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Sehr geehrter Herr Professor Ferrater, 

unter den Bewerbern für eine Frofessur für Philosophie und 

Wissenschaftstheorie befindet sich Professor C.U. Moulines 

(Mexiko), der nach mehrheitlicher Auffassung der Berufungs-

konunission ein emstzunehmender Kandldat für diese Stelle ist. 

Oie Kommission befindet sich allerdings mit diesem "Vorurteil" 

in einer miBlichen Lage. Denn der weitaus überwiegende Teil 

der Publikationen von Herrn Moulines ist in spanischer Sprache 

geschrieben, die es den Kommissionsmitgliedern schwer raacht, 

diese Schriften angemessen zu beurteilen. Auf ein solches Urteil 

kame es aber zu einera erheblichen Teil an, denn Moulines hat 

sich in seinen spanischen Veroffentlichungen zu philosophischen 

und philosophiegeschichtlichen Themen und Problemen geauBert, 

auf die sich seine deutsch- und englischsprachigen Arbeiten 

nicht beziehen. Diese fallen vielmehr alie nehr oder weniger 

in ein engeres Gebiet und eine bestimmte Forschungsrichtung 

der Wissenschaftstheorie. > 

In dieser Situation waren wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie una 

behilflich sein konnten und ein Gutachten über die spanischen 

Publikationen von Herrn Moulines schreiben konnten. Da Ihr 

Gutachten bereits für die Meinungsbildung innerhalb der Beru-

fungskommission gebraucht würde, ware es allerdings notig, es 

uns bis spátestens 12. Februar zu schicken, denn moglichst 

Mitte Februar solí die endgültige Entscheidung unserer Fakultat 



über die Auswahl der Bewerber fallen. Ein Schriftenverzeichnis 

von Herrn Moulines füge ich diesem Brief bei. 

In der Hoffnung, dafi Sie Verstandnis für meine Bltte haben 

und ihr nach Moglichkeit folgen konnen, bin ich 

Anlage 

I h r s e h r e rgebener 

(Doz. Dr. Michael tfolff) 


