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Aspasia? 

Laudatio auf Martha Nussbaum  
anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Fakultät der  
Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld am 27. Juni 2011

Sehr geehrte, liebe Martha Nussbaum, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studentinnen und Studenten, meine Damen und Herren,
indem die Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld – diese 
Universität wurde im Jahre 1969 gegründet – Martha Nussbaum den Titel eines 
»Ehrendoktors« verleiht, schmückt sie nicht nur sich selbst, ehrt sie nicht nur die 
weltberühmte Philosophin, Intellekuelle und Sozialtheoretikerin, sondern setzt sie 
zugleich ein – wenn Sie so wollen – geistespolitisches Zeichen. Erlauben Sie es, liebe 
Martha Nussbaum, dass ich nicht mit Ihrem Werk, sondern – und wie könnte es in 
Bielefeld anders sein – mit dem langen Schatten Niklas Luhmanns beginne.

Niklas Luhmann wurde 1968, noch vor der offiziellen Eröffnung der Universität, 
hierher berufen und wirkte, ebenso rastlos wie produktiv, ununterbrochen an dieser 
Universität – gewiss auch noch lange über seine Emeritierung hinaus. Niklas Luh-
mann verdankt die deutsche Erziehungswissenschaft nicht nur einen begrifflichen 
Präzisionsgewinn, eine differenziertere Betrachtung der von ihr untersuchten Pro-
fession und einen weltanschaulichen Ernüchterungsschub, sondern vor allem auch 
eine nachhaltige normative Verunsicherung, von der sie sich bis heute nicht gänzlich 
erholt hat. Doch vielleicht ist die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Sie, Martha 
Nussbaum, der Abschluss einer lange währenden Rekonvaleszenzperiode. 

Kein anderer Sozialwissenschaftler hat so entschieden wie Niklas Luhmann dafür 
plädiert, in den Sozial- und Humanwissenschaften, also auch in den Erziehungs-
wissenschaften, nicht mehr von Sache und Begriff des Menschen auszugehen. Wir 
können an dieser Stelle auf die Beantwortung der Frage verzichten, ob dies aus 
Geringschätzung oder übergroßer Achtung heraus geschah. Menschen gehören 
dieser Lehrmeinung zufolge zur Umwelt der sozialen Systeme und sind ihrerseits 
aus interagierenden und strukturell miteinander gekoppelten Systemen konstituiert 
– bei der Gattung Mensch vor allem aus den psychischen Systemen bzw. den einfa-
chen Sozialsystemen. Auf keinen Fall sei es sinnvoll, so zu sprechen, als bestünden 
Gesellschaften aus Menschen! Sozial- und Humanwissenschaften jedenfalls, die 
diesen Begriff, den Begriff des Menschen zugrunde legten, bezeichnete Luhmann 
mit leiser Ironie gerne als »alteuropäisch«. 

Womit wir endlich bei Martha Nussbaum wären – und bei dem jetzt zu führenden 
Nachweis, dass allen aktuellen Trends – von Niklas Luhmann über Michel Foucault 
bis zu Judith Butler – zum Trotz, kein Denken gegenwärtiger, aktueller und wa-
cher ist, als genau dieses alteuropäische Denken, das Martha Nussbaum wie keine 
andere derzeit lebende Philosophin und kein anderer derzeit lebender Philosoph 
in seiner normativen Orientierungskraft, aber eben auch seiner sozialkritischen 
Schärfe ins Zentrum wissenschaftlicher und intellektueller Auseinandersetzungen 
geführt hat.
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