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Das institut für Juristische grundlagen – lucernaiuris leistet einen innovativen beitrag zur neuorientierung 

juristischer grundlagenfächer und zur stärkeren ausrichtung der juristischen Forschung und Lehre auf ver-

netzte grundlagenfragen. Mittlerweile dokumentieren verschiedene Forschungsprojekte, Publikationen und 

Lehrveranstaltungen diese bemühungen um interdisziplinäre und internationale Vernetzung. 

Mit dem laboratorium lucernaiuris bietet das institut eine zusätzliche Möglichkeit des fächerübergreifenden 

austausches an. namhafte kolleginnen und kollegen werden aus ihren «Laboratorien» berichten und einblicke 

in die «alchemie» aktueller juristischer grundlagenforschung gewähren. 

Dr. phil. Fatima Kastner studierte rechtswissenschaften, Philosophie und soziologie an der Johann-

wolfgang-goethe Universität, Frankfurt/Main, an der London school of economics und am collège inter-

national de Philosophie, Paris. seit 2004 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am hamburger institut für 

sozialforschung und seit 2010 kooptiertes Mitglied des instituts für weltgesellschaft an der Universität 

bielefeld. 2009 erhielt sie den Förderpreis der internationalen Vereinigung für rechts- und sozialphilosophie. 

ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den bereichen rechtstheorie und rechtssoziologie, systemtheorie 

und Poststrukturalismus, theorie der weltgesellschaft, soziokulturelle evolution, globale Prozesse normati-

ver strukturbildung, globale Memorialkultur, transitional Justice sowie in der soziologie der Menschenrechte.

Prof. Dr. Dr. h.c. António Manuel Hespanha studierte rechtswissenschaft in coimbra und wurde, nach lang-

jähriger Ministerialtätigkeit, 1987 zum extraordinarius an der Universidade nova in Lissabon ernannt. seit 

1998 ist er dort ordinarius für rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte und rechtstheorie. gastprofessuren 

u.a. in Yale, Madrid und an der ecole des hautes etudes en sciences sociales in Paris. 1995–1998 amtierte er 

als generalkommissar für die Feiern zu den portugiesischen entdeckungen und wirkte massgeblich an der 

aufarbeitung der kolonialgeschichte mit. Dafür wurde ihm im Jahr 2000 der höchste orden Portugals (ordem 

de santiago) verliehen. Mit seinem beeindruckenden gesamtwerk (über 25 Monografien und über 100 artikel) 

gehört hespanha zu den methodisch innovativsten und am meisten beachteten rechtshistorikern europas. 

seine arbeiten berühren ganz unterschiedliche epochen und themen und zeichnen sich durch eine starke 

interdisziplinäre ausrichtung aus. besonders hervorzuheben ist sein Lehrbuch zur geschichte der europäi-

schen rechtskultur, das 1997 erstmals auf Portugiesisch erschienen, mittlerweile auf spanisch, italienisch 

und chinesisch übersetzt worden ist. Mit diesem werk hat hespanha als erster eine geschichte des europäi-

schen rechtsdenkens vorgelegt, die das Prädikat «europäisch» nicht nur auf dem buchdeckel führt, sondern 

die wesentlichen aspekte vom Mittelalter bis in die gegenwart im wechselspiel von gemeinsamen grundzügen 

und regionalen besonderheiten meisterhaft rekonstruiert. 

am 4. november 2010 verleiht ihm die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern die 

ehrendoktorwürde.

Dr. phil. Fatima Kastner
globale erinnerungskultur: Zur Universalisierung von Unrechtserfahrungen in der 
weltgesellschaft

Zeit:  Mittwoch, 27. Oktober 2010, 18.15 – 19.30 Uhr
Wo:   Universität Luzern, Union, Raum U 1.05

Prof. Dr. Dr. h.c.  
António Manuel Hespanha
À quel point est-il moderne le droit de la modernité?

(anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Universität Luzern und  in  

Zusammenarbeit mit der Alumni-Organisation )

Zeit: Donnerstag, 4. November 2010, 14.15 h – 15.30 Uhr
 Anschliessend lädt die Alumni-Organisation zum Apéro ein.
Wo:  Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P2

wir laden sie herzlich zu dieser Vortragsreihe ein und freuen 
uns auf ihr erscheinen!

Prof. Michele Luminati    
geschäftsführender Direktor lucernaiuris

 UNILU FL Vortragsreihe 10-09.indd   3-4 28.09.10   08:46


