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hans ulrich gumbrecht ist „albert 
Guérard Professor in literature“ an der 
stanford university/Kalifornien. er studierte 
romanistik, Germanistik, Philosophie und 
soziologie in München, regensburg, 

salamanca (spanien), Pavia (italien) und Konstanz und lehrte vor 
seinem wechsel 1989 in die vereinigten staaten an den universitäten 
Konstanz, bochum und siegen. 

Der autor von nahezu 2.000 texten – darunter zahlreiche wegwei-
sende, auch widerspruch erzeugende und in 20 sprachen übersetzte 
Monografien – arbeitet insbesondere über die europäische literatur 
und Philosophie des Mittelalters sowie des 18. bis zum frühen 20. 
Jahrhunderts, über Medien und Kommunikation sowie über Phäno-
mene der gegenwärtigen alltags-Ästhetik, insbesondere über die 
Ästhetik des sports. 

Hans ulrich Gumbrecht ist Mitglied der american academy of arts 
and sciences, Professeur attaché am Collège de france, Catedratico 
visitante Permanente an der universität lissabon sowie Gastprofessor 
an zahlreichen akademischen einrichtungen in der ganzen welt. 
er wurde u.a. mit neun ehrendoktoraten aus sieben ländern geehrt. 

als Geisteswissenschaftler und weltweit gehörter intellektueller 
publiziert Gumbrecht zudem regelmäßig in „frankfurter allgemeine 
zeitung“, „Die zeit“, „neue züricher zeitung“ oder in „estado de são 
Paulo“ und erzielt mit seinem breit gelesenen f.a.z.-blog „Digital/
Pausen“ auch schon einmal bis zu 50.000 Klicks. er ist außerdem 
leidenschaftlicher fan von borussia Dortmund und war im april 2016 
ehren- und interviewgast in der bvb-stadionzeitung.

vita

ie Geisteswissenschaften – so eine erste these – werden 
nur eine Chance auf Überleben [oder auf erfolgreiche 
selbst-substitution] haben, wenn sie es wagen, die Möglich-
keit ihres eigenen [historischen] endes ins auge zu fassen. 
sie werden sich – zweitens – darauf einlassen müssen,  

eine reihe von Grundprämissen und Grundbegriffen ihrer eigenen 
arbeit zu revidieren. zu ihnen gehört der begriff der „forschung“, 
in dessen Gebrauch sich problematische analogie-annahmen zu 
den naturwissenschaften erhalten. am ende geht es darum, wie 
die Geisteswissenschaften der aufgabe gerecht werden können, 
ihren universitäten einen „ton der intellektualität“ vorzugeben, 
um John Hennessy, den rektor der stanford university, zu zitieren.
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