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für Frau Hauptassistent Dr. Iva Borisova Manova, die einzige Bewerberin im Auswahlverfahren für 

eine Dozentur im Fachbereich 2.3. Philosophie, 05.01.13. Kultur-, Politik-, Rechts- und 

Wirtschaftsphilosophie (Kulturphilosophie), für den Bedarf der Sektion „Gesellschaftstheorien, 

Strategien und Prognosen“, veröffentlicht in der Staatszeitung am 22.07.2022. 

 

Hauptassistent. Dr. Iva Manova ist die einzige Teilnehmerin an dem von der Sektion 

„Gesellschaftliche Theorien, Strategien und Prognosen“ des Instituts für Philosophie und 

Soziologie der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften ausgeschriebenen Wettbewerb für 

einen Dozenten im Fachgebiet 2.3. Philosophie, 05.01.13. Philosophie der Kultur, Politik, 

Recht und Wirtschaft (Kulturphilosophie), erklärt in der Staatszeitung vom 22.07.2022. Die 

eingereichten Unterlagen sind vollständig und entsprechen den Normen, die geforderten 

wissenschaftlich-metrischen Indikatoren sind erfüllt, ich habe keine Spuren von Plagiaten in 

den Arbeiten von Frau Dr. Manova festgestellt. Die akademische Laufbahn von Dr. Manova 

ist geprägt von Forschungsarbeit und wissenschaftlichen Aktivitäten. Dr. Manova kandidiert 

durch eine Monographie und sechzehn Artikel, entsprechend in bulgarischer, englischer, 

italienischer und russischer Sprache veröffentlicht. Sie umreißen im Großen und Ganzen vier 

Bereiche ihres wissenschaftlichen Interesses: die zeitgenössische Soziallehre der katholischen 

Kirche, die Missionsideologie von Krastyo Peykich und die interreligiösen und 

interkonfessionellen Interaktionen im 18. Jahrhundert; die Geschichte der Philosophie und der 

Platz der sowjetischen Philosophie in einer globalen Perspektive; und der akademische und 

pädagogische Status der Philosophie und die damit verbundenen Strukturen. Ihre Schriften 

sind ausgiebig zitiert worden, inkl. in hoch angesehenen Fachzeitschriften. Darüber hinaus 

war sie an mehreren nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt, hat an 

nationalen und internationalen wissenschaftlichen Foren teilgenommen und ist selbst 

Organisatorin zweier solcher Foren in Bulgarien bzw. Italien und ist Mitglied des 

Redaktionsausschusses von NotaBene. Sie ist Herausgeberin und Redakteurin von drei 

wissenschaftlichen Bänden und einigen spezialisierten Heften wissenschaftlicher 

Zeitschriften. Dr. Manova hat zwei Dissertationen verteidigt (2010 - Sofia, 2012 - Padua) und 

hat an der Katholischen Universität Löwen (2007-2008), an der Universität Padua (ab 2008), 



am CAS-Sofia (2017-2018) und, mit einem Fulbright-Stipendium, am Dickinson College, 

Pennsylvania, USA im Jahr 2021 spezialisiert. Sie ist Mitglied der Northwestern University 

Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought (NU RPRT 

Research Initiative) und der Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 

(ASEEES). Sie ist Objekt von drei Rezensionen veröffentlicht, aber sie hat auch ein Paar 

Rezensionen als Autorin verfasst. Dr. Manova ist auch als Übersetzerin von Fachtexten aus 

dem Italienischen und Russischen tätig. 

Als Haupttext für den Wettbewerb reicht sie ihre Monographie Der Bedarf von dem Anderen: 

Die soziologische Lehre von Papst Franziskus (Sofia: Ost-West, 2021) (bulgarisch) ein, das 

Endergebnis ihrer Arbeit im Forschungsprojekt „Der mittlere Weg cer katholischen 

Sozialdoktrin: Kontroversen und Relevanz“, das von 2017-2020 am IPS-BAW durchgeführt 

wurde. Gegenstand der Untersuchung ist ein in der Entwicklung befindliches Programm, das 

noch nicht definiert ist. Genau diese Eigenschaften sind der ultimative Test für den Forscher 

und der Prüfstein für seine beruflichen Fähigkeiten. Das Ergebnis von Dr. Manova᾽s Arbeit ist 

beeindruckend. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies die erste umfassende 

Darstellung der Soziallehre der katholischen Kirche in der bulgarischen wissenschaftlichen 

Literatur ist, sowohl in ihrer modernen Geschichte als auch in der „heißen“ Gegenwart. 

In methodischer Hinsicht ist die Arbeit solide ausgearbeitet. Bereits im Vorwort werden die 

historische Perspektive und der Rahmen für die aktuelle Analyse abgesteckt. Dies ist 

verständlicherweise die theoretische und praktische Tätigkeit des gegenwärtigen Oberhaupts 

der römischen Kirche, da er sich durch seine Unanfechtbarkeit bei der Aussprache ex 

cathedra in einer privilegierten Position befindet, die von keinem anderen in dieser Kirche 

erreicht wird. Wie die Autorin feststellt, werden die Antworten auf die Fragen zur Entstehung 

der Ideen von Jorge Bergoglio/Franziskus I. „nicht nur einen Schlüssel zum Verständnis der 

Rolle der katholischen Kirche in der heutigen globalisierten Welt liefern, sondern auch einige 

wichtige Momente in der Entwicklung des religiösen Denkens im Kontext der intensiven 

sozialen und politischen Metamorphosen des zwanzigsten und der ersten beiden Jahrzehnte 

des einundzwanzigsten Jahrhunderts markieren“. Die wichtigste in der Studie angewandte 

Methode ist die kontextuelle Analyse. Ausgehend von spezifischen Lehrtexten von Franziskus 

werden der breitere Kontext, die Strukturen, Autoren und Texte, die die Genese seines 

sozialen Denkens bildeten, behandelt und die historische Logik entschlüsselt, die zum 

aktuellen Stand der Dinge führte. Die Analyse beginnt mit einem Blick auf die sozialen 

Ursprünge der jesuitischen Spiritualität (die auch ausdrücklich von der ursprünglichen Lehre 



des Franz von Assisi beeinflusst wurde) und die lehrmäßigen Entwicklungen des Themas seit 

dem Ersten Vatikanischen Konzil, durch die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts bis zum 

Zweiten Vatikanischen Konzil. Die konziliaren Beschlüsse zur Soziallehre und -praxis der 

Kirche sowie die Entwicklungen in der Kirche unter ihrem Einfluss und unter ihrer 

expansiven oder restriktiven Auslegung werden besonders berücksichtigt. 

Wesentlich ist die historische, logische und theologische Analyse des „mittleren Weges“ 

(zwischen liberalem Kapitalismus und marxistischem Kollektivismus), den die 

zeitgenössische katholische Lehre nachdrücklich fördert – reformwillig, aber auch 

revolutionär, indem sie versucht, ihn zu einer ethischen und spirituellen Ressource zu machen, 

die mit Wissenschaft und Technologie in einer gemeinsamen Suche nach Lösungen für 

globale Probleme neu positioniert wird. Die Soziallehre gipfelt im Entwurf einer 

Anthropologie, die durch die vier Prinzipien der Nationenbildung neu formatiert wird, „die 

mit den bipolaren Spannungen in jeder sozialen Realität zusammenhängen“: 1) Die Zeit 

übersteigt den Raum; 2) Einheit übertrumpft den Konflikt; 3) Die Realität ist wichtiger als die 

Ideen; 4) Das Ganze ist dem Teil überlegen. 

Ein wichtiger Teil der Arbeit, der meiner Meinung nach einen unbestreitbaren Beitrag zu 

unserer Literatur darstellt, ist die aktive Beschäftigung mit den Prozessen in den 

lateinamerikanischen katholischen Diözesen mit ihren jeweiligen historischen, sozialen und 

intellektuellen Grundlagen (hier ist die Rekonstruktion der so genannten Barockphilosophie 

zu nennen, die sich als Gegenpol zur so genannten Aufklärungsphilosophie versteht). Die 

Analyse der zeitgenössischen Entwicklungen geht von der Situation im 19. Jahrhundert und 

den Gründen für die Entstehung der Bewegung der „Katholischen Aktion“ aus, um dann zu 

einer Darstellung und detaillierten Interpretation der so genannten „neuen Theologie“ und 

insbesondere der „lateinamerikanischen katholischen Renaissance“ der zweiten Hälfte des 

letzten Jahrhunderts überzugehen, wobei der Schwerpunkt zu Recht auf Theorie, Praxis und 

führenden Persönlichkeiten der „Befreiungstheologie“ und der „Theologie des Volkes“ liegt. 

Die Seiten, die den Denkern des zwanzigsten Jahrhunderts gewidmet sind, die die 

zeitgenössischen Konzepte beeinflusst haben, sind nicht nur informativ, sondern auch 

wirklich heuristisch. Ausführlich werden die Soziallehren und -texte einer bemerkenswert 

breiten Palette von Autoren untersucht, deren Thesen, ob im Einklang miteinander oder aber 

im Widerspruch zueinander, zur Klärung der Gestalt der zeitgenössischen katholischen 

Soziallehre beitragen. Ihre Aufzählung sollte mit den Namen von Angelo Roncalli/Johannes 

XXIII., Karol Wojtyla/Johannes Paul II. und Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. beginnen und 



mit Leonardo Boff, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Henri de Lubac, Gaston Fessart, 

Jean Danielou, Gustave Tils, Gustavo Gutiérrez Merino, Lucio Herrera, Jacques Maritain, 

Augusto del Noce, unter besonderer Berücksichtigung von Alberto Methol Ferré und Romano 

Guardini fortgesetzt werden. 

Das Endergebnis von Dr. Manova᾽s Arbeit ist eine umfassende, gründliche und produktive 

Darstellung und Reflexion über die zeitgenössische Soziallehre der katholischen Kirche, wie 

sie in den Lehrtexten von Papst Franziskus I. zum Ausdruck kommt. Zu den Verdiensten des 

Buches gehören sowohl die adäquate und zugleich gut lesbare Sprache der Darstellung als 

auch die ausgeprägte formale Disziplin, die sich am deutlichsten in der Gestaltung des 

Anmerkungsapparates, der Zitate und der Erstellung der umfangreichen Bibliographie 

widerspiegelt, die sich bemüht, alle für das Thema wichtigen Autoren und Werke, 

einschließlich der verfügbaren bulgarischen Übersetzungen, zu erfassen. Wenn ich eine 

Empfehlung für den Text wagen würde, so würde sie eher in Richtung einer möglichen 

Fortsetzung gehen. Um sich ein vollständiges Bild von der gegenwärtigen Soziallehre der 

katholischen Kirche zu machen, sollte man die Reaktion darauf nachzeichnen. Und das nicht 

nur innerhalb dieser Kirche, sondern auch auf Seiten anderer christlicher Konfessionen, 

anderer Religionen und religiöser Bewegungen und natürlich auch auf Seiten nichtkirchlicher 

politischer und intellektueller Kreise. 

Vier der für den Wettbewerb veröffentlichten Artikel stehen in direktem oder indirektem 

Zusammenhang mit dem Thema der monografischen Forschung. Drei der beigefügten Artikel 

stellen neue Forschungen von Dr. Manova über das Werk von Krastyo Peykich und sein 

Projekt der kulturellen Strukturierung vor, das Gegenstand ihrer zweiten Dissertation war, die 

sie 2012 an der Universität Padua, Fachbereich Philosophie und Ideengeschichte, verteidigt 

hat. Durch sie wird die methodische, historische und systematische Herangehensweise an das 

zentrale Thema der Monographie, die Dr. Manova zur Teilnahme am Wettbewerb veranlasst 

hat, deutlich sichtbar. Von besonderem Interesse sind ihre Veröffentlichungen (sieben sind 

hier beigefügt) über die sowjetische und postsowjetische Philosophie und ihren Platz im 

globalen historisch-philosophischen Prozess. Die vergleichende Forschungsperspektive, die 

von den Werken und dem Programm von Gregorio Piaia inspiriert ist, ist die Plattform, die im 

Allgemeinen in der Lage ist, die sowjetische Philosophie als Teil der Weltphilosophie zu 

betrachten und dann Aspekte oder Ergebnisse aufzuzeigen, die heute als relevant angesehen 

werden können. Ohne die von ihr untersuchten Erscheinungsformen der sowjetischen 

Philosophie im Geringsten zu idealisieren oder zu verteufeln, skizziert Iva Manova sowohl 



deren Strategien, interne inhaltliche Kerne und Bedeutungsknotenpunkte sowie deren 

jeweilige institutionelle Strukturen als auch die ideologischen, einschließlich geopolitischen, 

Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden. Dazu gehören beispielsweise das Bestreben, den 

Anschluss an die westliche Wissenschaft zu finden und die damit einhergehende Suche nach 

der eigenen Identität und der Verteidigung des eigenen Ansehens, wobei Aspekte davon auch 

zur Förderung der nationalen Konsolidierung in den postsowjetischen Staaten Zentralasiens 

genutzt werden. Die übrigen Artikel sind der Analyse der europäischen philosophischen 

Bildung und den positiven Perspektiven für sie gewidmet. 

Von allen vorgestellten Publikationen führt nur eine, nämlich „Die Historiographie der 

Renaissance und die Kulturwende in der sowjetischen philosophischen Kultur“ (bulgarisch), 

abgedruckt in Band 27 (2021) des Archivs für mittelalterliche Philosophie und Kultur, zu 

einer der unbestrittenen fachlichen Kompetenzen der Autorin. Iva Manova ist die 

profilierteste bulgarische Spezialistin auf dem Gebiet der Philosophie der italienischen 

Renaissance (mit Anerkennung für ihre wissenschaftlichen Ergebnisse sowohl in der 

bulgarischen als auch in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft). Diese Kompetenz 

findet ihren stärksten Ausdruck in ihrer Monographie Norm und Reform in der Renaissance-

Philosophie (Sofia: Sofi-R, 2011) (bulgarisch), die die Ergebnisse ihrer ersten Doktorarbeit 

zusammenfasst. 

Hinzu kommen ihre aktive Betreuung und ihr Beitrag zur Optimierung des philosophisch-

kulturellen Umfelds in Bulgarien. Zunächst möchte ich ihre Übersetzungstätigkeit erwähnen. 

Die Bedeutung der Übersetzung, insbesondere in den Geisteswissenschaften, steht in einem 

angemessenen Verhältnis zur Autorschaft und übertrifft diese oft. Durch sie kommen nicht 

nur fremdsprachige Autoren auf Bulgarisch zu Wort, sondern es werden auch konzeptionelle 

Netzwerke und Denkstile eingeführt, die den allgemeinen und speziellen bulgarischen 

Denkkontext bereichern und neue Prozesse in ihm katalysieren. Eines der vielen 

Missverständnisse bei der Entwicklung der bulgarischen Kriterien für die Qualität 

wissenschaftlicher Arbeit ist, dass die Übersetzung keinen Platz unter ihnen findet, was dazu 

führt, dass sie von der großen Mehrheit der jüngeren Forscher vernachlässigt wird. Dr. Iva 

Manova ist nicht unter ihnen. In diesem Bereich sind die von ihr herausgegebenen oder 

redigierten Bände und Fachzeitschriftenhefte zu erwähnen. Auch ihre veröffentlichten 

Rezensionen sind hervorzuheben. Die bulgarische Kultur im Allgemeinen und die 

philosophische Kultur im Besonderen zeichnen sich durch eine deutliche Tendenz aus, 

sowohl Errungenschaften als auch Misserfolge zu verschweigen. Bei dem Rezensieren geht es 



nicht nur darum, die Aufmerksamkeit auf einige von denen zu lenken, sondern es handelt sich 

um einen aktiven Dialog, eine Zusammenarbeit, eine wesentliche Dimension des konkreten 

Forschungsprozesses sowie des allgemeinen akademischen Kontextes. 

Unter der Rubrik „Persönliche Eindrücke des Gutachters über die Kandidatin“ möchte ich 

anmerken, dass ich Dr. Iva Manova seit ihren ersten Jahren als Studentin kenne. Schon als 

Bachelor-Studentin, während ihres Masterstudiums bis hin zu ihrer Promotion in Sofia und 

auch danach nahm sie aktiv an den Kursen teil, die ich unterrichtete, sowie an den von mir 

und meinen Kollegen organisierten Kolloquien, Sommerschulen und Konferenzen. Der 

unveränderliche Eindruck, den sie bei all diesen Veranstaltungen hinterließ, war fleißig, 

heuristisch, kooperativ und organisiert. 

Das bisher Gesagte gibt mir meiner Überzeugung nach alle Gründe, kategorisch und eindeutig 

mit JA für die Ernennung von Frau Dr. Iva Borisova Manova zum Dozent im Fachgebiet 2.3 

Philosophie, 05.01.13. Kultur-, Politik-, Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 

(Kulturphilosophie), für den Bedarf der Abteilung „Gesellschaftstheorien, Strategien und 

Prognosen“, in der Staatszeitung am 22.07.2022 veröffentlicht, zu stimmen. 

 

 

Prof. DSc Georgi Kapriev 


