
Obituary for Dr. Michael Liebig  

It is with the deepest sense of regret and remorse 
that we have to come to terms with the passing away of a 
very dear colleague and friend – Dr. Michael Liebig on 15 
April 2020. Michael’s contribution as a scholar and friend 
of the SAI is difficult to gauge. He was a passionate 
believer in the power of an indigenous tradition at the 
root of Indian modernity. This was not an easy project 
because the material and intellectual resources that 
support the diffusion model of Western modernity argues 
for a linear and almost stage-like progression from the primitive to the modern. 
Michael would contest this with all his intellectual and physical powers. To add to 
this, Michael was a not only a dear personal friend, he was equally a supporter of 
the SAI’s mission to marry the richness of area studies with the rigor of social 
sciences. And, there was an equally passionate teacher in Michael filled with 
missionary zeal.   

Michael came to the scholarly world after studying Political Science at the Otto-
Suhr-Institute, Freie Universität, Berlin, and a doctorate in Political Science from 
the Goethe-Universität, Frankfurt. In between, he lived in the real world of the 
journalist, a life that convinced him of his passion for intellectual pursuits. That 
passion gave birth to his doctoral dissertation titled: Endogenous Politico-Cultural 
Resources: The Relevance of Kautilya’s Arthashastra for Modern India, and later the book 
co-authored with Subrata Mitra, Kautilya’s Arthashastra (Baden Baden, Nomos 2016; 
New Delhi, Rupa 2017). He also co-authored with Danny Shoham an important 
piece in the Journal of Intelligence History (2016), among many other papers that 
sought to convince the world that ancient Indian strategic thought was not only a 
part and parcel of India’s strategic culture, it also made an impact on other parts of 
the globe. Out of respect for his services the United Services Institution (India) 
nominated him as Honorary Distinguished Fellow.  

Michael was a passionate teacher. He would work these ideas with his students and 
colleagues to educate us that what we see as Political Science today is a rather 
“political” science. We need to remove many cob webs from our minds before we 
really begin to understand how we think and play the game of governance.  

Dr. Michael Liebig leaves behind not only his dear immediate family in Ingelheim, 
he is also dearly missed by his colleagues and friends at the South Asia Institute, 
and many friends in India at the United Services Institution (New Delhi), the 
Institute for Defence Studies and Analyses (New Delhi) and the Policy 
Perspectives Foundation (New Delhi).         
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Nachruf auf Dr. Michael Liebig 

Mit tiefstem Bedauern und großer Betroffenheit haben wir vom Tod eines sehr 

geschätzten Kollegen und Freundes - Dr. Michael Liebig – am 15. April 2020 

erfahren. Michaels Beitrag als Wissenschaftler und Freund des SAI kann nicht genug 

gewürdigt werden. Er glaubte leidenschaftlich an die Kraft einer indigenen Tradition 

als Ursprung der indischen Moderne. Dies war nicht einfach, da die materiellen und 

intellektuellen Ressourcen, auf denen das Diffusionsmodell der westlichen Moderne 

beruht, für einen linearen und fast etappenartigen Übergang vom Primitiven zur 

Moderne sprechen. Michael stellte dies mit all seinem Intellekt und seiner Person in 

Frage. Zudem war Michael nicht nur ein liebgewonnener persönlicher Freund, 

sondern unterstütze auch das Anliegen des SAI, den Reichtum der Area Studies mit 

der Genauigkeit der Sozialwissenschaften zu verbinden. Und Michael war ein ebenso 

leidenschaftlicher Lehrer, der von missionarischem Eifer erfüllt war.  

Bevor Michael sich nach einem Studium der Politikwissenschaft am Otto-Suhr-
Institut der Freien Universität Berlin und einer Promotion in Politikwissenschaft an 
der Goethe-Universität Frankfurt in die Welt der Wissenschaft begab, war er als 
Journalist tätig. Diese Tätigkeit bestärkte ihn in seiner Leidenschaft für intellektuelle 
Auseinandersetzungen. Aus dieser Leidenschaft entstand seine Dissertation mit dem 
Titel: Endogene politisch-kulturelle Ressourcen: Die Relevanz von Kautilyas Arthashastra für das 
moderne Indien und später das gemeinsame Buch mit Subrata Mitra, Kautilya‘s 
Arthashastra (Baden Baden, Nomos 2016; New Delhi, Rupa 2017). Zusammen mit 
Danny Shoham verfasste er einen wichtigen Aufsatz im Journal of Intelligence History 
(2016), neben vielen anderen Aufsätzen, die die Welt davon überzeugen wollten, dass 
das antike indische strategische Denken nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der 
strategischen Kultur Indiens ist, sondern auch Einfluss auf andere Teile der Welt 
hatte. In Anerkennung seiner Dienste ernannte ihn die United Services Institution 
(Indien) zum Honorary Distinguished Fellow.  
 
Michael war ein begeisterter Lehrer. Er arbeitete an seinen Ideen mit seinen 
Studierenden und Kollegen, um uns zu vermitteln, dass das, was wir heute als 
Politikwissenschaft betrachten, eher eine „politische“ Wissenschaft ist. Wir müssen 
uns von vielen verstaubten Vorstellungen befreien, bevor wir wirklich verstehen, wie 
wir über Regierungsführung nachdenken und sie umsetzen können.  
 
Dr. Michael Liebig hinterlässt nicht nur seine Familie in Ingelheim, er wird auch von 
seinen Kollegen und Freunden am Südasieninstitut sowie von vielen Freunden in 
Indien an der United Services Institution (New Delhi), dem Institute for Defence 
Studies and Analyses (New Delhi) und der Policy Perspectives Foundation (New 
Delhi) schmerzlich vermisst.  
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