‚Prädemokratie‘, ‚Postdemokratie‘, ‚Autokratie‘?
Zum Stand vergleichender Herrschaftsforschung
Tagung der Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“ an der Philipps-Universität Marburg
vom 29. bis 31. März 2012
Tagungsort: Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Deutschhausstr. 12, 35032 Marburg
(s. Stadtplanausschnitt)
Anreise per Zug:
Marburg ist sowohl aus Richtung Norden (Kassel-Wilhelmshöhe) als auch aus Richtung
Süden (Frankfurt a.M.) per IC und/ oder Regionalexpress zu erreichen (www.bahn.de).
Fußweg vom Bahnhof zum Tagungsort (ca. 700m):
Nehmen Sie bitte den Hauptausgang aus dem Bahnhof, folgen der Bahnhofstr. geradeaus
unter der Stadtautobahn durch und über die Lahn. Biegen Sie an der nächsten Möglichkeit
nach links ab (Robert-Koch-Str.) und folgen Sie dieser bis zur Deutschhausstr. An der Ecke
Robert-Koch-Str./ Deutschhausstr. befindet sich bereits das CNMS. Gehen Sie auf
Deutschhausstr. ca. 50m nach rechts (am CNMS entlang), bis Sie vor sich einen Platz und
die Elisabethkirche sehen. Rechter Hand finden Sie den Haupteingang zum CNMS.
Anreise per Auto:
Leider ist die Parkplatzsituation in der Marburger Innenstadt recht prekär – nur mit viel Glück
ist ein freier Parkplatz zu bekommen. Wenige Parkmöglichkeiten (s. Stadtplanausschnitt)
finden Sie z.B. direkt vor dem CNMS, an der Lahn (Emil-Mannkopff-Str., etwas südlich von
der Bahnhofsstraße) oder in der Uferstr. (an der Lahn süd-östlich vom CNMS, etwas südlich
des Kreis-Job-Centers, s. unteres Ende des Kartenausschnitts). Alle Parkplätze sind jedoch
kostenpflichtig. Sollten Sie dennoch mit dem eigenen Auto anreisen wollen, sprechen Sie
uns gerne an, wir können evtl. für Tipps sorgen.
Den Tagungsort erreichen Sie folgendermaßen mit dem Auto:
Von Süden kommend, nehmen Sie die Ausfahrt Marburg-Mitte. Sie gelangen an eine TKreuzung und biegen nach rechts ab (Wilhelm-Röpke-Str.). Nach wenigen Metern erreichen
Sie eine Ampelkreuzung und biegen nach rechts ab – Sie überqueren die Stadtautobahn und
die Lahn und biegen an der nächsten T-Kreuzung wiederum nach rechts ab (Rudolphsplatz,
geht über in Biegenstraße). Dieser Straße folgen Sie, sie knickt dann nach links ab und geht
über in die Deutschhausstraße. Nach der nächsten Abzweigung (Bunsenstraße) finden Sie
das CNMS auf Ihrer rechten Seite.
Von Norden kommend, nehmen Sie die Ausfahrt Marburg-Bahnhofstraße. An der ersten
Ampelkreuzung biegen Sie nach rechts in die Bahnhofsstraße ab. An der nächsten
Möglichkeit biegen Sie links ab (Robert-Koch-Str.), diese geht über in die Bunsenstraße. An
der nächsten großen Ampelkreuzung stoßen Sie auf die Deutschhausstr., biegen nach
rechts ab und finden gleich auf der rechten Seite das CNMS.

