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Jürgen Fohrmann ist Professor 
für neuere Deutsche literatur und 
allgemeine literaturwissenschaft an 
der Universität Bonn und war von 
april 2009 bis april 2015 rektor der 

rheinischen friedrich-wilhelms-Universität Bonn.

fohrmann studierte von 1972 bis 1977 literaturwissenschaft, 
germanistik und geschichtswissenschaft an der Universität 
münster. von 1979 bis 1983 war er an der Universität Bielefeld 
als wissenschaftlicher mitarbeiter beschäftigt, wo er 1980 promo-
viert und 1988 habilitiert wurde. seit 1991 ist er Professor für 
neuere Deutsche literatur und allgemeine literaturwissenschaft 
an der Universität Bonn. er lehnte rufe an die lmU münchen, 
Universität zürich und an die Universität göttingen ab, war Dekan 
der Philosophischen fakultät und schließlich rektor der Universität 
Bonn. er hatte gastprofessuren u.a. an der University of wisconsin/
Usa, waseda-University tokyo/Japan, hebrew-University Jeru-
salem/israel und an der monash-University melbourne/australien 
inne, war von 1994 bis 1997 Präsident des Deutschen germanisten-
verbandes und ist als gutachter in verschiedenen stiftungen, beim 
BmBf, bei der Dfg, in der Kommission ‚medienwissenschaften’ 
des wissenschaftsrats und als nationaler experte für das 7. eU-
rahmenprogramm aktiv.

Der autor zahlreicher bedeutender Publikationen arbeitet insbe-
sondere zur literatur- und medientheorie, zur wissenschafts-
geschichte sowie über die literatur- und Kulturgeschichte des 
18. bis 20. Jahrhunderts. aktuell schreibt er an einem Buch zu 
„feindschaft und Kultur“.
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host sciences‘ ist die natürlich falsche übersetzung von 
‚geisteswissenschaften‘ eines automatischen übersetzungs-
programms, die mich vor Jahren im rahmen eines exzel-
lenz-clusterantrags im wahrsten sinne des wortes „heim-
gesucht“ hat. ich nutze diesen fehler aber zu einer grund-

sätzlichen reflexion auf die Bedingungen der geisteswissenschaften 
im sinne des althochdeutschen wortsinns von ‚gespenst‘ als ‚verlo-
ckung‘. Und dies im wechselseitigen Bezug zwischen der entwicklung 
der geisteswissenschaften und einer medial als ‚form‘ durchkompo-
nierten welt, die nicht zuletzt effekt der geisteswissenschaften ist. 
aber dies hat rückwirkungen auf die geisteswissenschaften selbst. 
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