer noch 
eine andere Welt  
existieren mußte“
Zu Christoph ransmayrs  
Poetik des kontrafaktischen

Campus Westend
seminarhaus, raum sH 1.101
Beginn jeweils 18 uhr

7. märz 2020
Christoph ransmayr
Poetikvorlesung 

Campus Westend
Hörsaalzentrum, audimax 
(HZ 1&2)
Beginn 18.15 uhr

9. märz 2020
Christoph ransmayr
abschlusslesung

Literaturhaus Frankfurt
schöne aussicht 2
Beginn 19.30 uhr
kosten 12 euro / 8 euro

veranstalter Frankfurter Poetikvorlesungen 
www.poetikvorlesung.uni-frankfurt.de
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22. Januar 2020
Prof. Menachem Fisch
a Philosophical  
overture*
Breaching rationality‘s  
normative Constraints

Campus Westend
Casino-gebäude, Festsaal
Beginn 18 uhr

DiaLogues oF reason: sCienCe,  
PoLitiCs, reLigion
Dagmar-Westberg-vorlesungsreihe 2020

in seiner vorlesung wird der Wissenschaftshistoriker und  
Philosoph Prof. Dr. Menachem Fisch von der universität tel 
aviv die grundlagen der durch Dynamiken wechselseitiger 
Lernerfahrungen und durch positiv gelebte nachbarschaft, 
aber auch durch konflikte bestimmten Beziehungen von  
Judentum, Christentum und islam im raum der Begegnung 
dieser religionen in den vormodernen gesellschaften des 
nahen Ostens und europas rekonstruieren und so für unsere 
gegenwart erschließen helfen.

23. Januar 2020
Prof. Menachem Fisch
the Dialogical Dynamics 
of scientific upheavals*

27. Januar 2020
Prof. Menachem Fisch
talmudic Judaism‘s  
non-socratic Paradigm*

29. Januar 2020
Prof. Menachem Fisch
reflective emotions and 
the Politics of Love*

Campus Westend
Casino-gebäude, raum 1.801
Beginn jeweils 18 uhr
 
*vortrag auf englisch

veranstalter Dagmar Westberg-stiftungsgastprofessur
www.uni-frankfurt.de/52698580/westberg
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ProeuroPäisCHe gegenBeWegungen?
reaktionen auf eu-skepsis in großbritannien und der eu

in den letzten Jahren haben eu-skep-
tische und rechtspopulistische 
Parteien und Bewegungen neuen 
schwung bekommen. 2016 haben 
britische Wähler sich sogar für den 
austritt aus der eu entschieden. 
Diese eu-skepsis rief aber auch 
eine gegenbewegung hervor. nach 
dem erfolg der „Leave“-kampagne 
in großbritannien erschienen neue kampagnen im namen 
der „48%“, dem anteil der Wähler, die für den eu-verbleib 
gestimmt hatten. Die Berichterstattung über den Brexit führte 
zu der Forderung, das europäische Projekt zu verteidigen. 
Wenn man diese proeuropäischen gegenbewegungen einer 
gender-analyse unterzieht, wird deutlich, dass sie sich nicht 
nur der eu-skepsis entgegenstellen, sondern auch einen an-
tipopulistischen stil verfolgen. Darüber hinaus werden liberal-
demokratische und soziale Werte, wie die gleichberechtigung 
der Frauen und LgBtQ-rechte, verteidigt.

veranstalter alfred grosser-gastprofessur für Bürger- 
gesellschaftsforschung am Fachbereich 03, gefördert  
von der stiftung Polytechnische gesellschaft 

www.fb03.uni-frankfurt.de/67822158/grosser-qastprofessur

27. Januar 2020
Dr. Charlotte galpin
Proeuropäische gegenbewegung?
reaktionen auf eu-skepsis in  
großbritannien und der eu

Campus Westend
Casino-gebäude, raum 1.811 
Beginn 19 uhr
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BesCHämenDer anBLiCk
Filme über befreite Lager und reaktionen des  
deutschen Publikums 1945/46 
tag des gedenkens an die opfer des  
nationalsozialismus

alle alliierten beauftragten kamerateams, um bei der Be-
freiung der konzentrations- und vernichtungslager zu filmen. 
Wie würden Deutsche reagieren, wenn man ihnen vor augen 
führte, was die allermeisten während der ns-Herrschaft nicht 
hatten genauer wissen wollen? Das interessierte damals viele 
und wird bis heute kontrovers beurteilt. Der vortrag von Prof. 
Dr. ulrike Weckel (Justus-Liebig-universität gießen) lädt dazu 
ein, über die aussagekraft der konkreten reaktionen sowie 
darüber nachzudenken, was unter den gegebenen umständen 
realistischerweise erwartet werden konnte.

27. Januar 2020
Prof. ulrike Weckel
Beschämender anblick
Filme über befreite Lager und reaktionen  
des deutschen Publikums 1945/46
tag des gedenkens an die Opfer  
des nationalsozialismus

Campus Westend
gebäude Präsidium und  
administration (Pa), Lobby
Beginn 15.30 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut in kooperation mit dem Präsidium 
der goethe-universität

www.fritz-bauer-institut.de
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grenZen von agitation unD kritik  
im FreiHeitLiCHen DemokratisCHen 
reCHtsstaat
keine Freiheit den Feinden der Freiheit?

Wer seine Freiheit zum kampf gegen die freiheitliche demo-
kratische grundordnung missbraucht, kann sein Freiheitsrecht 
auf Beteiligung am Meinungsbildungsprozess verwirken. Be-
deutet das, dass politisch extreme Positionen nicht mehr ver-
treten werden dürfen? Das Bundesverfassungsgericht mahnt 
immer wieder eine grenzziehung an, die Minderheitspositio-
nen nicht unterdrückt. im einzelnen ist es freilich oft schwie-
rig, diese grenze verantwortungsvoll zu bestimmen.

vorträge

29. Januar 2020
Prof. Dr. Christoph enders
grenzen von agitation und  
kritik im freiheitlichen  
demokratischen rechtsstaat
keine Freiheit den Feinden der Freiheit?

Campus Westend
seminarhaus, raum sH 5.101
Beginn 18.15 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut

www.fritz-bauer-institut.de
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vorträge

grauer star unD Das troCkene auge

Der graue star, medizinisch auch katarakt genannt, ist welt-
weit der häufigste grund für erblindung, da sich die natürli-
che Linse eintrübt. Die Betroffenen sehen die Welt dann wie 
durch einen grauen schleier. im rahmen einer meist ambu-
lanten Operation wird die getrübte augenlinse entfernt und 
durch eine kunstlinse ersetzt. in den letzten Jahren wurden 
sowohl die Operationsmethoden als auch die technologie der 
kunstlinsen sehr stark weiterentwickelt. Prof. Dr. med. koh-
nen, Direktor der klinik für augenheilkunde, berichtet über 
die Möglichkeiten bei grauem star und steht für Fragen zur 
verfügung.

über 15 Millionen Menschen gehen jährlich zu ihrem 
augenarzt wegen Beschwerden, die auf das trockene auge 
zurückzuführen sind. auch nach Operationen am vorderen au-
genabschnitt klagen viele Patienten zeitweise über trockene 
augen. Mittlerweile ist dies eine echte volkskrankheit. Dr. 
med. Franziska Löffler erläutert, was ein trockenes auge ist, 
wie es behandelt wird und welche Methoden es zur Linde-
rung und Heilung gibt.

11. Februar 2020
Prof. thomas kohnen, Dr. Franziska Löffler
grauer star und das trockene auge

Campus niederrad
theodor-stern-kai 7
Haus 22, Hörsaal 2
Beginn 18 uhr

veranstalter
klinik für augenheilkunde des universitätsklinikums Frankfurt

www.uni-augenklinik-frankfurt.de
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11. Februar 2020
Prof. Martin saar
Demokratie_Was kommt 
nach der krise des  
Politischen?

schauspiel Frankfurt
Chagallsaal
neue Mainzer str. 17
Beginn 20 uhr
kosten 10 euro / 8 euro

ZukunFt_aBer Wie?

Der Denkraum ist eine partizipative redenreihe des schau-
spiel Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem exzellenzcluster 
„Die Herausbildung normativer Ordnungen“. Zum auftakt 
der aktuellen spielzeit referierte Prof. nicole Deitelhoff über 
„konflikte_Wie werden wir unser Zusammenleben gestal-
ten?“.

ein weiterer teilnehmer ist Martin saar, Professor für 
sozialphilosophie an der goethe-universität. er spricht über 
„Demokratie_Was kommt nach der krise des Politischen?“: 
erosionen von rechtsstaatlichkeit und liberalen institutionen, 
die populistische Herausforderung des repräsentativen sys-
tems, ein neuer autoritarismus und verschärfte geopolitische 
verwerfungen scheinen es unmöglich zu machen, dass Politik, 
wie wir sie in den liberalen nachkriegsdemokratien kennen, 
eine Zukunft hat. aber was kommt danach? ein neuer Modus 
von steuerung, von Partizipation, von kontrolle, von Zusam-
menleben? und wer wird dieses system bauen, und wer wird 
es einfordern?

www.normativeorders.net/denkraum
www.schauspielfrankfurt.de

Weitere termine und  
informationen zum Programm 
folgen in kürze

veranstalter
schauspiel Frankfurt in koope-
ration mit dem exzellenzcluster 
„Die Herausbildung normativer 
Ordnungen“ mit unterstützung 
der Heraeus Bildungsstiftung
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vorträge

inseLWeLten
vortragsreihe der Frankfurter geographischen  
gesellschaft

Die vortragsreihe beschäftigt sich mit der geographie von in-
selwelten. inseln werden dabei nicht nur als abgeschlossene 
Welten in ihrer jeweiligen Besonderheit begriffen, sondern 
auch als Orte, an denen sich globale entwicklungen in ganz 
besonderer Weise niederschlagen – auf ihre Biodiversität, 
Ökosysteme und klima. in manchen Fällen bedrohen diese 
entwicklungen die inselwelten als solche, denn sie könnten 
im steigenden Meeresspiegel einfach verschwinden. Die vor-
träge der reihe fragen aus unterschiedlichen Perspektiven, 
welche rolle der Mensch für diese entwicklungen hat (oder 
nicht), welche Folgen sich womöglich aus ihnen ergeben und 
was getan werden kann. 

23. oktober 2019
Prof. serverin irl
schatzinseln in gefahr?
über die gefährdung der  
einzigartigen Biodiversität  
auf ozeanischen inseln durch 
den Menschen

6. november 2019
Prof. Hans-rudolf Bork
rapa nui
Die Osterinsel als  
ökologisches Weltmodell?
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20. november 2019
Prof. eberhard gischler
Bora Bora
geowissenschaftliche  
Bedeutung einer insel im 
süd-Pazifik

15. Januar 2020
Prof. Jörg Friedhelm venzke
eisland, grünland?
umweltgeschichte und 
heutige Lebenswelten in 
Westgrönland

29. Januar 2020
Prof. silja klepp
klimawandel und  
migration
Perspektiven eines  
Pazifischen inselstaates 

12. Februar 2020
Prof. Detlef kanwischer
grünes kap,  
grünes Denken?
Biodiversitätsmanagement 
in kap verde mittels digitaler 
geomedien für Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft

Campus Westend
Hörsaalzentrum 
raum HZ 10
Beginn jeweils 18.15 uhr

veranstalter
Frankfurter geographische gesellschaft e.v.

www.fgg-info.de
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Lesungen &  
BuCHPräsentationen

16. oktober 2019
Prof. susanne schröter
Politischer islam – stresstest  
für Deutschland

Historisches museum Frankfurt
saalhof 1, römerberg
Beginn 18.30 uhr

PoLitisCHer isLam – stresstest Für 
DeutsCHLanD

Die Mehrheit der Deutschen glaubt, der islam gehöre nicht 
zu Deutschland. sie verbinden die zweitgrößte Weltreligion 
vor allem mit terror im namen eines unbarmherzigen gottes, 
der unterdrückung von Frauen und Minderheiten sowie einer 
ablehnung westlicher Werte. Für diese assoziationen gibt 
es gründe, die aus dem erstarken des politischen islam re-
sultieren. Dieser übt durch machtbewusstes und geschicktes 
agieren seiner Funktionäre großen gesellschaftlichen einfluss 
aus und dominiert zunehmend die staatliche islampolitik so-
wie den öffentlichen Dialog. vielen fehlt jedoch das Wissen 
über die ursprünge und ausprägungen des politischen islam, 
um konfliktsituationen richtig einschätzen, angemessen zu 
argumentieren und handeln zu können. Das vorliegende Buch 
will diese Lücke schließen. Die autorin, susanne schröter, 
ist Professorin für ethnologie kolonialer und postkolonialer 
Ordnungen an der goethe-universität, Mitglied des exzel-
lenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ und 
gründungsdirektorin des „Frankfurter Forschungszentrums 
globaler islam“.

veranstalter
exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“

www.normativeorders.net/politischer-islam
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WenDestüCke

im theater werden gesellschaftliche Prozesse unmittelbar 
reflektiert, weshalb der Mauerfall dort eine Hauptrolle spielt: 
Botho strauß, schlußchor, elfriede Müller, goldener Oktober 
und klaus Pohl, karate-Billi kehrt zurück stehen für verarbei-
tung von Zeitgeschichte.

Mit weiteren Passagen (etwa aus stücken von ernst-Jür-
gen Dreyer, isván eörsi, Claudius Lünstedt, thomas Oberen-
der, susanne schneider) und Filmszenen vom 9. november 
entsteht eine Collage aus den historischen geschehnissen, 
deren dramatischer rezeption und den seit 1989 offenen 
Fragen.

7. november 2019
Wendestücke

Campus Bockenheim
universitätsarchiv Frankfurt
Dantestraße 9
Beginn 19.30 uhr

veranstalter
universitätsarchiv Frankfurt

www.archiv.uni-frankfurt.de

Diese veranstaltung findet im Zuge der reihe „30 Jahre  
Mauerfall“ statt (www.hessen.de/presse/veranstaltungsserien/
events-series/30-jahre-mauerfall)
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Lesungen &  
BuCHPräsentationen

4. Dezember 2019
Martin Michael Driessen
an den Flüssen

Campus Westend
Casino-gebäude, raum 1.801
Beginn 19 uhr

veranstalter
institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Lektorat 
niederländisch der goethe-universität

www.uni-frankfurt.de/41138070/niederlaendisch

LiterarisCHe Lesung mit  
martin miCHaeL Driessen

Das Lektorat niederländisch organisiert im rahmen seiner 
veranstaltungsreihe „niederländische sprache und kultur“ 
eine literarische Lesung mit dem niederländischen roman- 
und theaterautor Martin Michael Driessen und seinem deut-
schen übersetzer gerd Busse. Die drei novellen mit dem titel 
„rivieren“ erschienen ende august in deutscher übersetzung, 
getitelt „an den Flüssen“ beim verlag Wagenbach. nach Lek-
türe einiger auszüge (auf niederländisch und Deutsch) wer-
den der autor und sein übersetzer miteinander ins gespräch 
gehen.

in „rivieren“ spielt in den drei novellen immer ein Fluss 
die Hauptrolle im Leben des jeweiligen Protagonisten. auf-
fällig ist, dass zwei geschichten in Frankreich und eine in 
Deutschland spielen, jedoch keine in den niederlanden. Das 
Leben der männlichen Hauptfiguren ist unlöslich mit dem 
Fluss verbunden, der sich wie ein roter Faden durch ihr Leben 
und durch die geschichten schlängelt. 

Auch in 
Frankfurt 
studiert?

•  Sie bleiben in Kontakt mit dem 
Nachwuchs Ihres Fachgebietes.

•  Sie können sich mit anderen 
Ehemaligen austauschen 
und Ihr wertvolles Netzwerk 
erweitern.

•  Sie erhalten Einladungen zu 
exklusiven Alumni-Veranstal-
tungen, Informationen über 
Weiterbildungsangebote 
und regelmäßig das Alumni-
Magazin „Einblick“.

•  Sie bleiben über Ihre Alma 
Mater auf dem Laufenden.

•   Sie teilen Ihr Praxiswissen mit 
Studierenden – und erfahren, 
was Studierende heute bewegt.

Melden Sie sich jetzt an:
www.alumni.uni-frankfurt.de

Es lohnt sich, mit Ihrer Universität in Verbindung zu bleiben:

Q
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m
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e

GOETHE16121 › Alumni-Anzeige 100 x 210 mm_RZ.indd   1 08.09.16   11:04



65

xxx

schmuckseite
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Feste

Lange naCHt Der kLeinen FäCHer 

Der Begriff „kleine Fächer“ bezeichnet wissenschaftliche Dis-
ziplinen, die nur an einzelnen Hochschulstandorten angebo-
ten und von vergleichsweise wenigen Professuren vertreten 
werden. Fächer wie beispielsweise afrikanistik, Judaistik, 
kinder- und Jugendbuchforschung, kulturanthropologie und 
europäische ethnologie, skandinavistik und südostasienwis-
senschaften arbeiten an gesellschaftlich hochrelevanten the-
men, erweitern unser Wissen über ganze Weltregionen und 
bewahren unser kulturelles erbe. 

unter dem Motto „großes Potential! Die kleinen Fächer 
der goethe-universität“ veranstalten die Fachbereiche 09 
und 10 erstmals eine Lange nacht der kleinen Fächer. schü-
lerinnen und schüler, studierende, Hochschulangehörige 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich eine 
nacht lang über Forschungsthemen, studienangebote und 
Berufsperspektiven in den geisteswissenschaftlichen kleinen 
Fächern informieren. 

auf dem Programm stehen Blitzsprachkurse z. B. in swa-
hili, einblicke in das Comic-archiv und die archäologischen 
sammlungen, Filmvorführungen und Live-Musik sowie eine 
Podiumsdiskussion zum Potential der kleinen Fächer. 

31. Januar 2020
Lange nacht der kleinen Fächer

Campus Westend
i.g.-Farben-Haus 
Beginn 18 uhr

veranstalter
Fachbereich sprach- und kulturwissenschaften und Fachbereich 
neuere Philologien der goethe-universität
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aussteLLungen

10. oktober 2019 bis  
9. Februar 2020 
ausstellung
georg Heck (1897–1982)
retrospektive

museum giersch  
der goethe-universität
schaumainkai 83

georg HeCk (1897–1982)
retrospektive

Der Frankfurter georg Heck gehört zu den vielseitigsten künst-
lern seiner generation. vor dem Hintergrund einer wechsel-
vollen Biographie, die das erleben von zwei Weltkriegen und 
Diktatur umfasste, entwickelte er ein Werk von großer eigen-
ständigkeit. Zunächst schüler von Max Beckmann, dann als 
„entartet“ verfemt, gelangte er in seinem nachkriegswerk zu 
einer beeindruckenden gestaltungskraft zwischen abstrakti-
on und Figuration. insbesondere im Medium des Holzschnit-
tes schuf er kraftvolle Meisterwerke.

Heck war Mitglied der Darmstädter und der Frankfurter 
sezession sowie des Frankfurter kreises. Die retrospektive 
veranschaulicht anhand von gemälden und graphiken Hecks 
Bedeutung und stellt zugleich sein schaffen in seinen Bezü-
gen vor. Begleitend ermöglicht ein von der aventis Foundation 
gefördertes Digitalprojekt mit Zeitzeugeninterviews eine wei-
terführende auseinandersetzung mit dem heute vergessenen 
künstler und seinem Œuvre.

Öffnungszeiten
dienstags bis donnerstags 
12–19 uhr
freitags bis sonntags  
10–18 uhr

eintritt
6 euro / 4 euro
Freier eintritt mit goethe-Card, 
für Personen unter 18 Jahren, 
schulklassen und studierende

veranstalter Museum giersch der goethe-universität
www.museum-giersch.de
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aussteLLungen

seLBst Denken
Zum 200-jährigen Jubiläum von arthur schopenhauers 
„Die Welt als Wille und vorstellung“

vor 200 Jahren erschien das Hauptwerk des Frankfurter Philo-
sophen arthur schopenhauer „Die Welt als Wille und vorstel-
lung“. aus diesem anlass widmet die universitätsbibliothek in 
Zusammenarbeit mit der schopenhauer-gesellschaft e. v. dem 
Werk eine ausstellung im schopenhauer-studio.

im Zentrum steht das Hauptwerk selbst, das in schopen-
hauers konzeption einen einzigen gedanken in vier Büchern 
entwickelt. ausgangspunkt ist die Betrachtung „der Welt als 
Wille und vorstellung“ und der Wille als zielloser Lebensdrang 
und beherrschendes und bestimmendes element. von hier aus 
führen verzweigungen in die Bereiche naturphilosophie, ästhe-
tik und ethik. inszenatorische grundidee ist das Betreten des 
gedankenraums schopenhauers. in einer „schreibwerkstatt“ 
wird anhand von Manuskripten und Handexemplaren zudem 
seine arbeitsweise erlebbar gemacht. Die eröffnung findet am  
22. Oktober 2019 um 18 uhr statt.

23. oktober 2019 bis 19. Januar 2020
ausstellung
selbst Denken
Zum 200-jährigen Jubiläum  
„Die Welt als Wille und vorstellung“

Campus Bockenheim
universitätsbibliothek J.C. senckenberg  
Zentralbibliothek

Öffnungszeiten
dienstags bis sonntags 13–18 uhr

veranstalter
universitätsbibliothek Johann Christian senckenberg  
in kooperation mit der schopenhauer-gesellschaft e.v.
www.ub.uni-frankfurt.de
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aussteLLungen

traCing eCHoes

Die ausstellung „tracing echoes“ rückt die auseinanderset-
zung mit resten und spuren der vergangenheit ins Zentrum. 
sie präsentiert mit drei künstlerischen Positionen verschie-
dene ansätze, mit der vergangenheit in einer postkolonialen 
Zeit umzugehen. Der künstler José Montealegre überlagert 
in seinem Werk historische, poetische und künstlerische 
narrative und zeigt, wie sich spuren zeitlicher verläufe in 
Materialien manifestieren. einen prüfenden Blick auf die 
deutsche kolonialgeschichte wirft die städelschülerin sonia 
knop in auseinandersetzung mit dem kolonialen Bildarchiv 
der universitätsbibliothek J.C. senckenberg. ihre videoarbeit 
offenbart, welche sensibilität die aufarbeitung historischer 
Zusammenhänge erfordert und fragt zugleich nach deren 
Motivation. esteban sánchez verbildlicht, wie sich komplexe 
kulturtransfers in neuen, gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen niederschlagen. Deutlich wird, wie spuren imperialer 
und interkontinentaler Handelsbeziehungen im alltäglichen 
eingeschrieben sind. 

31. oktober bis 10. november 2019
ausstellung 
tracing echoes 

fffriedrich 
alte Mainzer gasse 4-6
60311 Frankfurt am Main

veranstalter 
Masterstudentinnen der Curatorial studies & kunstgeschichte 
der goethe-universität in kooperation mit dem kolonialen 
Bildarchiv (universitätsbibliothek J.C. senckenberg), der 
koordination der sammlungen an der goethe-universität und 
dem Le Méridien Frankfurt
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aussteLLungen

HaBt Den mut Zum neuen!
Frauen im kampf um rechte und gerechtigkeit

ab dem 30. Oktober wird im Peg Foyer, Campus Westend, 
die ausstellung „Habt den Mut zum neuen! – Frauen im 
kampf um rechte und gerechtigkeit“ zu sehen sein. sie zeigt  
21 Porträts historischer aktivistinnen, die sich für Demokratie 
und gleichberechtigung eingesetzt haben. 

Dabei soll es jedoch nicht bleiben: alle Besucher der aus-
stellung sind aufgerufen, vorschläge einzubringen und weitere 
Porträts bedeutender Frauen hinzuzufügen. Diese werden auf 
Pinnwänden im Peg Foyer und auf der Homepage des Cornelia 
goethe Centrums unter www.cgc.uni-frankfurt.de vorgestellt.

Die eröffnung findet am 30. Oktober 2019 um 18.15 uhr 
statt – mit Beiträgen von Dr. Marion keller („Bertha Pappen-
heim und Frankfurter Wegbereiterinnen der sozialen arbeit“), 
Dr. vanessa thompson („sojourner truth im gespräch mit toni 
Morrison“) und Dagmar Priepke („Ottilie W. roederstein und 
elisabeth Winterhalter – Frankfurter Jahre“).

31. oktober 2019 bis 1. Dezember 2019
ausstellung 
Habt den mut zum neuen!
Frauen im kampf um rechte und gerechtigkeit

Campus Westend
Peg-gebäude, Foyer

Öffnungszeiten
montags bis freitags 7–22 uhr
samstags 8–20 uhr

veranstalter
Cornelia goethe Centrum in kooperation mit der goethe-universität 
Frankfurt und dem Frauenreferat der stadt Frankfurt

www.cgc.uni-frankfurt.de
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making Crises visiBLe
ein interdisziplinäres ausstellungsprojekt zwischen 
Wissenschaft und kunst 

Das interdisziplinäre ausstellungsprojekt „Making Crises 
visible“ setzt es sich zur aufgabe, im Dialog zwischen Wis-
senschaft und kunst einen neuen Weg des Wissenstransfers 
zu erproben. Die wissenschaftlichen Forschungsprojekte des 
Leibniz-Forschungsverbundes „krisen einer globalisierten 
Welt“ treffen auf ihre künstlerische verarbeitung durch die 
studierenden der Hochschule für gestaltung und eröffnen so 
einen neuen Blick auf die krisenforschung. Durch diese inter-
ventionen im senckenberg naturmuseum werden krisen nicht 
nur als lähmend und ausweglos erfahren, sondern die ebenfalls 
aktivierende kraft einer krisendiagnose als umschlagsmoment 
in einem kreativen transformationsprozess wird thematisiert.  

Die ausstellung steht unter der schirmherrschaft von 
staatsministerin angela Dorn (HMWk).

aussteLLungen

12. Februar bis 2. Juni 2020
ausstellung
making Crises visible 
ein interdisziplinäres ausstellungsprojekt  
zwischen Wissenschaft und kunst 

senckenberg naturmuseum 
senckenberganlage 25

veranstalter
Leibniz-institut Hessische stiftung für Friedens- und konflikt-
forschung in kooperation mit der goethe-universität Frankfurt, 
der Hochschule für gestaltung Offenbach am Main und dem 
senckenberg naturmuseum

www.makingcrisesvisible.com
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aussteLLungen

sCHoPenHauer-stuDio
studio-ausstellung 

sammlungen in Bibliotheken, archiven und universitäten 
leisten einen wichtigen Beitrag für die Wissens- und informa-
tionsgesellschaft. sie sind der rohstoff für wissenschaftliche 
wie kulturelle arbeit und unerlässlich für Wissensproduktion, 
rechtswahrung und erinnerungskultur. Die studio-ausstellung 
rückt dieses vielfältige Potential in den Mittelpunkt. Ziel ist es, 
Prozesse sichtbar zu machen, die unser kollektives gedächt-
nis und Wissenschaftsverständnis mitgestalten. anhand von 
sieben themen – bewerten, erwerben, erschließen, erhalten, 
verfügbar machen, vermitteln, forschen und lehren – werden 
grundlegende sammlungspraktiken sowie die damit verbun-
denen entscheidungsprozesse vor- und zur Diskussion gestellt. 

gleichzeitig Forum und Fenster in die archiv-, sammlungs- 
und Bibliotheksarbeit, macht das schopenhauer-studio die 
dynamischen Prozesse rund um sammlungen räumlich er-
lebbar: in Zeiten ohne Wechselausstellung verwandelt die 
studio-ausstellung mit einem flexiblen Modulsystem aus 
vitrinen, tischen und arbeitsplätzen den ausstellungsbereich 
in eine Wissenswerkstatt.

13. Februar 2020 (eröffnung)
studio-ausstellung
schopenhauer-studio

Campus Bockenheim
universitätsbibliothek J.C. senckenberg 
Zentralbibliothek
Beginn 18 uhr

Öffnungszeiten
dienstags bis sonntags 13–18 uhr

veranstalter
universitätsbibliothek Johann Christian senckenberg
www.ub.uni-frankfurt.de
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auFFüHrungen &  
PerFormanCes

soLLte DeutsCHLanD ein soCiaL CreDit 
sYstem einFüHren?
showdebatte des Debattierclubs „goethes Faust“

in einem social Credit system wird das soziale und politische 
verhalten eines jeden Bürgers quantifiziert. Diese scores sind 
öffentlich einsehbar. ausgehend von den damit einhergehen-
den Chancen und Bedenken treten zwei teams (Pro / Contra) 
des Debattierclubs in einen Wettstreit um die besten ar-
gumente, ob ein solches system in Deutschland eingeführt 
werden sollte. Dabei steht weniger eine erschöpfende Wahr-
heitsfindung, sondern vielmehr die klare und präzise Darstel-
lung des zugelosten standpunkts im Mittelpunkt.

31. oktober 2019
show-Debatte
sollte Deutschland ein social 
Credit system einführen?

Campus Westend
gebäude Präsidium und  
administration (Pa), Lobby
Beginn 18.30 uhr

veranstalter
Debattierclub „goethes Faust“ in kooperation mit dem  
Präsidium der goethe-universität

www.dcgf.weebly.com

Diese veranstaltung findet im Zuge der reihe „30 Jahre  
Mauerfall“ statt (www.hessen.de/presse/veranstaltungsserien/
events-series/30-jahre-mauerfall)
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auFFüHrungen &  
PerFormanCes

FrankFurter universitätsmusik

im Collegium Musicum der goethe universität Frankfurt spielen 
und singen studierende, Mitglieder und angehörige sowie ehe-
malige der goethe universität Frankfurt. nach alter universitärer 
tradition treffen sich im Collegium Musicum begeisterte Laien 
um unter professioneller Leitung gemeinsam zu musizieren. 

8. november 2019
Wandelkonzert im 
senckenberg-museum
kammermusikalische  
Darbietungen

senckenberg naturmuseum
senckenberganlage 25
60325 Frankfurt am Main
Beginn 20 uhr

12. Dezember 2019
Weihnachtskonzert 
B. Chilcott: Christmas Oratorio 
(Deutsche erstaufführung)

n.n.
Beginn 20 uhr

30. Januar 2020
semesterabschluss- 
konzert
P. tschaikowsky: sinfonie nr. 1,
L.v. Beethoven: Chorfantasie, 
H.W. Zimmermann: Don gio- 
vanni variationen (uraufführung)

Campus Westend
Casino-gebäude, Festsaal
Beginn 20 uhr 

11. Februar 2020
semesterabschluss- 
konzert des sinfonischen 
Blasorchesters
Mit Werken von r. rudin,  
J. steinman, J. de Haan  
und anderen

Campus Westend
Casino-gebäude, Festsaal
Beginn 20 uhr 

13. Februar 2020
kammermusikabend

gebäude Präsidium 
und administration (Pa), Lobby
Beginn 19 uhr

veranstalter
Frankfurter universitätsmusik

www.unimusik-frankfurt.de
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auFFüHrungen &  
PerFormanCes

sCHeitern eines CLoWns
Performance von Jan Philipp stange und studierenden 
der goethe-universität

im Wintersemester 2018/19 setzte sich ein szenisches Pro-
jekt im anschluss an ein seminar, das sich mit dem „Dar-
stellen ‚nach auschwitz‘“ beschäftigt hatte, unter dem titel 
„scheitern eines Clowns“ in Form einer Performance mit 
dem unveröffentlichten Film „the Day the Clown Cried“ des 
amerikanischen komikers Jerry Lewis auseinander. 25 Jahre 
vor Benignis „Das Leben ist schön“ wagte Lewis den versuch 
einer Darstellung der shoah mit den Mitteln der komödie 
und des Melodrams. nachdem der Film fertig abgedreht war, 
beschloss Lewis jedoch, ihn niemals zu veröffentlichen und 
verschloss die Filmrollen im archiv. Der Film gilt als eines der 
größten geheimnisse der Filmgeschichte. u.a. auf der Basis 
von augenzeugenberichten und des Drehbuchs spürte das 
Projekt dem scheitern von Lewis‘ Film nach.

13. november 2019
Performance 
scheitern eines Clowns  

Frankfurt LaB
schmidtstraße 12
Beginn 19 uhr
kosten Pay what you want

anmeldung unter scheiterneinesclowns@gmail.com

veranstalter
institut für theater-, Film- und Medienwissenschaft der  
goethe-universität in kooperation mit der Hessischen theater- 
akademie und dem Frankfurt LaB

Diese veranstaltung findet im Zuge der Jüdischen kulturwochen 
statt (www.jg-ffm.de/de/kultur_bildung/juedische-kulturwochen)
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auFFüHrungen &  
PerFormanCes

konZert Zum geDenken an Die oPFer Des 
nationaLsoZiaLismus

Für das konzert zum gedenken an die Opfer des nationalso-
zialismus im Jahr 2020 ist eine aufführung von Werken des 
Frankfurter komponisten und Juristen Max kowalski (1882-
1956) geplant. Prof. Melinda Paulsen (Hochschule für Musik 
und Darstellende kunst Frankfurt am Main) und Dr. Luitgard 
schader (institut für Musikwissenschaft, goethe-universität) 
haben eine zweibändige ausgabe mit ausgewählten Liedern 
von kowalski vorgelegt (schott Music, 2017); hieraus soll  
musiziert werden.

23. Januar 2020
konzert zum gedenken an die opfer 
des nationalsozialismus

Campus Westend
gebäude Präsidium und  
administration (Pa), Lobby
Beginn 19.30 uhr

veranstalter
Musica Judaica e.v. in kooperation mit dem Präsidium  
der goethe-universität
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norBert WoLLHeim memoriaL  
unD i.g.- FarBen-Haus

Das norbert Wollheim Memorial ist ein Ort des gedenkens 
und der information über die Zwangsarbeiter der i.g. Farben 
im konzentrationslager Buna/Monowitz. Das Memorial befin-
det sich auf der grünfläche vor dem i.g.-Farben-Haus – der 
ehemaligen konzernzentrale der i.g. Farben industrie ag  – 
auf dem Campus Westend der goethe-universität.
Die Führung greift die konzeption des Memorials auf, die er-
eignisgeschichte in den drei zeitlichen ebenen vorkriegszeit, 
ns-geschichte und nachkriegszeit mit den lebensgeschichtli-
chen erzählungen der überlebenden verbindet. Das Memorial 
wird im Zusammenhang mit dem i.g.-Farben-Haus als künst-
lerische installation präsentiert.

19. oktober 2019  
16. november 2019 
21. Dezember 2019  
18. Januar 2020
Führungen
norbert Wollheim memorial 
und i.g.-Farben-Haus

Campus Westend 
norbert Wollheim Pavillon
Beginn jeweils 15 uhr

veranstalter
Fritz Bauer institut

www.wollheim-memorial.de

FüHrungen
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sonntagsFüHrungen im  
skuLPturensaaL

Der skulpturensaal, ein großzügig angelegter Oberlichtsaal 
unter dem Dach des i.g.-Farben-Hauses, beherbergt die tra-
ditionsreiche gipsabguss-sammlung der goethe-universität. 
Hier sind zahlreiche originalgetreue replikate antiker skulp-
turen an einem Ort versammelt, deren vorlagen auf Museen 
in der ganzen Welt verstreut sind. unter idealen Bedingungen 
können so die griechischen und römischen Bildwerke von allen 
seiten betrachtet und studiert werden. Die sammlung dient 
aber nicht nur der ausbildung künftiger archäologen, sondern 
erlaubt es auch, einer breiteren Öffentlichkeit interessante 
kulturgeschichtliche themen in Führungen und kurzvorträgen 
zu vermitteln. Diese sonntagsführungen finden während der 
vorlesungszeit jeweils am letzten sonntag im Monat statt.

FüHrungen

27. oktober 2019
Prof. Wulf raeck
ein verbitterter  
Demosthenes?
Politikerporträts und  
ihre Wahrnehmung im 
alten athen

24. november 2019
Dr. Matthias recke
Dr. Florian Forster
rudern für athen
Die neuausrichtung der  
athenischen Flotte am  
vorabend der Perserkriege

26. Januar 2020
Dr. Florian schimpf
„ausländer“ auf dem  
kaiserthron
Die Porträts von trajan, Hadrian 
und septimius severus

Campus Westend
i.g.-Farben-Haus
raum ig 7.511
Beginn jeweils 11 uhr

veranstalter
institut für archäologische Wissenschaften der goethe-universität
www.uni-frankfurt.de/45756887/abt1_uebersicht
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FüHrungen

9. november 2019 und 
20. märz 2020
Führung
schönster Campus 
europas
von der grüneburg über ig-
Farben zur goethe-universität

Campus Westend
i.g.-Farben-Haus 
Haupteingang
Beginn 12 uhr (9. november)
Beginn 16 uhr (20. März)
kosten 13 euro

CamPus-FüHrungen aLs kuLtur-erLeBnis
105 goethe-universität – 15 Jahre Führungen  
als kultur-erlebnis

Die goethe-universität besitzt eine der schönsten und ge-
schichtsträchtigsten Forschungsstätten europas: Den Campus 
Westend mit dem ehemaligen i.g. Farben gebäude und neu-
bauten namhafter zeitgenössischer architekten. interessierte 
erkunden den Campus aus faszinierend anderer sicht: Was sind 
die gärten für intelligente Faule? Wo stand das „irrenschloss“ 
und was haben die Familien von Metzler, von rothschild,  
goethe, adorno mit Hans Poelzig und den amerikanern zu tun?

Der rundgang durch die mit prämierter architektur und 
kunst angereicherte Wissenschaftsstadt des Campus ried-
berg führt von „molekularen“ nobelpreisträgern über „Life 
science“, traumhaften Blicken auf die Frankfurter skyline 
bis zu kunstvollen gestaltungshöhepunkten der Bildhauerei,  
architektur, natur u.a. im neu gestalteten Wissenschaftsgar-
ten der goethe-universität.

28. Februar 2020
Führung
schönster Wissen- 
schaftscampus europas
Die riedberg-science City

Campus riedberg
Biozentrum, Haupteingang
Beginn 15.30 uhr
kosten 13 euro

anmeldung und infos
Dr. astrid gräfin von Luxburg
0176-51223163
info@kultur-erlebnis.de

veranstalter kuLtur-erLeBnis
www.kultur-erlebnis.de



LagePLäne

imPressum



81

LagePLäne

imPressum



82

Miquelallee

Ha
ns

aa
lle

e

Br
em

er
 S

tra
ße

Fürstenbergerstraße

Max-Horkheimer-Straße

Siolistraße

Stralsunder Str. 

Es
ch

er
sh

ei
m

er
 L

an
ds

tra
ße

Zufahrt

Zufahrt

Casino

Kita

Anbau Casino

Hörsaalzentrum

Wohnheim

ESG/KHG
Goethe-

Card

SSC

AStA

RuW
Seminarhaus

IMM

Seminarpavillon

PA MPI

PEG

ExNO

HoF

IG-Farben-Haus

Norbert 
Wollheim 
Memorial

NG

Haus der Stille

Theodor-W.-
Adorno-Platz

Norbert-Wollheim-Platz

Gr
ün

eb
ur

gp
ar

k
Gr

ün
eb

ur
gp

ar
k

Fr
itz

-N
eu

m
ar

k-
W

eg

Helmut-Coing-Weg 

Nina-Rubinstein-Weg Gisèle-
Freund-

Platz

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

U

UU 1/2/3/8, Bus 32/64
Miquel-/Adickesallee

Bus 75
Max-Horkheimer-Str.

Bus 32/75
Grüneburgpark

Bus 32
Miquel-/Hansaallee

Bus 32
Miquel-/Hansaallee

Bus 32
Miquel-/Adickesallee

U 1/2/3/8, Bus 36
Holzhausenstraße

Bus 36/75
Uni Campus Westend

Bus 64/75
Bremer Straße

Bus 36/64
Bremer Platz

Bus 36/75
Mitscherlichplatz

P

P

P

P

P

1
2

3

5

6
7

9 10 11

12

13

8

16
15

17 18 19 20

21

14

Stralsunder Str. 

Seminarpavillon

Max-Horkheimer-Str.

CAMPUS WESTEND

Anbau Casino 8

AStA Campusoffi  ce 6

Casino 7

Exzellenzcluster »Die Herausbildung 
normativer Ordnungen« (ExNO)

20

Goethe-Card 18

Haus der Stille (Interkulturelles 
Begegnungszentrum)

16

Hörsaalzentrum (HSZ) 13

House of Finance (HoF) 9

IG-Farben-Haus 1

Immobilienmanagement-Container (IMM) 17

Kindertagesstätte (KITA) 5

Max-Planck-Institut für 
europäische Rechtsgeschichte (MPI)

11

Nebengebäude (NG) 3

Norbert Wollheim Memorial (Gedenkstätte) 2

Präsidium und Administration (PA) 10

Psychologie, Erziehungswissenschaften 
und Gesellschaftswissenschaften (PEG)

12

Rechtswissenschaft und 
Wirtschaftswissenschaften (RuW)

14

Seminarhaus 19

Seminarpavillon 21

Studierendenwohnheim der Kirchen 
(ESG/KHG)

15

Parken nur für Berechtigte 
nach vorheriger Anmeldung

Schranke

P

Eingang

Bibliothek

Mensa/
Gastronomie

Caféteria

Treppe

anbau Casino 8

asta Campusoffice 6

Casino 7

exzellenzcluster  
»Die Herausbildung normativer 
ordnungen« (exno)

20

goethe-Card 18

Haus der stille (interkulturelles  
Begegnungszentrum)

16

Hörsaalzentrum (HsZ) 13

House of Finance (HoF) 9

ig-Farben-Haus 1

immobilienmanagement-Container 
(imm)

17

kindertagesstätte (kita) 5

max-Planck-institut für  
europäische rechtsgeschichte (mPi)

11

nebengebäude (ng) 3

norbert Wollheim memorial  
(gedenkstätte)

2

Präsidium und administration (Pa) 10

Psychologie, erziehungswissen-
schaften und gesellschaftswissen-
schaften (Peg)

12

rechtswissenschaft und  
Wirtschaftswissenschaften (ruW)

14

seminarhaus 19

studierendenwohnheim der kirchen 
(esg/kHg)

15

CamPus WestenD



CamPus BoCkenHeim

83

Zeppelinallee

Senckenberganlage

Sophienstraße

Robert-Mayer-Straße

Schum
annstraße

Beethovenstraße

Westendstraße

Kettenhofweg

Georg-Voigt-Straße

Dantestraße

Bockenheimer Landstraße

Jordanstraße Mertonstraße

Jü
ge

ls
tra

ße

Adalbertstraße

Leipziger Straße

Gr
äf

st
ra

ße

Em
il-

Su
lzb

ac
h-

St
ra

ße

Hamburger Allee

Schlossstraße

Gr
äf

st
ra

ße

Ki
es

st
ra

ße

Zufahrt

Bockenheimer Depot

Bibliothek

Bibliothek

Hörsäle

Senckenberg

AStA

Kita

AdA

Wohnheim

Wohnheim

N
eu

e 
M

en
sa

So
zi

al
ze

nt
ru

m

Ju
rid

ic
um

Mathematik

Informatik

LOEWE

Palmengarten

SFB 1095

IfS

Dantestraße 9

Informatik, G-CSC

Gästehaus

Carl-Bosch-Haus

Kunstpädagogik

H

H

U

H
Bus 75
Senckenberg-
museum

H
Bus 75
Senckenberg 
Museum

H Bus 32
Bockenheimer 
Warte

U 4/6/7
Bockenheimer 
Warte

U
U 4
Bockenheimer 
Warte

U
U 6/7
Bockenheimer 
Warte

Bus 36/64
Bremer Platz

Tram16, Bus 32
Bockenheimer 
Warte

H
Bus 36
Bockenheimer 
Warte

H Bus 36, 75
Bockenheimer 
Warte

P

1

2

3

5

4

6
7

9 10 11
12

13

8

16

15

17

18

19

20 21 22

23

24

CAMPUS BOCKENHEIM

Bibliothek Kunstgeschichte, Städelbibliothek 
 und Islamische Studien

12

Dantestraße 9 17

Europäische Akademie der Arbeit (AdA) 9

Gästehaus Beethovenstraße 36 24

Hörsaalgebäude (Hörsäle 1–16 und I–VI) 15

Institut für Informatik 19

 Institut für Informatik , Goethe Center for 
Scientific Computing (G-CSC)

 
23

Institut für Mathematik,  
Institut für Didaktik der Mathematik  
und der Informatik, studium digitale

 
 

18

Institut für Sozialforschung (IfS) 13

Juridicum 8

Kunstpädagogik 1

LOEWE-Zentrum Bik-F 22

Neue Mensa, Sozialzentrum 5

Senckenberg Forschungsinstitut und 
Naturmuseum, Physikalischer Verein

16

Sonderforschungsbereich (SFB) 1095 3

Studierendenhaus (AStA) 11

Studierendenwohnheim  
Bockenheimer Landstraße 135   

 
4

Studierendenwohnheim Jügelstraße 1     10

Uni-Kita Bockenheim 7

Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg 2

Varrentrappstraße 40–42, Carl-Bosch-Haus 21

Parken nur für Berechtigte 
nach vorheriger Anmeldung

SchrankeP

Eingang

Bibliothek

Campus Ginnheim

Mensa/ 
Gastronomie

Caféteria

Bibliothek kunstgeschichte, städel-
bibliothek und islamische studien

12

Dantestraße 9 17

europäische akademie der arbeit 
(ada)

9

gästehaus Beethovenstraße 36 24

Hörsaalgebäude (Hörsäle 1–16 
und i–vi)

15

institut für informatik 19

institut für informatik , goethe Center 
for scientific Computing (g-CsC)

23

institut für mathematik, 
institut für Didaktik der mathematik 
und der informatik, studium digitale

18

institut für sozialforschung (ifs) 13

Juridicum 8

kunstpädagogik 1

LoeWe-Zentrum Bik-F 22

neue mensa, sozialzentrum 5

senckenberg Forschungsinstitut und 
naturmuseum, Physikalischer verein

16

sonderforschungsbereich (sFB) 1095 3

studierendenhaus (asta) 11

studierendenwohnheim 
Bockenheimer Landstraße 135

4

studierendenwohnheim  
Jügelstraße 1

10

uni-kita Bockenheim 7

universitätsbibliothek  
J. C. senckenberg

2

varrentrappstraße 40–42,  
Carl-Bosch-Haus

21



84

Marie-Curie-Straße

Rosa-Luxem
burg-Straße

Max-von-Laue-Straße

Ru
th

-M
ou

fa
ng

-S
tra

ße

Al
fre

d-
W

eg
en

er
-S

tra
ße

Ferdinand-Braun-Straße

Al
te

nh
öf

er
al

le
e

Riedbergallee

N 510

N 520

N 530

N 540

N
 5

50 N 210

N 230

N 250

N 201 N 202 N 200

N 220

N 240 N 100

N 101

N 162

N 310 N 320 N 330 N 340

N 350

N 410 N
 420

N
 360

N 161

N 120

N 140

N 160

S 121

S 141

N 260

N 600

N 610

N 265

N 700

N
 370

N
 380

N 430

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

U 8/9
Uni Campus Riedberg

Bus 251
Geozentrum

Bus 251
Lurgiallee

Bus 251
Max-Planck-Institut/FIZ

Bus 29
Uni Campus Riedberg

H

H

H

U

H

MPI für Biophysik

MPI für 
Hirnforschung

FIZ

Chemische Institute

W
is

se
ns

ch
af

ts
ga

rte
n

G
ie

rs
ch

 S
ci

en
ce

 
Ce

nt
er

FI
A

S

W
oh

nh
ei

m

Wasser-
werk

Biozentrum

Werkstatt-
zentrale

BMLS

Biologicum

Otto-Stern-
Zentrum

Kita Kairos

Gewächshaus

Kita Zauberberg

Geowissen-
schaften

Physik

2 1

3

5

6

7

13

12 9

8

4

10

11

CAMPUS RIEDBERG

Biologicum 5

Biozentrum 2

Buchmann Institute for 
Molecular Life Sciences (BMLS)

6

Chemische Institute 1

FIZ 9

Geowissenschaften 4

Gewächshaus 11

Kita Kairos 13

Kita Zauberberg 10

Max-Planck-Institut für Biophysik 8

Max-Planck-Institut für Hirnforschung 12

Otto-Stern-Zentrum (Hörsaalzentrum) 7

Physik 3Physik 3

SchrankeEingang

Mensa/
Gastronomie

BibliothekCaféteria

Biologicum 5

Biozentrum 2

Buchmann institute for  
molecular Life sciences (BmLs)

6

Chemische institute 1

FiZ 9

geowissenschaften 4

gewächshaus 11

kita kairos 13

kita Zauberberg 10

max-Planck-institut für Biophysik 8

max-Planck-institut für  
Hirnforschung

12

otto-stern-Zentrum  
(Hörsaalzentrum)

7

Physik 3

CamPus rieDBerg



85

Campus Westend 
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