
Grusswort
Liebe Leserinnen und Leser

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr mit einem intensiven Austausch zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit zurück. Am 21. Oktober hielt die Staatssekretärin für 
Migration Christine Schraner Burgener einen Vortrag zur Schweizer Migrations- und 
Asylpolitik. Anfang Dezember diskutierten Prof. Dr. Ralph Weber und der SRF-Chin-
aspezialist Martin Aldrovandi über die «Weltmacht China» im Rahmen einer Koope-
ration mit der Nachrichtensendung «Echo der Zeit», die als Podcast auf srf.ch nachge-
hört werden kann. Beide Themen, Migration und Weltmacht China, reflektieren eine 
zentrale Frage: Sind politische und soziale Krisen notwendigerweise mit Deglobalisie-
rung verbunden? Das Editorial stellt eine gegenteilige Position vor: Krisen beinhalten 
eine Intensivierung grenzübergreifender Verflechtungen, durch deren Analyse wir 
möglicherweise lösungsorientierte Ansätze erkennen. 

Sind globale Verflechtungsprozesse ein nachgefragtes Thema bei der jungen Generati-
on von Studierenden? Die diesjährige Diplomfeier lässt keine Zweifel offen, dass eine 
reflektierte und interessierte Generation junger Akademiker:innen sich in zunehmen-
dem Mass mit globalen Themen und deren lokalen Auswirkungen auseinandersetzen 
will.

Globale Verflechtung als Lösungsorientierung ist eines der Ziele unseres Fellows-
programms. In den Porträts von Prof. Dr. Kerstin von Lingen und Prof. Dr. Toshiki 
Mogami erfahren wir, wie kritische Forschung zur Schaffung von Gerechtigkeit in der 
Nachkriegszeit und zur Neukonzeptionalisierung des Völkerrechts beiträgt. Als Gas-
tinstitution profitiert das EIB von der grossen intellektuellen Reichweite der beiden 
Fellows – die Rede ist von einem eben begonnenen ERC Advanced Grant, und von 
wichtigen Publikationsbeiträgen, etwa zum Cambridge Core Blog. 

Kann und soll man in diesen schwierigen Zeiten in globaler Perspektive weiterfor-
schen? Im Beitrag von Lars Kury zu meiner Abschiedsvorlesung werden Sie meine 
Antwort darauf finden – ein eindeutiges Ja mit der Verpflichtung, den neuen Antwor-
ten auch stets neue Fragen folgen zu lassen.

Nun wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage, die Lektüre unseres Newsletters möge 
Ihnen Inspiration und Energie vermitteln.

Mit den besten Wünschen

Madeleine Herren-Oesch
Direktorin des Europainstituts

NEWSLETTER
Dezember 2022 | Nr. 138

Inhalt
Editorial 
Globalization and Crises: Global 
Entanglements in the Focus of 
Research and Teaching

Aktuelles
Europe, Asia, and the (not yet 
finished) History of a Japanese 
Bronze Bell 

Europakolloquium mit Staats-
sekretärin Christine Schraner 
Burgener 

Europakolloquium «Weltmacht 
China: zwischen Wunsch und 
Realität»

Diplomfeier MA European Glo-
bal Studies 
Kamingespräch der Fachgruppe 
mit Alois Zwinggi und Selina 
Hänni 

Personalia
Kerstin von Lingen, Toshiki 
Mogami 

Impressum
Herausgeber des Newsletters ist 
das Europainstitut der Universi-
tät Basel mit seinem Förder- und 
Alumniverein.

T +41 61 207 48 67
europa@unibas.ch
www.europa.unibas.ch

https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/echo-der-zeit-sonderpodcast-zu-den-herausforderungen-chinas?id=12299878
https://www.cambridge.org/core/blog/2022/10/12/time-to-manifest-ourselves-against-a-total-collapse/


Newsletter Nr. 138 | Dezember 2022 | Europainstitut | Institute for European Global Studies Seite 2

EDITORIAL

Globalization and Crises: Global Entanglements in the Focus of  
Research and Teaching

Madeleine Herren-Oesch, 
Director of the Institute

The renowned economic historian 
Harold James published an article 
about globalizing trends in times 
of crisis in the American Journal 
Foreign Affairs in the spring of 
2021. Faced with a pandemic that 
was shaping the world at that very 
moment, Harold James predic-
ted that “Globalization’s […] Glo-
bal Age” is yet to come and offered 
answers to the question “why cri-
ses end in connections.” Recently, 
James’ argument was published in 
a widely acclaimed book (Harold 
James, Schockmomente der Welt-
wirtschaft, 2022) which challenges 
the assumption that national pro-
tectionism and declining globali-
zation are an almost unavoidable 
consequence of economic crises. 

Indeed, perceiving the 19th 
century as the first age of globaliza-
tion and focusing on the 1840s and 
the 1970s as specific cases in point, 
James offers new perspectives on 
the history of economic crises told 
as a history of globalization. Ho-
wever, reflecting on James’ ratio-
nale, the question arises whether 
his finding is exclusively limited 
to economic crises. There is good 
reason to assume that crises lead 
to an intensification of cross-bor-
der interdependencies, the analysis 
of which may enable us to develop 
problem-solving approaches. Such 
approaches are all the more rea-
listic since the analysis of global 
interdependences has provoked 
new forms of interdisciplinary co-
operation beyond the boundari-
es of Eurocentrism. And indeed, 
even if we consider Google Ngram 
Viewer with the necessary scienti-
fic reservation, it is striking that a 
field like global history increased its 
publication output around 2008, 
proving its relevance in the cont-
ext of a worldwide financial crisis. 

Today, global history is inclu-
ded in many university departments 
and curricula worldwide. However, 
what lessons does scholarship learn 
from global history’s rise in scienti-
fic relevance? What are the difficult 
points worth addressing? And how 
can we launch a scientific debate 
that leads to insights needed by so-
ciety to understand anew a complex 
and multiply interconnected world? 

These questions also affect our 
own institute. Initially, the founda-
tion of the Europainstitut provided 
an answer to a serious dilemma 
that Switzerland faced in the early 
1990s: a dilemma borne of the refu-
sal to join the EEA. However, it was 
clear that a small state so closely in-
tertwined with Europe and the wor-
ld could not isolate itself without 
suffering damaging consequences. 
Investing in research and teaching 
at the newly founded Institute was 
therefore a wise and progressive re-
sponse to this dilemma. In the wake 
of the expansion of the Institute’s 
curriculum to European Global Stu-
dies in 2013, this response gained a 
further academic foundation. Ins-
tead of introducing new topics, the 
interdisciplinary approach of Eu-
ropean Global Studies challenges 
deep-rooted paradigms and allows 
for a fresh perspective at establis-
hed fields. Our daily experience 
with fellows from all over the wor-
ld covering topics related to three 
different faculties (Humanities and 
Social Sciences, Law, Business and 
Economics) within Basel University 
has enhanced our ability to critically 
address continuities and periodiza-
tion. This scholarly approach reveals 
that crises and globalization indeed 
overlap, although in a more simul-
taneous and less consecutive form. 

For global history, the inter-
disciplinary approach of European 

Global Studies has drawn our at-
tention to the worldwide impact of 
wars as a form of global entangle-
ments and opened up a transtem-
poral perspective. The latter is of 
particular importance since peri-
odization, such as the differentia-
tion into premodern and modern 
periods, unfolds a rather obvious 
Eurocentric narrative. Of course, 
the assumed simultaneity of crises 
and globalization does not offer a 
universal solution to current pro-
blems. Connecting globalization 
and crises, however, sharpens our 
view on complex interconnected-
ness in war situations – restrictions 
on the free movement of goods, for 
instance, have far-reaching conse-
quences in the world even beyond 
the conventional flow of goods. 

In recent publications on the 
global dimension of the Napoleonic 
Wars, for example, the slave trade 
became a paradigm of war-driven 
capitalism across vast distances. 
Moreover, global interconnected-
ness has highlighted the impact 
of those operating in the so-called 
“hinterland” of global port cities 
and drawn attention to multilaye-
red connectivities beyond geopo-
litics and territoriality. However, 
do we situate European Global 
Studies with its focus on ambiva-
lences, asymmetries, and tensions 
rather on the dark side of research? 
I don’t think so – a deeper inves-
tigation of the paradoxes between 
global entanglements and isolati-
on also opens up the idea of global 
commons and offers insights into 
newly shaped and highly topical 
concepts ranging from transit eco-
nomies and multilateralism to en-
vironmental questions as examples.
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When Madeleine Herren opened 
her farewell lecture on the snowy 
evening of December 15, 2022, she 
first took a glance into the crowded 
auditorium of the Kollegiengebäude 
and curiously asked: “Where are 
the students? I first of all need to 
know where my audience is sitting.” 
Shortly after, numerous graduates 
and undergraduates – previously 
hidden among her friends and col-
leagues – raised their hands. She 
nodded contently, showing a sense 
of comfort around her students, and 
started the final chapter of her intro-
ductory lecture on the global history 
of Europe in the nineteenth century. 

The fact that Madeleine Her-
ren attracted so many students to 
her lectures throughout her aca-
demic career was largely related to 
the “four Cs” Susanna Burghartz 
later used to describe her scientif-
ic strengths: Curiosity, Creativity, 
Collegiality, and Capability. Indeed, 
even in her last formal lecture, Ma-
deleine Herren offered an inspiring 
program that in a sense reflected 
these strengths and her ability to 
enthuse for global connections and 
entanglements in European history.

Madeleine Herren divided her 
talk into two parts. The shorter first 

part summarised the main topics her 
lecture series covered over the past 
weeks. She particularly focused on 
the role of historical “actors” and the 
notion of “territoriality” to reflect on 
Europe’s engagement with the nine-
teenth-century world. In the second 
part, she developed “three and a half 
chapters” to follow the traces of a 
specific historical object which re-
peatedly provided her academic life 
with unexpected and new research 
avenues: The Japanese Shinagawa 
Bell Honsen-ji.

In the first of these three and 
a half chapters, Madeleine Her-
ren introduced her first encounter 
with the Shinagawa Bell at Heidel-
berg University in the early 2000s: 
Back then, she used the bell and 
its nineteenth-century circulation 
from Japan to Geneva as an ex-
ample to explore an approach she 
called transcultural history and the 
making of international memory. 
In Chapter Two, she recounted her 
move from Heidelberg University 
to Basel in 2013. Working closely 
with colleagues from Basel and Zu-
rich, she began to view the Japanese 
bell from a new angle, which she lat-
er described as the “material turn.” 
As a result of this scientific shift in 
perspective, the Shinagawa bell no 
longer appeared as a pure transcul-
tural art object, but as sold metal 
with dynamic value. 

Referring to contemporary re-
ports stating that old Buddhist 
bronze bells were coined into pen-
nies and halfpennies after the 
Meiji Restoration in 1868, Ma-
deleine Herren’s third chapter 
explored the hidden history of fi-
nance and currency flows in late 
nineteenth-century East Asia. She 
argued that the extreme fragmenta-
tion of currency exchange between 
the new Japanese silver yen, the 
pre-modern Mexican silver dollar, 

and the increasing importance of 
the gold standard created a highly 
dynamic environment both inside 
and outside the reach of colonial 
control. Madeleine Herren conclud-
ed her talk with a metaphorical 
“half” chapter, drawing on prelim-
inary findings of her latest research 
project. She argued that the social 
group of the so-called foreign resi-
dents community in East Asia had 
a key role in maintaining and devel-
oping commercial connectivity even 
in times of crisis and war. 

To conclude, Madeleine Her-
ren’s farewell lecture both reflected 
on her earlier academic thinking 
and revealed new research perspec-
tives and methodologies for global 
historiography connecting Asia, Eu-
rope, and the trading worlds of the 
pacific. The fact that the last chapter 
of her talk is not yet completed gives 
hope that she will continue to follow 
the Shinagawa bell’s many traces for 
a long time to come and keep tell-
ing its history with new concepts 
and ideas.

AKTUELLES

Europe, Asia, and the (not yet finished) History of a Japanese Bronze Bell

Lars Kury, Assistant European 
and Global History

Prof. Dr. Madeleine Herren mit Vizerektor 
Prof. Dr. Thomas Grob (Mitte), Dekan der 
Phil.-Hist. Fakultät Prof. Dr. Martin Leng-
wiler (rechts) und Stiftungsratspräsident 
Dr. Thomas Staehelin (links)

Prof. Dr. Ralph Weber, Prof. Dr. Susan-
na Burghartz und Prof. Dr. Madeleine 
Herren
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AKTUELLES

Europakolloquium mit Staatssekretärin Christine Schraner Burgener 
Im Anschluss an die diesjährige Mit-
gliederversammlung des Förder- und 
Alumnivereins des Europainstituts 
durften wir am 21. Oktober Christine 
Schraner Burgener zu einem öffentli-
chen Vortrag begrüssen. Seit Anfang 
dieses Jahres ist sie Staatssekretärin 
für Migration, doch tätig im Dienste der 
Schweiz ist sie schon deutlich länger. 
Sie war unter anderem Botschafterin 
in Thailand und Deutschland sowie 
Sondergesandte des UNO-Generalse-
kretärs zu Myanmar. Die Erfahrung im 
Eidgenössischen Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten zum Thema 
Migration haben die gebürtige Berne-
rin gut für den anspruchsvollen Posten 
vorbereitet. In Anwesenheit von rund 
50 Studierenden und Mitgliedern des 
Förder- und Alumnivereins ging sie 
der Frage nach «Wie konsequent und 
kohärent ist die Schweizer Migrations- 
und Asylpolitik?»

Gute Migrationspolitik, so Schra-
ner Burgener, müsse alle Seiten 
mitdenken: rechtmässige Migrations- 
und Fluchtgründe, das wirtschaftliche 
Bedürfnis nach Arbeitskräften sowie 
mögliche Vorbehalte der Einheimi-
schen. Nur eine Migrationspolitik, 
die glaubwürdig ist, wird von der Be-
völkerung mitgetragen werden und 
demokratisch legitimiert sein. Doch 
was macht diese Glaubwürdigkeit aus?

An erster Stelle stehe da die 
Schutzgewährung für Asylsuchende. 
Diese muss konsequent, fair und mit 
Augenmass geschehen; der Mensch 

steht im Zentrum. Die Prozessabwick-
lung soll dabei im Interesse beider 
Seiten in hohem Tempo gelingen. 
Personen, die kein Aufenthaltsrecht 
erhalten, sollen rasch und sicher in ihr 
Heimatland rückgeführt werden und, 
wo gesetzlich möglich, Rückkehrhilfe 
erhalten. 

Weiter betont die Staats-
sekretärin die Wichtigkeit von 
Integrationsbemühungen auf beiden 
Seiten. Das bedeutet sich integrieren 
zu wollen sowie wohlwollend auf-
genommen zu werden. Schlanke 
Verfahren sollen bewirken, dass an-
gekommene Menschen möglichst 
schnell erwerbstätig werden. Die Aus-
übung eines Berufes reduziert nicht 
nur denkbare Abhängigkeiten von der 
Sozialhilfe, sondern verhilft zugleich 
zu mehr Selbstbestimmtheit und Wür-
de.

Bei negativer Wahrnehmung 
von Migrant:innen in der Schwei-
zer Bevölkerung könne ein Blick in 
die eigene Vergangenheit vor fal-
scher Überheblichkeit bewahren: Bis 
in die 1890er-Jahre war die Schweiz 
ein Auswanderungsland. Zu den 
Hauptdestinationen gehörten ande-
re europäische Länder und Amerika. 
So schickten die Gemeinden Almose-
nempfänger in die ganze Welt hinaus, 
um ihre Sozialausgaben zu reduzieren.

Vieles läuft heute gut, nach 
Einschätzung der Staatssekretärin. 
Beispielsweise kann die Schweiz bei 
den Rückführungen eine Vollzugsquo-

te vorweisen, welche deutlich über dem 
europäischen Schnitt liegt. Die Ver-
fahren allgemein wurden im Vergleich 
zu früher stark beschleunigt. Trotz-
dem anerkennt Schraner Burgener 
auch die Grenzen und Schwachstellen 
der Migrationspolitik, gerade auch bei 
strukturellen Problemen. 

Weder Programme gegen den 
Fachkräftemangel noch die Re-
form der Altersvorsorge können 
durch Massnahmen des Staatsse-
kretariats für Migration umgangen 
werden. Doch Lösungen in anderen 
Kerngebieten sind dringend nötig. 
Auf internationaler Ebene werden 
Migrant:innen immer öfters instru-
mentalisiert, wie zum Beispiel letztes 
Jahr in Belarus. Das Migrationspaket, 
welches von der Schweiz eigentlich 
unterstützt wird, steckt zwischen po-
litischen Uneinigkeiten fest. Auch 
die Situation innerhalb der Schweiz 
bereitet der Staatssekretärin Kopfzer-
brechen. Die Bundesasylzentren sind 
voll belegt und eine weitere Welle von 
Ukrainer:innen wird den Winter über 
erwartet. 

Global gesehen ist die Zahl ver-
triebener Menschen so hoch wie noch 
nie. Pandemien, der Klimawandel, die 
fragile Wirtschaft und Kriege werden 
die migrationspolitische Situation wei-
ter verschärfen. Eine funktionierende 
Zusammenarbeit in Europa ist von we-
sentlichem Interesse für die Schweiz. 
Im Sinne der humanitären Tradition 
der Schweiz täten wir gut daran, so 
Schraner Burgener, uns für gemein-
same Lösungen einzusetzen. Dass die 
Thematik bei den Anwesenden auf re-
ges Interesse stösst, zeigen die vielen 
Fragen im Anschluss an den Vortrag. 
Die Staatssekretärin beweist ihr ho-
hes Level an Engagement auch beim 
darauffolgenden Apéro, als sie ange-
regt mit einer Gruppe Studierender 
auf deren Anliegen und Erfahrungen 
im Migrationsbereich eingeht.

Antonia Siegen, HilfsassistentinStaatssekretärin Christine Schraner Burgener und Christian Egeler, Präsident des 
Förder- und Alumnivereins
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Am 8. Dezember 2022 fand in der 
Aula des Kollegiengebäudes der Uni-
versität Basel bereits zum zweiten 
Mal ein Europakolloquium in Koope-
ration mit der Nachrichtensendung 
«Echo der Zeit» des Schweizer Ra-
dio und Fernsehen (SRF) statt. Die 
Diskussion zum Thema «Weltmacht 
China» zwischen Prof. Dr. Ralph 
Weber und Martin Aldrovandi, dem 
ehemaligen Auslandskorresponden-
ten für Radio SRF in China, wurde 
von Simone Hulliger moderiert und 
kann als Podcast auf srf.ch in voller 
Länge nachgehört werden.

Prof. Dr. Madeleine Herren- 
Oesch betonte in Ihrer Begrüssung der 
zahlreichen Anwesenden die Wichtig-
keit dieser Kooperationen, seien die 
Europakolloquien doch dazu da, den 
Austausch zwischen Wissenschaft 
und breiterer Öffentlichkeit zu för-
dern. Wie sich China seit Xi Jinpings 
Machtübernahme verändert hat, ob 
die derzeitigen Proteste eine Demo-
kratisierungswelle auslösen und ob 
eine Entkoppelung nach dem Schei-
tern von «Wandel-durch-Handel» 
eine gute Option ist, waren nur eini-
ge der Fragen, die an diesem Abend 
diskutiert wurden.

Für Martin Aldrovandi wa-
ren die 2000er-Jahre in China 
von Zukunftsoptimismus geprägt. 
Wirtschaftlicher Aufschwung war 
allgegenwärtig und neue Bevölke-
rungsschichten erhielten Zugang 
zu globaler Mobilität. Die Partei 

sei in dieser Zeit eher als eine Art 
Networking-Plattform angesehen 
worden. Für die Parteispitze sei die 
marxistisch-leninistische Ideolo-
gie allerdings auch in dieser Zeit 
von zentraler Bedeutung gewesen, 
ergänzte Weber. Die weitverbreite-
te Korruption gefährdete jedoch das 
wichtigste Ziel der Kommunistischen 
Partei Chinas: ihr eigenes Fortbe-
stehen. Durch eine rigoros geführte 
Anti-Korruptionskampagne gelang 
es Xi Jinping diese zu bekämpfen und 
die Partei sowie seine eigene Stellung 
institutionell zu festigen.

Thematisiert wurde erwar-
tungsgemäss auch die jüngste 
Protestwelle, die durch den Hoch-
hausbrand in Ürümqi ausgelöst 
wurde, bei dem Ende November 
2022 mehrere Menschen zu Tode 
kamen, weil sie aufgrund der strik-
ten COVID-Massnahmen das Haus 
nicht verlassen konnten. Weber 
charakterisiert die Aufstände als be-
merkenswert, da eine solidarische 
Verbindung zwischen den Protesten 
bestünde. So sei in Shanghai gegen 
die Ereignisse in Ürümqi protestiert 
worden. Nachdem es dort zu Festnah-
men kam, wurden diese wiederum 
an der Qinghua Universität in Pe-
king als Thema der Protestbewegung 
aufgenommen. Die Proteste und das 
Wissen der Protestierenden um de-
ren persönliche Konsequenzen zeige 
das hohe Mass an Verzweiflung in der 
Bevölkerung auf. Da aber die Organi-
sationsmöglichkeit der Bevölkerung 

stark eingeschränkt sei, misst Weber 
den Protesten nur wenig nachhaltige 
Wirkung zu.

Die Doktrin «Wandel-durch- 
Handel» wurde 1989 im Nachgang 
des Tian’anmen-Massakers propa-
giert, um eine Entkoppelung Chinas 
zu verhindern und gleichzeitig ei-
nen Systemwechsel voranzutreiben. 
Da dabei einerseits ökonomischer 
und politischer Wandel klar getrennt 
worden sind und politischer Wan-
del erst nach dem ökonomischen 
eingefordert werden konnte, schätzt 
Weber deren Umsetzung kritisch ein. 
Die liberale Wirtschaft, welche mög-
lichst unabhängig von der Politik 
funktionieren solle, sei zu gut auf-
gestellt, als dass sie ihre profitablen 
Geschäfte durch das Einfordern po-
litischen Wandels gefährden würde. 
Wie aber weiter? Für Ralph Weber ist 
eine Entkoppelung auch heute keine 
Option. Es brauche innovative Ideen 
in der Zusammenarbeit mit Partnern 
aus der VR China. Weber plädier-
te für eine informierte Beurteilung 
der Zusammenarbeit mit chinesi-
schen Partnern. Er rät zu diesem 
Zweck Instanzen einzuführen, die 
Partnerschaften analysieren und re-
agieren können, wenn Grenzen, etwa 
menschenrechtliche, überschritten 
werden. Diese Grenzüberschreitun-
gen müssen dann konkrete Folgen 
haben. 

Wichtige Elemente einer 
künftigen Chinastrategie sind für  
Aldrovandi Offenheit und Ehrlich-
keit. So dürfe man sich etwa als 
westliche Delegation in China nicht 
blenden lassen vom sorgsam kura-
tierten Bild, das einem vorgeführt 
werde. Wichtig sei auch mehr Chi-
nakompetenz und nicht zuletzt 
allgemein ein Bewusstsein im Wes-
ten dafür, wie der Rest der Welt die 
Dinge sieht. 

AKTUELLES

Europakolloquium «Weltmacht China: zwischen Wunsch und Realität»

Lukas Gysin, Mitarbeiter 
Administration

https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/echo-der-zeit-sonderpodcast-zu-den-herausforderungen-chinas?id=12299878
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AKTUELLES 

Diplomfeier MA European Global Studies des Studienjahres 2021/22
Am 28. Oktober 2022 feierten die 
Absolvent:innen des MA European 
Global Studies in der Alten Aula des 
Naturhistorischen Museums Basel 
ihren erfolgreichen Masterabschluss.

An der diesjährigen Abschluss-
feier konnten nicht weniger als 57 
Absolvent:innen ihr Masterdiplom 
entgegennehmen. Erstmals überre-
ichte Christian Egeler, Präsident des 
Förder- und Alumnivereins den Pre-
is für den besten Gesamtabschluss, 

den Yanik Weingand als Jahrgangs-
bester entgegennehmen durfte. 
Die lange Liste der Masterarbeit-
en, die mit der Höchstnote beurteilt 
wurden, verweist nicht nur auf ein-
en grossen, sondern auch auf einen 
interessierten und engagierten Jahr-
gang 2022.

In seiner Festrede über die fasz-
inierende Globalgeschichte des Gins 
stimmte Prof. Dr. Roland Wenzl-
huemer (Munich Centre for Global 

History, Direktor Käte Hamburger 
Research Centre global dis:connect, 
LMU), einst der erste internationale 
Fellow am EIB, die Absolvent:innen 
und ihre Gäste gekonnt auf den an-
schliessenden Apéro ein. Musikalisch 
verlieh das JUNIPER Quartett un-
ter der Leitung von Stefan Hulliger 
die dem Anlass entsprechende 
beschwingte Leichtigkeit.

Auf Einladung der Fachgruppe Eu-
ropean Global Studies waren am 24. 
November 2022 Alois Zwinggi und 
Selina Hänni vom World Economic 
Forum (WEF) am Europainstitut zu 
Gast. 

Alois Zwinggi ist seit 12 Jahren 
Mitglied der Stiftungsleitung des 
WEF. Er zeigte auf, wie sich die 
Organisation in der aktuellen Welt-
lage positioniert. Aufschlussreich 
waren für die anwesenden Studier-
enden auch seine Erklärungen zu 
Förderung und Einbindung von jun-
gen Talenten in den verschiedenen 
WEF-Programmen. Selina Hänni 
hat im Jahr 2021 ihr Masterstudi-
um am Europainstitut abgeschlos-

sen und ist seit rund einem Jahr 
als Swiss Public Affairs Coordinator 
beim WEF tätig. Sie stellte den Stud-
ierenden ihr vielfältiges Aufgaben-
feld vor. Die Besucher:innen hatten 
anschliessend die Möglichkeit Fra-
gen zu stellen, wovon einige beim 
Apéro weiter diskutiert wurden.

Das Kamingespräch wird se-
mesterweise von der Fachgruppe 
European Global Studies veranstalt-
et und hat den Austausch mit span-
nenden Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft und Forschung zum Ziel. 

Kamingespräch der Fachgruppe mit Alois Zwinggi und Selina Hänni vom 
World Economic Forum 

Fachgruppe European Global 
StudiesSelina Hänni und Alois Zwinggi

Foto von Fabia Betschart

https://europa.unibas.ch/de/community-oeffentlichkeit/foerder-und-alumniverein/
https://www.ngzg.geschichte.uni-muenchen.de/personen/ls_wenzlhuemer/wenzlhuemer/index.html
https://www.ngzg.geschichte.uni-muenchen.de/personen/ls_wenzlhuemer/wenzlhuemer/index.html
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PERSONALIA 

Kerstin von Lingen

A visiting fellow at our institute back 
in 2015/2016, Kerstin von Lingen has 
decided to spend her current sabbatical 
at our institute. She is professor for 
contemporary history at the University 
of Vienna. The overarching theme of her 
work is the reestablishment of justice in 
post-conflict situations. She currently 
leads several research groups in fields 

such as migration studies, legal history, 
and environmental history during war.

Her latest project, funded by 
an ERC Advanced Grant, deals with 
“Displacement and Resettlement after 
1945”. Von Lingen studies displaced 
persons in the context of the Second 
World War with a particular focus 
on questions relating to citizenship, 
property, international organizations 
and migration regimes more generally. 
For example, von Lingen can show that 
resettlement campaigns after WWII, 
while foregrounding humanitarian 
motifs, were guided to a large extent 
by political and capitalist visions 
of “usefulness”. Thus, prospective/
potential host countries sent delegations 
to camps with the task to select people 
with physical abilities and skills that 
were relevant to their economies. At 
the same time, professional training 
centres and language skills were crucial, 
which gives today’s international 

organizations a hint of how to plan 
resettlement and integration in a more 
effective and satisfactory way. 

Von Lingen finds the team spirit 
at the EIB and conversations with 
members, particularly Prof. Madeleine 
Herren-Oesch, whom she calls her 
mentor, very inspiring. The decidedly 
global perspectives and methodologies 
enrich von Lingen’s outlook on her 
work and will have a positive impact 
on her future teaching. 

Her research into loss of 
property brings her close to the 
field of provenance research, which 
unites von Lingen’s focus on the Nazi 
era and decolonization studies and 
offers fascinating insights into the 
way museums and societies deal with 
objects and their return (see the debate 
about Benin bronzes). As many Swiss 
museums currently house exhibitions 
about these topics, she enjoys spending 
time in the many art museums. 

Toshiki Mogami

Toshiki Mogami, Professor Emeritus of 
the International Christian University, 
Tokyo, is currently on his seventh vis-
it at the EIB. During a stay three years 
ago, the quiet and studious atmosphere 
of the EIB allowed him to reflect on his 
career as a scholar in the field of the 
history and theory of international law. 
His reflections led him to accept the bit-

ter truth that the optimistic and hopeful 
view of international law that he had 
passed on to his students for the past 
forty years was in fact mistaken and in 
need of fundamental revision. 

This realisation underlies the book 
that Mogami is currently writing at the 
Sandgrube and which will be entitled 
“After International Law”. The argu-
ment is that the current global legal 
framework is unable to respond appro-
priately to global crises such as those 
linked to climate change, the Russian 
aggression or the wars in Syria and 
Yemen. According to Mogami, interna-
tional law is not a major force for peace 
and stability in the world and has so 
far not done a good job of ordering the 
world by principles of justice. It is, on 
the contrary, an instrument to magnify 
existing divisions between the rich and 
the poor, the powerful and the pow-
erless. Recognising this requires that 

mainstream international lawyers ac-
knowledge the inherent political and 
normative dimensions of their trade. 
Their naively triumphalist narratives 
must give way to a general spirit of 
modesty so that international lawyers 
might reinvent themselves as media-
tors between states. The stimulating yet 
unaggressive intellectual environment 
of the EIB allows Mogami to focus on 
advancing his, as he calls it, “contro-
versial” book project, while at the same 
time enjoying the cooperative spirit in 
teaching and supervising. 

In Basel, Toshiki Mogami espe-
cially enjoys the views from the bridges 
across the Rhine and the early sacred 
music concerts in the Predigerkirche, 
including the heartfelt applause at the 
end which he feels testifies to the gen-
eral gratitude of the city’s inhabitants.  

Joël Abevi, Student Assistant 

Foto von Barbara Mair



VORSCHAU

Season's Greetings and a Happy New Year!
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht Fragen zur 
Entwicklung, Geschichte, Gegenwart und Zukunft Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden For-
schungsfeldern Gesellschaft, Recht, Geschichte, Politik und Wirtschaft werden Herausforderungen und Chancen 
der globalen Vernetzung Europas aufgezeigt. Die Ergebnisse werden in Büchern, Aufsätzen und dem E-Journal 
«Global Europe – Basel Papers on Europe in a Global Perspective» publiziert sowie bei Veranstaltungen und in 
der Presse präsentiert.

Die Studiengänge des Europainstituts (MA und PhD in European Global Studies) befassen sich mit Europa in 
globaler Perspektive und kombinieren Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichts-
wissenschaft. Das Programm in der Lehre bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte Ausbildung, 
die für Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und internationalen Ver-
waltung, in Wirtschaft und Politik sowie in der Forschung qualifiziert.
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