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Professur	  für	  Ästhetik,	  Kunsthochschule	  für	  Medien	  Köln;	  
Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Wissenschaftsgeschichte	  und	  Geschichte	  der	  Ästhetik	  mit	  
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Raumkonzepten;	  
pbexte@khm.de	  
	  
Dr.	  Jens	  Bonnemann	  (Philosophie),	  
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Koblenz;	  Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Philosophische	  und	  Interdisziplinäre	  
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Prof.	  Dr.	  Michael	  Moxter	  (Theologie),	  	  
Lehrstuhl	  für	  Systematische	  Theologie	  mit	  den	  Schwerpunkten	  Dogmatik	  und	  
Religionsphilosophie,	  Universität	  Hamburg;	  Forschungsschwerpunkte	  u.a.:	  
Phänomenologische	  Studien	  zur	  Bildlichkeit,	  Grundprobleme	  einer	  Theologie	  des	  
Geistes;	  
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Prof.	  Dr.	  Sonja	  Rinofner-‐Kreidl	  (Philosophie),	  
Lehrstuhl	  für	  Philosophie,	  Universität	  Graz;	  Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  
Phänomenologie	  und	  Medizin,	  philosophy	  of	  mind;	  
sonja.rinofner@uni-‐graz.at	  
	  
Dr.	  Grit	  Schwarzkopf	  (Literaturwissenschaften),	  
Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin,	  Projekt	  „Verkörperung	  als	  Paradigma	  einer	  
Evolutionären	  Kulturanthropologie“,	  Marsilius-‐Kolleg	  der	  Universität	  Heidelberg;	  
Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Literarische	  Anthropologie,	  literaturwissenschaftliche	  
Wahrnehmungsforschung;	  
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Prof.	  Dr.	  Achim	  Stephan	  (Philosophie),	  
Lehrstuhl	  für	  Philosophie	  des	  Geistes	  und	  der	  Kognition,	  Institut	  für	  
Kognitionswissenschaft,	  Universität	  Osnabrück;	  Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Theorie	  
der	  Emotionen,	  Theorie	  phänomenalen	  Bewusstseins;	  
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Dr.	  Georg	  Toepfer	  (Biologie,	  Philosophie),	  
Leiter	  des	  Forschungsbereichs	  „LebensWissen“	  am	  Berliner	  Zentrum	  für	  Literatur-‐	  und	  
Kulturforschung	  (ZfL);	  Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Geschichte	  und	  Philosophie	  der	  
Biologie;	  Verhältnis	  zw.	  Biologie,	  Geistes-‐	  und	  Kulturwissenschaften;	  
toepfer@zfl-‐berlin.org	  
	  
Prof.	  Dr.	  Lambert	  Wiesing	  (Philosophie),	  
Lehrstuhl	  für	  Bildtheorie	  und	  Phänomenologie,	  Institut	  für	  Philosophie,	  Universität	  Jena;	  
Forschungsschwerpunkt	  u.a.:	  Bildtheorie,	  Wahrnehmungsphilosophie;	  
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