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Das Hamburger Max-Plack-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und die 
juristische Fakultät der Witwatersrand-Universität veranstalten am 6. Oktober 2020 an der 
Witwatersrand-Universität in Johannesburg einen eintägigen Workshop zum Thema „Dekoloniale 
Rechtsvergleichung“. Der Workshop geht dem Themenkongress der International Academy of 
Comparative Law zu „Diversity and Plurality in Law“ voraus, der von 7. bis 9. Oktober in Pretoria, 
Südafrika stattfindet. (Unser Workshop steht in keiner Verbindung mit dem Internationalen 
Kongress, und die Mitwirkung am Workshop ist weder von der Teilnahme am Internationalen 
Kongress abhängig noch auf deren Teilnehmer begrenzt.) 
 
THEMA: Obwohl die klassischen Methoden der Rechtsvergleichung seit mehreren Jahrzehnten in 
der Kritik stehen, hat sich noch keine klare Alternative abgezeichnet. Die Debatten zwischen 
dogmatischen, funktionalen und kulturalistischen Vertretern der Rechtsvergleichung bleiben 
ungelöst. Ein Grund dafür könnte sein, dass bei allen Unterschieden doch ein tiefergehendes und 
problematisches Einvernehmen fortbesteht: ein Einvernehmen über bestimmte Vorstellungen von 
Recht (als Frage der Expertise) und von Gesellschaft (im Sinne einer bereits erreichten oder zu 
erreichenden liberal-demokratischen Ausrichtung), das sich im europäischen kolonialen Kontext 
herausgebildet hat. Trotz aller wertvollen methodologischen und theoretischen 
Meinungsunterschiede verharrt die herkömmliche Rechtvergleichung noch immer in einem 
eurozentrischen Paradigma, das die Vergleichsobjekte (allzu oft Civil Law vs. Common Law) sowie 
die theoretischen und methodologischen Voraussetzungen der Disziplin (u.a. das Konzept von 
Recht, die Rolle des Staates und der Gemeinschaft, die Denkweise) umfasst. Weil die herkömmliche 
Rechtsvergleichung in kolonialen Epistemologien verharrt, versuchen wir, eine dekoloniale 
Rechtvergleichung zu erkunden. 
 
Die dekoloniale Theorie ist eine Richtung innerhalb der kritischen Theorie und wurde von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (vor allem in Südamerika) entwickelt, die sich mit der 
epistemologischen Eigenart von Kolonialität in Siedlerkolonien im Gegensatz zu anderen Arten von 
Kolonien auseinandersetzen. (Die dekoloniale Theorie hat mit der Dekolonialisierung zu tun – 
einem historischen Prozess, durch den Kolonialstaaten formell die Unabhängigkeit erlangen – sie 
ist aber hiervon zu unterscheiden. Beispielsweise erfordert die Dekolonialisierung eine 
Umverteilung von Eigentum, während die dekoloniale Theorie ein radikales Umdenken in Bezug 
auf Eigentum erfordert). Dekoloniale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstreichen, 
dass Moderne und Kolonialität untrennbar verbunden sind, sodass die Welt heutzutage von 
epistemischen Grundannahmen des Gespanns Moderne/Kolonialität dominiert wird. Um die 
Hegemonie der Moderne zu überwinden, fordern dekoloniale Theoretikerinnen und Theoretiker 
eine Pluriversalität. Die Pluriversalität lehnt die Universalität ab und betont die gleichzeitige 
Legitimität mehrerer Traditionen und Sozialordnungen aus geistigen – und nicht nur 
geographischen – Grenzgebieten. Eine grundlegende Annahme der dekolonialen Theorie besteht 
darin, dass die durch Siedlerkolonialismus fast völlig ausgelöschten indigenen Gesellschaften 
wichtige Quellen des Widerstands gegen die europäische epistemische Hegemonie darstellen.  
 
Unser Projekt überträgt die weitreichenden Erkenntnisse und Ideen der dekolonialen Theorie auf 
das Gebiet der Rechtsvergleichung. Wir interessieren uns sowohl für die Identifizierung kolonialer 
Strukturen und Vorannahmen in der herkömmlichen Rechtsvergleichung als auch für die Frage, 
wie eine dekoloniale Rechtsvergleichung aussehen und was sie erreichen könnte. Ein solches 



Programm operiert auf theoretischer und praktischer Ebene und verbindet konkrete Fallstudien 
mit theoretischen Überlegungen. Vor allem ist die dekoloniale Rechtsvergleichung ein 
pluriversales Projekt, das vielfältige Stimmen und Perspektiven einbezieht, anstatt Kolonialität 
durch europäisch dominierte Dekolonialisierungsversuche zu perpetuieren. Zu diesem Zweck legt 
unser Projekt darauf Wert, Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern im globalen 
Süden eine Stimme und Autorität zu verleihen. (Wir laden alle Interessenten ein, unsere im Aufbau 
begriffenen Bibliographien zu dekolonialer Theorie und dekolonialer Rechtswissenschaft zu 
sichten und Ergänzungen vorzuschlagen: http://www.mpipriv.de/decolonial.)  
 
Willkommen sind Beiträge zu allen Aspekten dekolonialer Rechtsvergleichung, etwa zu folgenden 
Fragen:  
• Auf welche Weise war die Entstehung der Rechtsvergleichung als moderne Disziplin im Europa 

des 19. Jahrhunderts mit dem europäischen Kolonialismus verknüpft? 
• Wie offenbart sich Kolonialität in Rechtstransfers?  
• Inwiefern spiegeln funktionale und kulturalistische Methoden bestimmte koloniale 

Vorstellungen des Verhältnisses von Recht und Gesellschaft wider?  
• Welche vormodernen Vorläufer zur modernen Disziplin der Rechtsvergleichung gab es? 
• In welchem Zusammenhang steht die Trennung von säkularem und religiösem Recht mit der 

Kolonialität? 
• Wie wird die konventionelle Rechtsvergleichung weiterhin durch neokoloniale 

Machtverhältnisse geprägt?  
• Wie kann die konventionelle Disziplin der Rechtsvergleichung durch indigene bzw. 

Rechtstraditionen verändert werden?  
• Wie kann dekoloniale Rechtsvergleichung theoretisch und praktisch durchgeführt werden?  
• Worin bestehen dekoloniale Alternativen zur Anknüpfung an den modernen Nationalstaat als 

die zentrale analytische Vergleichskategorie in der konventionellen Rechtsvergleichung?  
 
Die Teilnahme am Workshop in Witwatersrand ist offen für alle. Wenn Sie als Engaged Listener 
teilnehmen möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an decolonial@mpipriv.de, mit dem Betreff 
„Dekoloniale Rechtsvergleichung, Anmeldung als Engaged Listener“. Bitte geben Sie Ihren 
vollständigen Namen, Ihre bevorzugte E-Mailadresse und ggf. Ihre institutionelle Zugehörigkeit an. 
(Engaged Listeners werden darum gebeten, den gesamten Workshop zu besuchen und alle Beiträge 
vorab zu lesen.)  
 
EINREICHUNG VON ABSTRACTS: Titel und Abstracts in beliebiger Sprache (max. 750 Wörter, inkl. 
Literaturverzeichnis mit bis zu 5 Einträgen) werden bis 6. Februar 2020 per E-Mail (als Anhang) an 
decolonial@mpipriv.de erbeten. Autoren angenommener Beiträge müssen ihre Entwurfsfassungen 
bis zum 20. August 2020 einreichen. Bitte geben Sie an, ob Sie eine Förderung benötigen, um an 
dem Workshop teilzunehmen. (Für Workshop-Teilnehmer übernimmt das MPI die Kosten für zwei 
Übernachtungen; bedarfsorientiert werden in manchen Fällen auch Reisekosten erstattet.)  
 
ORGANISATOREN: Der Workshop „Dekoloniale Rechtsvergleichung“ wird gemeinsam von Tshepo 
Madlingozi (tshepo.madlingozi@wits.ac.za), Ralf Michaels (michaels@mpipriv.de), Lena Salaymeh 
(salaymeh@mpipriv.de) und Emile Zitzke (emile.zitzke@wits.ac.za) organisiert. 
 
ÜBER die juristische Fakultät der Witwatersrand-Universität: Die Wits School of Law befindet sich 
in Johannesburg, Südafrika. Unsere Lehrangebote für Studenten und Doktoranden vermitteln die 
Fähigkeit zum kritischen Denken; zu unserer Fakultät gehören drei Institute: die „Wits Law Clinic“, 
das „Mandela Institute“ und das „Centre for Applied Legal Studies (CALS)“. Diese Institute 
ermöglichen uns lokal bedeutsame und global wichtige Maßnahmen sowie Forschung und 
Beratung. Als Teil des Fachbereichs Wirtschafts- und Rechtswissenschaften befinden wir uns auf 

http://www.mpipriv.de/decolonial
mailto:decolonial@mpipriv.de
https://www.wits.ac.za/law/


dem westlichen Campus der Witwatersrand-Universität. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1922 
zurück, mit dem ursprünglichen Angebot eines „Law Certificate for Attorneys“ und einer „Civil 
Service Lower Law Examination“. Nach fast hundertjährigem Bestehen verfügen wir heute über 
ein breites Studienangebot. Dieses umfasst diverse Bachelorstudiengänge, spezialisierte 
Masterstudiengänge, Doktorandenprogramme und internationale Austauschprogramme.  
 
ÜBER das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht: Das Hamburger 
MPI widmet sich der Grundlagenforschung und dem Wissenschaftstransfer im Bereich der 
Rechtsvergleichung und des internationalen Privatrechts. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten 
spiegeln sich in wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie in Empfehlungen und Gutachten für 
Kommissionen, Regierungen und Gerichte wider. Darüber hinaus wirken die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Privatrecht bei der Vorbereitung von Gesetzen 
auf nationaler und internationaler Ebene mit. Die internationale Zusammenarbeit und die 
Etablierung von Netzwerken mit inländischen und ausländischen Forschungseinrichtungen, 
Universitäten und Hochschulen sorgen für neue wissenschaftliche Impulse. 

https://www.mpipriv.de/en/pub/news.cfm

