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Modell der entstehenden Sino-Singapore Tianjin Eco-City, (Foto: Sabine Dabringhaus).

rer Arbeit. Natürlich gebe es methodische Unterschiede: Während die
Ethnologen aufwendige statistische
Modelle skeptisch betrachteten, reagierten die Ökonomen zurückhaltend auf teilnehmende Beobachtung
von Alltagssituationen. „Wir machen freundschaftlich Witze darüber“, sagt Schlehe, „ und versuchen,
einander inhaltlich und methodisch
zu inspirieren.“ Wichtig sei ihr der
Austausch mit internationalen Fellows – auch wenn sie kritisiert, dass
diese nicht vom Projektteam, sondern aufgrund der EU-Finanzierung
von einem externen Gremium ausgewählt werden. Während des Aufenthalts am FRIAS könnten externe
Fellows auch an Lehrveranstaltungen mitwirken und Studierende an
Veranstaltungen des Forschungsschwerpunkts teilnehmen: „Wir
wollen Universität und Lehre stärker
anbinden“, unterstreichen die beteiligten Wissenschaftler.
Im Zentrum des Schwerpunkts stehen „Kooperationskulturen“: Allianzen, Zusammenschlüsse, Formen
der Zusammenarbeit auf den un-

terschiedlichsten Ebenen, von der
Dorfgemeinschaft bis zu internationalen Organisationen – aber auch
Konflikte und Brüche: „In jeder
Art der Kooperation kommen kulturelle Umgangsformen und soziale
Hierarchien zum Ausdruck.“ Als ein
Beispiel nennt Schlehe das Prinzip
des Gotong Royong, eine ursprünglich von der indonesischen Insel Java
stammende Form von gegenseitigen
Hilfeleistungen etwa beim Hausbau,
bei der Arbeit oder bei Festen. Dieses Prinzip machte Karriere in vielen
Gesellschaftsbereichen, auch in der
Politik – und wurde dabei stark instrumentalisiert: „Politiker sagen etwa:
‚Bei uns wird alles gemeinsam ausgehandelt, das entspricht unserem
traditionellen Harmoniebedürfnis‘
– und überdecken damit korrupte
Praktiken in der modernen Welt.“
Die Projekte der vier den Forschungsschwerpunkt
tragenden
Freiburger Fellows widmen sich
ganz unterschiedlichen Formen von
Zusammenschlüssen und Abgrenzungen: Jürgen Rüland untersucht
die staatenübergreifende Koopera-

tionskultur der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) und
die ihr zugrunde liegenden Normen,
die durch die asiatische Finanzkrise
infrage gestellt wurden, die Rolle europäischer Modelle einer regionalen
Integration und konkurrierender
Konzepte aus Lateinamerika und Afrika. Sabine Dabringhaus erforscht,
wie die beiden höchst unterschiedlichen Partner Singapur und China
im Bereich des Umweltschutzes zusammenarbeiten, welche Schwierigkeiten dabei auftreten und wie diese
transregionale Zusammenarbeit auf
den südostasiatischen Raum zurückwirkt. Günther Schulze forscht zur
politischen Ökonomie in Südostasien; er widmet sich Phänomenen wie
der Korruption in Südostasien oder
der Bevorzugung von Firmen mit
politischen Verbindungen in Thailand. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Analyse der Verteilung von
diskretionären Finanzmitteln durch
die indonesische Zentralregierung
an die Regionen, nachdem diese im
Zuge der Dezentralisierung 2001
weitreichende Autonomie genießen.
Judith Schlehe untersucht, wie sich
der Auslandsaufenthalt indonesischer Studierender etwa an der AlAzhar-Universität in Kairo auf ihr
Bild der arabischen Welt auswirkt
– und wie diese Erfahrung nach
ihrer Rückkehr weiterwirkt. Dabei
kommen auch akademische Kulturen, Kooperationsweisen, politische
und moralische Ausrichtung in den
Blick. Und damit verbunden stellt
sich immer auch die Frage, wie die
Menschen in Südostasien die Welt
wahrnehmen. Für die Mitglieder
der Forschergruppe steht fest: Wie
sich die Menschen in dieser Region
orientieren, ist von weltpolitischer
Bedeutung.
(tg)

Michael Thorwart worked as a Junior Research Fellow at the FRIAS
School of Soft Matter Research from
August 2008 to March 2010. During this time, together with his staff
and students, he investigated the
quantum dynamics of nanoscale systems as they occur, for example, in
the form of complex biomolecules
in photosynthesis. Here, light is captured as an electron-hole pair excitation in light-harvesting complexes.
This trapped energy must then be
transported to a molecular reaction
centre by the system. It is the quantum mechanical transport processes
that occur in this non-balancing
quantum system that were the subject of Thorwart’s investigations.
In April 2010, Thorwart accepted
a professorship at the Universität
Hamburg Institute of Theoretical
Physics I and since that time has
continued to work on this topic,
even extending the problem to
other systems. He currently supervises five PhD students working in
this field, and many distinguished
publications have already emerged
from their research. For Thorwart,
moving to Universität Hamburg not
only meant an opportunity to work
at a prestigious university. Thanks to
its high concentration of universitybased and external research institutions, Hamburg also provides a
unique environment for his current
research interests. It is home, for example, to the collaborative research
centre “Light-induced dynamics
and control of correlated quantum
systems” and the DESY research
centre (Deutsches Elektronen-Synchrotron, A Research Centre of the
Helmholtz Association), which is
heavily involved in developing and
constructing the European XFEL
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due to start operation in 2015. The
Hamburg Cluster of Excellence CUI
(Hamburg Centre for Ultrafast Imaging) is also collaborating closely
on this. As an associated member,
Thorwart is currently involved in
a project group researching how to
control chemical processes through
ultrafast terahertz and infrared pulses. They, in turn, can be examined
using the particle accelerator developed at DESY.

the only way that we will get back
to having independent, broadlyeducated and intellectually-free
academics that are not the servants
of accreditation agencies, external
funding organisations and Bologna
Strategies.” Summer 2014 saw Michael Thorwart return to FRIAS in
the context of a research semester,
where he relished the chance to focus on his latest project. The scientist
hopes that more long-term thinking will eventually prevail and that,
Throughout everything, Michael even in its new guise, FRIAS will be
Thorwart still benefits enormously blessed with an excellent future.
from the collaborations and academic contacts that resulted from his
time at FRIAS. “The extensive opportunities to make contact with top
international academics were crucial
to my work in this field,” states Thorwart. The scientist also sees the intellectually open atmosphere at FRIAS
in the same light. In his opinion, it is
vital for extremely diverse disciplines
to come together and interact within
one institute. “Of course talking to
linguists about their work is not directly beneficial to writing your next
paper, but it is enormously helpful
in developing a sustainable, indi- Michael Thorwart (Junior Fellow, School of
vidual academic identity in the long Soft Matter Research, 2008 – 2010)
term, and that is all that counts,”
says Thorwart. He believes “this is
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