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Vorbemerkung des Herausgebers 

Das Jahrbuch des Wissenschaftskollegs ist Rechenschaft und Chronik 
zugleich. Es enthält die Arbeitsberichte seiner wissenschaftlichen Mitglie-
der, die Resümees der im Kolleg veranstalteten Seminare sowie einige 
Aufsätze, die jahrestypische Forschungsthemen vorstellen. 

In den Beiträgen zum Jahrbuch 1995/96 deutet sich bereits an, daß mit 
der Ökonomie („Economics in Context”) nun vor allem die Islamwissen-
schaft („Islam und Moderne") und die Theoretische Biologie zu lang-
fristig geplanten Schwerpunktbereichen am Kolleg werden. Stärker als 
dies bisher schon der Fall war, sollen in den nächsten Jahren am Wissen-
schaftskolleg Fragestellungen behandelt werden, die sich mit der Zu-
kunftsorientierung unserer Gesellschaften befassen: Kann die traditio-
nelle Erwerbsarbeit der Wertekern der Industriegesellschaft bleiben? 
Wie sehen die Strukturen der Wissensgesellschaft aus, die sich heute 
bereits abzeichnen? Wie kann es gelingen, auch unter den Bedingungen 
der Globalisierung die Kohäsion moderner Gesellschaften aufrechtzu-
erhalten? Durch die oben genannten Schwerpunktsetzungen wollen wir 
versuchen, auf diese Fragen präzise und empirisch triftige Antworten 
oder zumindest plausible Antworthypothesen zu finden. 

Schwerpunktsetzungen — dies zeigt die langjährige Erfahrung der 
Arbeit im Wissenschaftskolleg — versprechen dann besonderen Erfolg, 
wenn sie sich in ein Forschungsmilieu einbetten, das auf eine zwanglose, 
aber zum Gespräch und zur Zusammenarbeit einladende Weise eine 
Fülle interessanter Einzelprojekte auf eine begrenzte Zeit zusammen-
führt. Von dieser Vielfalt kann sich der Leser des Jahrbuchs selbst über-
zeugen — auf die Gefahr hin, daß er schließlich das Ganze unter die 
Überschrift eines einzelnen Arbeitsberichtes subsumieren wird: „Abfälle 
eines Jahres". Er wird es nicht tun, weil gerade in diesem Jahr — so ist 
jedenfalls mein Eindruck — das Ausmaß an Selbstironie in den Arbeits-
berichten der Fellows besonders stark ist. Diese Selbstironie verrät 
weniger etwas über den Charakter des einzelnen Forschers als über die 
Arbeits- und Lebenszusammenhänge, in denen er/sie sich ein Jahr lang 
aufgehalten hat. Im multidisziplinären Milieu des Wissenschaftskollegs 
muß man sich anders behaupten als in einer monodisziplinären Organi-
sation: Fachspezifische Selbstironie liefert dabei höhere Chancen zur 
Anerkennung durch andere als das Imponiergehabe des Spezialisten. 

Wie stets, zeigt sich an den Arbeitsberichten, daß das Wissenschafts-
kolleg ein intellektuelles Überraschungsfeld ist: Eigentlich müßte jeder 
Arbeitsbericht mit „Eigentlich..." beginnen, weil kaum ein Fellow, so 
unterschiedlich die Gründe dafür auch gewesen sein mögen, genau das 
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tat, was er sich vorgenommen hatte. Und wenn der einzelne Fellow im 
Hinblick auf sein ursprüngliches Forschungsthema weniger tat, als er 
hoffte, tat er in vielen anderen Bereichen mehr, als er selbst erwartet 
hatte. Wenn ein Semiotiker beschreibt, daß er vor allem von einem 
Mikrobiologen profitierte, werden die Chancen, die das Überraschungs-
feld Wissenschaftskolleg bietet, offenkundig. 

Geprägt wurde das Jahr nicht zuletzt von einem „Streit der Fakultä-
ten" — vom „Streit" der Biologen und der Geisteswissenschaftler. Es war 
ein hartnäckiger, heftiger, aber stets fairer und die Soziabilität der Insti-
tution eher befördernder als bedrohender Streit. Sichtbar wird aus den 
Arbeitsberichten, daß diese Diskussionen für alle Beteiligten eine un-
schätzbare Lernerfahrung darstellten; sichtbar wird auch, daß es dabei 
nicht einfach um einen „clash of disciplines" ging: Wer genau liest, 
merkt, welche innerdisziplinären Konfliktpotentiale diese intellektuellen 
Auseinandersetzungen zutageförderten: wie so oft, sind die Minimaldif-
ferenzen besonders interessant. Wir wurden durch diesen „Probelauf" 
darin bestärkt, in den Biowissenschaften einen entscheidenden Schwer-
punkt der künftigen Arbeit am Wissenschaftskolleg zu sehen. 

Wieder spielte Berlin, das „unleavable Berlin", wie ein Fellow 
schreibt, eine wichtige Rolle für alle Fellows. Und wieder wird in vielen 
Arbeitsberichten der Fellows, auf eine manches Mal anrührende und 
bewegende Weise, deutlich, wie sehr ein Jahr am Wissenschaftskolleg 
nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine ganz besondere persön-
liche Erfahrung darstellt. 

Wolf Lepenies 



01
11

09
0q

sT
Ta

W
V 



14 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

Robert McC. Adams 

Comparative Studies of Technological 
"Punctuations" in History 

Born 1926 in Chicago, Illinois (USA). Ph.B. 1947, 
M.A. 1952, Ph.D. (Anthropology) 1956, all at the Uni-
versity of Chicago. Member of the faculty of the Uni-
versity of Chicago 1955-1984, successively as Instruc-
tor,  Assistant Professor, Associate Professor, 
Professor, and Harold H. Swift Distinguished Service 
Professor, in the Oriental Institute and the depart-
ments of Anthropology and Near Eastern Languages 
and Civilizations. Concurrent periods of service as 
Director of the Oriental Institute, Dean of the Divi-
sion of Social Sciences, and Provost of the University. 
Secretary of the Smithsonian Institution (Washington, 
D.C., USA) 1984-1994, since then Secretary emeritus. 
Adjunct Professor of Anthropology, University of 
California, San Diego, 1994 —. Fields of research: Agri-
cultural, urban, and techno-economic history and 
archaeology of the Middle East; historical and social 
contexts of technological and industrial innovation; 
institutions and policies for the support of research. 
Books: City Invincible (1960, co-ed.), Land behind 
Baghdad (1965), The Evolution of Urban Society 
(1966), The Uruk Countryside (1972, co-author), Cor-
ners of a Foreign Field (1979, co-ed.), Heartland of Cit-
ies (1981), Behavioral and Social Science Research: A 
National Resource (1982, co-ed.), Paths of Fire: 
An Anthropologist's Inquiry into Western Technology 
(1996). — Address: Department of Anthropology, Uni-
versity of California, San Diego, La Jolla, CA 92093-
0532, USA. 

A year or so ago, I anticipated having more or less completed work on a 
lengthy manuscript on technological change by around the time of my 
arrival in Berlin. Thus I expected to take up a substantially new 
research direction. The self-imposed deadline was met, but then ensued 
a lag of several months before the publisher's editorial processing could 
begin. This left open an opportunity for further revisions, an opportu- 
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nity that turned out to be irresistible. With additional time needed for 
subsequent stages of editing later in the academic year, the result was 
that the greater part of my year at the Wissenschaftskolleg was devoted 
to the earlier undertaking. Paths of Fire: An Anthropologist's Inquiry 
into Western Technology, published by the Princeton University Press in 
October 1996, is a significantly better book because of this. But it is a 
source of regret that research on the project that was to follow is corre-
spondingly less advanced. 

Underway for several years, the book now in press concentrates on 
the innovation-led, "punctuated" or irregularly impulsive, "path depen-
dent" character of industrial development in Britain and the United 
States over the course of several centuries. Taking a contextual, longue 
durée perspective, it traces the remote origins and slowly accelerating 
growth and institutionalization of links between industrial R&D and 
government-supported, academically-based research. Also followed are 
long-term changes in the scale and composition of industrial production 
and in the structure of enterprise. 

Developing fairly naturally out of this study is the supplemental one 
that I originally planned. With the excellent library staff and facilities of 
the Wissenschaftskolleg, and with the same general approach in mind, I 
have been able to read widely on the comparable set of developments in 
Germany. In particular, my interests focus on the broad context of Ger-
man economic and industrial growth from the mid-19th through the ear-
ly 20th centuries, a period of sustained advance at a rate that matched if 
not exceeded its equivalents in England and the U.S. 

As long as the door remained slightly open to further revisions of the 
earlier study, my growing familiarization with the German trajectory of 
growth in the nineteenth century invited continuing tinkering with 
interpretations I had already arrived at for the British and American 
examples. No less a source of small but significant reformulations were 
my wife's and my months of day-to-day exposure to Berlin. It is an 
extraordinary city, to which no one — certainly no social scientist — can 
remain indifferent. Its clamorous signals jam every human receptor-
sense with reminders that great cities everywhere have always been 
identified with the peaks of human achievement. At the same time, Ber-
lin epitomizes many of the tensions and contradictions that make the 
contemporary German milieu distinctive. 

From the vantage point of my own set of interests, German and 
American societies are obviously in the grip of broadly parallel sets of 
convergent, socioeconomic pressures. Both countries are caught up in 
an intensifying, competition-driven round of technological change. 
Shortening product life-cycles in the dominant high-technology sector 
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increasingly require massive, up-front investments in research and 
development. Also required are corporate strategies that can shift 
rapidly, relocating industrial facilities and aggressively employing 
buyouts and licensing arrangements in pursuit of "increasing returns" 
in global markets. However, the forces of global competition whose 
American impacts I had already considered play out differently here — 
on the whole, with more immediately serious consequences that have 
yet to be effectively dealt with. 

These developments place both societies under considerable stress. 
But while the U.S. has managed largely to match its losses of employ-
ment with new job creation (with some losses of job security and other 
benefits), unemployment in Germany remains at an unsustainably high 
level. More efficient U.S. capital markets provide more encouragement 
to small start-up firms, and to quicker, more fundamental shifts into new 
technological processes and applications. But especially with regard to 
the continuing cross-fertilization of science and technology, the progno-
sis in both countries is at best guarded. 

For much of the post-World War II period, the demand for trained 
scientists and engineers grew consistently in both countries. As costs 
have continued to rise, however, employment opportunities even for 
highly-trained graduates newly entering the labor market have stabi-
lized and even begun to erode in both. Long-term, relatively more basic 
research in industry gives way to shorter-term efforts, more directly con-
cerned with the development of new products and guided primarily by 
marketing considerations. It is doubtful whether the present scale of 
basic research and graduate education enterprises that is concentrated 
in universities can be maintained under the new conditions. 

German-U.S. divergences in meeting these common challenges reflect 
deeper, systemic patterns that may be subject to change only slowly and 
at the margins. In general, U.S. institutions, universities as well as corpo-
rations, exhibit greater flexibility and resilience. At any rate, they have 
been able to make choices within a wider array of options than the Ger-
man public currently seems to find acceptable. Other substantial diffe-
rences include the greater, but inherently more risk-averse, managerial 
role of German banks and the wider circle of "stakeholders" who par-
ticipate in German corporate decision-making. Also without U.S. coun-
terpart is the extent of state support for educational and workforce-
training programs, and the stiffer resistance offered to industrial 
concentration, relocation and "downsizing." Only a few years ago all 
these features were commonly reckoned as German strengths. Now, at 
least until the dominant direction of advance changes once again, they 
are regarded as weaknesses. 
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Alongside this dominant stream of thought and work, I have engaged 
in another one at the Wissenschaftskolleg that has turned out to be 
equally challenging. The book now in press deals very briefly, in no 
more than a few pages near the beginning, with much earlier pulsations 
of change that occurred only at relatively long intervals. The Near East 
was for many years my central field of concentration, but it is one that 
in more recent years I have largely neglected. Residence in Berlin has 
led to renewed contacts with colleagues specializing in that field here 
and other European cities, and consequently to invitations to travel and 
lecture on it. Independently rather than within the framework of the 
book itself, ancient punctuations of technological change (or in the case 
of the Graeco-Roman world, the relative rarity and weakness of them) 
have now become a rewardingly renewed subject of my research, on 
which I have a lengthy article in preparation. 
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Issaka Bagayogo 

La fin de 1'«Ecole buissonnière» 
Né le 20/03/1945, à Koulikoro, République du Mali. 
1971, diplôme de l'Ecole Normale Supérieure de 
Bamako (Mali), section Philosophie. Professeur sta-
giaire de philosophie au Lycée de Badalabougou 
(Bamako). 1972-73, professeur de philosophie au 
Lycée Askia Mohamed (Bamako). 1973-74, proviseur 
du Lycée de Tombouctou. 1976, diplôme de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes de Paris. 1977, diplôme 
d'Etudes Approfondies: Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris. 1982, doctorat de troisième 
cycle en Anthropologie: Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris. 1984-86, allocataire de 
recherche sur poste d'affectation à la Mission 
ORSTOM du Mali, Bamako. 1987, maître de Con-
férence à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris. 1988-91, chercheur sous contrat à la 
S.O.A.S., Université de Londres. Depuis 1989, coordi-
nateur scientifique du projet de recherche intitulé 
«Jeunes et sociétés au Mali». Publications: Lieux et 
théorie du pouvoir dans le monde Mandé: Passé et pré-
sent, ORSTOM Cahiers Sciences Humaines, 1989. Les 
jeunes et l'État au Mali ou les revers d'une désarticula-
tion, Editions L'Harmattan, Paris 1990. «Chansons, 
poèmes, épopées et légitimation politique au Mali 
1960-1990», dans: Boucle du Niger (approches multidi-
sciplinaires), Vol. 3, Tokyo 1992. — Adresse: Institut 
Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée 
(ISFRA), Bamako-Mali. 

Quand, au courant du mois de décembre 1993, je reçus l'invitation pour 
passer une année de recherches libres au Wissenschaftskolleg zu Berlin, 
je dois dire que je vivais dans un tout autre univers. A l'époque, sur les 
bords du Niger à Bamako, des clameurs s'élevaient des cendres encore 
chaudes des centaines de nos compatriotes tombés du 22 au 25 mars 
1991 dans la lutte contre la dictature et subséquemment pour l'avène-
ment de la démocratie au Mali. Acteur de cette aventure collective 
payée au prix fort, j'étais, depuis quelques années déjà, entièrement 
voué à cette cause: Celle de voir naître un espoir, voire une espérance 
chez ceux de nos concitoyens qui croyaient dur comme fer à une autre 
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vie, une autre histoire pour ce pays meurtri. Cet espoir prenait forme à 
l'horizon, l'esprit et les institutions se libérant peu à peu de l'obscuran-
tisme. Un chemin lumineux s'ouvrait enfin aux Maliens à charge pour 
eux de l'élargir chaque jour et de tenir ferme cette flamme de liberté qui 
devait désormais éclairer notre route. 

Muni d'une telle conviction, j'étais à même de me libérer de mes res-
ponsabilités civiques et d'accéder aux rivages lointains de «l'outre 
Rhin»: Berlin, ou je découvrais l'atmosphère d'une vie studieuse avec 
laquelle j'avais rompu par nécessité au profit d'un combat d'un autre 
genre. 

Mon séjour au Wissenschaftskolleg zu Berlin fut d'abord un retour à 
la science, la fin de «l'école buissonnière». En effet, la réappropriation 
des techniques et méthodes scientifiques, de la solitude de l'interroga-
tion réflexive, le réinvestissement des salles de séminaires du Wissen-
schaftskolleg et d'autres Universités allemandes furent pour moi un 
passage obligé vers l'élaboration d'un discours autre que la rhétorique 
militante. Faut-il le redire, le Wiko fut ce lieu qui créa doublement cette 
distance qui me permit de mener une réflexion à partir des matériaux 
recueillis sur le terrain et qui, depuis, n'avaient subi qu'un traitement 
partiel. 

La confrontation entre le terrain et «les théories» glanées dans des 
ouvrages et articles lus à Berlin, me fit prendre assez rapidement con-
science du fait significatif suivant: la physionomie est, et fut sans doute, 
un de ces traits universels de l'esprit humain que l'on peut rencontrer 
sous des aspects et des modalités différentes dans maintes cultures du 
globe. Le signe distinctif dans le monde mandé apparaît sous ce rapport 
comme une variante locale. Cette variante n'a pas nécessairement 
besoin d'une filiation dans d'autres cultures proches ou lointaines (cf. 
Islam) pour justifier ses propres titres et prétentions à expliquer les 
destins individuels et/ou collectifs, bref, sa propre odyssée et celle du 
pouvoir. 

Du coup, s'ouvrait à moi une perspective comparative quant au trai-
tement à faire subir aux matériaux que j'avais amenés du Mali. Par 
conséquent, mon projet initial de recherche changeait donc d'échelle 
mais non de direction. 

Toutefois, à l'occasion de la préparation du Dienstagskolloquium, j'ai 
eu à mesurer la distance entre la perspective comparatiste et l'exposé 
analytique d'une variante locale de cette physionomie. Toute étude 
comparative suppose le déblayage quasi-complet des champs discursifs 
de l'objet de l'étude. Or, dans le monde mandé nous ne disposons que 
d'éléments éparpillés dans des études et textes parcellaires qui, de 
surcroît, sont essentiellement oraux. 
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Donc retour à la case départ, ou presque: il nous fallait dire la 
variante mandingue du signe distinctif ou royal d'abord, et dans le lan-
gage qui est le sien, avant toute mise en parallèle avec des productions 
intellectuelles similaires d'autres aires culturelles du monde. 

Chemin faisant, je fus amené à composer un petit lexique Bamanan-
Français des termes utilisés pour désigner, voire expliquer, l'objet de 
mes recherches. Sans y avoir préalablement réfléchi avant de séjourner 
à Berlin, je me trouve en ce moment confronté à la nécessité de fixer 
par écrit les termes par lesquels les Manden (gens du Mandé) perçoi-
vent, décrivent, et au bout du compte, décryptent leur propre corps qui 
est à la fois support et siège de leur destin. 

Ainsi, au lieu d'un ouvrage sur le signe distinctif, je me suis mis dans 
un premier temps à consigner en un dictionnaire les catégories et les 
concepts qui le désignent et l'analysent localement. Ce travail d'anota-
tion systématique me parut être un détour nécessaire, sinon obligatoire, 
vers une étude comparative féconde. 

Le dictionnaire n'est pas terminé. Il est seulement entamé. En som-
me, je retourne au Mali non pas avec un manuscrit prêt à présenter à un 
éditeur, mais plutôt avec un cahier de charges qui comprend deux 
volets: 

1 — dictionnaire 
2 — l'étude comparée de la physionomie dans les aires culturelles sui-

vantes: l'Europe, le monde mandé, et l'Orient arabo-musulman. 

Avec un tel programme, j'aurai largement l'opportunité de me consac-
rer à plein temps à la recherche et à la production d'un savoir académi-
que, chose qui fait largement défaut dans mon pays, bien que les condi-
tions de liberté de conscience qui les rendent possibles soient désormais 
présentes. 

Au vrai, je ne saurais terminer ce survol de mon séjour au Wissen-
schaftskolleg sans mentionner les échanges fructueux et stimulants que 
j'ai eus avec les professeurs et étudiants des universités de Berlin, (Freie 
Universität et Humboldt Universität) et de Bayreuth. Nul doute que ces 
contacts auraient été plus nombreux si la maladie ne m'avait amené à 
réduire quelque peu mes rayons d'action, m'obligeant même à un 
voyage aussi précipité qu'imprévu en cours d'année au Mali. A mon 
retour de ce voyage forcé, au printemps, je fus une fois de plus très 
aimablement accueilli par toute l'administration du Wissenschaftskolleg 
et l'ensemble des Fellows. Accueil assorti d'une pile de CDs de musique 
classique offerte en cadeau. Quel élan de sympathie et de solidarité 
internationale! Puissé-je m'en souvenir pour toujours. 
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Au demeurant, il est difficile de clore le récit d'un séjour académique 
de cette qualité sans rendre hommage à la Direction et à l'Administra-
tion du Wissenschaftskolleg, et, à travers elles, à tous ceux qui font vivre 
cette institution. 
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David A. Bell 

Unleavable Berlin 
Born April 24, 1947 in London. B.A. in Mental and 
Moral Science, Trinity College Dublin, 1970. Ph.D. in 
Philosophy, McMaster University, Canada, 1975. Lec-
turer, then Senior Lecturer in Philosophy, Sheffield 
University, 1976-1990. Visiting Professor of Philoso-
phy in the University of Leuven, 1987, the University 
of Keele, 1993-1996, and the University of Munich, 
1994. Radcliffe Research Fellow, 1986-87; Alexander 
von Humboldt Research Fellow, Berlin, 1988. British 
Academy Research Reader, 1993-94. Presently Pro-
fessor of Philosophy, Sheffield University. Books: 
Frege's Theory of Judgement (Clarendon Press, 1979). 
Edmund Husserl (Routledge, 1990). The Analytic Tra-
dition: Meaning, Thought, and Knowledge (edited with 
N. Cooper: Blackwell, 1990). Wissenschaft und Subjek-
tivität: Der Wiener Kreis und die Philosophie des 20. 
Jahrhunderts (edited with W. Vossenkuhl: Akademie 
Verlag, 1993). — Address: Department of Philosophy, 
Sheffield University, GB-Sheffield S10 2TN. 

The running head under which the present words appear is 'Arbeitsbe-
richte' — which is unfortunate, or at least in this case, inaccurate. For, al-
though I'm quite as susceptible as the next person to the illusion that my 
work is of immense and lasting importance, and although I'm usually 
more than happy to report on it, at length, and to absolutely anyone 
who'll listen, it nevertheless strikes me that to indulge these tendencies 
here would be inappropriate. Thinking back over the last ten months at 
the Wissenschaftskolleg and, even more, trying to predict what memo-
ries and impressions will remain with me months and years from now, 
one thing is clear: my time here has been dominated by one personality, 
with whom I have formed an intimate and (I predict) life-long relation, 
and whom I shall find it very hard to leave, when I eventually return 
home to my wife and family in England. My research went well; the 
facilities provided by the Wissenschaftskolleg were breath-taking; the 
other fellows were a constant source of intellectual stimulation, person-
al support, and extremely enjoyable company — but it is Berlin itself that 
has got under my skin. Berlin, I now find, comes dangerously close to 
being unleavable. 
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This is surprising. On any objective evaluation, and certainly com-
pared with other great European cities like Florence, Venice, Paris, or 
Prague, Berlin must surely be judged to be a sprawling, centreless, often 
ugly conurbation, too cold in winter, too hot and humid in summer, and 
too unfriendly all year round. At the moment, moreover, it seems intent 
on turning itself into the world's largest building site. And yet, as I sit in 
a café in Prenzlauer Berg, say, or visit one of the tiny independent cine-
mas in Friedrichshain, explore the Gemäldegalerie in Dahlem, take the 
S-Bahn out to Potsdam, or mostly just sit in my office and work, I'm 
acutely aware that this is Berlin, and that there's nowhere I'd rather be. 

I first set foot in Berlin in 1964, when at the impressionable age of 
seventeen I spent a month roaming what was still, in large parts, a 
ruined city. This was the Berlin of Len Deighton and John le Carré; 
Checkpoint Charlie and the Tränenpalast were genuinely frightening 
places; and I was not alone in feeling that, if there was going to be a 
third world war, this was probably where it would ignite. West Berlin 
was febrile, and utterly addictive. East Berlin, as I remember it now, was 
the stuff of nightmares — though not for that reason any less addictive. 
Emerging from the Bahnhof Friedrichstrasse at night, and walking in 
almost pitch blackness through deserted streets, past the Dom and 
Unter den Linden to the Platz der Akademie (now the Gendarmen-
markt) was a threatening and disturbing experience. In those days, the 
Deutscher Dom, the French Cathedral, and the buildings round the 
Gendarmenmarkt were burned-out shells, with surprisingly mature 
trees growing in the rubble. Spiritual desolation and political oppression 
seemed to take palpable shape in that ruined landscape. 

How different things are now. I revisited the Tränenpalast — the Pal-
ace of Tears, the notorious checkpoint where visitors from the West 
could, but East Berliners could never, cross over into another world. It's 
now a jazz club, and rather a good one. Prenzlauer Berg has turned into 
a young, lively, even sophisticated district: the remaining signs of decay 
and neglect (and they won't remain for long) now strike one, not as 
nightmarish and hopeless, but as charming evidence of a faded glory. 
And these days one is free to leave West Berlin and visit the surround-
ing countryside and towns. Some of my happiest times have been spent 
exploring previously inaccessible places like Potsdam, Neuruppin, and 
Wittenberg. 

The Wissenschaftskolleg itself has provided an almost ideal environ-
ment in which to work, and during my stay I have accumulated substan-
tial debts of gratitude. In particular I would like to thank Andrea Fried-
rich, Barbara Sanders, and Christine von Arnim for making my stay, and 
that of my family, not only trouble-free, but positively enjoyable. The 
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staff of the Library were marvellous, and obtained whatever materials I 
requested — no matter how obscure — virtually immediately. My thanks 
go also to Herr Riedel, for greatly appreciated advice about, and prac-
tical help with, dysfunctional cars, boats, bicycles, plumbing, and the 
like. 

I have had an extraordinarily enjoyable, productive, and valuable 
time in Berlin. And I shall be sorry to leave — if, indeed, I ever manage 
to drag myself away. 
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Hendrik Birus 

Entstehungskontext und Aktualität 
von Goethes Idee der Weltliteratur 

Geboren 1943 in Kamenz/Sachsen, 1961 Übersiedlung 
nach Hamburg. Promotion (Germanistik) in Heidel-
berg und Habilitation in Göttingen. Seit 1987 Ordent-
licher Professor für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft (Komparatistik) und Vorstand 
des 1988 gegründeten Instituts für Komparatistik an 
der Universität München. Gastprofessuren an den 
Universitäten von Illinois (Urbana-Champaign), 
Wien, Rom, Yale (New Haven), Indiana (Blooming-
ton) und Washington (Seattle). Veröffentlichungen: 
Poetische Namengebung. Zur Bedeutung der Namen in 
Lessings „Nathan der Weise" (1978); (Hg.) Hermeneu-
tische Positionen: Schleiermacher — Dilthey — Heideg-
ger — Gadamer (1982, japan. Übers. 1987); Verglei-
chung. Goethes Einführung in die Schreibweise Jean 
Pauls (1986); (Hg.) Johann Wolfgang Goethe: West-öst-
licher Divan (2 Bde. 1994); (Hg.) Germanistik und 
Komparatistik. DFG-Symposion 1993 (1995). — Adres-
se: Institut für Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft (Komparatistik), Ludwig-Maximili-
ans-Universität München, Schellingstr. 3R, D-80799 
München. 

Ich wußte nicht, daß dies eine Rückkehr sein würde — die Rückkehr an 
einen Ort, an dem ich nie gewesen war. Oder vielmehr: sogleich nach 
meiner Ankunft wußte ich es, aber nur in meinen allnächtlichen Träu-
men. Denn diese revoltierten panisch gegen die Möglichkeit, zwischen 
der Staatsbibliothek Unter den Linden und der Staatsbibliothek Pots-
damer Straße zu pendeln — beladen mit Büchern und Zeitungen, aber 
ohne Paß und zweierlei Geld. Hatte ich doch das geteilte Berlin seit 
früher Jugend als verheißenes und verbotenes Paradies, dann als Not-
ausstieg ins Freie und als Nadelöhr zurück zu den Eltern und Freunden 
erfahren. Gewiß, seither die bewegenden Bilder von der Maueröffnung 
und vom ersten Silvester am Brandenburger Tor; auch Hin- und Rück-
fahrten über die früheren Grenzen, doch nie ohne Herzklopfen. Und 
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nun nur noch das Problem, mittels der wiedervereinigten öffentlichen 
Verkehrsmittel einigermaßen rechtzeitig von einem Punkt in Berlin zu 
einem anderen zu gelangen? 

Ich ahnte noch nicht, in welchem Maße ich in den folgenden Monaten 
mit meiner eigenen Vergangenheit konfrontiert würde: bei der Besichti-
gung des früheren Ministeriums für Staatssicherheit und beim Besuch 
der Gauck-Behörde; bei einem zweitägigen Treffen mit Wolf Biermann 
(ihm, neben Joachim Gauck sitzend, die Ballade von dem Drainage-
Leger Fredi Rohsmeisl aus Buckow von vor fast 35 Jahren entlockend); 
bei der großen Retrospektive des einstigen Kamenzer Schulkameraden 
Georg Baselitz in der Neuen Nationalgalerie (und einige Tage später 
wieder auf dem von ihm so eindrucksvoll kopfüber gemalten Damm 
des Deutschbaselitzer Großteichs stehend); bei den allmorgendlichen 
Lesungen aus Uwe Johnsons Jahrestagen im SFB — oft bis ins kleinste 
Detail, als wären es Erinnerungen an die eigene Schulzeit, nur eben fünf 
Jahre früher und in Mecklenburg statt in der Oberlausitz (und kurz da-
rauf erstmals wieder in der Aula der Schule, die ich seit meiner Abitur-
rede 1961 nie wieder hatte betreten dürfen); ganz zu schweigen von all 
den schockartig wiedererkannten Orten in Ost- und West-Berlin. Mir 
vieles davon wieder anzueignen und dazu noch das vielfältig Neue in 
und um Berlin zu erfahren, war für mich wohl der wichtigste Ertrag die-
ses Akademischen Jahrs — weit über alles wissenschaftlich Konzipierte 
und Realisierte hinaus. 

Doch im Alltag spielte solche (mit Goethe zu sprechen) ,gespenster-
mäßige Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eins' zu-
nächst nicht die geringste Rolle, da das Wissenschaftskolleg als Zauber-
berg (daß es tatsächlich ein solcher ist, sah man allerdings erst viel 
später beim Schwimmen im Halensee!) sofort alle Aufmerksamkeit auf 
sich zog: all die neuen Gesichter, Namen, Informationen am Empfang, 
Führungen durchs Kolleg, erste Hilfen durchs Fellow-Sekretariat, erste 
geglückte Bibliotheksbestellungen, erste Tafelrunden... Und irgendwo 
jenseits des in Herbstfarben leuchtenden Grunewalds, durch den ich 
täglich rund um den Grunewaldsee lief, verblaßte Berlin. Zumindest 
vorläufig. Dafür erfaßte mich eine Arbeitseuphorie, das Gefühl, Sieben-
meilenstiefel angezogen zu haben. Binnen vier Tagen — Dank sei der 
Bibliothek! — mehr als 140 Bibliotheksbände in den Bücherregalen mei-
nes Apartments aufgestellt. Binnen vier Wochen — Dank sei der EDV-
Abteilung! — die ersten 100 Seiten des geplanten Goethe-Kommentars 
zu Papier gebracht. Und eine vorsichtige Hochrechnung bestätigte die 
kühnsten Hoffnungen: wenn dieser Schwung nicht erlahmte, dann 
konnte angesichts der äußeren Umstände an der Realisierbarkeit mei-
ner Projekte gar kein Zweifel bestehen. 



Arbeitsberichte 27 

Gewiß, es waren noch Altlasten an der Heimatuniversität abzutra-
gen; und die neue Adresse sprach sich auch arg rasch herum. Aber 
irgendwann dürfte ja wohl das letzte Gutachten und der letzte ,letter of 
recommendation' geschrieben sein. Und unter diesen phantastischen 
Arbeitsbedingungen müßten sich auch längst zugesagte — leider ganz 
projektfremde — Festschriftenbeiträge im Handumdrehen realisieren 
lassen. Wenn man nur nicht anderen Fellows beim Mittagessen davon 
erzählt und von diesen einige unerwartete Hinweise erhalten hätte. Und 
wenn sich diese nicht dank der Phantasie und Effizienz der Bibliotheka-
rinnen unversehens zu einer Lawine von Büchern und Aufsätzen mate-
rialisiert hätten. Daß sich mit solcher bibliothekarischen Unterstützung 
einige eher zufällige Beobachtungen zu Goethes Interesse an Stamm-
büchern und anderen Autographen in eine historisch-systematische 
Untersuchung des Genres der Stammbuchgedichte, speziell bei Goethe, 
verwandelten, war wohl unvermeidlich. Daß mir aber ein Stoßseufzer 
über die Beziehbarkeit von Thomas Manns Josephsroman auf das vor-
gegebene Rahmenthema „Mimesis und Simulation" Tips aus der 
Semiotik und Mikrobiologie einbrachte, die mich für Wochen, wenn 
nicht gar Monate von meinem eigentlichen ,Hauptgeschäft` abhalten 
sollten, dies gehört zu den produktiven Verunglückungen, auf die das 
Wissenschaftskolleg zu Recht stolz ist. Und es war der Beginn freund-
schaftlicher Kontakte, die wohl dieses Jahr überdauern dürften. 

Ach, das Hauptgeschäft. Als der Frühling begann, war ich damit kei-
nen Schritt weiter vorangekommen als am Winteranfang. Dafür lag mir 
nun auch noch Thomas Manns ,simulierte Mimesis' auf der Seele. Und 
erst recht die leichtsinnig fürs Sommersemester zugesagten Vorträge bei 
verschiedenen Berliner Kollegen über die Aktualität des Begriffs der 
Weltliteratur, über Mediävistische Komparatistik, über Hermeneutik 
und Strukturalismus und über Raabes Erzählanfänge aus komparatisti-
scher Sicht. Ja, als wäre dies noch nicht genug, lieferte ich dem Wissen-
schaftskolleg mit einem Vortrag über Goethe und Homer den willkom-
menen Anlaß zu einem Abendausflug ins Humboldt-Schloß in Tegel. 
Einen Monat später war Sommeranfang. 

Beschreibt dieser Arbeitsbericht ein Desaster? Zweifellos — gemes-
sen an den euphorischen Erwartungen des Neuankömmlings. Doch 
zugleich führte die folgende Desillusionierung zu einer vernünftigen 
Arbeitsteilung bei der geplanten kommentierten Edition von Goethes — 
bisher kaum als solchem erkannten — Alterswerk Ueber Kunst und 
Alterthum (1816-1832) als dem Entstehungskontext seiner zukunfts-
weisenden Idee der Weltliteratur. Daß darüber noch zwei Wochen vor 
Torschluß ein ertragreiches Seminar am Wissenschaftskolleg stattfinden 
konnte, gehörte zu den wissenschaftlichen Glücksfällen meines Aka- 



28 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

demischen Jahrs in Berlin. Ihm vor allem werde ich es zu verdanken 
haben, wenn sich hoffentlich bis zum Goethe-Jahr 1999 all das vorberei-
tende Ideengewimmel und die Reisekörbe voll auszuwertender Bücher, 
Kopien und Exzerpte (Dank sei dem Wissenschaftskolleg für die Über-
nahme der Speditionskosten!) in einem handlichen Dünndruckband 
von Goethes späten Ästhetischen Schriften aufgehoben finden wird. 
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Homines, mihi crede, non nascuntur, sed finguntur. 
(Erasmus von Rotterdam) 

Der Mensch ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. 
(Immanuel Kant) 

On ne naît pas femme: on le devient. 
(Simone de Beauvoir) 

Mit Freude und Hoffnung bin ich ans Wissenschaftskolleg gekommen, 
vor allem aus drei Gründen: Mehrere Jahre lang war ich in der akade-
mischen Selbstverwaltung engagiert gewesen, die mir neben der Lehr-
tätigkeit kaum mehr Zeit zum Lesen, Forschen und Schreiben gelassen 
hatte; ich kam zurück in die Stadt, die ich seit den sechziger Jahren ken-
nengelernt, vor zwölf Jahren verlassen hatte und die sich seither so 
immens verändert hat; nach Jahren der Arbeit über (unter anderem) 
Frauen- und Geschlechtergeschichte und ihre theoretischen und metho-
dischen Probleme war ich fest entschlossen, mich von spezialisierter 
Forschung zu lösen und einen „Essay" über fünf Jahrhunderte „Frauen 
in der europäischen Geschichte" zu schreiben, als einen Band in der 
Reihe „Europa bauen", die in mehreren europäischen Sprachen er-
scheint. Die Hoffnungen haben sich weitgehend erfüllt. Lesen, Forschen 
und Schreiben wurde wieder möglich und eifrig betrieben. Berlin wurde 
neu erobert, auch einiges von seinem nunmehr zugänglichen Umland; 
„Insel" war nun nicht mehr die Stadt, sondern das Wissenschaftskolleg 
innerhalb der Stadt. Mit dem Buchprojekt ging es mir wie vielen ande-
ren Kollegiatinnen und Kollegiaten in unserem Jahr und früheren Jahr-
gängen: Es wurde nur in Teilen fertig. Trotzdem hat es — und habe ich — 
enorm von diesem Jahr profitiert. Dafür sei dem Kolleg von Herzen 
gedankt. Im einzelnen gilt mein größter Dank dem effizienten und 
immerwährend freundlichen Bibliotheksteam, das in einer ganz kriti-
schen Phase noch über seine üblichen Leistungen hinausgewachsen ist, 
den vielfältigen Hilfestellungen von Frau Sanders und Frau von Arnim, 
der vorzüglichen Redaktionsarbeit von Mitch Cohen. 

Zuerst einmal habe ich — hin- und hergerissen zwischen der Ruhe des 
Kollegs und dem Reichtum seiner Ablenkungen — eingesehen, daß das 
Projekt keine Synthese, kein Überblick über das endlos Viele, was zum 
Thema zu sagen wäre, werden kann und darf, sondern eben ein Essay 
werden muß — verstanden als „Genre der menschlichen Endlichkeit" 
und „Abschied vom Prinzipiellen" (Odo Marquard). Diese Einsicht 
machte es auch leichter, unterschiedlichste Anregungen von den Kolle-
gen inner- und außerhalb des Kollegs aufzunehmen. Großenteils bezo-
gen sie sich auf Vorarbeiten, die in diesem Jahr abgeschlossen wur-
den und zu Kapiteln des Buchs wurden bzw. noch werden. Mit der 
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Romanistin Margarete Zimmermann (Freie Universität Berlin) habe 
ich einen Sammelband zur „Querelle des sexes" bzw. „Querelle des 
femmes" im Europa des 15.-17. Jahrhunderts produziert (erscheint 
1997) — das Thema, das mein Buch eröffnet. Die Querelle demonstriert, 
wie lange schon in Europa darüber gestritten wurde, was Frauen und 
was Männer und was ihre Beziehungen „sind", sein sollen, werden 
sollen; sie verschränkte sich mit der bekannteren „Querelle des anciens 
et des modernes" und eröffnete somit gleichsam die Moderne auch in 
bezug auf die Geschlechterbeziehungen. Mit der Historikerin Claudia 
Ulbrich (FU) habe ich meine These diskutieren können, daß die Refor-
mation in Deutschland — und besonders Luthers frühe Schriften — als 
spezifisch deutsche Variante der „Querelle des sexes" gelesen werden 
können. Mit den Berliner Herausgeberinnen von Querelles. Jahrbuch 
für Frauenforschung habe ich an dem Band über weibliche Gelehrsam-
keit (1996) gearbeitet und vieles für das Kapitel über die Aufklärung 
und das 18. Jahrhundert gewonnen. 

Die laufenden Kontroversen über die Bedeutung der Französischen 
Revolution für die Frauen und der Frauen für die Französische Revolu-
tion (Olwen Hufton, Lynn Hunt, Joan Scott, Mona Ozouf, Michelle 
Perrot) sind zur Grundlage für das vierte Kapitel geworden. Von der 
neuen „citoyenneté" — ihrem schillernden Pathos wie ihrer geschlech-
terspezifischen Realität — sind die Frauen ausgeschlossen worden (im 
größten Teil Europas bis um 1920, in Frankreich bis 1945), und um 
„citoyenneté", „citizenship", „cittadinanza", „(Staats-)Bürgerschaft" 
geht es in einigen der folgenden Kapitel, vor allem in dem über den lan-
gen Weg zum Frauenwahlrecht und dem anderen zum Platz der Frauen 
im europäischen Sozialstaat des 20. Jahrhunderts. An dieser Frage habe 
ich mich im Lauf des Kollegjahrs am meisten festgebissen, ständig in 
Gefahr, entgegen meinen essayistischen Absichten in das Genre der 
Spezialforschung abzugleiten. Denn zwei Herausforderungen waren 
groß: zum einen, an der Frage von weiblicher Staatsbürgerschaft und 
Frauenwahlrecht einen systematischen internationalen Vergleich durch-
zuexerzieren (das war das Thema meines Dienstags-Kolloquiums; in 
einem Vortrag an der TU Berlin habe ich Deutschland mit England, in 
einem an der FU Deutschland mit einigen anderen Ländern vergli-
chen); zum anderen, eine methodische Prämisse, die mir lieb und teuer 
ist, für die aber in dem Essay kaum Platz ist, zu demonstrieren: daß 
nämlich die Geschichte von Frauen nicht ohne die der Männer behan-
delt werden kann. So kam es zu intensiver Arbeit zum Männerwahl-
recht und zu männlicher Staatsbürgerschaft, vor allem in Frankreich 
und England, und obwohl das ein eher klassisches Thema ist, sind doch 
entscheidende Fragen nicht bearbeitet (weder ein systematischer Ver- 
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gleich mit der Frauenseite noch ein anspruchsvoller europäisch-interna-
tionaler Vergleich); daraus wurde ein weiterer Vortrag an der FU. Wich-
tige Anregungen zu diesem Komplex habe ich von einigen Fellows 
erhalten. Gian Enrico Rusconi hat mit mir über (Staats-)Bürgerschaft, 
Republikanismus und Nationalstaat diskutiert, mit seinem Konzept 
eines „europäischen Demos" als Ergebnis miteinander kommunizieren-
der nationaler Gemeinschaften eine Denkhilfe gegeben bezüglich der 
immer noch — auch in bezug auf die europäische Integration — inadäqua-
ten (staats-)bürgerlichen Kommunikation zwischen den Geschlechtern, 
und er hat mich frühzeitig darauf hingewiesen, bei dem Vergleich von 
Frankreich und England nicht nur die bekannten Kontraste, die gerade-
zu zu nationalen Topoi geworden sind, herauszuarbeiten (Unterschiede 
zwischen Nationalstaaten lassen sich immer finden, wenn man sie 
sucht), sondern auch Parallelen und Ähnlichkeiten dingfest zu machen, 
zumal im Kontext eines gesamteuropäischen Wegs zur modernen 
Demokratie. Pierre Judet de la Combe hat mich vor einer Falle bewahrt, 
die sich auftat, als ich die Präponderanz der Parallelen gegenüber den 
Kontrasten allzuweit treiben wollte. Michael Werner hat mir das schwie-
rige methodische Verhältnis zwischen internationalem Vergleich (der 
voneinander abgeschlossene Systeme voraussetzt) und internationalem 
Austausch, Zirkulation und Kulturtransfer (mit besonderer Dichte 
innerhalb von Europa) nahegebracht. Peter Katzenstein hat immer 
wieder auf die „globale" Dimension aufmerksam gemacht und damit 
auf den latenten Eurozentrismus meines Projekts (und damit natürlich 
auch der ganzen Reihe „Europa bauen"); das gilt auch für Ulrich Haar-
mann und Abdallah Cheikh-Moussa, die mich auf Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zu islamischen Kulturen aufmerksam gemacht haben 
(wichtig war dafür auch das Seminar über „Frauen im islamischen Mit-
telalter"). Klaus Günther hat unermüdlich Fragen der Theorie und 
Geschichte von Staatsbürgerschaft (seit der Antike) mit mir bespro-
chen, ebenso Theresa Wobbe (FU Berlin) und Peter Schöttler (Centre 
Marc Bloch). 

Auch das vorletzte Kapitel, in dem es um den Ort der Frauen unter 
der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und Europa und 
besonders um die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden 
geht, hat vom Kollegjahr profitiert. Mit Eva Werner und Michael Wer-
ner bin ich in Archivmaterial eingetaucht — vor allem der Bodel-
schwinghschen Anstalten in Bielefeld/Bethel und Lobetal —, um Evas 
Tante Justine und ihren Vetter Simon ausfindig zu machen, die 1942/43 
ermordet wurden. Norbert Frei hat meinen Text über „Sterilization and 
,Medical` Massacres in Nazi Germany" (1997 bei Cambridge University 
Press) und manches andere kritisch kommentiert. Mary Katzenstein hat 
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unschätzbare Anregungen zu dem Text „Ordinary women: perpetrators, 
victims, followers and bystanders in Nazi Germany" gegeben und mich 
daran erinnert, daß das Wörtchen „of course" meist, und vor allem hier, 
ganz unangebracht ist. Klaus Günthers Überlegungen zu „Schuld und 
Scham" waren auch für diesen Kontext eine Erleuchtung. „Ordinary 
women" ist eine Adaption von Christopher Browning (Ordinary Men I 
Ganz normale Männer, 1992/1993). Mit der einstigen Kollegiatin 
Shulamith Volkov habe ich darüber diskutiert, daß und warum die Rol-
le der Judenfeindschaft auf dem Weg zum und im Judenmord von der 
neueren historischen Forschung gegenüber anderen Faktoren vernach-
lässigt worden ist; außerdem über Daniel Goldhagens Transformation 
von „ordinary men" zu „ordinary Germans" bzw. „ordinary German 
men and women" und das Problem, daß nicht nur die unmittelbaren, 
mittelbaren und potentiellen Mörder „ordinary Germans" waren (ge-
messen an sozialen und demographischen Merkmalen), sondern genau-
so die — beklagenswert wenigen — Deutschen, die sich der nationalso-
zialistischen Rassenpolitik widersetzten. Wer und was ist also „ganz 
normal"? 

Diese Frage ist nicht nur im Kontext der nationalsozialistischen Ras-
senpolitik wichtig, sondern ist auch ein durchgängiges Problem meines 
Essays „Frauen in der europäischen Geschichte". Die Unterschiede 
zwischen Frauen sind beträchtlich und nicht geringer als die Unter-
schiede zwischen Männern. Mit der Reduktion von Frauen (und Män-
nern und Geschlechterbeziehungen) auf „Biologie" (als Wissenschaft 
und / oder als deren Gegenstand) ist für die Geschichtsschreibung kaum 
etwas zu gewinnen. Mit dieser Annahme fand ich mich im Gegensatz zu 
den eindrucksvollen Biologie- und Soziobiologie-Fellows, am Mittags-
tisch ebenso wie angesichts meines Beitrags („History and Biology") 
zur Biologen-Gruppe. Um so mehr danke ich der Gruppe, insbesondere 
Klaus Reinhold und Kurt Spillmann, für den Zugang zu neueren Theo-
rien auf diesem Gebiet. Gleichwohl: Verdankt sich die Prostitution 
wirklich dem „desire for reproductive success", der — evolutionsbiolo-
gisch gesehen, d.h. weil „we exist solely to propagate the genes within 
us" — bei Männern zu „drives and desires" führe, die „increase the like-
lihood that they will seek out multiple copulatory partners", während 
„sex-linked differences in the operation of female brains" bewirken, 
daß Frauen andere Werte haben als „the value that males place on 
sexual variety for its own sake"? Trifft es wirklich zu, daß „rape may 
also be an outcome of these same mechanisms if the elements of the 
male psyche that motivate men to copulate sometimes lead men to inse-
minate females against their will"? (John Alcock, Animal Behavior, 
1989, Kap. 16: „An evolutionary approach to human behavior") Im 
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freundlichen Alltag des Wissenschaftskollegs spielte das allerdings kei-
ne Rolle, war „bloß" Wissenschaft, und ich habe aus den Kontroversen 
viel gelernt: vor allem zu dem Problem, daß auf der einen Seite die 
internationale Geschlechtergeschichtsschreibung sich weitestgehend auf 
eine „kulturalistische" Herangehensweise geeinigt hat — also mensch-
liche, männlich-weibliche Beziehungen durch Soziales, Politisches, Kul-
turelles zu erklären sucht, wobei allerdings „poststrukturalistische" 
Ansätze, die alles und jedes im „Diskurs" auflösen, durchaus in der 
Minderheit sind —, während auf der anderen Seite die (Evolutions-)Bio-
logie dieselben Phänomene ganz und gar anders zu erklären sucht. Wa-
rum stillen wir (Wissenschaftler) unseren Durst nach Erkenntnis auf so 
unterschiedliche Weise? Warum gilt den einen als Erklärung, was ande-
re nicht für erklärungsfähig halten? Welche wissenschaftspolitischen 
Folgerungen sind daraus zu ziehen? Susanne Hauser hat mir bei solchen 
Räsonnements beigestanden, außerdem Brigitte Falkenburg, Klaus 
Günther und Joan Richards beim Nachdenken über das Verhältnis von 
Natur- und Geisteswissenschaften. 
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Abdallah Cheikh-Moussa 

Ethique et politique: les Miroirs 
arabes des Princes 

Né en Tunisie en 1951, il a fait des études de sociologie 
à l'Université de Paris 10 — Nanterre, et d'arabe à 
l'Université de Paris 3. Professeur agrégé d'arabe dans 
le secondaire, détaché ensuite à l'Université, puis 
maître de conférences (Université de Paris 8), il se 
consacre à l'étude et à l'enseignement de la littérature 
arabe médiévale. Il a été pensionnaire scientifique à 
l'Institut Français de Damas (1985-1986), directeur et 
rédacteur en chef d'Analyses-Théorie, co-fondateur 
du groupe de recherche «Histoire, anthropologie et 
littérature de l'Islam médiéval» et il est actuellement 
membre de la Société asiatique, du comité et du con-
seil de rédaction de la revue Arabica et du groupe 
d'experts «Sciences humaines et sociales» (sous-
groupe Arabe). Publications: «Jâhizh et les eunuques 
ou la confusion du Même et de l'Autre», Arabica, 29 
(1982). «De la synonymie dans les sources arabes 
anciennes?» Arabica, 32 (1985). «L'écriture de soi 
dans les Mudhakkirdt de Jurjî Zaydân», Bulletin 

d'études orientales, 38-39 (1985-1986). «La négation 
d'Eros», Studia islamica, 72 (1990). «Comment on 
écrit l'histoire de l'Islam», Arabica, 40 (1993) [avec D. 
Gazagnadoul. «De l'hébraïsation moderne du Coran», 
Arabica, 42 (1995). «L'historien et la littérature arabe 
médiévale», Arabica, 43 (1996). «Figures de l'esclave-
chanteuse à l'époque abbâside» dans Figures de 
l'esclavage au Moyen Age et dans le monde moderne 
(1996). Edition avec D. Gazagnadou et E Micheau de 
L'oeuvre de Claude Cahen, lectures critiques (1996). 
«La littérature éthico-politique sous les Abbasides», 
in Culture and Learning in Islam, Unesco (à paraître). 
— Adresse: 32, rue des Apennins, F-75017 Paris. 

Je me proposais d'étudier, pendant mon séjour au Wissenschaftskolleg, 
un genre particulier de la littérature éthico-politique arabo-islamique, 
les «Miroirs des Princes». Définir la nature du pouvoir, les conditions de 
son exercice, ses principes de légitimation, ses modes de représentation, 
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etc., à partir de cette vaste littérature, et les confronter à ce que furent 
les pratiques effectives, pouvait aider à mieux situer certains discours 
contemporains par rapport à la Tradition dite islamique dont ils se 
réclament. Les «Miroirs des Princes», permettent en effet de voir com-
ment une pensée politique a pu se fonder à la fois sur des principes 
élaborés à partir de l'expérience historique proprement islamique de 
l'exercice du pouvoir et sur des modèles empruntés à la tradition 
«païenne», qu'elle soit arabe antéislamique, persane ou grecque. Cet 
apparent éclectisme correspond à une volonté constante d'entériner les 
pratiques que les sociétés islamiques ont effectivement connues: problè-
mes d'autorité et de légitimité, pluralité des instances légiférantes, 
éclatement et émiettement de la Terre d'islam..., au prix souvent d'un 
travail de distorsion de ce qui est supposé être la Tradition. 

Grâce à la diligence du personnel de la bibliothèque, auquel je suis 
particulièrement reconnaissant, j'ai pu me procurer les microfilms de 
plusieurs manuscrits qui m'étaient demeurés inaccessibles à Paris, dont 
quelques-uns du «Miroir» attribué à al-Ghazâlî (m. en 1111). La multi-
plication des manuscrits a néanmoins ralenti le travail d'édition et de 
traduction que j'espérais achever à Berlin. Cependant l'extrême effica-
cité des bibliothécaires m'a permis d'élargir mon corpus et surtout de 
dépouiller quelques-unes des revues arabes contemporaines traitant du 
politique dans la culture classique (al-Ijtihâd, al-Fikr al-`arabî...). J'ai pu 
ainsi voir plus en détail le travail de relecture du passé et de distorsion 
auquels se livrent, consciemment ou inconsciemment, des intellectuels 
dits «modérés», voire «modernistes». Relecture qui correspond à une 
sorte d'utopie à l'envers et qui, au lieu de projeter dans le futur «le meil-
leur des mondes possibles», en fait une «réalité» déjà vécue dans un 
passé historique. 

Ce travail sur les distorsions, à partir des «Miroirs», et de manière 
moins systématique à partir des écrits politiques plus proprement philo-
sophiques ou juridico-théologiques, pour l'époque dite classique, et à 
partir des ouvrages et articles de quelques intellectuels en vue (Ridwân 
al-Sayyid, Fadl Shalaq, Muhammad 'Abid al-Jâbirî, Hasan Hanafî), pour 
le présent, vise, d'une part, à faire apparaître les schèmes perceptifs, 
explicites ou implicites, qui permettent d'appréhender le «politique» et, 
partant, d'en légitimer telle ou telle forme, de l'autre, à marquer les con-
tinuités et les ruptures dans la réflexion sur le politique. 

Une partie de ce travail a été présentée sous forme de conférence, au 
WK puis à l'université de Halle. Après avoir défini, à partir de l'action 
supposée historique de Muhammad et du texte coranique, les princi-
paux traits de la «umma» (communauté), la fonction socio-politique et 
la vocation religieuse qui lui étaient assignées, et précisé le statut et les 
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fonctions de quatre «Miroirs» (Abd al-Hamîd ibn Yahyâ l-Kâtib, Epître 
au prince héritier; Ibn al-Mugaffa`, De l'Entourage du Prince; Al-
Mâwardî, Conseil aux Rois; Ibn Abî r-Rabî`, La conduite du roi dans 
l'administration des royaumes), j'ai pris l'exemple de la représentation 
du peuple pour montrer comment les Miroirs procèdent pour justifier 
son exclusion de la sphère politique. J'ai essayé ensuite de voir quelles 
sont les incidences qu'une telle représentation pouvait avoir sur le mode 
de gouvernement qu'il convient d'adopter à l'égard des «masses». 
Enfin, j'ai discuté quelques arguments, avancés par des islamistes 
«modernistes», pour rendre compte de cette représentation si négative 
de la «communauté de Dieu» et qui ne font, en réalité, que reconduire 
et légitimer le travail de distorsion des textes anciens. 

Le séjour à Berlin m'a permis, par ailleurs, de m'initier à la langue 
allemande. J'ai pu ainsi commencer à accéder, non sans difficultés tou-
tefois, à la très riche et vénérable littérature orientaliste. Comme il m'a 
fourni l'occasion d'avoir des échanges très fructueux avec des collègues 
du WK ou de passage à Berlin, tels D. Régnier-Bohler, M. Mundy, A. 
Al-Azmeh, S. Jayyusi, N. Abu Zayd, N. Levtzion ou M. Arkoun. J'ai 
participé aussi, avec d'autres fellows, au séminaire consacré à la littéra-
ture et à la philologie, et j'ai assisté à deux réunions du séminaire con-
sacré à «Islam et modernité». 
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Holk Cruse 

Leben Caniden in einer 2D- oder 
3D-Welt? 

Geboren am 31.7.1942 in Stuttgart; Studium der Bio-
logie, Physik und Mathematik in Freiburg/Br.; Promo-
tion, Universität Stuttgart; Habilitation im Fach Zoo-
logie, Universität Kaiserslautern 1976; seit 1981 Leiter 
der Abt. Biologische Kybernetik/Theoretische Biolo-
gie an der Fakultät für Biologie, Universität Bielefeld. 
Seit 1989 Mitglied des Direktoriums des Zentrums für 
interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. 
— Adresse: Fakultät für Biologie, Abt. für Biologische 
Kybernetik, Universität Bielefeld, Postfach 100 131, 
D-33501 Bielefeld. 

   

Einleitung 

Versuche zum Orientierungslernen bei höheren Wirbeltieren sind 
sowohl für Versuchsleiter als auch für die Versuchstiere im allgemeinen 
sehr aufwendig, da sie sich über lange Zeiträume erstrecken und ein für 
das Tier völlig fremdes Umfeld voraussetzen. Durch meinen Wechsel — 
zusammen mit einem begleitenden Versuchsobjekt — an das Wissen-
schaftskolleg wurden derartige Rahmenbedingungen gegeben, ohne 
daß es allerdings zunächst geplant war, experimentelle Untersuchungen 
auf diesem Gebiet durchzuführen. Einige überraschende Beobachtun-
gen gleich zu Beginn des Aufenthaltes lösten jedoch spezifische Frage-
stellungen aus, die so interessant erschienen, daß ich meine eigentlichen 
Pläne kurzerhand zu Nebenprojekten erklärte und das Jahr in Berlin 
der im Titel genannten Frage widmete. 

Zwei Beobachtungen waren ausschlaggebend: Schon nach zweimali-
gem Fußmarsch zwischen den Gebäuden Koenigsallee 20 und Wallot-
straße 19 (jeweils hin und zurück) hat das an einer Leine geführte Beob-
achtungsobjekt (Canis canis, näheres siehe Material und Methoden) die 
jeweiligen Hauseingänge erkannt, was sich in eindeutigen, von der gera-
den Linie des Fußweges in nahezu rechtem Winkel abweichenden Wen-
dungen des Körpers ausdrückte. Diese Richtungsänderung war nötig, 
um durch die jeweiligen schmalen Eingangspforten zu gelangen. In 
scharfem Gegensatz dazu stand die Beobachtung, daß sich dasselbe 
Objekt beim Verlassen der Wohnung (Koenigsalle 20, 3. Stock, App. 
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141) auch nach mehreren Wochen (mindestens 150 Einzelentscheidun-
gen) stets nach rechts und nie nach links bewegte, wie dies nötig gewe-
sen wäre, um das Haus zu verlassen. 

Eine erste Arbeitshypothese, um dies Verhalten erklären zu können, 
war die folgende: Die Türe, durch die das Haus verlassen wurde, lag, 
von der Wohnungstür aus gesehen, rechter Hand. Im Bezug auf diese 
Haustüre wählte danach das Tier also die richtige Richtung. Lediglich 
die Tatsache, daß sich die Wohnung im 3. Stock befand, machte es er-
forderlich, sich zunächst der Treppe zuzuwenden, was an der Woh-
nungstür eine Wendung nach links erzwang. Es wäre also denkbar, daß 
der Hund, um einen solchen handelt es sich, in einer zweidimensionalen 
(2D) Welt lebt und deshalb nicht fähig ist, die Höhendimension mental 
zu repräsentieren. Diese Hypothese ist nicht unplausibel, da die natür-
liche Umgebung von Hunden im Wesentlichen eine 2D-Welt ist. Die 
Annahme wird durch die beiläufige, im folgenden nicht quantifizierte 
Beobachtung unterstützt, daß der Hund auf jedem der drei Stockwerke, 
die bei der Rückkehr zwischen Haustür und Wohnung zu passieren 
waren, an der jeweiligen Wohnungstür anhielt und in einem Einzelfall 
(die Wohnungstür des Fellows stand offen) sogar die Wohnung betrat. 
Der Hund schien also keinen Unterschied zwischen den entsprechen-
den, in verschiedenen Stockwerken gelegenen Wohnungseingängen zu 
machen. 

Entscheidend für die wissenschaftliche Produktivität am Wissen-
schaftskolleg ist, wie sich auch im vorliegenden Fall wieder gezeigt hat, 
der gemeinsame Mittagstisch. Das Gespräch mit einem, in diesem Falle 
permanenten und fachlich einschlägigen, Fellow brachte die entschei-
dende Idee für das Experiment. Beginnend am 31.1.1996 wurde nicht 
mehr die nach Westen gelegene Haustüre, sondern die auf demselben 
Stockwerk nach Osten gelegene Hintertür benutzt und nun gemessen, 
ob sich die Orientierung des Tieres dadurch beeinflussen ließ. 

Material und Methoden 

Das Versuchsobjekt war ein weiblicher Hund (Canis canis, Mittel-
schnautzer, V. von den Wenden, vulgo Mücke), Gewicht ca. 25 kg, Alter 
8 Jahre. Die Messungen erfolgten dreimal täglich, morgens nüchtern 
zwischen 8 und 9 Uhr, nach erfolgtem untertischten Mittagsmahl 
(anfangs Chappi, später Frolic) um etwa 14.30 Uhr sowie am Abend ca. 
21 Uhr (20-22 Uhr). Zur Messung wurde der Hund an einer handels-
üblichen Leine (schwarzes Leder, Länge über alles 182 cm) geführt. 
Nach Öffnen der Wohnungstür betrat der Hund das Treppenhaus, der 
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Versuchsleiter blieb in der Wohnungstür stehen, während der Hund sich 
um fast Leinenlänge vorwärtsbewegte und dann stehenblieb. In dieser 
Stellung wurde die Körperrichtung (Längsachse des Rumpfes, die Stel-
lung des Kopfes wurde nicht berücksichtigt) durch visuelle Inspektion 
geschätzt (Genauigkeit ±7°). Mit 0° wurde die Richtung parallel zur 
Austrittsrichtung bezeichnet, negative Werte entsprechen einer Wen-
dung nach rechts (Richtung Haustür, s.u.), positive Werte einer Wen-
dung nach links (Richtung zur Treppe). 

Resultate 

Mindestens acht Wochen wurde, ohne Messung, die vordere Haustüre 
benutzt. Mit der Umstellung auf die Hintertür wurde mit den Messun-
gen begonnen. Die Abb. 1 zeigt den Verlauf der Messungen im Laufe 
der insgesamt 19 Wochen. In den Tabellen sind Mittelwerte, Minimum 
und Maximum für jeweils eine Woche angegeben. Eine Abhängigkeit 
von der Tageszeit wurde dabei zunächst nicht berücksichtigt. Es zeigt 
sich, daß die Werte zunächst relativ konstant in Richtung Haustür 
zeigten, der Mittelwert jedoch allmählich zunahm und zwischen der 
9. und 10. Woche auf positive Werte (Richtung Hintereingang, Treppe) 
umschlug. Die positiven Werte wurden in den nächsten vier Wochen 
(Nr. 10-13) beibehalten (Tab. 1). 

Diese Änderungen könnten, gemäß der Anlage der Versuche und der 
genannten Hypothese, bedeuten, daß sich das Versuchsobjekt in der Tat 
nach der Richtung der jeweils benutzten Ausgangstüre gerichtet hat. 
Eine alternative Erklärung könnte aber auch darin bestehen, daß das 
Tier, völlig unabhängig von der Richtung der Ausgangstüre, allmählich 
gelernt hat, den kürzesten Weg zur Treppe einzuschlagen. Um dies zu 
überprüfen, wurde ab der 14. Woche wieder regelmäßig die vordere 
Haustüre benutzt. Die Resultate dieser letzten sechs Wochen (Nr. 
14-19, Tab. 2) deuten eine Abnahme der Mittelwerte an, doch reichen 
die Daten leider nicht aus, um die Signifikanz des Effektes statistisch 
abzusichern. Eine hierfür dringend notwendige Verlängerung des For-
schungsaufenthaltes konnte nicht genehmigt werden, so daß die letzt-
liche Klärung dieser entscheidenden Frage leider, wie so oft, an der 
Unbeweglichkeit der Verwaltungsorgane scheitern mußte. 
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Abb.1 Mittelwerte der Körperstellungen vor der Wohnungstür (Meßwerte in 
Grad). Positive Werte: Stellung nach rechts; Abszisse: Wochen 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

                

                

                

                

                

                

                

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

        

                

        

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                

                

                

                

                

                

                

Tab. 1. Mittlere Körperstellung bei Benutzung der Hintertür (Meß-
werte in Grad) 

Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Mittelwerte -38 -33 -49 -24 -24 -26 -18 -25 -17 22 10 34 36 
Minimum -80 -70 -90 -80 -50 -70 -80 -80 -80 -50 -50 -10 -10 
Maximum 20 10 -10 30 10 20 70 90 80 90 80 80 80 

Tab. 2. Mittlere Körperstellung bei Benutzung der Vordertür (Meß-
werte in Grad) 

Woche 14 15 16 17 18 19 
Mittelwerte 24 29 29 11 21 17 
Minimum -50 0 -5 -25 -60 -45 
Maximum 80 70 80 80 70 80 

Eine getrennte Auswertung der Ergebnisse, bei der die Abhängigkeit 
der eingenommenen Körperstellung von der Tageszeit betrachtet wur-
den, ergab, daß, über alle Meßtage gemittelt, am Morgen ein Mittelwert 
von —19,0°, am Mittag ein Wert von —1,8° und am Abend ein Wert von 
±15,2° gemessen wurde. 
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Diskussion 

Wie oben dargestellt, scheinen die Resultate die eingangs aufgestellte 
Hypothese zu unterstützen. Doch muß die Deutung letztlich offen blei-
ben. Erstaunlich bleibt allerdings der Befund, daß das Einschlagen der 
Richtung in einigen Situationen, zum Beispiel bei den Eingangspforten 
zum Gelände der Wallotstraße 19 und zur Koenigsallee 20, praktisch 
sofort, d.h. nach höchstens zwei Versuchen sicher gelernt worden war, 
während diese Fähigkeit in der anderen Situation, dem Orientieren 
beim Verlassen der Wohnung, deutlich weniger erkennbar war. Bemer-
kenswert ist hierbei, daß ein ähnliches Problem beim Verlassen des 
Büros (Wendung nach rechts) nie beobachtet wurde. Interessant, aber 
auch ohne Deutung, bleibt der Befund, daß offenbar tageszeitabhängige 
Grundtendenzen vorlagen. 

Weitere begleitende Beobachtungen in anderen Situationen ließen 
schließlich die Hypothese reifen, daß ein Grund für die Abwendung des 
Hundes von der Treppe auch darin liegen könnte, daß ihm Treppenlau-
fen (aufwärts wie abwärts) unangenehm war und er sich deshalb von 
der Richtung zur Treppe hin abwandte. Daß die Motivationslage eine 
Rolle spielen mag, zeigen die unterschiedlichen, weil tageszeitabhängi-
gen Meßergebnisse. 

Abschließend muß gesagt werden, daß der Aufenthalt am Kolleg 
trotz des nicht ganz befriedigenden wissenschaftlichen Ergebnisses 
nicht völlig nutzlos war. Wesentlich trugen hierzu bei das unglaublich 
bereichernde kulturelle Leben Berlins, die Einleitung von Lebens-
freundschaften unter Kollegiaten (5 ±2) sowie die in jeder Hinsicht 
höchst angenehme Arbeitsatmosphäre, für die die Mitarbeiter des Kol-
legs die Voraussetzung zu schaffen wußten. Letztlich möchte ich noch 
darauf hinweisen, daß über andere, wenn auch möglicherweise weniger 
bedeutsame Ergebnisse meiner Arbeit am Kolleg an anderer Stelle in 
diesem Band berichtet wird. 
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Henriette Dagri-Diabaté 

Les voies de la démocratisation en 
Afrique — vues de Berlin 

Née en 1935. Etudes Supérieures: Université de 
Dakar Fann; Université d'Aix en Provence; Université 
d'Abidjan; Université de Paris Sorbonne. Diplomes: 
Maîtrise; Doctorat 3e cycle; Doctorat d'Etat, Paris I 
Sorbonne. Activités professionnelles: Assistante, maît-
re de conférence, professeurs titulaire d'Histoire à 
l'Université d'Abidjan: 1968-1995. Spécialités ensei-
gnées: Histoire des civilisations africaines (Licence); 
Méthodologie des sources orales (Maîtrise, DEA, 3e 
cycle); Initiation au travail de recherche sur le terrain. 
Domaines de recherche: Civilisation akan et lagunai-
res de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Publica-
tions: Aniaba, un Assinien à la cour de Louis XIV, 
1975. La marche des femmes sur Grand-Bassam, 1975. 
Le Sanwi, sources orales et histoire, Essai de 
méthodologie, 1986. Mémorial de la Côte d'Ivoire, Vol. 
1, direction et collaboration, 1987. Eglise et société 
africaine, Paroisse St. Pierre de Jacqueville, un siècle 
d'apostolat, 1987. «Toujours plus haut»... Notre Abid-
jan, 1991. — Adresse: l'Université d'Abidjan, 08 B.P. 
2153, Abidjan 08, République de la Côte d'Ivoire. 

14 Mars 1996, enfin à Berlin! Je n'y croyais plus, tant les préoccupations 
d'odre politique m'avaient éloignée de mes activités académiques. 

J'avoue avoir eu quelques appréhensions pour ce premier long séjour 
dans un pays que je ne connaissais qu'à travers le prisme déformant de 
l'histoire. En effet, ressortissante d'une ancienne colonie française, fille 
et petite fille d'Africains ayant combattu dans les troupes françaises, 
historienne formée en France, j'avais inconsciemment intériorisé un 
conflit partisan, au point de refuser de choisir l'allemand comme 2e ou 
même 3e langue au cours de mes études secondaires. Or l'accueil qui 
m'a été réservé à Berlin et les conditions de mon séjour dans cette ville 
sont venus confirmer un proverbe de chez moi qui dit: «Il faut prendre 
part aux obsèques de la mère du colibri pour savoir que ce dernier a une 
voix d'or». Ainsi, il a fallu que je séjourne en Allemagne pour découvrir 
que ma bataille du souvenir était un combat d'arrière garde. 
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En effet, je n'ai pas eu besoin d'une bouée de sauvetage pour m'inté-
grer et apprécier mes hôtes. L'atmosphère familiale, studieuse mais cha-
leureuse et décontractée du Wissenschaftskolleg a contribué à me met-
tre en confiance. Les responsables de l'Institut, il est vrai, ne m'étaient 
pas inconnus. C'est avec un plaisir et un réconfort certains que j'ai 
retrouvé le sourire tranquille et la grande disponibilité de Meyer-Kalkus 
à qui est revenue la »lourde« tâche de transporter mes volumineux 
bagages, ainsi que l'enthousiasme communicatif, la simplicité et la 
passion de Nettelbeck «l'Africain» pour mon continent, la modestie, la 
grande érudition et l'humour pointu et acerbe du Recteur Lepenies. J'ai 
apprécié par ailleurs la disponibilité souriante de leurs collaborateurs et 
plus particulièrement le bonjour tonique et la miraculeuse efficacité de 
Madame Sanders. Hors de la maison, nombreux sont ceux qui ont tenu 
à me faire découvrir des foyers allemands. Ils m'ont ouvert, en même 
temps que les portes de leurs demeures, celles de leur cœur. Je me suis 
donc sentie attendue, entourée, soutenue. J'étais prête à me mettre au 
travail. 

Et puis je jouissais de conditions matérielles exceptionnelles: une 
bourse confortable, un appartement agréable de quatre pièces entière-
ment équipé, où je pouvais recevoir ma famille, dans un immeuble 
imposant, au milieu d'un jardin privé, à 200 mètres à peine de l'Institut; 
un bureau à domicile, un autre flambant neuf à la villa Jaffé, une biblio-
thèque et un service de documentation efficace et rapide. Pour qui con-
naît les conditions de travail dans le milieu universitaire en Afrique, de 
telles facilités relèvent du domaine du rêve. 

L'esprit de la recherche au Wissenschaftskolleg a fait le reste. «Une 
seule tête, un campement; plusieurs têtes, un village», affirme la sagesse 
populaire. Ici, on s'attache effectivement à susciter la participation, la 
réflexion commune, l'échange fécond. Le communicateur ne vient pas 
nourrir l'auditoire de ses certitudes, et lui imposer un simple exposé 
d'information. Le dialogue, les échanges entre chercheurs d'horizons, de 
disciplines et de sensibilités diverses m'ont permis d'enrichir mes prop-
res réflexions. Je découvrais une organisation plus stricte que celle que 
j'avais connue ailleurs: séparation nette entre le temps consacré au tra-
vail — où discipline et concentration sont de rigueur — et le temps réservé 
aux loisirs dont on profite pleinement dans la décontraction. Dans ce 
contexte, ni le climat, ni l'éloignement de mon pays ne pouvaient enta-
mer mon engagement et ma détermination. 

Seuls points noirs à ce tableau: mon ignorance de la langue allemande 
et le manque de temps. Ces handicaps ne m'ont pas permis d'approfon-
dir mes connaissances de la culture allemande, ni de bénéficier de tous 
les apports des séminaires, conférences et autres activités intellectuelles 
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d'un calendrier plutôt chargé. Il ne m'a pas été possible non plus de réa-
liser en quatre mois le programme que j'avais prévu pour les neuf mois 
que je devais passer à Berlin. 

En effet, le thème de recherche que j'avais préalablement retenu 
pour mon année académique était l'étude des sociétés lagunaires de 
Côte d'Ivoire. Cette étude devait d'abord me permettre de faire la syn-
thèse des travaux réalisés sur ces sociétés, de les compléter éventuelle-
ment par mes recherches personnelles et de voir si les éléments dont 
nous disposons nous autorisent à attribuer à cet ensemble une identité 
spécifique. 

A cette préoccupation s'en ajoutait une autre, d'orde méthodologi-
que celle-là. On sait que l'historiographie de l'Afrique au sud du Sahara 
repose essentiellement, aujourd'hui encore, sur les sources orales. Si les 
recherches faites ces dernières décennies ont permis d'en affiner le 
mode d'utilisation, la rareté et même l'absence de dates est l'un des pro-
blèmes majeurs rencontrés dans le maniement de ces sources. 

Or chez les Lagunaires, la société est organisée en classes d'âge 
découpées en tranches d'égale durée théorique, qui se succèdent dans 
un ordre immuable et se reproduisent en un cycle perpétuel. Cette par-
ticularité offre donc une possiblité de calcul du temps que je voulais 
contribuer à préciser pour trouver des repères locaux ou peut-être 
même pour proposer des règles applicables ailleurs. 

Ma troisième préoccupation était enfin de montrer que les sciences 
humaines peuvent contribuer à la recherche de solutions aux problèmes 
de développement. 

Arrivée trop tard pour mettre en oeuvre ce programme, j'ai décidé de 
réduire mon champ d'intervention à un autre choix. Ce nouveau choix, 
même s'il met en veilleuse la synthèse historique sur les Lagunaires et 
les questions de méthodologie, est loin d'être négligeable, car non seule-
ment il préserve ma préocupation de montrer que les sciences humaines 
sont les alliées incontournables du développement, mais il nous fait en 
plus entrer de plain-pied dans un débat qui est d'actualité: la question 
de la démocratie. 

Les bases du pouvoir central en Afrique sont en effet le plus souvent 
énoncées dans des modèles démocratiques hérités de la colonisation, 
adoptées par les premiers responsables de l'Indépendance et réaffir-
mées au début des années «90» avec l'ouverture au multipartisme. Mais 
nous sommes, à l'intérieur de nos frontières, confrontés à un amalgame 
de ces théories universelles et de pratiques antidémocratiques imposées 
au nom d'une sacro-sainte unité nationale. Nous sommes par ailleurs, à 
cause de notre endettement, astreints à l'application de concepts de 
démocratie, impersonnels et uniformes que nous imposent, unilatérale- 
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ment et de l'extérieur, les institutions financières internationales et le 
sommet de la Baule. 

L'Afrique recherche encore une forme de démocratie capable de con-
cilier d'une part les exigences d'une intégration nécessaire dans le pro-
cessus mondial de démocratisation et de développement, et d'autre part 
le respect de l'intégrité nationale ainsi que la prise en compte des parti-
cularités de celle-ci. 

L'une des voies pour y parvenir est la lecture à rebours de notre 
histoire afin d'y diagnostiquer les valeurs de nos cultures susceptibles de 
servir de références concrètes à nos réflexions sur l'actualité et de les 
féconder. Cette recherche devrait aboutir à une méthode qui permette 
de répandre et d'enraciner la culture démocratique universelle au sein 
de nos populations, sans heurt et sans risque de dénaturation, plus rapi-
dement et plus profondément. 

L'exercice est possible car, contrairement à une idée communément 
répandue, les principes qui caractérisent la démocratie ont préexisté à la 
colonisation, ils sont inscrits dans notre histoire, même s'il s'agit de 
conventions publiques ou juridiques orales. Nous les retrouvons dans 
l'exercice du pouvoir local qui régit aujourd'hui encore la vie quoti-
dienne de nos populations: les ruraux dans leurs milieux culturels pro-
pres ou d'adoption, les citadins dans leurs rapports avec leurs commun-
autés d'origine. 

En Côte d'Ivoire par exemple, le retour à l'Indépendance ayant ren-
forcé les structures de base de nos sociétés, surtout villageoises, et 
donné une nouvelle vigueur à leurs cultures, les populations vivent tou-
jours selon des pratiques démocratiques qui n'ont jamais été aban-
données et qui prédisposent à la compréhension et à l'acception d'aut-
res formes de démocratie. Il faut s'ouvrir aux modèles venus d'ailleurs, 
mais nous devons les habiller de nos réalités en exerçant sur eux notre 
génie créateur, pourvu que les hommes soient préparés à les accueillir, 
pourvu que ces nouvelles pratiques démocratiques prennent en compte 
leurs réalités et aident à la résolution de leurs problèmes. 

Une telle recherche doit, tout en s'appuyant sur les sources et les tra-
vaux traitant de la question, privilégier l'approche pragmatique, et ce 
par une étude de terrain fondée sur le vécu des populations par l'asso-
ciation de celles-ci à toutes les étapes de la réflexion. 

Notre démarche consistera donc à effectuer une étude dialectique des 
deux formes de pouvoir exercées en Côte d'Ivoire pour en dégager les 
principes démocratiques, pour relever les pratiques qui les éloignent des 
modèles démocratiques universels et pour mettre en rapport les élé-
ments dont l'articulation permet de concevoir la forme de démocratie 
qui peut concilier tradition et modernisme. Nous soumettrons enfin nos 
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conclusions à l'appréciation non seulement des populations mais des 
collègues d'autres disciplines, afin de mettre à la disposition de tous 
ceux qui croient en la démocratie, un document réaliste et utile. 

Si je suis fière d'avoir été retenue comme fellow du prestigieux Wis-
senschaftskolleg, je le serai davantage encore de voir aboutir une telle 
étude conçue et amorcée à Berlin. J'aurai alors entièrement mérité 
d'appartenir à une famille à laquelle je me sens définitivement unie. 
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Ulf Dieckmann 

Ecological Change in Space and Time 
Ulf Dieckmann, born in 1966, studied physics at the 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in 
Aachen, Germany. He specialized in statistical physics 
on cooperative phenomena of self-organization, phase 
transitions and the origins of complexity, while real-
izing that the realm of physics is too narrow to encom-
pass the latter. Encouraged by supplementary studies 
in philosophy (theory of science and knowledge) and 
in theoretical ecology (where system-theoretical 
methods are fruitfully applied) he focused attention 
on the theory of evolution. He is currently working on 
the mathematical foundations of coevolutionary dy-
namics, population dynamics and selection in spatially 
extended systems, the adaptational design of neural 
networks, and the evolutionary origin of hierarchical 
organization. Before coming to the Wissenschaftskol-
leg, Ulf Dieckmann worked at the University of Lei-
den, the Netherlands (where he obtained his Ph.D. in 
theoretical biology); at the University of York, U.K.; 
the Research Center Jülich, Germany; and at Stanford 
University and the Xerox Palo Alto Research Center, 
California, USA. In 1996 Ulf Dieckmann joined the 
International Institute for Applied Systems Analysis 
in Laxenburg, Austria, to become project coordinator 
of the Adaptive Dynamics Network, an international 
research initiative that fosters the development of new 
mathematical and conceptual techniques for under-
standing the evolution of complex adaptive systems. — 
Address: International Institute for Applied Systems 
Analysis, Schlossplatz 1, A-2361 Laxenburg. 

When I first came to the Wissenschaftskolleg in October, I was en-
chanted by the special atmosphere I encountered. As a gesture of hospi-
tality from Wolf Lepenies, I discovered a bottle of St. Emilion 1985 sit-
ting on my desk: a wine (although, it must be admitted, not a year) that 
would kindly accompany us through the ups and downs of the months to 
come. On the first evening, like many times later on, I sat down and 
quietly listened to the pleasant tunes of Berlin's Klassik Radio. On the 
next morning I was awaken by sparks of pure yellow light shining 
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through my window and originating from the old chestnut tree in 
Wallotstrasse which was set on golden fire by the autumn sun. 

Soon after this serene and inspiring start, our little focal group in 
ecology, comprising Richard Law, Tomas Herben and me, convened for 
the first time. With Richard Law I had already the pleasure to cooper-
ate, TomAg Herben I first got to know on this occasion. Together we had 
formulated an ambitious and exciting research program for our seven 
months in Berlin. 

Ecological systems evolve in space and time. Unfortunately, however, 
research in ecology over the past five decades has confined attention 
either to the temporal or the spatial aspects of ecological structures. The 
integration of pattern (spatial structure) and process (structure in time) 
in the study of ecosystems, although frequently called for, in particular 
in plant ecology, remained pending. Too difficult seemed the open prob-
lems in both domains; synthesizing them in the analysis of spatio-tem-
poral processes hence appeared daunting. Nevertheless, with the rise of 
modern computer technology, this barrier could be challenged. Several 
investigations clearly demonstrated that studying ecological change 
separately either in space or in time can lead to entirely misleading pre-
dictions — predictions of high relevance for questions of ecosystem 
management and for measures aimed at conserving biodiversity. Simu-
lation studies succeeded in preparing the ground for an increased 
awareness of the spatio-temporal dynamics in ecological systems; some 
of the most important questions in this field, however, cannot be 
answered by mere computer analyses: 

(1) What are the most appropriate and efficient mathematical para-
digms for modeling space and time in ecology? How are these 
models formally related? 

(2) What methods can be employed to ensure that a natural ecosystem 
and its simplified representation in a simulation model are as closely 
akin as possible? 

(3) Can we devise techniques to analyze and predict long-term ecologi-
cal change without having to run expensive computer simulations 
for each individual question under consideration? 

In view of the past decades of research, seven months of joint work is 
not a particularly long period. Nevertheless, owing to the fruitful coop-
eration and the wide spectrum of backgrounds within our little group, 
we managed to tackle the questions outlined with some success and, as 
we hope, with some fresh input of ideas into the field. First, we have 
studied in parallel different paradigms for spatio-temporal modeling in 
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ecology. The sometimes strikingly different predictions resulting from 
such models could be interpreted. 

First steps towards establishing an encompassing network of for-
mally-linked classes of models have been taken. Second, the method of 
pattern-deviation functions has been devised and tested. With this 
method a stochastic ecological model can be calibrated to match the 
actual spatio-temporal data observed in the field. The new technique 
provides a necessary and natural extension of least-square estimators to 
the realm of spatio-temporal processes. Third, moment equations and 
related formal tools have been constructed to overcome the necessity of 
excessive simulation runs. Eventually it should be possible to provide 
ecologists with guidelines on how to reduce the full spatio-temporal 
dynamics of ecosystems to manageable low-dimensional representa-
tions. These describe the dynamics of summary statistics appropriate for 
a given ecosystem and would help to understand some of the complex 
interactions between the spatial and temporal domain that shape eco-
logical change. A more detailed account of our results can be found in 
the report "Spatio-temporal processes in plant communities" later in 
this volume. In collaboration with the International Institute for 
Applied Systems Analysis, we are preparing a volume that will review 
the state of the art in this rapidly developing field of spatio-temporal 
processes in ecology. 

Time at the Wissenschaftskolleg is special indeed. The vibrant pace of 
the initial months occasionally slowed to a crawl when we encountered 
major hurdles or dead ends in our research. With a setting of splendid 
isolation cultivated by the Kolleg, it was not always easy to become suf-
ficiently disentangled again from the predicaments of our particular 
scientific endeavour. In spite of the attractively stimulating and diverse 
colloquia presented by all the Fellows, and although I tried to follow up 
on two smaller research topics (the coevolutionary origin of symbiotic 
interactions, and the relation between the notion of emergence and pro-
cesses of evolution), I recall my time in Berlin as very tightly focused. A 
well-tempered mixture of unconditional involvement and disinterested 
retreat might be most conducive to fruitful work. The Kolleg allows for 
the former, but it is up to the individual Fellow to ensure the latter. 
With the end of our term approaching — and charged with nostalgia as 
well as with a pleasant amount of St. Emilion — we thus dreamt up the 
ideal scenario: two months at the Wissenschaftskolleg in every year to 
come. 
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Brigitte Falkenburg 

Modelle, Interdisziplinarität und Kant 
Jahrgang 1953. Studium der Physik in Erlangen, Berlin 
(1978 Physik-Diplom an der TU) und Heidelberg, 
Studium der Philosophie in Bielefeld. Promotionen 
1985 in Philosophie an der Universität Bielefeld und 
1986 in Physik an der Universität Heidelberg. Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bei Erhard Scheibe am Phi-
losophischen Seminar Heidelberg von 1989 bis 1993. 
Habilitation 1992 an der Universität Konstanz in Phi-
losophie. Seit 1993 Heisenberg-Stipendiatin der DFG. 
Bücher: Die Form der Materie. Zur Metaphysik der 
Natur bei Kant und Hegel (1987); Teilchenmetaphysik. 
Zur Realitätsauffassung in Wissenschaftsphilosophie 
und Mikrophysik (1994, 2. Aufl. 1995). Editionen: 
Physik, Philosophie und die Einheit der Wissenschaften 
(hrsg. mit Lorenz Krüger, 1995); Naturalismus in der 
Philosophie der Mathematik? (Dialektik 1994/3); 
Modelldenken in den Wissenschaften (Dialektik 1997/1, 
hrsg. mit Susanne Hauser). — Adresse: Philosophi-
sches Seminar, Universität Heidelberg, Schulgasse 6, 
D-69117 Heidelberg. 

Es war ein höllisches, ein reiches Arbeitsjahr. Eingeladen zur Teilnahme 
an einem Projekt über Modellbildung in Physik und Ökonomie, kam ich 
mit großen Erwartungen an interdisziplinäre Arbeit, mit etlichem Mate-
rial zur Modellbildung in der Atom- und Teilchenphysik und mit einem 
lang gehegten, aber erst kurz zuvor endlich ernsthaft verfolgten Plan für 
ein Buch über Kants Kosmologie und die Vollständigkeit der Naturer-
kenntnis. Wegen unseres Sohnes Johannes, dem der Wechsel ins Gym-
nasium bevorstand, trafen wir bereits Anfang August ein — die Emeri-
tierung meines Mannes Friedrich Fulda in Heidelberg und mein 
Sommerkurs in Konstanz ließen anstatt für Ferien vor dem Schulbeginn 
gerade noch Zeit für den Umzug ins hochsommerliche Berlin. Bis zum 
Anfang des akademischen Jahrs lagen zwei Monate ungestörten Schrei-
bens vor mir, in denen ich allerdings über eine umfangreiche Material-
sammlung zu Kants Erkenntnislehre der Logik-Vorlesungen und die 
gründliche Überarbeitung eines langen Aufsatzes für Studies in History 
and Philosophy of Modern Physics nicht recht hinauskam. Ab Oktober 
gesellte sich zur intensivierten Arbeit am Kant-Buch vieles hinzu: der 
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Verlust des Sommers und der Ruhe; die Dienstagsvorträge und sonsti-
gen Veranstaltungen; eine Kant-Arbeitsgruppe mit David Bell, meinem 
Mann sowie Kollegen von der Freien Universität und Humboldt-Uni-
versität; das komplette Umschreiben einer zweiten älteren Arbeit; die 
Vorbereitung etlicher Vorträge in und außerhalb von Berlin; die Orga-
nisation der Tagung Models, Theories and Disunity in Physics mit 
Wolfgang Muschik von der Technischen Universität, und die beiden 
Arbeitsgruppen zur Modellbildung in Physik und Ökonomie, zu der 
sich Stadtplaner und Biologen gesellten, sowie zur theoretischen Bio-
logie. Die Gruppen fusionierten ab Weihnachten und mündeten schließ-
lich in umfassendere Streitgespräche zwischen den Fellows aus Natur-
und Geisteswissenschaften, an denen ich sporadisch teilnahm und aus 
denen sich wunderbare Gespräche mit Gisela Bock im kleinen Kreis 
ergaben. 

Das Wissenschaftskolleg ist ein einzigartiger Ort zum Einüben inter-
disziplinärer Arbeit, mit all der Disziplinlosigkeit, die notgedrungen an 
ihrem Anfang steht, und ohne jeden direkten Erfolgsdruck. Solcher 
Schonraum dient der Verständigung, aus der heraus gemeinsame Er-
kenntnis wachsen kann. 

In der fusionierten Arbeitsgruppe sprachen wir über physikalische 
Theorien- und Modellbildung, ökonometrische Modelle, mathematische 
Modellierung von Wachstumsstrukturen in Stadtplanung und theoreti-
scher Biologie; über Abstraktion und Idealisierung; über diskurstheore-
tische Aspekte der Modellierung; und über die semantischen Probleme, 
die daraus entstehen, daß Modelle und die sprachlichen Ausdrücke, ver-
mittels derer man sie formuliert, von einer Disziplin in die andere hin 
und zurück wandern. Mit Holk Cruse, Susanne Hauser, Helge Ritter 
und den anderen Teilnehmern diskutierte ich z.T. recht kontrovers über 
den Transport kognitionswissenschaftlicher Begriffe wie ,Information` 
und ,Lernen` in die Informatik, Physik, Biologie und Neurophysiologie. 
Auch über den Wert oder Unwert soziobiologischer Erklärungsmuster 
inner- und außerhalb der Biologie wurde in der Gruppe gestritten. Bei 
der Begriffsverwirrung und den Klärungsversuchen und Erörterungen 
von Detailfragen fand ich wechselnden Beistand: Susanne Hauser in-
sistierte mit mir auf der Klärung semantischer Aspekte der Modellbil-
dung; Holk Cruse unterstützte mich im Verweisen auf das implizite 
theoretische Wissen, das Physiker oder Biologen über die Bedeutung 
ihrer Fachausdrücke haben, und auf das notwendige Bestreben, den 
Gültigkeitsbereich naturwissenschaftlicher Theorien zu erweitern; Hel-
ge Ritter verfolgte die abstrakten Beispiele aus der Quantenelektro-
dynamik oder der Grundlagendiskussion zur Mathematik, die ich den 
anderen manchmal zumutete; Rudolf Rott beharrte einhellig mit mir 
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auf der empirischen Verankerung aller Modellbildung und auf dem 
common sense. 

Insgesamt fand ich die exakten Wissenschaften im Jahrgang unterre-
präsentiert. Entschädigt wurde ich durch den Workshop von Mary Mor-
gan und Margaret Morrison, durch die Konferenz an der TU, durch die 
verkappten Physiker unter den Biologen und ihre wissenschaftsphiloso-
phischen Interessen, sowie durch die Vorträge von Abraham Lerman 
und Fred Mackenzie. Die detaillierte Vorstellung der verschiedensten 
Modellierungsansätze aus der theoretischen Biologie in der Arbeits-
gruppe und die allgemeineren Dienstagsvorträge ergänzten sich auf 
äußerst instruktive Weise. Von Ulf Dieckmann, Tomäs Herben, Richard 
Law und Andreas Wagner lernte ich viel darüber, welche verschiedenen 
Gebiete der Biologie von Populationsgenetik und Evolutionsdynamik 
bis hin zum Nährstoffaustausch in Polypenkulturen heute durch Syste-
me gekoppelter Differentialgleichungen und andere formale Modelle, 
wie sie mir aus der Physik vertraut sind, mathematisiert werden. Wachs-
tums-, Selektions- und Evolutionsprozesse werden hier ein Stück weit 
berechenbar, ohne daß diese Berechenbarkeit zwangsläufig damit zu-
sammengeht, die phänomenologische Beschaffenheit von Organismen 
und Populationen auf ,die Gene' reduzieren zu wollen. Ganz im Gegen-
teil: in den phänomenologischen Modellen und empirischen Befunden 
der theoretischen Biologie stößt man auf drastische Grenzen monokau-
saler Erklärung und reduktionistischen Denkens, wie vor allem An-
dreas Wagner immer wieder anhand zugkräftiger Beispiele hervorhob. 

Die Arbeitsgruppe führte zum Plan für ein Heft der Zeitschrift Dia-
lektik zum Thema Modelldenken in den Wissenschaften, das eine Art 
Wissenschaftskolleg special ist. Die Beiträge stammen von Susanne 
Hauser, die das Heft mit mir herausgibt, Robert Harms, Mary Morgan, 
Margaret Morrison, Thomas Sieverts, Joan Richards, Helge Ritter, 
Andreas Wagner und mir; Michael Hampe (Fellow 1994/95) kommt mit 
einem Bericht über Whitehead als Wanderer zwischen den ,zwei Kultu-
ren' dazu. 

Daneben wurde meine Arbeit zu Kants Kosmologie konkreter. Mein 
Ausgangspunkt war die Frage: Warum hat Kant seine wunderbar stim-
mige vorkritische Kosmologie, die der modernen physikalischen Kos-
mologie in vielem grundsätzlich verwandt ist, zugunsten einer Erkennt-
nistheorie aufgegeben, nach der jeder Versuch, eine Theorie der Welt 
im Ganzen ihres raumzeitlichen und dynamischen Zusammenhangs auf-
zustellen, in eine kosmologische Antinomie führt? Von Oktober bis 
Februar verstrickte ich mich tief in die Beschäftigung mit Kants Kosmo-
logie der vorkritischen Periode, die in den Schriften Allgemeine Natur-
geschichte und Theorie des Himmels, Neue Erhellung metaphysischer 
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Grundsätze und Physische Monadologie von 1755/56 vorliegt. Diese 
Kosmologie ist auf eigentümliche Weise mit einer rationalen Metaphy-
sik nach dem Vorbild von Christian Wolff verzahnt; insbesondere hängt 
sie systematisch mit dem Projekt einer rationalen Theologie unter Ein-
schluß der traditionellen Gottesbeweise zusammen. Kant hat mit ihr 
gegen den Eklektizismus seiner Zeit ein einzigartiges Vereinheitli-
chungsprogramm verfolgt: er wollte die Grundsätze der Newtonschen 
Physik in ein metaphysisches System einbetten, das der Wolffschen 
Metaphysik verwandt ist. Dafür mußte er nicht weniger leisten als die 
metaphysischen Streitigkeiten seiner Zeit auf wohlbegründete Weise zu 
schlichten. Es ist naheliegend zu fragen: auf welche systematische Auf-
gabe hatte er sich da eingelassen, und wie gelang es ihm, sie zu bewälti-
gen? Da die bisherige Kant-Forschung diese Fragen noch nicht ernstlich 
verfolgt hat, konnte ich weitgehend unbehelligt von detaillierter Be-
schäftigung mit Sekundärliteratur darangehen, die drei genannten 
Schriften zu analysieren. Daraus entstanden die ersten beiden Kapitel 
des geplanten Buchs: 1. eine Darstellung der Detailprobleme, denen 
Kant beim Vorhaben einer systematischen Verknüpfung von Newton-
scher Physik und Wolffscher Metaphysik konfrontiert war, und 2. ein 
Kapitel zur „analytischen" Methode der Newtonschen Naturwissen-
schaft, vermittels derer er sein Vereinheitlichungsprogramm nach eige-
ner Auskunft durchführen wollte und, wie die Analyse seiner Argumen-
tationen ergab, in der Tat auch durchgeführt hat. Das 3. Kapitel legt 
eine neue Interpretation von Kants kritischer Wende und Entdeckung 
der kosmologischen Antinomie vor. Wegen der vollständigen Überar-
beitung meiner Einleitung zur Neuherausgabe von Edgar Winds Habili-
tationsschrift Das Experiment und die Metaphysik und der Vorbereitung 
meiner Konferenz kam ich erst Anfang Juni dazu, es wenigstens in 
einem Vortragsskript zu skizzieren. Ende Juli stellte ich dann voller 
Erstaunen fest, daß das Buch, obwohl so lange liegengeblieben, halb 
geschrieben ist. 

Die Themen des Kant-Buchs stehen unterschwellig im Zusammen-
hang mit meinen Untersuchungen zu philosophischen Fragen der Theo-
rien- und Modellbildung in der Physik. Die Methodenfragen und 
erkenntnistheoretischen Probleme der Vereinheitlichung wissenschaft-
licher Theorien beschäftigten schon Kant. In der Atom-, Kern- und Teil-
chenphysik erfolgt die Konstruktion von Modellen aus Theoriefrag-
menten im allgemeinen nicht willkürlich, sondern auf der Basis 
theoretischer Einheitsprinzipien, deren methodologischer Status als 
regulative Prinzipien der Modellbildung wenig erforscht ist. Für meine 
Tagung ging ich in einer Fallstudie zu Niels Bohrs Korrespondenz-
prinzip und Komplementaritätsbegriff der Frage nach, welchen metho- 
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dologischen Gebrauch man angesichts des Bruchs zwischen klassischer 
Physik und Quantenmechanik noch von Einheitsprinzipien machen 
kann und muß. In einem weiteren Vortrag untersuchte ich, inwiefern 
ein gegenüber Bohrs ursprünglicher Version verallgemeinertes Korre-
spondenzprinzip erst die physikalische Deutung der Quantenmechanik 
vermittels klassischer Größenbegriffe und quasi-klassischer Modelle 
der Ladungsverteilung in Atomen liefert. Diese Fallstudien sind durch 
Nancy Cartwrights und Margaret Morrisons Arbeiten zur Modellbil-
dung in der Physik stimuliert. Sie versuchen aber, die methodologische 
Rolle von Einheitsprinzipien bei der Deutung physikalischer Theorien 
und der Anwendung physikalischer Gesetze gegen die Inkohärenz der 
Modellbildung bzw. deren rein pragmatische Lesart stark zu machen. 
Dieselbe Stoßrichtung hat der Aufsatz „The Analysis of Particle Tracks: 
A Case for Trust in the Unity of Physics", den ich im September für die 
Publikation überarbeitet hatte. 

All dies vollzog sich an der Grenze der Belastbarkeit. Daß ich 
während des schier endlosen Winters und den eher herbstlichen als 
frühlingshaften Zeiten danach nicht völlig in Chaos und Erschöpfung 
verschwand, verdanke ich der wunderbar freundlichen und familiären 
Atmosphäre des Wissenschaftskollegs und dieses Fellow-Jahrgangs 
genauso wie der Liebe und Geduld meiner Familie, den im Lauf des 
Jahres gewachsenen Freundschaften vor allem zu Susanne Hauser und 
Joan Richards und dem regelmäßigen Musizieren mit Klaus Flashar. 
Die Intensität des Lebens und Arbeitens im Wissenschaftskolleg, so 
nicht nur meine Erfahrung in diesem Jahr, wird auf dem Rücken der 
Familien ausgetragen. (Dennoch konnte auch mein Mann, der unseren 
Sohn dieses Jahr weitgehend allein versorgt hat, am Ende wunderbarer-
weise sieben fertige Aufsätze mit nach Heidelberg nehmen — davon vier 
völlig neue.) Ein Rezept dafür, wie sich dies ändern ließe, hat wohl kei-
ner von uns. Eine Institution, die den vielfältigen Wünschen, Bedürfnis-
sen und Ansprüchen der Fellows mit noch mehr Großzügigkeit, 
Geduld, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit ihrer Mitarbeiter entgegen-
kommt, ist schlicht undenkbar. Der Gewinn durch dieses Jahr in all sei-
ner Intensität ist für mich unabsehbar. 
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Norbert Frei 

Tagpfauenauge in W 6 
Geboren 1955 in Frankfurt am Main. Besuch der 
Deutschen Journalistenschule, daneben Studium der 
Neueren Geschichte, Politischen Wissenschaft und 
Kommunikationswissenschaft in München; 1979 Pro-
motion, seitdem wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Instituts für Zeitgeschichte in München; Redaktions-
mitglied der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1985/ 
86 John F. Kennedy-Fellow am Center for European 
Studies der Harvard University, Cambridge/Mass.; 
1995 Habilitation an der Universität Bielefeld. Ver-
öffentlichungen zur deutschen Geschichte im 20. Jahr-
hundert, u.a. Der Führerstaat. Nationalsozialistische 
Herrschaft 1933 bis 1945, München 1987, 41996; Das 
Dritte Reich im Überblick. Chronik, Ereignisse, Zu-
sammenhänge. München 1989, 51996 (Hrsg. zusammen 
mit Martin Broszat); Vergangenheitspolitik. Die An-
fänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. 
München 1996. — Adresse: Institut für Zeitgeschichte, 
Leonrodstraße 46 b, D-80636 München. 

Ist es der schmetterlingslose Un-Sommer des zu Ende gehenden Aka-
demischen Jahres, der mir die Episode ins Gedächtnis zurückruft? Eher 
wohl ist es ihre — ich gebe zu: irritierend naheliegende — Symbolik, die 
freilich den Einstieg erleichtert in einen Arbeitsbericht, der ohne ein 
bißchen Schwermut leider nicht auskommt. Andererseits: Allzuoft im 
Leben öffnet man keine Schreibtischschublade, der prompt ein prächti-
ges Tagpfauenauge entsteigt. So geschehen, an einem sonnig-warmen 
Oktobernachmittag, bei meiner Ankunft in W 6, meinem ersten Domi-
zil im Hauptgebäude des Kollegs! 

Beschwingt, wie das Omen es verlangte, aber auch ein wenig flattrig 
in meiner Neugierde auf das Ganz Andere, das hier beginnen sollte, 
schob ich erst einmal beiseite, was vorher noch zu tun war — und genoß: 
den milden Herbst bei Fahrradtouren durch den Grunewald, die 
freundlichen, wenngleich noch vorsichtigen Gespräche im Kolleg, des-
sen guten Wein und die Annehmlichkeiten eines Lebens als Fellow. Wie 
richtig ich daran getan hatte, wurde drei Wochen später klar, Anfang 
November, als ein fünf (!) Monate langer Winter Einzug hielt, der 
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zuletzt auch die Nervenstärksten unter uns Neu-Berlinern, pardon, 
nicht mehr kalt ließ. Mir jedoch wurde jetzt erst einmal heiß, denn vor 
dem Ganz Anderen stand die Endredaktion meiner Habilitationsschrift 
im Kalender und für den Nikolaustag meine Antrittsvorlesung in Biele-
feld, die nach den dortigen Regeln den Abschluß des Habilitationsver-
fahrens bildet. 

Was ich damals noch nicht ahnte: Das Thema meines Bielefelder Vor-
trags (Abschied von der Zeitgenossenschaft. Der Nationalsozialismus 
und seine Erforschung auf dem Weg in die Geschichte) sollte mich über 
die gesamte Zeit am Wissenschaftskolleg hinweg begleiten, und zwar 
keineswegs nur deshalb, weil alte und neugewonnene Freunde sich 
dafür interessierten oder weil ich den Text im Frühjahr 1996 mit den 
Mitarbeitern und Gästen des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische 
Forschung diskutieren konnte; hinzu kam die Debatte um Daniel Gold-
hagens Buch über Hitler's Willing Executioners, an der ich mich (mit 
einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung Mitte April) beteiligte und 
die meine Überlegungen in gewisser Weise auf die Probe stellte: Hatte 
sich, was mir als keine ganz schlecht begründete Diagnose erschienen 
war, als voreilige Prognose erwiesen? Ist die Bedeutung der traumati-
schen Erinnerung doch auch im fachwissenschaftlichen Diskurs über die 
NS-Zeit sehr viel weniger, als ich vermutet hatte, an die Unmittelbar-
keit ihrer Erfahrung gebunden? 

Nicht nur in diesem Punkt waren die zehn Monate am Kolleg ein Jahr 
der produktiven Verunsicherung. Dazu trug gewiß noch bei, daß ich den 
so unverhofft erreichten Ort meiner wissenschaftlichen Träume, der 
unversehens auch ihr Hort wurde, zweimal zwecks „Vorsingen" verlas-
sen mußte — und daß ich jedesmal einen tiefen Atemzug nahm (die Ber-
liner Luft!), als mich der ICE aus Westdeutschland am Bahnhof Wann-
see wieder entließ. Das Ganz Andere allerdings sah sich dadurch immer 
weiter vertagt, und vor dem ad calendas graecas bewahrte es zuletzt nur 
mein Dienstags-Kolloquium. 

Aber war nicht auch ständig schrecklich viel zu tun, zu lesen, anzu-
schauen? Waren nicht fortwährend Vorträge anzuhören, Kopien aus-
zutauschen und die Texte anschließend zu erörtern? Immerhin setzten 
wir oft schon beim gemeinsamen Frühstück intellektuell Segel, wenn-
gleich Bob Harms' Sklavenschiff erst im Spätwinter seinen südfranzösi-
schen Hafen verließ. Von der bald vertrauten morgendlichen Runde im 
Hauptgebäude — für gewöhnlich dabei, in der Reihenfolge ihres Er-
scheinens: Eva Lgtowska, Tom Sieverts, Klaus Günther, manchmal Gian 
Enrico Rusconi, Joan Richards und fast immer Hendrik Birus als 
Flaneur de Café — mochte ich mich auch nach dem Umzug in die frisch 
und stilvoll renovierte Villa Jaffé Ende Januar nicht trennen. 
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Eine Weile lebte ich dann in der komischen Vorstellung, der Wechsel 
des Apartements werde auch den Wechsel vom Nachzuarbeitenden 
zum Ganz Anderen bewirken. Natürlich konnte davon keine Rede sein, 
kamen im Gegenteil zu den unerledigten alten Verpflichtungen neue 
freundliche Einladungen und Aufforderungen zu Vorträgen („Jetzt, wo 
Sie schon einmal hier sind...") hinzu, von denen ich nicht alle ablehnen 
konnte und wollte. Keine Lösung des Problems, wohl aber ein Trost 
war, daß es den meisten Mitfellows nicht anders erging. 

Eine Zeitlang dachte ich, daß in diesem Zusammenhang eine zu 
Beginn des Jahres angebotene Lern- und Therapiegruppe hätte hilfreich 
sein können. Inzwischen aber begreife ich: Die raffinierte Strategie der 
vom grassierenden Kostensenkungs-Bazillus längst ebenfalls angesteck-
ten ,Wikommandatur` besteht darin, daß unter den vorzüglichen Ange-
boten des Hauses ein solches gerade nicht zu finden ist — ganz gemäß 
der zur gesellschaftlichen Wunderdroge erklärten Maxime, wonach 
Selbstbeteiligung und Selbstbehandlung die wenn nicht schönsten, so 
doch billigsten Heilerfolge bewirkt. 

Mit dieser Erkenntnis im Abreisegepäck reihe ich mich also ein in 
die, darf man den Jahrbüchern Glauben schenken, Bekenntnisfront 
einer mehr als ehrenwerten Gesellschaft: Das geplante 68er-Buch wur-
de nicht geschrieben, und gerade deshalb hat es sehr profitiert von den 
Gesprächen mit der, grosso modo, Hälfte des Fellowjahrgangs, der die 
Jahre kennt. Und es soll ja noch geschrieben werden, irgendwann und 
irgendwie und irgendwo. 

P.S.: Die Tagpfauenaugengeschichte hatte natürlich ein Nachspiel. Als 
ich mein Glück zu teilen suchte und einer Mitarbeiterin des Kollegs 
strahlend davon erzählte, strahlte diese kurz zurück, um dann mit dem 
hiesigen Sinn für Poesie zu bemerken: „Ja, wir hatten diesen Sommer 
eine Schmetterlingsplage!" Da war mir für einen Moment, als bleibe 
Berlin vielleicht doch Berlin. 
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Klaus Günther 

Glückliche Lernprozesse wider Willen 
Geboren 1957 in Berlin, Studium der Philosophie und 
der Rechtswissenschaft an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main 1975-1983; 
nach der Ersten Juristischen Staatsprüfung bis 1986 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Krimi-
nalwissenschaften bei Klaus Lüderssen; von 1986 bis 
1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem von der 
DFG im Rahmen des Leibniz-Programms geförderten 
rechtstheoretischen Forschungsprojekts bei Jürgen 
Habermas am Fachbereich Philosophie in Frankfurt; 
dazwischen ein kürzerer USA-Aufenthalt und im 
Jahre 1987 Promotion zum Dr. jur. Seit 1990 wissen-
schaftlicher Assistent am Institut für Kriminalwissen-
schaften. Lehraufträge für Philosophie an der Univer-
sität Marburg und für Rechtsphilosophie und Straf-
recht in Frankfurt. Zur Zeit Vertretung einer Profes-
sur für Strafrecht und Rechtsphilosophie in Frankfurt. 
Ausgewählte Veröffentlichungen: Der Sinn für Ange-
messenheit, Frankfurt am Main 1988 (engl. Übers. The 
Sense of Appropriateness, SUNY-Press, Albany N.Y. 
1993); sowie eine Vielzahl von Aufsätzen zur Rechts-
philosophie und zum Strafrecht, u.a. im Rechtshisto-

rischen Journal, in der Kritischen Justiz und im 
Strafverteidiger. — Adresse: Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Fachbereich Rechtswissenschaft, Sencken-
berganlage 31, D-60325 Frankfurt/M. 

Eigentlich wollte ich meine Habilitationsschrift fertigstellen und gleich 
danach ein neues Projekt beginnen. So hatte ich mir das vorgestellt, als 
ich nach Berlin reiste. Der Blick auf die Liste meiner Ko-Fellows 
bestärkte mich in dem Glauben, meine Pläne ohne Ablenkungen ver-
wirklichen zu können. In Diskussionen über meine wissenschaftlichen 
Leidenschaften verstrickt zu werden, brauchte ich nicht zu befürchten. 
Daß die Islamwissenschaften mich über eine bildungsbürgerlich freund-
liche Kenntnisnahme hinaus stärker reizen könnten, mochte ich nicht 
glauben. Was Biologen und andere Naturwissenschaftlerinnen tun, 
mochte interessant sein, aber von dem wenigen, was ich verstehen wür-
de, würde kein stärkeres Interesse geweckt worden sein als von den 
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Mitteilungen über Natur und Wissenschaft in der Tageszeitung. Außer-
dem hatte ich als eingefleischter Geisteswissenschaftler klare Vorstel-
lungen von der unüberbrückbaren Differenz zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften. Im Zweifel würden eher noch die Geisteswissen-
schaftler die Naturwissenschaftler darüber aufklären, was sie eigentlich 
tun. Ich war nicht der Meinung, daß ich diese Überzeugungen in mei-
nem Leben irgendwann vielleicht noch einmal revidieren müßte. 
Schließlich der Ort, an dem ich mich aufhalten würde — Berlin — hatte 
mich bisher wenig fasziniert. Vielleicht würde ich ein paar nette Men-
schen kennenlernen, ansonsten nur die lang ersehnte Ruhe und Ein-
samkeit für die eigene Arbeit. 

Am Ende meiner Zeit am Wissenschaftskolleg fand ich mich in einer 
Ausstellung zur islamischen Kunst und Kultur wieder, sah mich in einer 
Diskussionsgruppe mit Biologen Thesenpapiere schreiben, freute mich 
auf Vorträge und Gespräche in einer Literatur-Arbeitsgruppe, nahm an 
Architektur-Exkursionen nach Marzahn und zur Baustelle am Potsda-
mer Platz teil. Freilich war auch die Habilitationsschrift noch nicht ganz 
fertig, aber sie hatte durch eine überraschende Einsicht eine Wende 
genommen, die mich zum ersten Mal mit meiner Argumentation zu-
frieden machte. Der Abschied von Berlin fiel mir schwer. 

Wie es zu diesen glücklichen Lernprozessen wider Willen kommen 
konnte, läßt sich nicht leicht erklären. Schnell — und mit großer Dank-
barkeit — sind die wunderbaren Bedingungen erwähnt, unter denen ich 
am Wissenschaftskolleg gelebt und gearbeitet habe. Wie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Kollegs es schaffen, dem neuen Fellow das 
Gefühl zu geben, sie freuten sich darüber, daß er da sei, bleibt ein letzt-
lich (und glücklicherweise) nicht durchschaubares Geheimnis. Hinzu 
kam etwas, was wohl kaum vorhersehbar und steuerbar ist: Ein egalitä-
res und offenes Binnenklima unter den Fellows, in welchem das wech-
selseitige Interesse an den Arbeiten, Gedanken, Projekten des oder der 
anderen gedeihen konnte. Ohne anstrengende Meta-Kommunikation, 
in der ich auf Eitelkeiten, informelle Hierarchien oder Selbstdarstel-
lungsprobleme anderer hätte Rücksicht nehmen müssen, konnte ich 
einfach drauflos fragen — und mich selbst fragen lassen. 

So wurde ich unbemerkt, vom Frühstück über das Mittagessen bis zur 
Abendeinladung in Gespräche hineingezogen, in Themen verwickelt, 
mit Fragen konfrontiert, von denen ich manche nicht gleich beantwor-
ten konnte oder deren Beantwortung mich nachträglich zweifeln ließ. 
Mit Holk Cruse, Helge Ritter, Klaus Reinhold und Kurt Spillmann 
geriet ich immer wieder in Gespräche über Probleme der biologischen 
Erklärung menschlichen Verhaltens, fühlte mich von Thesen provoziert 
wie derjenigen, Kriege könnten zu 95% biologisch „erklärt" werden. So 
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war es dann eigentlich ganz natürlich, zu den Treffen der Biologen-
Arbeitsgruppe zu gehen, als dort über das Verhältnis zu den Geisteswis-
senschaften gesprochen wurde. Das war vielleicht der umfangreichste 
Lernprozeß: Von anfänglicher Entrüstung und eher spöttischer Verach-
tung zu neuen Einsichten. Nebenbei klärten sich dabei auch meine eige-
nen Gedanken über Freiheit und Determination menschlichen Verhal-
tens, mit denen ich mich bei meiner Arbeit an der Habilitationsschrift 
herumgeschlagen hatte, ohne je damit zufrieden zu sein. Nach den Dis-
kussionen in der Biologen-Arbeitsgruppe verstand ich plötzlich zum 
ersten Mal die bisher nur angelesenen Argumente der „Deterministen", 
der Gegner der „Willensfreiheit", besser als bisher. Daß die Intensität 
der Diskussionen so zunahm, daß wir am Ende gemeinsam Modelle ent-
warfen, um das Verhältnis von geisteswissenschaftlichem Verstehen und 
biologischem Erklären anschaulich zu machen, hatte ich nicht erwartet. 

Indes beunruhigte mich am Anfang der immer noch unfertige Zu-
stand meiner Habilitationsschrift über „Schuld und kommunikative 
Freiheit" sehr. Einige Kapitel waren noch ausgiebig zu überarbeiten; 
ein geplantes über sozialpsychologische und soziologische Theorien der 
Zuschreibung von Verantwortung steckte erst in den Anfängen. Ich 
wollte mich mit diesen Theorien auseinandersetzen, die alle in verschie-
dener Weise behaupten, „Verantwortung" sei nicht etwas, was gleichsam 
in der handelnden Person selbst anzutreffen sei, sondern sie werde von 
der Gesellschaft zugeschrieben, stecke gleichsam in den Köpfen der 
Menschen, die andere verantwortlich machen. Für den strafrechtlichen 
Schuldbegriff verändert sich damit die Begründung der Zurechnung; sie 
orientiert sich nicht mehr am einzelnen, schuldigen Menschen und sei-
ner verwerflichen Handlung, sondern an den Bedürfnissen und Interes-
sen der anderen. Für die Zuschreibung von Verantwortung lassen sich 
dann verschiedene Ursachen und Gründe ausfindig machen, die sozial-
wissenschaftlich und psychologisch erklärt werden können. Ich wollte 
die Auseinandersetzung mit diesen Forschungen zum Anlaß nehmen, 
um eine normative Theorie der Legitimation der Zuschreibung von 
Verantwortung zu entwickeln. Mit Unterstützung von Frau Bottomley 
und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Bibliothek konnte 
ich in großem Umfang amerikanische Forschungsliteratur heranziehen, 
die mir in Frankfurt nicht zugänglich war. Infolgedessen wuchs dieses 
Kapitel über die ursprünglich geplanten Dimensionen weit hinaus. 
Beim Schreiben wurde mir allerdings immer klarer, daß mir der zusam-
menfassende Bezugspunkt fehlte, unter dem ich die vielen Gesichts-
punkte, die bei der Zuschreibung von Verantwortung eine Rolle spielen 
(Absichten, Einstellungen usw.) ordnen könnte. Ähnlich ging es mir bei 
dem großen dogmenhistorischen Kapitel, in dem ich die Veränderungen 
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in der Semantik des strafrechtlichen Schuldbegriffs nachzeichnen woll-
te. Auch hier kam ich über die Details nicht hinaus. Das wäre aber not-
wendig gewesen, um eine normative Theorie zu entwickeln. 

Mit diesen Problemen im Kopf hielt ich meinen Vortrag im Diens-
tags-Kolloquium. Martha Mundy fragte mich während der Diskussion, 
ob es nicht so sehr auf die Veränderungen der einzelnen Aspekte des 
Schuldbegriffs ankäme, sondern auf die sich ändernden Personenbegrif-
fe. Diese Frage, die sie in einem späteren Gespräch noch mit Hinweisen 
auf entsprechende Arbeiten von Mary Douglas untermauerte, erwies 
sich als „mäeutisch" im besten Sinne: Sie brachte meine unklaren Über-
legungen auf einen deutlichen Begriff: Bei der Zuschreibung von Ver-
antwortung geht es stets zugleich um die Zuschreibung von Personen-
begriffen, mit denen bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften 
unterstellt werden, nach denen die Gesellschaft entscheidet, ob und wie 
die Verletzung einer Norm zur individuellen Schuld zugerechnet wird. 
Für eine normative Begründung der Zuschreibung von Verantwortung 
bedeutet dies, daß die Personenbegriffe legitimiert werden müssen. In 
einem demokratischen Rechtsstaat kann dies nur in reflexiver Weise 
geschehen. Die Bürger müssen selbst darüber entscheiden, wie sie sich 
als verantwortliche Rechtspersonen verstehen wollen, welche Anforde-
rungen sie gegenseitig an sich richten, wenn sie die Befolgung von Nor-
men erwarten. Im Laufe der folgenden Wochen wurde mir klar, daß es 
einen internen Zusammenhang zwischen der Legitimation von Normen 
und dem Schuldbegriff gibt, der sich über den Begriff der Person her-
stellt. Damit ordneten sich nun die disparaten Teile meiner Arbeit. Die-
se neu gewonnenen Einsichten habe ich dann gleich in einem Vortrag 
verarbeitet, den ich auf einer vom Einstein-Forum Potsdam veranstalte-
ten Tagung über Amnestie gehalten habe. Eine demokratische Gesell-
schaft, so meine These, könne zwar auf Strafe verzichten, nicht aber auf 
die öffentliche Feststellung der Schuld einer Person. 

Eine weitere Folge davon war, daß mir nach der Lektüre der ethnolo-
gischen Arbeiten klar wurde, wie viele verschiedene Personenbegriffe 
es in verschiedenen Kulturen gibt. Also fragte ich Robert Harms bei 
einem unserer nächsten Frühstücksgespräche gleich danach, wie in den 
ihm bekannten afrikanischen Gesellschaften Verantwortung zugeschrie-
ben werde: Dort, wo es noch starke Verwandtschaftsbeziehungen gebe, 
wo noch keine subjektiv-individuellen Rechte anerkannt seien, werde 
die Verantwortung für manche Normverletzungen auf die Verwandt-
schaft verteilt, was sich auch bei der Haftung auswirke — man stehe für 
den Verwandten ein. Also erwies sich auch hier die Hypothese als trag-
fähig: Die Zuschreibung von Verantwortung korreliert mit dem Begriff 
der Person. 
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Nach diesen Erfahrungen verlor sich meine Beunruhigung über die 
immer noch unfertige Arbeit. Ich hatte neue Perspektiven für mein 
Thema gewonnen, die mich souveräner mit dem komplexen Stoff um-
gehen ließen. Belastend war jetzt nur noch der äußere Druck, schnell 
mit einem Projekt fertig zu werden, das ich nun schon mehrere Jahre 
lang mit mir herumschleppte, und jenes deutsche Unikum des Habilita-
tionsverfahrens zu durchlaufen, um die Ungewißheit über die berufliche 
Zukunft zu beenden. Es gelang mir immerhin, den Text so weit voran-
zubringen, daß es nach meiner Rückkehr aus Berlin keiner sehr langen 
Zeit mehr bedurfte, um ihn abzuschließen. 

Nachdem ich meinen anfänglichen Widerstand aufgegeben hatte, 
machte ich so viele neue Erfahrungen, daß ich sie noch gar nicht zu ord-
nen vermag. So müssen Beispiele genügen: Die vielen Gespräche mit 
Issaka Bagayogo auf dem Zimmerflur oder in der Teeküche und unsere 
mehrmaligen gemeinsamen Besuche der großen Afrika-Ausstellung im 
Gropius-Bau. Ich lernte von ihm etwas über die Bedeutung und den 
Kontext der Gegenstände, vor allem der verschiedenartigen Statuen. 
Was ich nicht wußte, war die besondere Bedeutung derjenigen Statuen, 
die gleichsam die „Identität" eines Individuums verkörpern — von dieser 
Statue gibt es nicht mehr als ein Exemplar. Was für eine eigentümliche 
Kontrasterfahrung war es dann im Schloß Tegel, die vielen Gipsabgüsse 
antiker Statuen zu sehen, mit denen Wilhelm von Humboldt sein Schloß 
vollgestellt hatte. Waren das nicht zwei verschiedene Einstellungen zu 
Statuen — eine ästhetische und eine existentielle? Mir wurde die ästheti-
sche Einstellung zum ersten Mal fragwürdig — jedenfalls war mir klar 
geworden, daß sie nicht die einzig mögliche ist und daß sie im Blick auf 
die Antike vielleicht überhaupt ganz unangemessen ist. Darüber konnte 
ich dann gleich mit Pierre Judet de La Combe sprechen. 

Während ich an der Philologen-Arbeitsgruppe zu Beginn in dem 
Zwiespalt zwischen eigener Neigung und Sorge um den damit verbun-
denen Zeitverlust teilnahm, erwies sich auch hier sehr bald, daß meine 
Neugier mich auf den produktiven Weg wichtiger Erfahrungen getrie-
ben hatte. Ich wurde zu einem kleinen Vortrag über das Verhältnis von 
Scham und Schuld animiert, über den ich später noch lange mit Issaka 
sprach, der mich auf die Gemeinsamkeiten des Schamverständnisses 
der homerischen Helden und der Helden in der Epik der Mali-Kultur 
aufmerksam machte. 

Schließlich bleiben noch die vielen Gespräche mit Norbert Frei zu 
erwähnen, mit dem ich gleichsam einen gemeinsamen generationsspezi-
fischen Erfahrungshorizont teile. Er holte mich immer wieder aus 
meiner selbstgewählten Isolation heraus, um mit mir um den Grune-
waldsee zu joggen oder am Abend etwas zu unternehmen. Wir über- 
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standen gemeinsam jene unangenehme Phase im Januar, in der wir uns 
beide auf einen Bewerbungsvortrag an einer Universität vorbereiten 
mußten. Und ohne die vielen Begegnungen mit Ulrich Haarmann wäre 
mir der Islam immer noch ein Phänomen, dem ich interesselos gegen-
überstände. Ein ganz besonderer Lernprozeß waren schließlich die 
nächtlichen Currywurst-Essen am „Stutti" mit Bernd Herrmann, vor 
allem im Januar bei ca. vier Grad Kälte. 

Das waren die „Lernprozesse", die wohl in einen Arbeitsbericht 
gehören. Nur andeuten mag ich, daß ich dabei nicht nur, wie ursprüng-
lich erwartet, ein paar nette Menschen kennengelernt, sondern Freund-
schaften geschlossen habe. So war es ein sehr trauriger Augenblick, als 
ich mich vom Wissenschaftskolleg verabschiedete. 
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Ulrich Haarmann 

Joseph und seine Söhne 
Geboren 1942 in Stuttgart, Studium der Geschichte, 

Slawistik und Orientalistik in Princeton (B.A. 1965) 
und Freiburg im Breisgau (Dr. phil. 1969 im Haupt-
fach Islamwissenschaft). 1969-71 Mitarbeiter des 
Deutschen Archäologischen Instituts Kairo. Von 1971 
bis 1992 Mitglied des Lehrkörpers der Universität 
Freiburg, anfangs als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
dann als Dozent (Habilitation 1972) und Professor (ab 
1976). Diese geruhsamen Jahre im deutschen Süd-
westen wurden von mehreren Auslandsaufenthalten 
unterbrochen: Gastprofessuren und Fellowships in 
UCLA (1974), McGill University Montreal (1976, 
1986), am Institute for Advanced Study in Princeton 
(1987, 1992), am Annenberg Institute for Judaic and 
Near Eastern Studies Philadelphia (1990) und an der 
Universität Basel (1992). Von 1978 bis 1980 war ich 
Direktor des Orient-Instituts der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft in Beirut/Libanon. Seit 1992 
Professor für Islamwissenschaften in Kiel. Veröffent-
lichungen: Quellenstudien zur frühen Mamlukenzeit, 
Freiburg 1969; Die Chronik des Ibn ad-Dawâdüri. 
Achter Band, Kairo 1971; Die islamische Welt zwischen 
Mittelalter und Neuzeit (Hg.), Beirut 1979; Geschichte 
der arabischen Welt (Hg.), München 1989ff.; Das Pyra-
midenbuch des Abû Ga` far al-Idrisi (st. 649/1251), 
Beirut/Stuttgart 1991; (mit Stilt)* Labib, gest. 1987) 
Abû Hümid al-Qudsis Traktat über die Segnungen, 
die die Türken dem Lande Ägypten beschert haben, 
Beirut/Stuttgart 1997; (mit Th. Philipp, Hg.) The 
Mamluks in Egyptian politics and society, Cambridge 
1997. — Adresse: Seminar für Orientalistik, Christian-
Albrechts-Universität Kiel, Leibnizstr. 10, D-24118 
Kiel. 

Alii libros scribant, du aber kehrst ohne eine Zeile des geplanten Buch-
projekts wieder heim? Nun, ganz so schlimm ist es am Ende Gott sei 
Dank doch nicht mit mir gekommen. Aber es war schwer, sich immer 
gegen die Versuchungen des Wissenschaftskollegs und seines städti-
schen Hinterlands zur Wehr zu setzen. In den ersten Wochen glaubte 
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ich mich befugt, aller heimatlichen akademischen Verpflichtungen ledig, 
nur dankbar in mich aufzunehmen, was das Kolleg, die Gemeinschaft 
mit den fellow Fellows und natürlich das gerade in der dunklen Jahres-
zeit so attraktive kulturelle Berlin zu bieten haben. Wenn dann noch, 
wie mir widerfahren, ein Knöchelbruch, wenige Meter vor dem Mutter-
haus des Wissenschaftskollegs auf der schneeglatten Princetoner Olden 
Lane erlitten, alle Terminpläne durcheinanderwirbelt und man zwei 
ganze kostbare Monate lang all die einmaligen, vor allem aber die so 
wunderschönen wiederkehrenden Ereignisse im Kalender des Kollegs 
nur aus der Ferne erleben kann, muß man schon sehr kämpfen, will 
man nicht den Mut verlieren. Immerhin, jetzt am Ende des Jahres 
stehen Kernkapitel meines Buches über die Mamlukennachfahren, 
über „Joseph und seine Söhne", wie ich das Thema meines Tuns in der 
Wallotstraße (ab Januar 1996 in einem traumhaft großen und exquisit 
möblierten Arbeitszimmer in der vom Kolleg neuerworbenen Villa 
Jaffe") etwas leichtfertig genannt und bei meinem Dienstagskolloquium 
gleich nach Neujahr 1996 vorgestellt habe. 

Diesen Titel muß ich begründen. Was haben die Mamlukensultane 
und -generäle, die im 13. Jahrhundert den Orient von den Kreuzfahrern 
und der Mongolengefahr befreiten und im Jahr des Lutherschen The-
senanschlags den Osmanen schmählich unterlagen, nicht zuletzt, weil 
sie sich sträubten, die aus ihrer Sicht unritterlichen Feuerwaffen einzu-
setzen, und was haben deren Nachkommen mit Thomas Mann zu tun? 
Natürlich nichts oder fast nichts. Zwei deutsche Ägyptenreisende des 
ausgehenden fünfzehnten Jahrhunderts, der Ulmer Mönch Felix Fabri 
und der Kölner Ritter Arnold von Harff, erklären sich die von ihnen 
beobachtete widersinnige und, wie sie es sehen mußten, geradezu 
widernatürliche Praxis der mamlukischen Landesherren, Macht und 
Reichtümer an immer wieder neu aus der Fremde (dem heutigen 
Südrußland, Westkasachstan und Kaukasien) nach Ägypten gebrachte 
ehemalige Heiden und Sklaven („Mamluken") weiterzureichen, die 
eigenen Söhne aber von jeglicher Teilhabe auszuschließen, mit einem 
alttestamentarischen Präzedens. Schon der Patriarch Joseph sei als Aus-
länder zur höchsten Macht am Nil, zum „Herrn über Ägyptenland", 
aufgestiegen. Demnach dauere dieser Brauch offenkundig bis in die 
Gegenwart der beiden frommen Pilger von Donau und Rhein an. 
„Josephs Söhne" also gehen leer aus. 

Aber haben diese europäisch-christlichen Besucher richtig beobach-
tet? Ist die Annahme triftig, daß Väter — bei aller Bereitschaft, sich den 
herrschenden gesellschaftlichen Konventionen und Zwängen zu unter-
werfen — ihren eigenen Nachwuchs so weit vernachlässigen? Von den 
theoretischen Biologen unseres Jahrganges, Holk Cruse und Helge 
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Ritter, wurde ich in meinem Kolloquium über das selfish gene aufge-
klärt, das nach der Überzeugung maßgeblicher Evolutionstheoretiker 
solcherlei Mißachtung der eigenen Brut ganz und gar unplausibel 
erscheinen lasse. Wie läßt sich dieses Postulat mit der gesellschaftlichen 
Realität in Einklang bringen? Welcher Stratageme bedienten sich die 
Mamlukenemire, um redlich oder durch Gewalt erworbenen, auf jeden 
Fall aber höchst vergänglichen persönlichen Reichtum doch irgendwie 
an die nächste Generation weiterzugeben? Man stiftete sein Privatver-
mögen für fromme Zwecke, baute also Moscheehochschulen, und setzte 
(durchaus zum Ingrimm gewissenhafter Juristen der Zeit) die eigenen 
Kinder als opulent versorgte Verwalter ein. Scharfsinnig diagnostizier-
ten einheimische Kritiker der Mamluken deren Bauwut — der wir die 
Silhouette der auch heute noch glanzvollen Kairoer Altstadt verdanken — 
als Bemühen, im Jenseits Punkte zu machen angesichts der im Diesseits 
vollbrachten Schandtaten, vor allem aber als Mittel, den eigenen Nach-
kommen Vermögen zukommen zu lassen. Oder der Vater schaffte es 
doch, dem Filius in der Militärhierarchie ein einigermaßen lukratives, 
wenn auch nicht sehr prestigereiches Amt zu sichern und dadurch des-
sen Auskommen zu gewährleisten. Zu gewissen Zeiten waren die Vor-
aussetzungen hierfür günstig. Viele dieser Mamlukensöhne freilich hat-
ten gar keine Lust, sich den Belastungen einer (verglichen mit den 
Karrieren der Väter) doch irgendwie zweitklassigen Laufbahn zu ver-
schreiben. Sie schworen der Welt der Pferde, Waffen und Turnierplätze 
ab. Entweder bewährten sie sich als „geborene" Mittler und Makler im 
Sozial- und Wirtschaftsleben der Zeit. Oder aber sie wandten sich den 
Domänen der Einheimischen, also der von den Mamluken drangsalier-
ten und verachteten einheimischen „Sarazenen", zu. Wie die Hugenot-
ten die besten Preußen wurden, so wurden Mamlukensöhne und -enkel 
in ihrem Bemühen, von einer fremden Umwelt akzeptiert zu werden, zu 
besonders engagierten Verfechtern einheimischer Kultur und Gelehr-
samkeit. Einige der umfangreichsten und anspruchsvollsten Werke des 
arabischen Spätmittelalters zur prophetischen Überlieferung (hadit) 
oder zur Geschichtsschreibung stammen von Mamlukennachfahren. 
Das größte biographische Lexikon des Mittelalters — Abendland und 
Morgenland eingeschlossen —, Safadïs (gest. 1363) al-Wiift bi'1-wafayât, 
stammt von dem gebildeten Sohn eines in Nordpalästina amtierenden 
mamlukischen Militärs. 

Die Reichhaltigkeit der Quellen erleichtert und erschwert meine 
Bemühungen. Die Fülle garantiert Antworten auch auf Fragen, auf die 
wir, wenn wir in andere Jahrhunderte oder Regionen wechseln wollten, 
kein Echo fänden, sie zwingt den Forscher aber auch, Tausende von 
Eintragungen zu überprüfen. Der Umstand, daß die Mamlukensöhne 
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üblicherweise arabische, ihre Väter aber — als Zeichen ihrer Nobilität — 
turkotscherkessische Namen trugen, die Prosopographien dieser Zeit 
aber schematisch-alphabetisch zuerst nach dem Vornamen, dann dem 
Vatersnamen angeordnet sind, erleichtert den Zugang zu dieser spezifi-
schen Personengruppe, die als separate Einheit in den zeitgenössischen 
Gesellschaftsmodellen nicht vertreten ist, aber — erkennbar an einer 
allgemein auf sie gemünzten Bezeichnung: „Söhne der Edlen" (sc. der 
Mamluken), arabisch: awliid an-nâs, italienisch: fioli di la zente — von 
Einheimischen und Fremden als Ensemble wahrgenommen wurde. Hilf-
reich für die Studien zu den Mamlukensöhnen ist fürderhin die kon-
trastreiche Vielfalt der historischen Quellen. Wir verfügen über Ur-
kunden (wenn auch nicht ausreichend viele), über ein immenses 
biographisches und chronistisches Schrifttum und über die von mir 
besonders geschätzten Stimmen von außen, also westeuropäische oder 
auch nordafrikanische Pilgerberichte, in die Ägypten als der Zufluchts-
ort der Heiligen Familie und Standort legendärer Wunderbauten bzw. 
als Durchgangsstation auf dem Weg von Marokko nach Mekka einbe-
zogen wurde. 

Wenn ich mit meinem Thema (für welches ich mich ja nicht erst seit 
dem letzten Herbst interessiere) nicht so weit gekommen bin wie 
erhofft, lag dies auch an unerwarteten Abschweifungen. Die Einladung, 
am 14. Dezember 1995 im Kolleg unter dem Thema Glaubensgemein-
schaft und ethnische Vielfalt im mittelalterlichen Islam und lateinischen 
Christentum einen vergleichenden Vortrag über pränationale Formatio-
nen in Ost und West zu halten, gab mir Gelegenheit, diesen Text zu 
einem längeren Aufsatz auszubauen, der mittlerweile erschienen ist. 

Und dann bleiben keinem von uns die Erblasten erspart. Lange schon 
sitze ich — auf Vorarbeiten eines 1987 verstorbenen ägyptischen Kolle-
gen aufbauend — an der kritischen Ausgabe eines der merkwürdigsten 
Texte der spätmittelalterlichen arabischen Historiographie, einem 
Dithyrambus auf die Mamluken aus der Feder Abti Hamid al-Qudsis, 
eines 1483 verstorbenen Ägypters. Dieses Werk mit dem (in arabischer 
Reimprosa sehr gefälligen) Titel: Über die ehrwürdigen und glanzvollen 
Reiche des Islams und die Gnade, die Gott den Ägyptern dadurch hat 
zuteil werden lassen, daß er die Türken in ihr Land geholt hat stammt 
von einem Verfasser, der sich, der ständigen Mißachtung und Gering-
schätzung durch seine gelehrten Zunftgenossen überdrüssig, der mam-
lukischen Obrigkeit an den Hals warf und durch sein unkonventionell 
positives Türkenbild wichtige Retouchen an dem sonst verbindlichen 
Mamlukendiskurs der einheimischen Autoren vornahm. Dort nämlich 
wurden die fremden Landesherren gemeinhin als gewiß kriegstüchtige 
und für die Sicherung der islamischen Gemeinschaft gegen äußeren 
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Feind und Ketzerei auch unentbehrliche, aber zugleich zutiefst kultur-
lose Barbaren dargestellt, die ohne geduldiges Bemühen ägyptischer 
Lehrer nicht einmal die Glaubensformel korrekt auszusprechen ver-
stünden. Daß Türken das Arabische, die Sprache des Propheten und 
des Korans, meistern und in ihr dichten oder gelehrte Schriften verfas-
sen, durfte im Grunde nicht sein. So wie man spätestens seit Edward 
Saids Orientalismus-Schrift dem modernen Westen in seinem Umgang 
mit dem Morgenland vorwirft, den Orient zur farbigen, jeglicher Auto-
nomie baren Folie eigener politischer und geistiger Überlegenheit 
gemacht zu haben, möchte man hier in Parallele geradezu von einem 
„Septentrionalismus" des islamischen Spätmittelalters sprechen. Der 
sich kulturell überlegen wähnende arabische Süden ist auf Grund seines 
„Türkendiskurses" gar nicht in der Lage, die geistigen und künstleri-
schen Errungenschaften der aus dem Norden stammenden mamluki-
schen Herren wahrzuhaben. Hier aber hört die Analogie auch schon 
auf. Ballen sich im Orientalismus politische Macht und kulturelles 
Überlegenheitsgefühl auf einer, der westlichen, Seite, ist bei den Ägyp-
tern und Syrern des 13. bis 16. Jahrhunderts das verzweifelte Bemühen 
erkennbar, sich von den ausländischen Herrschern, die souverän über 
den Boden verfügen, nicht auch noch das letzte eigene Machtmittel, das 
Monopol in Kultur und Gelehrsamkeit, nehmen zu lassen. Die Edition 
von Abü Hamids arabischem Text und eine deutsche Einleitung lagen 
bereits vor, als ich nach Berlin kam, aber die Korrekturen und die zeit-
raubende Erstellung eines Index fielen in die ersten und dann noch ein-
mal in die letzten Wochen des Fellowships. 

Noch ein weiteres Buch wurde hier endgültig abgeschlossen. Im 
Dezember 1994 hatten Thomas Philipp (Erlangen) und ich als Gäste der 
Reimers- und der Henkel-Stiftung in Bad Homburg ein Symposium 
über die Mamluken in Politik und Gesellschaft (1250-1805) organisiert, 
dessen Referate nun (um einen nachträglichen zweiten Beitrag von mir 
erweitert) als Buch erscheinen sollen. Es gelang uns, die Herausgeber 
der Reihe Cambridge Studies in Islamic Civilization für diesen Band zu 
gewinnen. Die Vereinheitlichung der Manuskripte, die Abfassung einer 
Einleitung und andere redaktionelle Arbeiten fielen in die Berliner 
Zeit. Herzlichen Dank dem Wissenschaftskolleg für die finanzielle 
Unterstützung bei der Erstellung des dazugehörigen Index! 

Zwei Vorträge aus meinem engeren Fachgebiet, einmal vor der Berli-
ner Wissenschaftlichen Gesellschaft, zum anderen bei den Arabisten 
der Freien Universität gehalten, ein eintägiges Seminar in der Wallot-
straße zum Thema Frauen im islamischen Spätmittelalter mit Renate 
Jacobi (Berlin), Basim Musallam (Cambridge), Barbara Kellner-
Heinkele (Berlin) und Doris Behrens-Abouseif (München) als 
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Referentlnnen, und drei Vortragsreisen nach Princeton, Frankfurt und 
München standen zusätzlich auf dem Programm des akademischen Jah-
res. Mit Richter Najeeb Shamiri aus dem Jemen und Nehemia Levtzion, 
dem Leiter des Jerusalemer Van Leer Instituts, kamen Gäste aus dem 
Vorderen Orient nach Berlin, die sich und ihre Arbeiten in gut besuch-
ten Seminaren den Fellows vorstellten. An die kollegiale Zusammen-
arbeit mit den beiden anderen Islamwissenschaftlern des Jahrganges, 
Martha Mundy und Abdallah Cheikh Moussa, bei diesen und vergleich-
baren Gelegenheiten erinnere ich mich gerne. Schließlich, and not the 
least, sei auf die Aktivitäten des am Kolleg neugeschaffenen Arbeits-
kreises Moderne und Islam verwiesen, in den ich als Mitglied der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften kooptiert wurde. 
Die von Gudrun Krämer, Islamwissenschaftlerin an der FU Berlin, ge-
leiteten vierzehntägigen „Berliner Seminare", die Sitzungen mit Rémy 
Leveau vom Berliner Centre Marc Bloch u.a. zur Auswahl der Stipen-
diaten für die Sommerschule im September 1996 und die tägliche Arbeit 
in der Villa Jaffé mit Gregor Meiering zu Problemen des zeitgenössi-
schen Islams und der aktuellen Forschungslage sind mir in der Retro-
spektive überaus wichtig. 

Vielfältige Ablenkung von dem eigentlichen Ziel, der Niederschrift 
meiner Monographie, kam aber auch aus dem Kreise unserer Kohorte, 
und ich möchte keine davon missen, bedauere im Gegenteil, nicht noch 
öfter dem Ruf von Mitfellows zu interessantem Allotria gefolgt zu sein. 
Unser Sprecher, Bernd Herrmann, machte mich schon früh, noch im 
sonnigen Herbst, mit der landschaftlichen Schönheit seiner Wahlheimat 
Oderbruch vertraut, wo wir wilde Quitten sammelten, Dorfmuseen mit 
dem vereinigten Charme der Bismarck- und Ulbrichtzeit besuchten und 
Moritaten auf Grabsteinen und Votivtafeln entzifferten. Eine mehrstün-
dige Wanderung auf der vereisten früheren Seegrenze zwischen ,West-
berlin" und DDR, von der Glienicker Brücke bis zur Pfaueninsel, wird 
unvergessen bleiben. Überhaupt, was für ein Winter! Fünf Monate Eis 
auf den Seen des Grunewalds. 

Mit wieviel Bedacht die Kollegleitung unseren Jahrgang zusammen-
gestellt hatte, merkte ich gleich am ersten Tag meines Hierseins. Peter 
Stoltzenberg entpuppte sich als Liebhaber des orientalischen Magnûn-
Layld Motivs, der archetypischen Geschichte von Liebe, Dichtung und 
Wahnsinn, das er auf die Bühne bringen will; Hendrik Birus gesellte 
sich zu uns und konnte sogleich meine leichtfertig geäußerte Vermutung 
widerlegen, in Goethes West-Östlichem Diwan, von Birus selbst eben in 
einer Prachtausgabe neu ediert, sei von diesem unglücklichen Liebes-
paar ausführlich die Rede. Und daß mit Holk Cruse und mir zwei alte 
Freunde aufeinanderstoßen würden, die sich seit dem Mai 1952 kennen 
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und neun Jahre lang nebeneinander auf einer Schulbank des Stuttgarter 
Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums saßen, war ein wirklich freundlicher 
Zufall. 

Mein früherer Freiburger Kollege Hans Martin Gauger, ältester Adel 
des Wissenschaftskollegs, sagte bei seinem Besuch in der Wallotstraße 
im Winter, hier, während seines Fellowjahres, habe er noch einmal neue 
Freundschaften geschlossen. Ich habe dieselbe Erfahrung machen dür-
fen, wofür ich besonders dankbar bin. Keines der Dienstagskolloquien 
möchte ich in der Rückschau missen, obwohl ich wahrlich nicht immer 
alles mitbekam. Aber da gab es dann Gott sei Dank stets Klaus 
Günther, der auch die kompliziertesten im Vortrag dargelegten Sach-
verhalte durch seine sanft und klar vorgetragenen Fragen der Allge-
meinheit verständlich zu machen verstand. Der Ordner mit den Resü-
mees der Dienstagskolloquien wird einen Ehrenplatz in meinen 
überfüllten Kieler Regalen finden, nicht nur aus Nostalgie. 

Als ich recht deprimiert in Amerika mit gebrochenem Knöchel lag, 
ließen die Sympathiebekundungen aus dem Grunewald nicht lange auf 
sich warten. Gleich nach der Operation traf ein Fax der Class of '95—'96 
im Krankenhaus in Princeton ein. Der Rektor machte mir eine beson-
dere Freude mit der telephonischen Mitteilung, daß just am Tage mei-
nes Unfalls Bayern-München im Dreisamstadion vom SC Freiburg 
besiegt worden sei. Viele andere meldeten sich brieflich oder fernmünd-
lich in Amerika und später in Kiel; ich nenne stellvertretend für sie alle 
Barbara Sanders im Empfang des Wissenschaftskollegs. Was habe ich 
mich gefreut, in den letzten Apriltagen nach zweimonatiger Abwesen-
heit in diesen Kreis zurückkehren zu können — wobei nicht verhehlt 
werden soll, daß mir die Trennung von meiner Familie nicht leicht gefal-
len ist, die leider nur äußerst selten, z.B. zu einer improvisierten groß-
artigen Sylvesterparty im Kolleg, nach Berlin kommen konnte. Daß ich 
eingeladen bin, im Frühjahr 1997 die beiden durch den Unfall verlore-
nen Monate als Gast des Rektors nachzusitzen, ist ein großes Geschenk. 
Dem Kolleg und all seinen Mitarbeitern sei mein herzlicher Dank für 
ein überwältigendes Jahr gesagt. 
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Robert Harms 

Reflections on my Year at the 
Wissenschaftskolleg 

Born in 1946. Ph.D. in African History and Compara-
tive World History from the University of Wisconsin 
in 1978. Taught at the University of California at 
Berkeley (1979), and Yale (1979-present) where he is 
Professor of African History. Interested in the 
relationship between local dynamics of social change 
and the larger political, economic, and ecological 
systems in which they are enmeshed. Fieldwork in 
Zaïre (1975-76, 1981) and Guinea (1991-92). Publica-
tions include River of Wealth, River of Sorrow: The 
Central Zaïre Basin in the Era of the Slave and Ivory 
Trade, 1500-1891 (1981), and Games Against Nature: 
An Eco-Cultural History of the Nunu of Equatorial 
Africa (1987). At Yale he has directed the African 
Studies Program (1989-91), the Southern African 
Research Program (1988-89), and the Program for the 
Study of Agrarian Societies (1994-95). — Address: 
Department of History, Yale University, P.O. Box 
208324, New Haven, CT 06520-8324, USA. 

  

The first thought that came to my mind when I sat down to evaluate my 
year at the Wissenschaftskolleg was that I had done less than I had plan-
ned to do. The book that I had naively hoped to research and write in 
one year is still far from finished. But as I continue to reflect on my 
year, I am gradually coming around to the opposite conclusion: that 
during my year in the Wissenschaftskolleg I did much more than I had 
ever dreamed of doing. 

One of the first things I learned to do here was to eat breakfast. Nor-
mally I can gobble down some breakfast in a few minutes, but here 
breakfast usually took a full hour. This was partly because of the won-
derfully varied and abundant buffet that greeted me every morning, but 
it was also because of the conversations. I soon discovered that I was 
part of a group that regularly arrived at breakfast at eight a.m. or short-
ly thereafter. This continuity allowed us to maintain ongoing conversa-
tions on such varied issues as the mysteries of driving in Berlin, the 
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bureaucracy of the Oskar-Helene-Heim Hospital, the architecture of 
Berlin, the unresolved legacy of the Third Reich, and why we were feel-
ing guilty all the time. 

The lunches and the Thursday evening dinners were a different kind 
of experience. I usually picked a table more or less at random, and thus 
I had a different set of companions at each meal. Through these meals I 
gained an appreciation of the variety of disciplines, approaches, nation-
alities, and personalities that made up the fellowship. I can't say that I 
came to understand selfish genes or strange attractors, or to fathom the 
strange science of antics. But I can say that I developed an appreciation 
for the knowledge and insights of my meal-mates, and I gained a whole 
new repertory of big words that relate to concepts I will never under-
stand. 

The colloquia were a time of wonderment, where I was introduced to 
all sorts of concepts, problems, and ideas that I had never thought about 
before. There were two things that I appreciated most about the collo-
quia. One was that the comments and questions in the discussion were 
designed to further our understanding of the subject, to explore the 
implication of the ideas that had been presented, and to search for a 
synthesis of different views. There were clashes of ideas and interpreta-
tions, but not clashes of egos. The second thing I appreciated was that 
the speakers made great efforts to present their material in accessible 
and interesting ways. In this they were greatly aided by Dr. Lindenberg 
and Frau von Arnim, who understand that the medium is indeed a large 
part of the message. 

I learned to revel in the many fascinations of Berlin and treasure the 
silence of the Grunewald. If I was bored by the sight of my own words 
on the computer screen, I could get re-energized by the many activities 
of the city. If I had writer's block and couldn't put any words on the 
computer screen, I could gain peace and perspective by walking through 
the Grunewald. I came to love those woods, and I wonder how I will 
survive without them. 

And yes, I also worked on my project to reconstruct a single voyage 
of a slave ship. The reason the book is far from finished is not because I 
didn't write a lot of pages, but because the book kept expanding faster 
than I could write it. My discussions with my colleagues gave me ideas 
about new questions to ask, new directions to explore. My colloquium 
here at the Wissenschaftskolleg and the talks I gave in Germany, Hol-
land, and France led to discussions that challenged me to rethink and 
expand my ideas. The library staff is partly responsible as well. They 
were so efficient at finding rare and unusual sources for me that my doc-
umentation ballooned out of control. 
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My conception of the project changed in two major ways. I had 
originally planned to write the book as a rather standard historical nar-
rative. But in my discussions with my colleagues, I found that they were 
far more interested in the characters, images, and events that I used to 
illustrate my historical points than they were in the points themselves. 
This experience gave me the idea of organizing the narrative around sig-
nificant characters, images, and events, and using the broader historical 
points as a way of linking them together. In practical terms this means 
short chapters that move back and forth between different characters, 
images, and events, but do so in a way that eventually builds up a coher-
ent mosaic. 

The second shift in my thinking was related to the issue of how we 
understand world-systems. I had hoped that in reconstructing a single 
slaving voyage, I might gain some insight into the nature of world-
systems as viewed from the perspective of the practitioners themselves. 
During the year I learned a great deal from the biologists who were dis-
cussing "self-organizing systems." Although the concept is not directly 
applicable to my work, those discussions taught me that a system can be 
organized in a variety of ways, and that I need not be limited to the cen-
ter-periphery model commonly applied to world-systems. My vague 
thoughts in this direction became more focused as a result of my discus-
sions with the participants in the models group. They raised the possibil-
ity that perhaps one voyage could in some sense serve as a model for the 
system as a whole. I am still pondering the implications of that one. 

The book that exists in my fantasies as I leave this place is very diffe-
rent from the one I had in my head when I came. It is also far more 
interesting to me. I see this reorientation of my thinking as the most 
valuable gift that I take away from my year at the Wissenschaftskolleg. 

I also made a great deal of progress on a related project that I had not 
planned to work on this year. This was to produce a critical edition of 
the ship's log that is at the heart of my project. I began spending more 
and more time on this project after I discovered that Frau Köbele has a 
real talent for deciphering French words not found in standard diction-
aries and written in illegible handwriting. Inspired by her talent, rigor, 
and enthusiasm, we went over that 160-page document word by word 
and letter by letter. The typescript we thus produced is an unexpected 
bonus that would not have been possible without the help provided by 
the Wissenschaftskolleg. 

Throughout the year I benefited in innumerable ways from the help 
of the directors and staff. I remember the valuable and stimulating dis-
cussions I had with Dr. Joachim Nettelbeck and Dr. Reinhart Meyer-
Kalkus. I appreciate the helpful and efficient work of the house-clean- 
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ing staff, the kitchen staff, the technical staff, the computer experts, the 
secretarial staff, the librarians, and the administrative staff. They were 
unfailingly helpful and friendly, even when my requests went beyond 
their normal duties. It was truly a pleasure to work with them. As I 
contemplate returning to normal life, I start to wonder how I will ever 
get along without them. 

As I pack up my books, documents, and unfinished manuscript, I still 
cannot escape the thought that I did less than I had hoped to do, but I 
am comforted by the thought that I also did so much more. 
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Susanne Hauser 

Abfälle eines Jahres 
Geboren am 6. November 1957 in Mönchengladbach/ 
Niederrhein. Studium der Geschichte, Literaturwis-
senschaft und Linguistik in Bonn, Freiburg und 
Berlin. 1983-88 wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Arbeitsstelle für Semiotik an der Technischen Univer-
sität Berlin. 1989 Promotion über die Geschichte des 
literarischen Blicks auf die Stadt. Ab 1987 Befassung 
mit Projektmanagement und Kommunikationsprozes-
sen in Organisationen, 1988-1995 eigenes Büro für 
Organisationsberatung in Berlin. 1991-92 Lehrauf-
träge an der Universität Innsbruck über „Stadt-Kul-
tur", seit 1993 Lehraufträge im Postgraduiertenstudi-
engang Semiotik der Technischen Universität Berlin. 
Forschungsschwerpunkte: Kulturtheorie, Geschichte 
urbaner Räume und des Abfalls, kulturwissenschaft-
liche Methoden. Buchveröffentlichung: Der Blick auf 
die Stadt. Semiotische Untersuchungen zur literarischen 
Wahrnehmung bis 1910 (Reihe Historische Anthropo-
logie 12), Berlin 1990. Edition u.a.: Natur, Umwelt, 
Zeichen (Zeitschrift für Semiotik 1/1996). Aufsatz u.a.: 
„,Die schönste Welt ist wie ein planlos aufgeschüt-
teter Kehrichthaufen.' Über Abfälle in der Kunst", 
Paragrana. Zeitschrift für Historische Anthropologie, 
1/1996. — Adresse: Metzer Straße 14, D-10405 Berlin. 

Als ich 1994 die Einladung ins Wissenschaftskolleg erhielt, wollte ich 
eine Geschichte des Umgangs mit dem Zerstörten, dem Abfall, dem 
überflüssig Gewordenen schreiben. Sie sollte am Beispiel von Planun-
gen für Stadt- und Industriebrachen den Umgang mit diesem Gegenpol 
der Ordnung, der Sauberkeit, der Brauchbarkeit in den letzten 50 Jah-
ren beleuchten. Dazu wollte ich mich, so stellte ich mir das vor, ein Jahr 
aus meinem Beruf als Organisationsberaterin entfernen, anknüpfen an 
meine früheren Untersuchungen über den Blick auf die Stadt und nicht 
„neben der Arbeit", sondern ausschließlich schreiben. Nicht so klar war 
mir, daß das der erste Schritt zum Wechsel der beruflichen Perspektive, 
zur Rückkehr in die Wissenschaft war. Als ich im Oktober 1995 ins 
Wissenschaftskolleg kam, war der Klärungsprozeß immerhin schon so-
weit fortgeschritten, daß ich nicht etwa die Aktivitäten meines Büros 
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verringert, sondern es gleich geschlossen hatte, um mich zu habilitieren. 
Das war sehr verunsichernd, doch über diese Verunsicherung hat mich 
das Wissenschaftskolleg sehr sanft hinweggeführt. 

Es waren zwei Möglichkeiten, die ich sofort als genußreich empfand: 
in Ruhe lesen und schreiben zu können, und das verbunden mit der 
Gelegenheit, eigene Ideen zu diskutieren und andere, teilweise sehr 
fremde Gedanken kennenzulernen. Einer der segensreichen Effekte 
des Wissenschaftskollegs ist, daß die Lasten der Einsamkeit und Frei-
heit des Forschens wegfallen, weil es so gute Gesprächsmöglichkeiten 
gibt, und dennoch die Konzentration auf die eigene Arbeit gewahrt 
bleibt. So habe ich es zumindest empfunden. Gleich am Anfang öffne-
ten sich völlig zwanglos Gesprächsmöglichkeiten, die ersten Anfang 
Oktober mit Thomas Sieverts über Stadtplanung nach dem Zweiten 
Weltkrieg, über Zwischenstädte und Stadtbrachen, Gespräche, die wir 
über die gesamten zehn Monate immer wieder aufgenommen haben 
und in denen sich die Ideen auf unerklärliche Weise von selber produ-
zierten. 

Die Gruppe, die sich mit Modellen in den Wissenschaften befaßte, 
Brigitte Falkenburg, Mary Morgan und Margaret Morrison, erweiterte 
sich schnell um Andreas Wagner und diejenigen, die mit Städten befaßt 
waren, und lotete die Untiefen der Rede über Modelle aus. Das Span-
nendste daran war wohl, daß diese Gruppe in der Lage war, die hetero-
genen Vorgehensweisen in der Modellbildung wie auch die Modell-
begriffe verschiedener Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften 
nebeneinanderzustellen und in ihren jeweils eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen zu diskutieren. Ein Resultat dieser Gruppe, die sich bis Ende 
des Jahres 1995 traf, und weiterer Diskussionen ist ein Heft der Zeit-
schrift Dialektik über „Modelldenken in den Wissenschaften", das Bri-
gitte Falkenburg und ich herausgeben. Es wird Beiträge von Robert 
Harms, Mary Morgan, Margaret Morrison, Thomas Sieverts, Helge 
Ritter, Andreas Wagner, Joan Richards, Brigitte Falkenburg und mir 
versammeln. 

Die „Biologengruppe", die sich Ende Oktober zusammenfand, öffne-
te sich bald Kulturwissenschaftlern. Aus dem zunächst recht freien Spiel 
der Themen und Interessen kristallisierte sich im Frühjahr die Frage 
heraus, wie die Beziehung von Biologie und Kulturwissenschaften zu 
denken sei, eine schon deshalb nicht einfach zu beantwortende Frage, 
da sich unter beiden Überschriften höchst heterogene Positionen fin-
den. Es dürfte selten die Möglichkeit geben, sich in einem so sehr auf 
Verständigung gerichteten Klima auf einen Diskurs zwischen Biologie 
und Kulturwissenschaften einzulassen. Das heißt nicht, daß die Verstän-
digung in der Gruppe leicht gewesen wäre. Die Rede über Texte, Bilder, 
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Diskurse, Begriffe, ihre politischen und sozialen Implikationen, also die 
Gegenstände, an denen Kulturwissenschaftler geschult sind, spielt in 
einem anderen Feld als die Rede über Befunde, Experimente, ,,Tatsa-
chen". Selbst die Voraussetzungen des Gesprächs sind deshalb nur 
schwer zu klären, wie die notwendige Verständigung über die Ebenen, 
auf denen gesprochen wird, und die gezielte Klärung von oft nur schein-
bar allgemeinverständlichen Begriffen wie Information oder Lernen, 
Theorie und Modell. 

Wichtiger denn je scheint mir nach diesen intensiven Gesprächen 
die selbstkritische Auseinandersetzung in Biologie wie Kulturwissen-
schaft über die Grenzen der jeweils eigenen Aussagen und Erklärungs-
ansprüche. Das beziehe ich nicht nur auf die vermutliche Leitwissen-
schaft der nächsten Jahrzehnte, die Biologie, sondern auch auf die 
Kulturwissenschaften. Sie müßten deutlicher als bisher zur Kenntnis 
nehmen, daß, polemisch gesagt, „Natur" sich nicht in Zeichen erschöpft — 
ohne allerdings dabei Tendenzen zum Biologismus zu entwickeln, auf 
dessen Möglichkeit und Gefährlichkeit vor allem Gisela Bock eindring-
lich hingewiesen hat. Fragestellungen, in denen sich Biologie und Kul-
turwissenschaften treffen können, lassen sich dann vielleicht einfacher 
angehen — wie die nach der Repräsentation, die Helge Ritter gestellt 
hat, die nach dem Bewußtsein und dem Innenleben von Organismen, 
die Holk Cruse und Klaus Günther präsentiert haben und viele andere 
mehr, auch die Frage nach metaphorischen Übergängen von biologi-
schen und physikalischen Beschreibungsverfahren und Modellen in 
die Kulturwissenschaften, die mich beschäftigt und weiter beschäftigen 
wird. 

Jetzt, beim Schreiben, fällt mir auf, daß ich dauernd weitere Ge-
spräche erinnere, die ich am Wissenschaftskolleg geführt und wichtig 
gefunden habe, über die Geschichte der Brachflächenökologie mit 
Richard Law, über die zwei Wissenschaftskulturen mit Ulf Dieckmann, 
mit Michael Power, in Rekurs auf meine Erfahrungen in der Organi-
sationsberatung, über Auditing, über (Kultur-)Geschichtsschreibung mit 
Gisela Bock, Joan Richards und Michael Werner, über die Ausein-
andersetzung unserer Generation mit dem Nationalsozialismus mit 
Norbert Frei, über Wissenschaftsorganisation mit Martha Mundy. Mit 
Hendrik Birus habe ich über viele Facetten der historischen und philo-
logischen Arbeit gesprochen und mit Brigitte Falkenburg nicht nur über 
Modelle. Die Reihe der als gut erinnerten Gespräche wäre noch fort-
setzbar. 

Ich habe nicht nur zugehört und geredet, sondern zu meinem Erstau-
nen auch noch gelesen und geschrieben. Dem luxuriösen Gefühl, Lesen 
und Schreiben in Ruhe betreiben zu können, habe ich gerne und aus- 



Arbeitsberichte 79 

führlich nachgegeben. Ich merkte bald, was es heißt, einfach keine Zeit 
mit der Beschaffung von Literatur verbringen zu müssen. Am Ende des 
Jahres im Wissenschaftskolleg hatte ich nicht, wie erwartet, den Groß-
teil der Bücher und Artikel auf meiner mitgebrachten Literaturliste 
durchgesehen, sondern alles, was darauf stand, und noch vieles mehr. 
Für die geduldige und andauernd erfolgreiche Suche nach oft exoti-
schen Publikationen an exotischen Orten gebührt der Bibliothek großer 
Dank. Unvergessen sind die Beschaffung von Kostbarkeiten wie dem 
„allerletzten" Exemplar einer nie publizierten Untersuchung aus einem 
kleinen Archiv und die Gespräche mit Gesine Bottomley über Abfall-
produktion in Bibliotheken. 

Der Umriß meines Buches entstand in den ersten drei Monaten im 
Kolleg. Es handelt, wie schon gesagt, von Revitalisierungsprojekten für 
Industriegelände, die für Produktionen überflüssig geworden sind. In 
den letzten Jahren hat sich für die Stadt- und Landschaftsplanung in 
allen Industrieländern die Frage gestellt, wie ehemalige Industrieareale 
umgebaut, gestaltet und wiedergenutzt werden können. Ausgehend von 
den Projekten der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im 
Ruhrgebiet bin ich der Entwicklung der verschiedenen konzeptuellen 
Alternativen für verbrauchte, teilweise vergiftete Gelände in den 
großen Industriegebieten Europas und den USA seit dem Zweiten 
Weltkrieg nachgegangen. Der wohl wichtigste Befund betrifft die Tat-
sache, daß moderne Planungskonzepte hier definitiv an ein Ende kom-
men: Im planerischen Umgang mit belasteten Böden, verseuchtem 
Trinkwasser und überflüssigen Bauten, deren Abriß (zu) teuer wäre, 
ändern sich die Begriffe und Scheidungen, mit deren Hilfe die moderne 
Stadt- und Landschaftsplanung agiert hat, wie „Kultur" und „Natur", 
„Stadt" und „Land", „Ordnung" und „Chaos", „Gesundheit" und 
„Krankheit". An die Stelle von Gegensätzen und Trennungen treten 
Vorstellungen eines Gegebenen, eines Kontinuums, das zum Gegen-
stand der Planungen wird. 

Unvorstellbar ist mir jetzt, wie die Menge an produktivem Austausch 
zusammenging mit meiner kontinuierlichen Arbeit, aus der immerhin 
sechs Publikationen, fünf Vorträge und ein halbes Buch hervorgegan-
gen sind. Es muß an der hervorragenden Regie im Hintergrund gelegen 
haben, die zur Einladung von Fellows führte, die miteinander reden 
konnten, an der förderlichen Disziplin der Kolloquien und der gemein-
samen Mittagessen und an der zu höchster Kunst entwickelten Gast-
freundschaft im Wissenschaftskolleg. Die Herzlichkeit, Hilfsbereit-
schaft, Offenheit und Ruhe, mit der die Mitarbeiter des Kollegs auf 
Wünsche reagierten, ist kaum zu übertreffen. Ich bin dem Wissen-
schaftskolleg und meinen Mitfellows dankbar für dieses Jahr. 



80 Wissenschaftskolleg Jahrbuch 1995/96 

Tomas Herben 

Understanding Grasslands in 
Grunewald 
Born 15 May 1956 in Prague. Dr. in botany (Charles 
University, 1982), Ph.D. in plant ecology (Czechoslo-
vak Academy of Sciences, 1987). Worked on spatio-
temporal processes in grasslands and non-vascular 
plant communities, dynamics of invasive species and 
interaction between plant life, geomorphology and 
history in sandstone areas. Currently also a half-time 
teacher at the Department of Botany of the Charles 
University in Prague, teaching plant ecology. — 
Address: Institute of Botany, Academy of Sciences of 
the Czech Republic, CZ-252 43 Pruhonice. 

I came to the Wissenschaftskolleg to gain understanding of how ecologi-
cal processes in time and structures in space may be related. This rather 
obvious issue has been studied surprisingly little; so the choice of the 
model object was rather arbitrary. The object of the particular study I 
was involved in at the Wissenschaftskolleg was grasslands (something 
one does not find in Grunewald, so the data collected before had to suf-
fice). Grasslands are a peculiar type of ecosystem. They deserve more 
attention, since they exemplify the relationships between humans and 
nature and the intertwining of human history and the history of the 
landscape. 

Grasslands seem to have come to existence (just as their principal 
species, grasses) as a result of continuous co-evolution with grazing ani-
mals. In many parts of the world, the association of these animals and 
grasslands is more or less self-sustaining; in Europe, however, most 
grasslands are due to humans keeping cattle and sheep, and continue to 
occur here only because of continuous management of whatever sort. 
They have been used for hay-making or grazing and are thus intimately 
linked to the ways in which humans have changed their environments. 

In contrast to arable fields, however, human interference in grass-
lands is much more subtle (no tilling, no planting of anything). Mankind 
does not affect species by uprooting them; it only weakens them by 
mowing or grazing. By weakening the bigger (and hence stronger) spe-
cies, it leaves space for the weaker species, thus creating the enormous 
species diversity found in grasslands. Flowery meadows (to a great 
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extent gone, but still to be seen in areas with very poor agriculture or 
very advanced nature conservation) are due just to this simple process; 
some of them may harbour as many as 50-60 species per square meter. 
This "equalizing" human interference has another effect: it imposes 
scale on the plants that grow there. They are flat (because anything big-
ger-than-the-average gets removed by mowing) and homogeneous and 
nothing is taller than a plant can achieve between early spring and the 
time of hay-making. Whereas forests or scrub are built by plants much 
bigger than the human body, may look "uncouth" and may be quite 
impenetrable, this is never the case for grasslands. The only risk an 
occasional walker faces is getting his or her shoes wet. 

Human interference, by being subtle, is also much less obvious to a 
poorly informed observer. Its effects show up over longer time intervals 
than in fields. In the end, it may take ten years before the abandonment 
of a grassland shows up as a disappearance of the nice flowers; and it 
may take several decades before the grassland changes by natural suc-
cession into a scrub or forest. To outside observers, grasslands simply 
seem natural (an occasional walker, however, may have a quite different 
experience facing an angry owner when stepping onto a grassland when 
the grass is tall). There is another matter contributing to the perception 
of grasslands as natural: their size and their position in the landscape. 
Whereas an arable field is bound to be of certain size (so that the 
ploughman can make turns), grasslands can be almost infinitesimally 
small: they fill otherwise unusable spaces of the old agricultural land-
scape: balks, road verges, forest margins, stream banks and orchards. 
They were maintained there by well-targeted human activities acting on 
a fine scale, such as youngsters taking a cow or a goat to these tiny 
pastures, or old ladies cutting fodder with sickles to feed rabbits. An 
easy task when human labour is cheap. 

The combination of botanical beauty and no `obvious' human inter-
ference has shaped the image of grasslands as the natural part of a lovely 
rural landscape divided between fields, small forest tracts and grass-
lands. Nothing could have been more wrong. The mental picture many 
of us have of a nice "natural" piece of mountain landscape with a mix-
ture of grasslands and forests is of the same category as thinking of big 
cities arising without any human presence. One can never think of grass-
lands separately from the cultural history of the landscape. This is 
shown by the recent changes in the landscape. The second half of the 
twentieth century has seen the traditional grasslands largely disappear, 
since the traditional ways of maintaining landscape changed. The fine-
grained human activity of the past vanished as the cost of human labour 
increased and techniques for large-scale agricultural production were 
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devised. This spurred a great deal of interest in conserving and studying 
them. The dependence of grasslands on management, however, makes 
the true `natural' object of study rather elusive (the same matter bur-
dens their conservation as well) and one may be interested to look 
backwards in time to try to trace their development through centuries 
and millennia. But grasslands leave few clues to their past. Unlike 
forests, there are no tree rings there; unlike fields, there are much fewer 
written records about them. This bears a great risk that our concept of 
them will be based to a large extent on our own experience and (short-
term) memories, which are, to a great extent, the above combination of 
botanical and natural-landscape beauty. These memories should be 
regarded with great caution, since there is a great deal of difference be-
tween early Mediaeval, late Mediaeval, pre-industrial and 19th century 
ways of landscape management. Grasslands are simply an object chang-
ing just as human living patterns do. An ecologist studying them has to 
be aware that his or her object is but a particular realization in time, and 
a conservationist (and there is a strong urge to conserve grasslands, 
given their species-richness) has to make the painful decision which 
moment is the `right' one . 

When at the Wissenschaftskolleg, I used a sort of an ecological 
microscope to look at one particular grassland and at its changes, which 
are hidden in the seeming uniformity imposed by management. The 
microscope consisted in deliberately not taking the perspective of a cas-
ual observer, but in trying to see how the grassland appears to individ-
ual plants instead (more on this in the project report later in the Jahr-
buch) and how their spatial positions affect the dynamical process in the 
community. Perhaps it was only an accident that the study of spatio-
temporal processes took place at a singular moment in Berlin, when two 
spatially separated parts of the city with different histories interact, and 
in the German-speaking world, as the grasslands that we were studying 
were founded and cultivated for centuries by German-speaking people 
(one really cannot separate the grasslands from the history of the re-
gion). When doing so, I was fortunate enough to be able to learn by two 
different types of interactions. There were many people around whose 
perspectives I was trying to understand during their colloquia, common 
lunches and that sort of thing. This is the "usual" environment the Wis-
senschatfskolleg provides, and which most Fellows acknowledge in their 
Jahrbuch recollections. But I was particularly lucky in being able to join 
a focused group of three people who shared interests but came from 
rather different backgrounds and brought with them their perspectives. 
These were systematic Ulf, who never sees obstacles but only challen-
ges, and critical Richard, with whom we can be sure that whatever 
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passes his test of scientific rigour will pass anybody's. We endeavored to 
see the grasses as delta functions (quite a horrifying thing at the begin-
ning, but it helped us a lot) and I felt myself forced to write this short 
treatment of grasslands as an excuse for a perspective so far-removed 
from that of a casual observer. 
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Bernd Herrmann 

Über Umweltgeschichte, das 
Oderbruch und andere Dinge 

1946 in Berlin geboren, dort auch Schulbesuch. Ab 
1965 Studium der Anthropologie, Zoologie, Geologie 
und Paläontologie, Biomathematik an der Freien Uni-
versität Berlin. Diplom Biologie 1970, Promotion in 
Anthropologie 1973, Habilitation für Anthropologie 
1975. Professor für Anthropologie in Göttingen seit 
1978. Forschungsinteresse: Humanökologie, Umwelt-
geschichte, Molekulare Archäologie. Wichtigste Ver-
öffentlichungen: Mensch und Umwelt im Mittelalter 
(Hrsg., Stuttgart 1986), Determinanten der Bevölke-
rungsentwicklung im Mittelalter (mit R. Sprandel, 
Hrsg., Weinheim 1987), Trace Elements in Environ-
mental History (mit G. Grupe, Hrsg., Berlin usw. 
1988), Umwelt in der Geschichte (Hrsg., Göttingen 
1989), Prähistorische Anthropologie (mit Grupe, Hum-
mel, Piepenbrink, Schutkowski, Berlin usw. 1990), 
Südamerikanische Mumien aus vorspanischer Zeit 
(mit R.D. Meyer, Berlin 1993), Ancient DNA (mit 
S. Hummel, Hrsg., New York usw. 1993), Archäometrie 
(Hrsg., Berlin usw. 1994). — Adresse: Institut für 
Anthropologie, Universität Göttingen, Bürgerstr. 50, 
D-37073 Göttingen. 

Nachdem sich zwischen Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften 
Umweltgeschichte als eigenständiger Wissenszusammenhang etabliert 
hat und dieses im wirklichen und positiven Sinn „undisziplinierte" Fach 
sich anschickt, durch Etablierung von einschlägigen Studiengängen 
disziplinär zu werden, sah ich die Abfassung einer einführenden Dar-
stellung in Umweltgeschichte als meine Aufgabe während des akade-
mischen Jahres am Kolleg. Die seit einigen Jahren angebotenen Vor-
lesungen zur Umweltgeschichte und Humanökologie sollten eine 
ausreichende Vorbereitung sein, um die Hauptaufgabe, die Systemati-
sierung des Stoffes, zu bewältigen. Im Rahmen des Projektes sollte an 
einem kleinen Beispiel vorgeführt werden, wie an verschiedenen Quel-
lengattungen und den Kenntnissen verschiedener Fächer umweltge-
schichtliches Wissen synthetisiert werden kann. Als Fallstudie sollte das 
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Oderbruch dienen, eine einstige Flußauenlandschaft, die endgültig zwi-
schen 1747 und 1753 unter Friedrich II. in eine intensiv genutzte Agrar-
landschaft überführt wurde. Hierzu wurden alte Kartenwerke, die 
Akten der Archive, die einschlägige historische Literatur herangezogen. 
Bald war klar, daß die Aufgabe immer schwieriger wurde, nicht nur, 
weil auch Fontane die Landschaft beschrieben und Knobelsdorff und 
Pesne sie gezeichnet hatten. Sie wurde im doppelten Sinne immer 
schwieriger, weil das Beispiel sich als viel komplexer erwies, als daß 
man es in ein Kapitel hätte stecken können. Zudem erleichterte es das 
Systematisierungsproblem meines eigentlichen Vorhabens nicht. Nach-
dem dann auch die Archivarbeiten nicht enden wollten und die Erör-
terung der ökonomischen, ethischen und ästhetischen Aspekte meine 
Aufmerksamkeit lange beanspruchte, wurde die Konzentration auf das 
Oderbruchprojekt immer zwingender, um nicht einen weiteren Torso zu 
produzieren. Mit der einschlägigen Fontane-Zeile als Titel „Nun blüht 
es von End' zu End', all' überall"` ist das Projekt abgeschlossen worden. 

Entstanden ist die Geschichte der Umwandlung einer Landschaft, die 
ehedem eine naturnahe Landschaft mit Fischfang und gelegentlicher 
Viehzucht war. Die Kanalisierung der Oder, ihre Verlegung, die Drai-
nierung des Ackerlandes haben bis Ende des 19. Jahrhunderts die 
Gegend radikal umgestaltet. Wie es vielleicht einmal war, zeigt der 
Nationalpark „Unteres Odertal". Die Diskussion über „gewonnen" 
oder „verloren" läßt sich an diesem Vorhaben exemplarisch führen und 
zeigt, daß es überhaupt keinen verläßlichen Anhalt für ein Werturteil 
über Natur als Landschaft gibt, wenn zudem noch humanökologisches 
Eigeninteresse Voraussetzung wie B estimmungsgröße einer solchen 
Maßnahme ist. 

Natürlich habe ich von den Kollegen der Geschichts- und Kulturwis-
senschaft immens profitieren können. Ihre handwerklichen Regeln zur 
Überprüfung vermutlich sicheren Wissens erwiesen sich auch für mein 
Vorhaben als sehr hilfreich. Klärende Gespräche mit Kollegen der 
Ökonomie waren besonders fruchtbar, weil Bilanzierungsprobleme der 
Biologie denen der Ökonomie ähnlich sind. Und am Ende des Gedan-
kenaustausches mit Kollegen, die intensiv mit system- und chaostheore-
tischen Problemen vertraut sind, entstand die ziemliche Gewißheit, daß 
die beabsichtigte Einführung in die Umweltgeschichte mit derartiger 
Systematik angegangen werden muß. So bleibt sie als Aufgabe erhalten. 

Neben dieser Hauptarbeit habe ich, begünstigt durch die Archivar-
beit, Materialien über die Bekämpfung tierischer Schädlinge zur Zeit 
Friedrichs II. sammeln können. Und demnächst soll eine Arbeit „über 
die Todtschießung der Bieber" entstehen, in der es nicht nur um Biber, 
sondern auch um Sperlinge, Heuschrecken und Raubtiere geht. 
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Die Nutzungsmöglichkeit von Laborkapazitäten im Institut für 
Humangenetik der Humboldt-Universität durch das besondere Entge-
genkommen von Herrn Kollegen Sperling und seinen Mitarbeitern hat-
te ein besonders schönes Resultat. Es gelang erstmals, prähistorisch 
überlieferte menschliche DNA auf moderne Chromosomen zu hybridi-
sieren. Damit wurde ein erster Schritt zum Screenen von DNA auch bei 
unvollständiger Überlieferung realisiert, was sowohl für Evolutionsfor-
schung als auch für forensische Applikationen vorteilhaft ist. 

Leider ließen sich die Hoffnungen nicht realisieren, dem respektier-
ten Jahrbuch des Kollegs eine Alternative zur Seite zu stellen, in der 
gelegentliche Überernsthaftigkeit des Wissenschaftsbetriebes und seine 
Reziprozität mit milder Weisheit behandelt worden wären. Mein Pro-
jekt hätte „Eine hedonistische Verhaltenstheorie von Hardware-Imple-
mentaten im Öffentlichen Dienst oder diesem gleichgestellten Institu-
tionen" sein sollen. Sie hätte den empirischen Beleg geliefert, daß z.B. 
Fotokopierer immer dann besonders langsam sind, sogar ihren Dienst 
versagen, wenn der Wissenschaftler hochmotiviert mit größtem Produk-
tivitätsschub arbeitet. Nicht Murphy's Law, sondern das bösartige 
Belauern des Wissenschaftlers durch die Maschine ist in Wahrheit der 
Grund für das Verweigern der Maschinen, besonders im Öffentlichen 
Dienst (aus den hinlänglich bekannten Gründen). Der Kopierer des 
Kollegs hätte eine glänzende Bestätigung der Hypothese geliefert. 

Neben den Annehmlichkeiten, die das Haus bereitet und damit 
die äußeren Voraussetzungen einer gedeihlichen Arbeitsatmosphäre 
schafft, war es vor allem das Miteinander der Fellows, das mich beson-
ders beeindruckte. Es gab keine Gesprächsbarrieren. Unprätentiös und 
ohne Eitelkeiten haben die Fellows miteinander kommuniziert und zu 
manchen Anlässen einen herzlichen und beeindruckenden Umgang 
miteinander praktiziert. Unter anderem auch bei unserem Ausflug ins 
Oderbruch. 
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Kenneth J. Hsü 

In Search of a Common Language 
Hsü was Professor of Geology at the ETH Zürich, 
Switzerland, before he retired in 1994. He received the 
Wollaston Medal of the Geological Society, London, a 
most prestigious award in his profession, and he is, 
inter alias, a foreign associate of the U.S. National 
Academy of Science. — Address: Frohburgstr. 96, 
CH-8006 Zürich. 

I took three projects with me to Berlin. Shortly after New Year, I com-
pleted the writing of a monograph on the geology of China. The possi-
bility of being relieved of teaching and administrative duties at the insti-
tute made the chore easy. After May, I started the cooperative project 
with Abraham Lerman and Fred MacKenzie on the explosive evolution 
of skeletal fossil organisms. We had three ideas, and we might never 
have come to an agreement to identify the correct idea to develop a 
working hypothesis if we did not have the opportunity to discuss in 
depth the various aspects of the problem. We now understand each 
other and shall go back to our institutes to carry out the computations 
and modeling necessary for the formulation of the hypothesis. I concen-
trated most of my efforts during the year on my third project, taking 
advantage of the opportunity of an interdisciplinary association to 
engage in a search for a common language. The Berlin year will be a 
memorable experience. I greatly enjoyed the congenial atmosphere, and 
the help of the academic and non-academic staff, particularly that of the 
librarians, is much appreciated. 

My search was inspired by Richard Feynman's book The character of 
physical laws (MIT Press, 1965), in which he lamented the dichotomy 
between physical sciences and humanities. We are all looking for beauty 
and truth, yet we speak different dialects even when we all write in 
English. The fundamental physical laws could be reduced to "a lot of 
electrons, protons, and neutrons." The truth in arts and history is de-
scribed, however, by words such as harmony, beauty and hope. As noted 
by many, the present dichotomy is an ideological consequence of the 
belief in the dualism of body and mind, preached by Descartes and ac-
cepted as an axiom by scientists, artists, and theologians. Two years ago, 
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I stumbled onto Neoconfucianism, which teaches the unity of all things. 
The world is made of qi, Zhu Xi said, and interactions of qi, according 
to the principles of yin and yang, are the li of all things, cosmic, societal, 
and individual. What is this qi, and what is this li? 

I gave my colloquium in February and spoke of a search for a com-
mon language in our intellectual pursuits. Scientists speak a mathemati-
cal language, with all its precision and lack of precision. Artists, philolo-
gists, historians may have to find a simple mathematical language to 
communicate their perception of beauty and truth to their colleagues in 
natural sciences. In my talk, I proposed that beauty consists of fractal 
geometry and that truth describes a strange attractor. Beauty and truth 
are the li of Neoconfucianism, and qi is a flux of particle interactions. Of 
course, none of the Fellows in the audience took me seriously. Joan 
Richard was, as I recall, the only philosopher who commented during 
the discussions, and she did not pull any punches in voicing her disap-
proval. Only Peter Stoltzenberg encouraged me with a verse from Erich 
Fried: 

Es ist Unsinn 
sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Perhaps Peter alone appreciated that Gretchen's song (Faust I) is an 
expression of a strange attractor: 

Meine Ruh ist hin 
mein Herz ist schwer 
ich finde sie nimmer 
und nimmer mehr 

Strange attractor is a concept in the presently popular chaos theory. 
There have been numerous attempts to describe nature in terms of 
chaos and fractals. In my paper on Gaia ("Is Gaia endothermic?" Geol. 
Mag., 129, 1992) I presented a hypothesis that the earth's climate has 
been functioning as a self-organizing system. Global temperatures have 
been regulated by a strange attractor, expressed by the equations 

yn = l xn  (1— xn) 
X(n+ 1) = Yn 

(la) 
(lb) 
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I call those organisms whose biological functions cause directly or indi-
rectly global warming the "heaters," and their percentage is indicated by 
x„. Those organisms whose biological functions caused global cooling 
are the "air-conditioners," and their percentage is indicated by (1— x„). 
The only pattern one sees in the climate history of the earth is the alter-
nating dominance of the "heaters" and "air-conditioners," which regu-
lated the global climate so that the ocean never completely froze, nor 
did it ever boil during the 4.5 billion years of the earth history. 

Wise men of China recognized that patterned chaos, as expressed by 
eqs. (1), constitutes the fundamental laws of the universe. They are not 
only valid for the physics of the cosmos, or for harmony and justice in 
society, but are also essential for the sustenance of the health of an indi-
vidual. In the words of daily-life experience, the laws are called tao by 
Taoists and li by Neoconfucianists. The laws of the cosmos are called 
wu-li (li of material things, or physics). The laws of physical health are 
called shen-li (li of life, or physiology). The laws of human relations are 
called ren-li (li of people, or ethics). The laws of society are called fa-li 
(li of the methods, or law). 

The pattern of strange attractors was in fact recognized in Chinese 
pre-history, when the 1-Ching was invented. It was said that the yin and 
yang are the primordial twin potencies that regulate the universe and 
that have bestowed power onto everything within space and time. Yang 
represents male, positive energy, producing light, warmth, and fullness. 
Yin is female, negative, the force of darkness, of cold, and of emptiness. 
The yin and yang manipulate heaven and earth, and they exert their 
power over the human beings and everything under the sun. The claim 
that yin and yang are the parts of the whole is given by such a definition, 
namely: 

xn  (yang) + (1— x„ ) (yin) = 1 (2) 

Many of you will probably lose interests immediately when you see a 
mathematical equation, but the equation 2 is really very simple: it mere-
ly says that the sum of parts is whole. Yang and yin together make up 
100%. When yang is 40%, for example, yin would be (1-40%), or 60%. 
The sum of 40% and 60% is 100% or one! The claim that yin and yang 
regulate all systems can be expressed mathematically by the two equa-
tions (eqs. 1) that generated the strange attractor. The variable y is the 
resultant interaction of yang and yin, and the resultant is reiterated as 

x(„+I) or the yang of the next generation, while the sum of the yin and 
yang always constitute a whole, or their sum remains unity. What is then 
the meaning of l in eqs. 1? 
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For those of you who still have a vague memory of your geometry les-
sons, the top graphic in Fig. 1 shows two straight lines, and the other 
four graphics show a parabola and a straight line. Now, the shape of a 
parabola depends upon the value of a dimensionless number 1 in the 
equation for parabola. The parabola is flat for a small 1 value, e.g. 1 0.8, 
and the parabola is more sharply accentuated for a large 1 value, e.g., 1= 
3.1 or 3.8. 

We see the three types of situations. When the value of I is less than 
2.5, say 1 = 0.8, the pattern resulted from interactions is typically one of 
extinction. Take, for example, the case of prey and predators in a situa-
tion represented by a 1 value of 0.8: the reiterations cause the value of 
the resultant y or 

x(n+1) 
 to become increasing smaller, until it ap-

proaches null. In other words, the presence of a prey-population x in 
this particular instance can only support a predator population y which 
is smaller than x. The predators cause the population of the next gener-
ation of prey to decrease. In turn, the decrease of the prey population 
causes the decline of the predators. Finally, both the preys and the pred-
ators become extinct. During the year, we have listened to several talks 
in the institute that described reiterations causing extinction. The best 
example is the situation, described by Richard Law, of the decline of the 
fishing industry in the North Sea. Overfishing causes the fish stock to 
decline, and the decline causes the design of more effective fishing 
methods to cause more overfishing. The vicious circle repeats itself until 
both the fish stock and the fishing industry become extinct. 
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X•23 

X•3.8 

Fig. 1: Strange attractors in the chaos theory can be considered an expression of 
the interactions of yin and yang (see text for explanation). 
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When the value of 1 is 2.5, after several reiterations, there is eventually a 
fixed point for the resultant y or 

x(n+l)  toward which all interactions 
tend regardless of our choice of x. 

We might take an example from the national-security policies, dis-
cussed by Kurt SpiIlmann. The yang x is the action, the strength, and the 
yin y is the reaction, the feedback mechanism. In the case of eye-for-eye 
competition, the increase is linear. When the Americans arm them-
selves, the Russians follow suit accordingly. The Americans catch up, 
and the Russians invest more. There would be a "spiral inflation" 
described by 

Yn = c xn  
X(n+ 1) = Yn 

Of course, the arms race cannot go on forever. There would be disar-
mament talks. The Americans will, of course, still arm themselves, and 
the Russians will still follow suit. But when it is the Americans' turn to 
catch up, they will take into consideration that things do not go out of 
hand; their course of action is described not by equation (3a), but by 
equation (la), with the value of 1 being 2.5. Reiterate the arms race a 
few more times and one should find a fixed point where parity or a sta-
ble equilibrium is reached. This is, of course, the balance of power 
policy pursued by all national statesmen. 

There is a strange attractor when the value of 1 is greater than 2.5. 
This is the boy-meets-girl story in the world's great literature. My favor-
ite is Somerset Maugham's Of Human Bondage: Philip met Mildred. 
She smiled at him, and he was enchanted. She went to the theater with 
him, and he was infatuated. She flirted with another man, and he was 
despondent. She came back to him, and he was more in love than ever. 
She ran away with his friend, and he was crushed. She had a baby and 
came to ask for help, and he was kind. She prostituted herself, and he 
was angry. Their bondage is a strange attractor, and we all have our 
bondages. 

Strange attractors regulate everything in our chaotic society. There is 
the yang, the aggressive action, and there is yin, the negative feedback. 
In Malthus's theory of population, the yang is reproduction, and the yin 
includes wars and famines. The population of China did not increase 
exponentially during the last 2000 years, because the negative feedback 
mechanisms always managed to achieve some sort of dynamic balance. 
Then came the revolution of 1949, the population doubled during the 
decades of peace and better medical care and the official policy of one 
child per family had to be introduced as the negative feedback mecha-
nism. Strange attractors regulates everything in nature. Gaia is the 

(3a)  
(3b)  
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strange attractor ensuring that the world's ocean never boiled nor froze 
solid. The same mechanism has been invoked to explain various natural 
phenomena. It seems to me, therefore, that the strange attractor, not the 
"Theory of Everything" of nuclear physicists, is the li of the traditional 
Chinese philosophers. 

What then is qi? Qi, according to the Neoconfucianists, is everywhere 
on earth and in outer space: there is qi inside our body, there is qi mani-
fested by the fortune of a nation, and qi is the elementary constituent of 
everything in the cosmos. However, in some instances at least, qi cannot 
be said to be "a lot of electrons, protons, and neutrons." We should 
recall that Feynman spoke in the 1960s, when we did not have quarks; 
nor did we then have a Theory of Everything. 

Physicists use the expression "elementary particles" to designate the 
elementary constituents. We are building bigger and bigger colliders to 
find smaller and smaller elementary particles, and there seems to be no 
end in sight. Mesmerized by the Cartesian idea of the dualism of matter 
and spirit, the elementary particles must be a spatial entity which could 
be represented by a certain mass, charge, and spin. These elementary 
particles are thought to be the basic constituents of the electrons, pro-
tons, and neutrons. 

Thanks to the recommendation of Helge Ritter, I read J.-P. Chan-
geux's Biology of Mind (Oxford U. Press, 1986). There are more than 
material things in the working of mind: there is information to be trans-
mitted and there are ideas to be entertained. Yet Changeux still recog-
nized the two identities, material and spiritual, when he attempted "to 
destroy the barrier that separates the neural from the mental, and to 
construct a bridge to cross from one to another" (p. 168). 

The pre-Ionian Greeks and the traditional Chinese philosophers see a 
unity of everything in action. I came to appreciate the meaning of the 
Neoconfucian qi during the course of my search for a physical theory of 
time. My friend Yuk L. Yung of Cal Tech asked me to solve the puzzle 
why one and the same Planck's constant should appear in all the funda-
mental equations in quantum mechanics: in photoelectricity, in X-ray 
emission, in de Broglie's equation, in the uncertainty principle, etc. 

Planck's constant, as I was to realize, is not material. The constant is a 
product of energy and time, and this product acquires a special defini-
tion in physics and is called "action". My final answer to Yung was sim-
ple enough: One and the same Planck's constant appears in all those 
equations because the quantum actions represented by the constant are 
the elementary particles of the universe in space and in time, and I call-
ed those particles of quantum actions "chronons" (Hsü, "Are chronons 
elementary particles in space and in time?" TAOS, June, 1996). Later I 
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found out that two French physicists had come to the same conclusion, 
and they called the particle-action represented by Planck's constant 
quantons (Levy Blanc, J. M. and Balibar, E, Quantics, 1990). Listening 
to the seminar talk by my colleague Brigitte Falkenburg, I had the 
impression that the chronons or quantons could be synonyms for 
Leibniz's monads. 

Qi is not purely material, but a dynamic, energetic entity. Photons in 
the photoelectric effect are, for example, inanimate quantum actions, 
but photons in photosynthesis give life to plants. What has been called 
vitality is thus not necessarily supernatural, but sequenced quantum 
actions or actions of qi in living organisms. 

Restricting science to describing observable or experimentally falsifi-
able phenomena, the Neoconfucian qi has been dismissed as a meta-
physical concept. Assuming that qi is an entity consisting of actions, qi 
can be considered as an information carrier. I used the word "chronons" 
to designate the elementary action which triggers an event. What is the 
chronon that triggers radioactive decay? 

Current theories tell us that a helium nucleus, an electron, or a pho-
ton inside a nucleus jumps out of an energy-barrier to cause alpha, beta, 
or gamma decay; radioactive decay is spontaneous and one cannot pre-
dict why and when a nucleus will throw out a particle to cause decay. 
With the concept of chronons, I came to the conclusion that natural 
radioactivity is induced by qi or particle interactions. Beta decay could 
be, for example, the action of a neutrino on a neutron, also known as 
the neutrino-capture process (Hsi", 1996). An assumption of a nonfalsi-
fiable vital force causing spontaneous decays seems to me a more meta-
physical postulate than the chronon theory that qi (or a neutrino) acts 
as an information-carrier to induce radioactivity. An experiment is 
being initiated to correlate beta-decay rate to neutrino flux. 

During the last decades, theoretical physicists have increasingly come 
to the realization that everything is not only material. Their "Theory of 
Everything" implies that everything can be interpreted in terms of "four 
kinds of interactions." The history of mankind also consists of "a lot of 
actions." Perhaps the vocabulary of science would include beauty and 
hope if those words could be described in terms of time and chance in 
particle interactions. 

Of all the scientific disciplines, the "language-barrier" is greatest in 
medical science. There is no Chinese mathematics, no Chinese physics, 
no Chinese geology, no Chinese biology, even the Chinese philosophers 
find a kindred spirit in Spinoza. There is, however, Chinese medicine, 
which is practically incomprehensible to all but a few scientists of the 
Occident. 
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The barrier to understanding in today's medicine lies not only in the 
languages of daily life, which are translatable. The formidable barrier 
consists of a fundamental difference in scientific philosophy. The litera-
ture of medical science is phrased in terms of molecules, cells, virus, bac-
teria, antibodies, chemicals, etc., which are material. The 13,000 volumes 
of books on Chinese medicine are written in terms of "yin" and "yang," 
of "five elements," of "hot and cold," of "qi," of "harmony and vitality," 
etc. When a common language is found to describe both Neoconfucian-
ism and modern science, the understanding should bring to all of us, 
inter alias, better health and a longer life. No person could wish for 
more. With the encouragement of my colleague Rudolf Rott, I have, 
therefore, proposed to the Rector of the Institute that the Board of 
Trustees consider a proposal to initiate an interdisciplinary study of the 
scientific merit of traditional Chinese medicine, particularly the physical 
principles of pulse-diagnosis. 

In conclusion, I look back on a very wonderful year, having greatly 
broadened my horizon and having made many new friends. I am grate-
ful to those who have made my journey to Berlin possible. 
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Pierre Judet de La Combe 

Entre mythes (grecs) et individus 
Né en 1949. Études de lettres à Lille, entré au C.N.R.S. 
en 1975. Actuellement Directeur de recherches au 
C.N.R.S. et Directeur depuis 1986 du Centre de 
Recherche Philologique fondé à l'Université de Lille 
III par Jean Bollack. Travaille principalement sur la 
tragédie grecque, publie actuellement les derniers 
volumes d'un commentaire herméneutique et critique 
de l'Agamemnon d'Eschyle, dont le début a été édité 
en collaboration avec Jean Bollack (1981-82). Nom-
breux articles sur le texte des Tragiques; traduction 
avec Myrto Gondicas du Prométhée (Éditions 
Comp'act, 1996). Enquêtes sur les formes de la poésie 
grecque archaïque (en collaboration avec Fabienne 
Blaise et Philippe Rousseau, Le Métier du mythe. Lec-
tures d'Hésiode, Lille, 1996); a défini et co-animé pour 
cela le séminaire annuel CorHaLi (Cornell-Harvard-
Lille). Mène parallèlement des recherches historiques 
sur la pratique philologique moderne et les modèles de 
l'interprétation littéraire.- Adresse: Centre de Recher-
che Philologique, Université Charles de Gaulle — Lille 
III, BP 149, F-59653 Villeneuve d'Ascq Cedex. 

Aucun dieu ne pourra faire que je ne sois pas venu à Berlin. Ils ont par-
fois été rudes, freinant l'aventure, avec la lutte constante pour rejoindre 
une langue qui se plaisait dans son rôle d'horizon, avec le froid, le vide 
précoce des rues, la liberté inquiétante et les rappels plus inquiétants 
encore du monde habituel dans ses différentes versions académiques — le 
plus dur venant après, quand on découvre, au retour, les choses en 
l'état, et pour longtemps. Mais il reste un avant et un après, une irréver-
sibilité, comme on entendait dire le mardi après 11 heures. 

Avant, Berlin était pour moi, du point de vue de la science que je pra-
tique, la philologie, le lieu d'une tension indépassable et mythique. La 
ville, déjà approchée, mais brièvement, à deux reprises dans les années 
80, concentrait en elle l'idée d'une contradiction, avec d'un côté les 
exploits d'une science lourdement en marche (chaque «station» a son 
portrait sur le mur de l'escalier qui mène à la bibliothèque de l'Institut 
de philologie classique, Ehrenbergstrasse; il ne reste plus de marches 
pour les vivants), et, de l'autre, la critique radicale, profonde et élégante 
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de la philologie par un philologue qui attendait de sa science plus 
qu'elle n'avait pu ou voulu donner jusque là, Peter Szondi — que je ne 
connaissais qu'à travers ses livres, et les récits de Jean et de Mayotte 
Bollack, de Heinz Wismann, ou de quelques élèves —, figure tendue vers 
le point utopique, si précaire, où les savoirs «scientifiques», quand ils 
sont vraiment pris au sérieux, c'est-à-dire enfin mis au service des 
oeuvres qu'ils déchiffrent et non de la science, finissent par coïncider 
avec une réflexion générale, à la fois libre et engagée, sur l'écriture 
poétique. Mon travail sur la poésie grecque archaïque demeure pris, 
comme par nécessité, dans cette tension entre philologie et philosophie, 
entre un travail presque maniaque sur la lettre des textes et une ré-
flexion qui n'annule pas la pesanteur des déchiffrements en décidant 
d'avance du sens à trouver, mais, plus modestement, tente de rendre 
intelligibles les opérations de la lecture et la portée critique des oeuvres 
de langage. L'une et l'autre exigences venaient presque exclusivement 
d'Allemagne, ou plutôt de certaines Allemagnes, qui ne communi-
quaient pas entre elles, sauf chez Szondi, et j'étais, jusqu'à mon voyage 
à Berlin, dans la situation paradoxale d'un héritier resté étranger, dans 
sa vie «naturelle», dans sa langue surtout, à ce qui avait décidé de son 
métier il y a presque trente ans, quand Jean Bollack créait à l'Université 
de Lille, où je travaille toujours, un centre de recherche qui garantisse à 
la philologie classique le libre jeu de ses potentialités. 

Il ne s'agissait évidemment pas de venir s'imprégner du lieu, puisque 
tout a changé et que le Paris Bar, où Szondi recevait parfois, n'est de 
loin plus au centre de la ville. J'arrivais avec l'idée qu'aux récits berli-
nois mille fois entendus s'ajouteraient d'autres récits, vécus cette fois. 
Pouvait commencer l'expérience plus prosaïque d'un exil (puisqu'il n'y 
avait presque rien à retrouver, à reconnaître), où les expéditions ali-
mentaires .chez Reichelt, avec de très proches compagnons de route, 
tenaient lieu de voyages initiatiques. 

La philologie, le déchiffrement, devenaient minuscules et quotidiens, 
obsédants, et les rencontres et les amitiés d'autant plus profondes. L'ex-
périence du dépaysement doublait de force, vécue à deux. Il a fallu pour 
cela, et pas de mon côté, des arrachements professionnels coûteux, et 
l'acceptation souveraine de la condition déconcertante et minorisante 
de «partenaire» de fellow. 

Quant au métier, dirigé cette année sur les rapports entre mythe et 
poésie dans l'épopée et la tragédie grecques, je le laissais osciller libre-
ment entre les deux pôles dont je viens de parler. J'ai ainsi eu pour la 
première fois la possibilité de me confronter, dans un temps continu et 
librement ouvert, à l'ensemble des niveaux de problèmes que suppose 
l'interprétation d'un texte poétique ancien; je pouvais enfin m'enfermer 
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dans la lecture de plusieurs oeuvres (et le huis clos protégé de la Villa 
Walther, avec ses figures mythologiques grotesques, venait rappeler que 
toute tentative de transposer la lecture des mythes anciens dans la réa-
lité poussait cette réalité à se venger). 

Je m'étais posé au départ la question, que je crois encore non résolue, 
de la nouveauté à laquelle peut prétendre et que peut réaliser une 
oeuvre poétique relevant d'une culture traditionnelle, comme la culture 
grecque archaïque, où les modes de penser et de composer sont forte-
ment codifiés. Cette question n'est pas réglée car les interprétations 
balancent (parfois chez les mêmes auteurs) entre deux perspectives 
inconciliables et également réductrices: — ou bien les oeuvres sont inter-
rogées comme témoins de la prégnance de certaines règles de distribu-
tion du sens, de codes; les lectures soulignent alors leur pertinence fonc-
tionnelle dans des ensembles plus larges; — ou bien l'accent est mis sur la 
capacité de «révélation» propre à ces oeuvres, sur leur caractère d'évé-
nement comme manifestation hors fonctionnalité de contenus de vérité; 
dans la perspective de la Geistesgeschichte, ces contenus étaient positifs 
(pour la tragédie: idée de responsabilité, de volonté); depuis la critique 
des modes de signification qu'a opéré le «poststructuralisme», ils tirent 
leur force de leur négativité radicale (énigme, ambiguïté comme modes 
de présence d'une absence fondamentale). La question de la nouveauté 
se trouve neutralisée d'un côté comme de l'autre: elle n'est au mieux 
comprise dans le premier cas que comme étape d'une évolution, dyna-
misée par le dysfonctionnement temporaire du contexte où l'oeuvre 
vient s'insérer; ou bien, si l'ceuvre est révélation d'un sens, elle ne con-
siste qu'en une forme de surgissement, le contenu étant par ailleurs déjà 
donné. Dans aucune de ces deux perspectives il n'est tenu compte de 
l'activité propre à la formation d'ensembles symboliques que sont les 
mythes ou les poèmes. C'est cette dimension active de construction, où 
les formes de discours interagissent en se différenciant et posent par là 
la possibilité de nouveaux contenus, que j'ai tenté d'explorer. 

Acceptant l'idée que la position que les oeuvres d'Homère et d'Hé-
siode prennent quant à la nature de la réalité est d'ordre mythique (l'in-
terprétation des choses étant donnée par des récits), et donc que l'in-
existence supposée à l'époque archaïque d'une «mythologie» constituée 
(mais est-ce si sûr?) n'interdit pas de considérer le mythe comme une 
forme établie de discours (il s'agit d'une activité chaque fois déterminée 
par un problème spécifique à régler, d'où l'éclatement apparent de cette 
forme), j'ai essayé de mieux dégager ce qui dans le récit mythique 
relève d'autres modes d'organisation du discours que la narration (où 
l'on enferme d'habitude le mythe, pris comme pur «récit»), avec notam-
ment l'argumentation (par exemple entre deux versions mythiques 
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différentes) et la reconstruction (à savoir le retour réflexif sur les étapes 
antérieures d'une discussion ou d'une interprétation, ainsi quand Hé-
siode, dans les Travaux et les jours, définit avec le mythe des races la 
place à la fois nécessaire et marginale que doit selon lui occuper 
l'épopée héroïque comme paradigme de la condition présente). Ces 
deux orientations du discours, quand elles sont «activées» dans une 
oeuvre, donnent les conditions d'une nouveauté, au sens où, même si le 
régime dominant du discours reste narratif, une position peut critiquer 
une autre, et où un texte peut, de manière rétrospective, présenter l'état 
de la question qu'il traite (la prise en compte de la dimension recons-
tructive d'une oeuvre permet souvent d'y reconnaître la présence d'une 
représentation ou d'une théorie de la culture existante). 

J'ai pris comme exemple d'argumentation la critique par Hésiode de 
la tradition homérique et commune qui ne connaît qu'une seule déesse 
Querelle, la Querelle guerrière, comme moteur de la rivalité entre les 
hommes. Dans les Travaux, Hésiode ajoute la Querelle pacifique, meil-
leure, qui ouvre le champ de l'exploit et du conflit aux travailleurs de la 
terre; la nouvelle «version» se fonde sur une conception explicite du 
mythe (comme construction inductive à partir de l'expérience sociale), 
différente de celle proposée par la Théogonie, ce qui oblige à reconnaît-
re la présence chez Hésiode d'une réflexion sur la spécificité de dif-
férents niveaux de vérité (théogonique, juridique, économique, etc., en 
contraste donc avec la conception actuellement reçue d'une homo-
généité principielle de la pensée archaïque). Le mythe, comme récit 
cohérent d'action divines, est doté de sa pertinence depuis le dehors, 
selon le type de question dont il est chargé de figurer une réponse (ce 
qui m'a amené .à envisager l'idée d'une dimension allégorique interne 
au discours mythique). 

J'ai poursuivi en comparant les «positions» d'Homère et d'Hésiode 
sur la justesse des procédures juridiques (qui sont au cœur de l'intrigue 
de l'Iliade et de la situation présentée par les Travaux), ce qui m'a con-
duit à esquisser la perspective reconstructive propre à l'épopée monu-
mentale. Ma participation, à Lille, en décembre, au jury de la thèse 
d'État, magnifiquement nouvelle, de Philippe Rousseau sur les princi-
pes de la composition de l'Iliade, m'a amené à cela. Le refus, chez 
Homère, d'une déduction du droit (et donc d'une différenciation de la 
sphère juridique), la soumission de l'ensemble du devenir social, dans 
son incohérence apparente, au principe mythique d'une «volonté de 
Zeus» (à savoir la fin de l'Age des Héros, comme l'a démontré Ph. 
Rousseau) montrent dans l'épopée monumentale le projet d'une repré-
sentation unifiée (fictive et «archaïsante») de la totalité des formes de 
discours existantes par delà leur séparation accomplie. 



100 Wissenschaftskolleg - Jahrbuch 1995/96 

Comme ce que je visais était la spécificité de différentes constructions 
sémantiques, il m'était utile de tester sur une oeuvre ancienne le concept 
de forme symbolique tel qu'Ernst Cassirer l'a élaboré; ce concept a en 
effet le double avantage d'introduire des principes distinctifs entre les 
différentes formations intellectuelles et de référer ces formes chaque 
fois à une activité. J'ai essayé de voir comment l'Orestie d'Eschyle (qui 
est au centre de mon travail depuis très longtemps) élabore sa nou-
veauté en traitant les différentes formes symboliques qui déterminent la 
nature de son matériau (langage, mythe, droit, art). L'examen montre 
dans quelles limites peut opérer le point de vue de Cassirer, qui n'abor-
de pas de front la question herméneutique de l'individualité. 

Ces mois de semi-liberté m'ont aussi permis de commencer à passer 
de l'autre côté du miroir philologique. Science puritaine, la philologie 
ne sait (quand elle le veut) défendre l'individualité d'une oeuvre contre 
la banalité où la condamnent souvent les interprétations philologiques 
ou savantes qu'en entourant les textes d'un mur de concepts, toujours 
gauche et provisoire, mais seul recours possible dès qu'on interprète. 
Elle se confine volontairement dans la sphère de la représentation et 
s'interdit presque de s'ouvrir à la question de l'écriture. Mais la donne 
change tout de suite quand on se met à traduire, puisque comprendre ne 
suffit plus. J'ai ainsi voyagé au cours de ces mois entre le grec d'Eschyle 
(avec Myrto Gondicas pour le Prométhée, mis en scène en janvier à 
Lyon par Michel Raskine, puis seul pour l'Agamemnon, commencé en 
février), ce que je sais de ma langue, et les grands fragments d'allemand 
qui m'entouraient. 

Cet enfermement incertain avait pour pendant et pour condition la 
variété presque infinie offerte tous les jours par la vie commune au 
Collège, dans notre Literaturgruppe et bien au-delà de nos disciplines 
habituelles. 

Sinon, à part Berlin: Ferch, Caputh, Buckow, Tornow, Stralsund, 
Saflnitz et Göhren (dans les glaces), Kap Arkona, Greifswald, Lindow, 
Neuruppin et Alt Ruppin, Gartz, Mescherin, Gatow, Zielow, Röbel, 
Waren, Borker Mühle, Altfriedland, Dresde, Lichtenhain, Bahratal, 
Gottgetreu-Müglitz, Meissen, etc. 
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Peter J. Katzenstein 

At Home and Abroad 
I grew up in Germany where I passed my Abitur in 
1964. Since then I have studied, lived, and taught 
abroad, for the last 23 years at Cornell. My interests 
span the fields of comparative and international poli-
tics, political economy, security and culture, and Eu-
rope and Asia. Broadly speaking, I am interested in 
understanding the structural changes in world politics 
that are shaping Europe and Asia after the Cold War. 
Recent publications: Tamed Power: Germany in Eu-

rope (1997). Network Power: Japan and Asia (1997, 
with Takashi Shiraishi). The Culture of National 
Security: Identity and Norms in World Politics (1996). 
Norms and National Security: Japan's Police and Mili-
tary as Agents of Nonviolence (1996). Japan's National 
Security: Structures, Norms and Policy Responses in 
a Changing World (1993, with Nobuo Okawara). 
Defending the Japanese State: Structures, Norms and 
the Political Responses to Terrorism and Violent Social 
Protest in the 1970s and 1980s (1991, with Yutaka 
Tsujinaka). — Address: Department of Government, 
Cornell University, 125, McGraw Hall, Ithaca, NY 
14853-0001, USA. 

Returning from my American home to live for a year abroad in Ger-
many, after an absence of three decades, left me in what some of my 
postmodern friends call a "liminal" space. I was continuously surprised 
at how much, and how little, Germany had changed. A prized posses-
sion for which I had fought hard as a boy, chestnuts, lay around for the 
taking. Neither the tiny poodles nor the big BMWs living on Koenigs-
allee collected them; I did. Amerikaner, both weisse and schwarze, had 
left Berlin after unification. But they were still offered in the bakeries, 
even though now, as thirty years earlier, I never met someone who actu-
ally liked the dark variety. But it was the Negerkuss (for some) and 
Dickmann (for others) that illustrated the ultimate liminal space where 
Germany's vibrant capitalist economy intersected with its cautious poli-
tical correctness. 

"When at the Kolleg do as the Kollegen" turned out to be a maxim 
that was not that easy to follow. For one there was the matter of how the 
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Kollegen perceived me. They saw me, correctly, as a kind of Zwitter 
inhabiting both German and American spaces. There was the difficult 
period between November and February when I was living in never-
never land, between "Sie" and "Du", while the German fellows ap-
peared to me to be able to circumvent effortlessly and without psycho-
logical trauma this treacherous barrier to interpersonal relations. And 
there was my linguistic incompetence that kept me away from the 
French table. 

I encountered two distinct tribes at the Kolleg — biologists and Kultur-
wissenschaftler (an enchanting term for me, a stranger trying to make a 
living in the rationalist world of American social science). Members of 
these tribes talked different dialects; the positivist, "economic" chatter 
of the biologists clashed often with the "sociological" conversation of 
the students of culture. Neither tribe had heard of the Methodenstreit 
among German sociologists and economists in the late 19th century. 

Preferring to fight their own, the tribes overlooked the fact that Streit 
had generated Methode. It is normal practice for good social science to 
talk out of both sides of its mouth, to have both of its ears attuned to the 
winds, in short, to be, analytically speaking, at least bilingual and pref-
erably bicultural. In the frequently Manichean world of Geistes- and 
Naturwissenschaften, I learned, social sciences lead a precarious exist-
ence, flirting with respectability occasionally without ever reaching it. 

More importantly for me, the two tribes shared in the same vision of 
reality: chaos rather than equilibrium, fuzziness rather than precision, 
non-linear complexity rather than linear simplicity, path-dependent tra-
jectories rather than time-reversible processes. I took delight in this 
convergence of post-Newtonianism and post-modernism. And I found it 
congruent with a "soft" approach to the social sciences that clashes with 
the ahistorical, "hard" approach often practiced on the other side of the 
Atlantic. No wonder that I felt at home in Wallotstrasse 19. 

Analyzed in the complementary languages of economics and sociolo-
gy, this vision of reality was quite compatible with the jerry-built struc-
ture which, over the years, I had made myself. At lunches and seminars 
I was learning how it could be applied in novel and imaginative ways to 
many phenomena I did not even know existed. Before and after meals 1 
was seeking to use it to illuminate the changing role of Germany in 
Europe. Against the backdrop of Japan's network power in Asia, ana-
lyzed in a book I completed in the fall soon after my arrival, Germany's 
tamed power in Europe was the subject of a volume that I wrote while 
at the Kolleg. Like a typical professor I did not worry about missing my 
own unrealistic deadlines; a key chapter of a book on Mitteleuropa still 
remains to be written. 
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But I did make it to Berlin Mitte. For beyond the Kolleg it was Ber-
lin's cultural life, architecture and history that absorbed me more than I 
ever imagined before coming. I discovered my voracious appetite for 
German theater, suppressed by living for decades abroad. 1 was fasci-
nated by the changes that so visibly transformed the city during the 
year. I was often reminded of the horrors of Germany's history that con-
front even the casual visitor at every corner. And I was puzzled by the 
strong negative reaction of many German intellectuals to a flawed 
American book on German anti-semitism and the Holocaust. 

I felt very much at home in an intellectual community where differ-
ences in language did not stop the tribes from talking about their shared 
views of reality; where discussions were intense, diverse and always 
interesting; where disagreements could be aired with civility; where gen-
uine friendships blossomed; and where from the first day to the last, all 
members of the institute's staff treated me like royalty — a most wel-
come contrast to my scattered experiences in Berlin's shops. 

In the end I have learned that both sides of the Atlantic, bucolic Itha-
ca and metropolitan Berlin, are, for me, one place, not two: at home and 
abroad. It is a very nice place; I know I will like it there. 
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Richard Law 

Life in the Undergrowth 
Born: London 1950. First degree: 1971, University of 
York: Biology. PhD: 1975, University of Liverpool: 
Colonization and evolution of life histories in Poa 
annua. Research Fellow: 1975-1976, University Col-
lege of North Wales, Bangor. Lecturer: 1976-1983, 
University of Sheffield. 1983-1996, University of York. 
Reader, 1996- present. Guest Scientist: 1992-1993, 
Forschungszentrum Jülich. Research interests: Plant 
community dynamics; Dynamical systems theory in 
ecology; Assembly of ecological communities; Man-
agement of biological resources; Evolutionary dynam-
ics of symbioses; Evolution of ecological and genetic 
systems. — Address: Department of Biology, Univer-
sity of York, PO Box 373, GB-York YO1 5YW. 

   

I came to the Wissenschaftskolleg to work on an interdisciplinary pro-
ject with a theoretical physicist, Ulf Dieckmann, and a plant ecologist, 
Tomas Herben. Our programme was to develop techniques for the 
analysis of spatio-temporal dynamics of plant communities. For me, this 
was a once in a lifetime opportunity to bring together two seemingly 
remote subject areas in search of a common goal, and I am very grateful 
to the Wissenschaftskolleg for making it possible. 

Plant community ecology has developed in two directions: the ana-
lysis of pattern of plants (space), and the analysis of community dynam-
ics (time). Neither of these is sufficient as a basis for understanding the 
dynamics on its own, because these dynamics depend on interactions in 
small spatial neighbourhoods; one needs to study the spatial and tempo-
ral processes together. In spite of a widespread awareness that this is so, 
plant ecology is far from achieving a successful synthesis in the form of a 
spatio-temporal framework for community dynamics. This is due to 
both the practical difficulties of obtaining the data needed and the lack 
of appropriate mathematical tools. But some data sets are now becom-
ing available and developments in mathematics and theoretical physics 
have reached a stage such that a synthesis may be possible. It was this 
that we set out to explore. 

Tomas Herben was able to place at our disposal twelve years of 
detailed spatio-temporal data on a montane grassland in the Northern 
Bohemian Mountains in the Czech Republic. These data were to 
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provide an anchor for the development of our ideas. The intention was 
to construct stochastic models based on the primary events of birth, 
death and movement of plants, and to estimate the parameters of the 
models from the field data. Investigating the dynamics of such models is 
problematic because of their very high dimensionality, and this moti-
vated the second main part of our programme: to explore ways in which 
the dimensionality could be reduced without losing the spatial informa-
tion essential for the dynamics. 

We made substantial progress on the problem, although inevitably we 
would like to have made even more. Constructing the stochastic models 
both in discrete and continuous space was relatively straightforward. 
Parameter estimation was more challenging. In particular, estimating 
the strength of interactions between species turned out to be a major 
and interesting problem to solve. These interactions are the building 
blocks of community ecology and are responsible for communities 
being more than just the sum of the species they contain. But the inter-
actions are notoriously difficult to determine. Plant ecologists have tried 
experimentally perturbing communities, to see what changes occur to 
one species when the density of another is altered; they have also tried 
using properties of plants that might be said to be related to their inter-
actions. We were able to develop two new techniques from which the 
interactions among species can be estimated non-invasively, simply 
using information on the turnover of species on a fine spatial scale. 
These techniques hold promise as a key for unlocking some secrets of 
plant communities that have been well guarded in the past. The compu-
tations involved sometimes seemed to take over most of the worksta-
tion resources available at the Wissenschaftskolleg, and many thanks 
are due to Dr. Lindenberg for his help with the computational aspects 
of the research. 

A major drawback of spatio-temporal models is their high dimen-
sionality. This makes it hard to gain insight into their dynamical behav-
iour, and often one can do little more than investigate their dynamics by 
numerical simulation. But it seems likely that such processes can be 
reduced to a small number of dimensions without losing their major 
properties. We set out to explore the possibilities of dimension reduc-
tion, starting from individual-based spatio-temporal stochastic process 
and deriving dynamical systems for their first- and second-order 
moments. At the time of writing, this looks promising, although we have 
yet to see it through to completion. 

With the support of the Wissenschaftskolleg, our group was able to 
host a workshop on `Strategies in spatial ecological modelling' in early 
July. This provided us with the opportunity for discussions with other 
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researchers from Germany and Hungary actively researching the dy-
namics of spatio-temporal processes. The discussions centred around 
the reliability, robustness and generality of spatio-temporal models, and 
led to a lively exchange of views between groups with interestingly dif-
ferent perspectives. I don't know whether the wine of the Wissen-
schaftskolleg or the strong views of the participants were responsible, 
but the arguments seemed to continue far into the night. For myself, the 
meeting helped to clarify how important it is to find suitable measures 
for comparing simulated and field spatial patterns, and the need to 
develop systematic methods for estimation of parameters of the models. 

I imagine that, in all interdisciplinary research, there are gaps in lan-
guage and concepts that need to be bridged. A plant ecologist may won-
der if it is really appropriate to represent a plant as a Dirac delta func-
tion. A physicist may wonder at how a leaf of Deschampsia flexuosa is 
to be distinguished from one of Festuca rubra. Our bridge building was 
completed one wet June day as we crouched in driving rain on a wind-
swept grassland in the Krkonoge Mountains of North Bohemia exam-
ining the plants previously known to two of us only from the computer 
screen. 

Outside our collaborative research programme, I was able to spend 
some time at the Wissenschaftskolleg developing other lines of re-
search. The dynamics of over-exploitation of biological resources have 
been of particular interest to me as a problem which cuts across tradi-
tional subject boundaries of ecology, economics and social behaviour. 
The Wissenschaftskolleg provided me with a welcome opportunity to 
share and develop ideas with fellows from these other subject areas; this 
taught me a lot, not least about the dangers of stepping incautiously into 
other disciplines. I am very grateful to my colleagues for discussing the 
ideas and patiently explaining the complexities involved in these other 
areas. 
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Abraham Lerman 

The Joys of Cultural Asymmetry at the 
Wissenschaftskolleg 

After receiving a Ph.D.-degree in Geology from Har-
vard University (Cambrigde, Mass.) in 1964, Abraham 
Lerman served as Assistant Professor at The Johns 
Hopkins University (Baltimore, Md.), Senior Scientist 
in Isotope Research at the Weizmann Institute of 
Science (Rehovot, Israel), and Research Scientist in 
Chemical Limnology at the Canada Centre for Inland 
Waters (Burlington, Ont.). Since 1971, he has been on 
the faculty of Northwestern University (Evanston, 
Ill.), as Associate Professor and, since 1975, Professor 
of Geological Sciences, and where he currently serves 
as the Chairman of the Department. In his main field 
of research, geochemical processes of the Earth's 
surface environment, he authored and co-authored 
numerous publications in scientific journals, and 
authored, edited and co-edited books on geochemical 
processes in water and sediment environments; the 
role of physical and chemical weathering in geochemi-
cal cycles; and chemistry, geology and physics of lakes. 
He held a Guggenheim Fellowship, and visiting 
faculty and research appointments at Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich; EAWAG (Dübendorf, 
Switzerland); Universität Karlsruhe, Institut für Sied-
lungswasserwirtschaft; Weizmann Institute of Science, 
Isotope Department and the Feinberg Graduate 
School (Rehovot, Israel); Université Louis Pasteur, 
and CNRS Centre de Géochimie de la Surface (Stras-
bourg, France). — Address: Department of Geological 
Sciences, Northwestern University, Evanston, IL 
60208, USA. 

The first I learned of the Wissenschaftskolleg zu Berlin and its English-
language title, the Institute for Advanced Study, was from an article in 
the weekly Die Zeit (7 March 1980), written in advance of the opening 
of the Institute by the then Rector-designate and later first Rector, Pro-
fessor Peter Wapnewski. The eye-catching title of the article was Denk-
fabrik im Grunewald, and the author discussed in it in considerable 
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detail the intellectual advantages of bringing scholars for limited peri-
ods of time into an environment where they can be completely free to 
pursue their academic work, and the very favorable and enlightened 
decisions in Berlin that made it possible to establish there the Institute 
for Advanced Study. Professor Wapnewski chose a quotation from Wer-
ner Heisenberg as an epigraph for his article that foresaw extraordinari-
ly well the future atmosphere at the Institute — "Wissenschaft ensteht im 
Gespräch ", which translates freely as "discourse is the origin of scientif-
ic knowledge". The physical appointments of the space at the Institute 
and the opportunities for meetings and exchanges among the Fellows 
and guests offer much to those who thrive on oral discourse, as well as 
those who prefer solitary introspection. 

My first visit to the Wissenschaftskolleg was in the summer of 1988, 
when the Rector, Professor Wolf Lepenies, very kindly invited me for a 
familiarization with the Institute and some of the research facilities in 
Berlin after I was nominated for a Fellowship that was to begin two 
years later. The very pleasant hospitality of the Institute's administra-
tion, the atmosphere of cultural diversity at the Institute, and the excel-
lent organization of the place where one could work without interrup-
tions made the prospects of a year there inviting, even though at that 
time, some 15 months before the Berlin Wall was to come down, Berlin 
was an island remote from the German mainland, and the travel to and 
from it was not a simple matter. The Fellowship plans for 1990-91 had 
to be postponed because of a combination of professional and personal 
commitments, but I was fortunate to have my appointment reinstated 
for 1995-96, when I could spend a total of five months at the Institute. 

In 1995-96, as in all the years since the Institute opened its doors in 
1981, the class of Fellows included people from a diverse assemblage of 
academic disciplines, mostly in humanities, social sciences, and natural 
sciences. When people of such diverse cultural backgrounds assemble in 
the very well organized and comfortable circumstances of the Institute 
for periods of up to ten months, intellectually rich and diverse experi-
ences should be expected. More than thirty-five years ago, the term 
"The Two Cultures" was introduced by C. P. Snow to describe the gaps 
in mutual understanding and the ability to communicate between the 
scientists and non-scientists. The simplistic polarity of dividing the world 
into the two cultures, scientific and non-scientific, troubled Snow as he 
wrote the first edition of "The Two Cultures and The Scientific Revolu-
tion" in 1959 and the expanded version of "The Two Cultures and A Sec-
ond Look" in 1963. Nevertheless, the two cultures became rooted in the 
English language and, in the U.S., Snow's thesis has generated much 
debate about the structure of university education as the main avenue 
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that should lead to closing the gap between the scientific and non-scien-
tific cultures. From my personal perspective as a faculty member in a 
U.S. university, I see these concerns continuing today, since the days 
when the two cultures came into the vocabulary. Perhaps the number of 
cultures was always greater than two, but the simple number two has led 
the concerns about the splitting and overspecialization of knowledge to 
the broader concept of interdisciplinary programs that educate people 
across the boundaries of the traditional disciplines in a university curric-
ulum. Most recently, the convergence of the two cultures has received 
new impetus arising from the need to understand and counteract the 
global climate change and its consequences on time scales that far 
exceed those of the short-term concerns of one human generation. This 
recent trend became appropriately known as Earth System Science, 
where the Earth System includes the physical world and the biosphere. 
Research and curricula in Earth System Science require integration of 
the different disciplines among the traditional natural and social sci-
ences, insofar as they deal with the inorganic and biological processes in 
nature that affect human societies in the different stages of their techno-
logical and social development. 

Have the two cultures come closer to each other since C. P. Snow's 
lectures and writings of more than three decades ago? 

I think that the answer is both yes and no. Yes, because the awareness 
of the gap between the two cultures in the Western societies has helped 
restructure the educational process in the direction of a more integrated 
view of the world, at least among those who chose to take this educa-
tional path. The system of liberal arts education in the U.S. was able to 
develop cross-disciplinary programs that bring the proverbial two cul-
tures closer than educational systems in which students have to go 
through more narrowly prescribed and specialized curricula from the 
beginning. 

The other answer, no, comes to my mind when I see students in the 
university with so little understanding of elementary science and no 
appreciation of quantitative thinking, that I begin to believe in a state of 
arithmophobia praecox (aversion or fear of numbers by the young) as a 
cultural disease pervading our society. I do not know whether C. P. 
Snow foresaw in the late 1950's and early 1960's that by the 1990's there 
would be a great increase in the number of trained scientists, engineers, 
and other academic professionals in the world. This increase in itself has 
made the cultural groups bigger, without necessarily bringing greater 
proportions of their members closer one to the other. 

Each class of Fellows at the Institute is drawn from the scholarly 
diversity of the academic fields in the outside world. Looking at this 
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diversity only from the perspective of a scientist, I estimated from the 
Institute's annual reports the numbers of scientists and other scholars in 
each class of Fellows since 1981. The results are summarized in Table 1 
and plotted as shown in Figure 1. Each bar in the figure shows the num-
ber of Fellows and Rector's guests (those who stayed at the Institute 
less than six months). The upper part of each bar is the number of scien-
tists and mathematicians among the Fellows, and the lower part is the 
number of Fellows from other fields. The results of my count would not 
be significantly affected by an interpretation, different from mine, of 
some of the Fellows' principal disciplines: for example, one may ques-
tion, in what category should be included the two or three aeronautical 
engineers among the Fellows; or where do those Fellows belong, whose 
original training was in medicine, physics or mathematics, but whose 
field of work is history or philosophy of science (I counted them as not 
scientists or mathematicians). There has been a nearly steady increase 
in the total number of Fellows each year, from 18 in the first year of the 
Institute, 1981-82, to 47-49 in the 1990's. The scientists and mathemati-
cians have always been a minority: 0 or 1% in three of the years, and 5 
to 30% of the Fellows in each class otherwise. Consistent with the aca-
demic policy of the Institute, several Fellows in closely related disci-
plines usually make one working group, such that the total number of 
fields represented in each year is considerably smaller than the number 
of Fellows. 

On the scale of science or non-science, the cultural environment at the 
Wissenschaftskolleg is pronouncedly asymmetric. Whether this asym-
metry and the choice of the disciplines in the individual years will 
remain about the same or follow a different program in the future would 
shape to a large extent the Institute's stature as a home of innovative 
and cross-disciplinary ideas on an international scale for years to come. 

The statistics of professional diversity in an academic institution, such 
as the data shown in Figure 1 for the Wissenschaftskolleg, tell little 
about the contacts, interactions or collaboration among the individuals. 
In a university environment, where professional diversity is, in general, 
a function of the faculty size, physical separation between the different 
disciplines is often too great and becomes a barrier to frequent dis-
courses between people in different departments or institutes. At my 
institution, Northwestern, in the College of Arts and Sciences, about 
35% of the regular faculty members are in sciences and mathematics. 
The College includes some twenty-five departments of natural sciences, 
mathematics, social sciences, and humanities, and a number of inter-
disciplinary programs. For the several hundred faculty members on 
Evanston Campus as a whole, there are only relatively limited opportu- 
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TABLE 1 

Academic Year Total Fellows and 
Rector's Guests 

Number of 
Scientists 

1981-82 18 0 
1982-83 29 3 
1983-84 32 4 
1984-85 37 4 
1985-86 35 2 
1986-87 36 3 
1987-88 39 2 
1988-89 40 5 
1989-90 46 14 
1990-91 45 8 
1991-92 44 1 
1992-93 42 13 
1993-94 48 12 
1994-95 44 1 
1995-96 47 10 
1996-97 49 9 

FIGURE 1 

Academic Year 
*Estimated 



112 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

nities for cross-disciplinary exchanges outside the business meetings of 
the College faculty or other Schools, some specially scheduled events, or 
collaborative research projects between individuals from different 
fields. It is precisely the academic diversity in small numbers that an 
institution like the Wissenschaftskolleg is admirably suited to nurture by 
bringing together under its roof and in daily contact scholars who may 
have no other opportunity to get to know each other. My personal reac-
tion to the environment at the Wissenschaftskolleg has been very posi-
tive, because I always find it stimulating to talk and listen to people in 
disciplines remote from mine. There is much to be said for the impor-
tance of such cross-disciplinary contacts, even if it cannot be explained 
in the same terms as the importance of discussions with colleagues in 
one's own field. To paraphrase Wapnewski's epigraph mentioned at the 
beginning of this report, I do not know how much new knowledge I help 
generate by participating in cross-disciplinary discourses, but I know 
that I find them enjoyable, intellectually gratifying, and fun. 

One of the points at the weekly colloquia at the Institute that attracts 
notice is the difference in the styles of presentation between the scien-
tists and non-scientists. The non-scientists, with a number of memorable 
exceptions, tend to lecture by reading much more closely from a pre-
pared text than the scientists. The latter tend to speak in a free style and 
use more visual aids to explain their material, perhaps obeying an old 
editorial dictum that a good picture is worth a thousand words. Another 
aspect of some of the colloquia and guest lectures I found more dis-
quieting, when the audience had difficulties following some of the 
speakers in their own language. When talking in one's own language to 
an international group, much can be easily lost if the lecturer forgets 
that he is not in his home institution, and some of his vernacular expres-
sions, local lore, or jokes may have little meaning to many in the audi-
ence. This may be only insignificant flutter of the speakers' demeanor in 
front of an audience, not detracting from the substance of a talk, but it 
relates to a broader cultural issue that the Wissenschaftskolleg brings 
into focus under its roof. This issue is language and its uses at the Insti-
tute, on which I shall offer a few thoughts below. 

It may be trite to state, but nevertheless true, that successful and 
meaningful communication within an international group of scholars 
depends on either a common language or languages shared by all. To 
forestall any possible criticisms of narrow-mindedness, I shall say that, 
first of all, I believe that good scholarship does not depend on good lin-
guistic abilities, and I do not advocate that the Wissenschaftskolleg 
impose a linguistic standard for its academic activities. After all, the 
biographers of Planck and Einstein wrote of Planck's difficulties in 
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speaking English and of Einstein's difficulties in writing in that language 
even after many years in the U.S. However, at different times there usu-
ally was one language that played a main role in scholarly communica-
tions. Once it was Latin. French had its time as the prevalent language 
of international cultural exchange. In very recent times, government 
decrees to the French scientific community aimed to strengthen the role 
of the French language in international scientific exchange. The decrees 
have been singularly unsuccessful, showing that political regulation is 
not enough to make a language internationally acceptable, no matter 
how rich or beautiful that language is. Late in the last and in early part 
of the present century German reigned in natural sciences, and there 
are (possibly anecdotal) stories in U.S. academia that no young chemist 
in those days could receive promotion in any respectable university 
unless he had published in one of the highly-regarded German chemical 
journals. The academic environment of post-World War II strongly 
favors English as the language of communication, and most pro-
nouncedly so in sciences. I think that as long as the Wissenschaftskolleg 
lets a natural equilibrium develop among the two or three major lan-
guages within its walls, the professional communication among the 
Fellows will remain on a level of good coherence, and even more so if 
the Fellows were not monolingual. Much of this, however, may be lost 
if the Wissenschaftskolleg followed the examples of the United Nations 
or organizations of the European Community by admitting more 
languages into its working order, which is very different in its goals and 
scope from those of any international political bodies. 

My time at the Institute brought many new, valuable and unforget-
table contacts with many of my Fellow colleagues. At breakfasts, lunch-
es, dinners, and in the reading rooms I had many enlightening conversa-
tions with the Fellows, from whom alone I could learn about the new 
and interesting developments in anthropology and uses of land-resourc-
es, botany, ecological modeling, economics, history of the slave trade, 
history of science, law and philosophy, literary analysis, political struc-
tures in the developing countries, symbolism of colors in decorative art, 
and urban renewal and growth. On a plane of a wholly different experi-
ence, none of my previous sojourns in Germany brought so much first-
hand visual information on recent German history up to the end of 
World War 11 as my time at the Wissenschaftskolleg. For this I am partic-
ularly grateful to Gisela Bock, Norbert Frei, Bernd Herrmann, and Kurt 
Spillmann. 

To conclude this report, I shall summarize the scientific framework of 
my Fellowship. The appointment at the Institute offered me an un-
matched opportunity to work together with Ken Hsü, of ETH-Zürich, 
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and Fred Mackenzie, of the University of Hawaii, Honolulu. In Berlin, 
we met for discussions and our joint work on environmental geochemi-
cal cycles in the oceans, land and atmosphere at two points far apart in 
the Earth's geological history: in Precambrian time, when the calcium 
metabolism of the oceans was very different from the present, and car-
bon dioxide in the atmosphere and oceans might have been much 
greater than now; and at the present time, human activities affect the 
atmospheric carbon dioxide and, through it, the global climate and 
natural geochemical processes in the atmosphere, on land and in the 
oceans. 

My stay could never have been so pleasant if I did not have the bene-
fit of the friendly and dedicated professional support from the comput-
er-network advisors, the librarians, the secretariat, and all those in the 
administrative and technical services at the Wissenschaftskolleg on 
whom I had to impose from time to time. 
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Ewa Wowska 

Das ungewöhnliche Jahr 
Geboren am 22. März 1940 in Warschau. 1957-61 Stu-
dium der Rechtswissenschaften an der Universität 
Warschau. 1963-65 Ausbildung zur Richterin. Seit 
1961 wissenschaftliches Mitglied am Institut für 
Rechtswissenschaften der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften (Fachgebiet Zivilrecht). 1969 Promoti-
on. 1975 Habilitation. 1986 Staatsprofessorin. 1992-94 
Dozentin für Menschenrechte an der Universität War-
schau und Professorin an der Graduate School for 
Social Research der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften. 1987-1992 Beauftragte für Bürgerrechte 
(Parlamentarischer Ombudsman). 1993 Gastprofes-
sorin an der Universität Paris-Sorbonne. Zahlreiche 
rechtswissenschaftliche Publikationen; Veröffentli-
chungen und journalistische Tätigkeit als Musikkri-
tikerin. - Adresse: Institut für Rechtswissenschaften, 
Nowy Swiat 72, PL-00-330 Warszawa. 

  

Als ich vor zwei Jahren einen Brief mit dem Briefkopf „Wissenschafts-
kolleg zu Berlin" erhielt mit dem Vorschlag, dort das Akademische Jahr 
1995/96 zu verbringen, wunderte ich mich zuerst, dann freute ich mich, 
und schließlich begann ich, diskret Informationen zu sammeln, was das 
Wissenschaftskolleg ist und was dieser Vorschlag eigentlich bedeutet. 
Ein früherer Fellow (kein Pole, sondern ein deutscher Professor) hat 
mir damals gesagt: „Mein Gott, das war das glücklichste Jahr in meinem 
Leben". Und wie war es mit mir? Ich schreibe das Folgende, nachdem 
ich mein Gewissen erforscht und Bilanz gezogen habe. Das Ergebnis 
hat mich selbst in Erstaunen versetzt. 

Während des Aufenthalts in Berlin von Oktober 1995 bis Juli 1996 
habe ich 350 Seiten geschrieben. Das ist doch ein dickes Buch! Jedoch 
handelt es sich nicht um einen einheitlichen Text. Es gehören vier Fest-
schriften dazu, die mit dem Ziel herausgegeben werden, an die wissen-
schaftliche Arbeit von Professorenkollegen zu erinnern. Die Tatsache, 
daß es sich gleich um vier Festschriften handelt, ist auf folgenden 
Umstand zurückzuführen: Von meiner Ausbildung her bin ich zwar Spe-
zialistin auf dem Gebiet des Zivilrechts, im Laufe der Zeit begann ich 
durch ein zufälliges Zusammentreffen verschiedener Umstände (z.B. 
war ich vier Jahre lang der erste parlamentarische Ombudsman in 



116 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

Polen), mich mit öffentlichem Recht und Verfassungsrecht sowie mit 
Menschenrechten zu beschäftigen. Als Resultat wird mein Name nun in 
verschiedenen Festschriften geführt. 

Darüber hinaus entstanden Arbeiten zu folgenden Themenbereichen: 

— Die Evolution des Prinzips „lex retro non agit" im polnischen Rechts-
system und seiner Praxis 

— Die Bedeutung der Europäischen Konvention für die Menschenrech-
te und Grundfreiheiten im Hinblick auf die Konzeption der Grund-
rechte in Polen 

— Die statische und dynamische Bedeutung des Prinzips der Gewalten-
teilung 

— Tierrechte — ihre Entsachlichung und die Methoden ihrer Personifi-
zierung. 

Das wichtigste Thema meines Aufenthalts betraf jedoch Fragen, die 
mit dem sogenannten Richterrecht verbunden sind — also Fragen der 
Grenzen der Richterfreiheit, ein Thema, das nach wie vor große Kon-
troversen hervorruft, einerseits in bezug auf die Interpretation und die 
Konkretisierung des Rechtssystems (um über konkrete Streitigkeiten 
entscheiden zu können), andererseits in bezug auf die Zulassung, Legi-
timität und Garantie dieser Art der Tätigkeit, die keinesfalls das demo-
kratische Monopol der Rechtsschaffung der Legislative bedrohen darf. 
Diese Fragen halte ich für besonders wichtig für mein Land. Meiner 
Meinung nach spielen Judikative und Gerichte in Polen dank ihrer 
Kreativität eine bedeutende Rolle im Transformationsprozeß auf dem 
Weg zur Rechtsstaatlichkeit und bei der Übernahme des modernen, 
europäischen Rechtsdenkens. Die Arbeit an diesem Thema brachte 
nebenbei wohl mehrere tausend Seiten Fotokopien aus verschiedenen 
Werken zu dieser Problematik hervor (die Möglichkeit, unbegrenzt vom 
Kopiergerät im Wissenschaftskolleg Gebrauch machen zu können, weiß 
nur jemand zu schätzen, der sich während früherer Besuche im Ausland 
über mehrere Jahre hinweg in Form von Fotokopien eine ansehnliche 
Bibliothek angelegt hat, aber manchmal seinen übermäßigen Eifer beim 
Kopieren vor den ob dieses Eifers beunruhigten Gastgebern tarnen 
mußte). 

Ferner schrieb ich einen Kommentar zum Verfassungsentwurf im 
Bereich der Judikative, drei inzwischen veröffentlichte Aufsätze über 
die Grenzen der Richterkreativität und zwei Referate, die auf Konfe-
renzen über das Richterrecht gehalten wurden. 

Durch Kontakte mit Berliner Fachkollegen hatte ich Gelegenheit, an 
der Freien Universität einen Vortrag über Probleme bei der Vorberei-
tung der neuen Verfassung in Polen zu halten. Mit zwei Kollegen aus 
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den USA begann ich, an einem gemeinsamen Buch zu arbeiten, das 
eine Sammlung von Rechtssprechungen des Obersten Gerichts der 
USA enthält, die in Fragen der Bürgerrechte und der bürgerlichen Frei-
heiten von Bedeutung sind. Meine Aufgabe besteht darin, diese Ent-
scheidungen des Obersten Gerichts aus der Perspektive einer sich an 
den Realitäten Zentraleuropas orientierenden Person zu kommentie-
ren. Eine interessante und inspirierende Aufgabe, die uns noch einige 
Zeit beschäftigen wird. 

Nähere Kontakte habe ich auch zu Menschen geknüpft, die sich in 
Deutschland mit den rechtlichen Problemen des Tierschutzes beschäfti-
gen. Dies führte zur Ausarbeitung eines Grundsatzreferats für das erste 
Deutsch-Polnische Tierschutzsymposium zu diesem Thema. Auf diese 
Weise konnte eine vielversprechende Grundlage für die weitere Zusam-
menarbeit gefunden werden. 

Während des Aufenthalts in Berlin hatte ich auch die Möglichkeit, als 
Kennerin des Dramas zu debütieren. Robert Badinter, ein bekannter 
französischer Jurist und langjähriger Vorsitzender des französischen 
Conseil Constitutionnel, hat ein Theaterstück geschrieben, das mit 
Erfolg in Paris aufgeführt wird. Es handelt von Oscar Wilde, genauer 
gesagt, von seinem Gefängnisaufenthalt, der ihn physisch und moralisch 
zugrundegerichtet hat. Ich wurde gebeten, das Vorwort zur polnischen 
Übersetzung dieses Stücks zu schreiben. Es war sehr interessant, dem 
Autor, den ich bisher nur als einen scharfsinnigen Juristen gekannt hat-
te, auf einem ganz anderen Feld zu begegnen. Durch diese Gelegenheit 
wurde ich dazu veranlaßt, mich mit dem mir bisher gänzlich fremden 
Gebiet des Kriminalrechts zu beschäftigen, d.h. mit der defence sociale 
nouvelle, von dessen Standpunkt aus das Theaterstück geschrieben wor-
den war. 

Für das polnische Parlament verfaßte ich eine Reihe von Rechtsgut-
achten, was mich wiederum zu einer ungeplanten Lektüre veranlaßte, 
nämlich über die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland in 
Fragen der Terrorismusbekämpfung und der damit verbundenen Gren-
zen der Befugnisse der Geheimdienste. Dies und vieles mehr war meine 
Beschäftigung in den zehn Monaten meines Aufenthalts. Mit anderen 
Worten: meine dreihundert geschriebenen Seiten resultieren aus den 
verschiedenartigsten Fragen, Problemen und Lektüren. 

Zuerst war ich unzufrieden, daß meine Arbeit so verstreut ist. Aber 
nach einiger Überlegung habe ich meine Meinung geändert: Das, was 
ich während meines Aufenthalts am Kolleg gelesen und kennengelernt 
habe, war für mich neu und interessant, vieles davon auch überra-
schend. Normalerweise kann ich mir aus Rücksicht auf meine tägliche 
Arbeit den Luxus nicht leisten, vorwiegend (scheinbar) überflüssige 
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und exotische Sachen zu lesen. Doch in Berlin, während des Aufent-
halts am Wissenschaftskolleg, konnte ich mir das erlauben. Und dar-
über freue ich mich. 

Selbstverständlich werde ich auch nach meiner Rückkehr nach Polen 
noch lange von den Lektüren und den gesammelten Fotokopien profi-
tieren. Ich bedauere nur eins, daß mir dann nicht mehr nahezu jedes 
Buch — praktisch wie gerufen — zur Verfügung gestellt wird, wie das 
unter den hervorragenden Arbeitsbedingungen am Wissenschaftskolleg 
der Fall war. 

Viele meiner herzlichen und netten Erinnerungen sind mit Menschen 
verbunden, die ich dort kennengelernt habe, und die mir viel Sympathie 
und Freundlichkeit erwiesen haben. Besonders hoch schätze ich die 
Anregungen, die ich durch Eva Hunds „Sprachkurs" (wie die untertrei-
bende Bezeichnung lautet) erhalten habe. Der Sprachkurs stellt viel-
mehr eine Begegnung mit Sprache als Mittel und Instrument der Kultur 
und der Denkweise dar. Eva Hunds Sprachkurs ist anders als man 
erwartet, aber dafür um so interessanter und bereichernder. 

Ich weiß nicht, ob sich der Aufenthalt im Wissenschaftskolleg — so 
wie für den von mir am Anfang erwähnten deutschen Kollegen — als die 
schönste Zeit meines Lebens erweisen wird. Sicher wird er im späteren 
Rückblick eine inspirierende Periode darstellen, eine Periode der Inve-
stition in die eigene Entwicklung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich 
hier die Gelegenheit gehabt habe, ein bißchen Geld, Zeit und Anstren-
gung auf etwas zu verwenden, wofür ich früher nie Zeit hatte: den 
Fahrunterricht. Ich weiß nicht, ob es zu den eigentlichen Aufgaben des 
Wissenschaftskollegs gehört, diese Bedürfnisse von Fellows zu begünsti-
gen. Für mich war das die Gelegenheit, mich selbst zu überzeugen, daß 
es für einige Aktivitäten im Leben leider zu spät ist. Aber wichtig ist, 
daß ich es wenigstens versucht habe. Und diese optimistische Überzeu-
gung, die doch nicht nur die Ursache — dank der sie entstanden ist — 
betrifft, begleitet meinen Abschied vom Wissenschaftskolleg. 
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Fred T. Mackenzie 

Melding of Life at the Kolleg with 
Global Environmental Change 

Fred T. Mackenzie was born on March 17, 1934 in 
Garwood, N. J., USA. He studied at Upsala College 
where he received a B.S. degree in physics and geolo-
gy in 1955 and at The Johns Hopkins University and 
Lehigh University where he received his M.S. and 
Ph.D. degrees in geology and geochemistry in 1959 
and 1962, respectively. In between degrees, he served 
as an infantry foot-soldier and in Special Services in 
the U.S. Army. Fred has been: Teaching Assistant, 
The Johns Hopkins University, 1955-56. Teaching 
and Research Assistant, Lehigh University, 1958-62. 
Geologist, Shell Oil Company, 1962-63. Staff Geo-
chemist and Assistant Director, Bermuda Biological 
Station for Research, 1963-67. Assistant, Associate, 
and Full Professor of Geological Sciences, North-
western University, 1967-81. Professor of Oceanog-
raphy and Geology and Geophysics and Head of 
Marine Geochemistry, The University of Hawaii, 
1981-present. Fred has been a Visiting Scientist at the 
Bermuda Biological Station for Research, West 
Indies Laboratory of Fairleigh Dickinson University 
in St. Croix, Université Libre de Bruxelles, Bellairs 
Marine Laboratory in Barbados, Stareso Marine 
Laboratory in Corsica, and the Woods Hole 
Research Center in Woods Hole, Mass., USA. Fred is 
the author or co-author of more than 150 scholarly 
publications. — Address: Department of Oceanogra-
phy, University of Hawaii, 1000 Pope Road, MSB 
525, Honolulu, Hawaii, 96822, USA. 

My introduction to the Wissenschaftskolleg came at the end of 27 hours 
of traveling and a 12-hour time differential between Hawaii and Berlin! 
I was almost exactly half-way around the world from my home. I was 
bushed but was immediately taken well in hand by Frau Monika Fogt 
and the Kolleg staff and delivered to my apartment, which also served 
as my office. What an apartment! I shall always remember the four-
meter ceilings and the spaciousness of both the "Royal Suite" and the 
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Villa Jaffé. The night of my arrival I collapsed and did not awaken until 
late the morning of the next day. On that day, I met my fellow col-
leagues at the Villa Jaffé — Abe Lerman, my associate for more than 25 
years who was to work with me while I stayed at the Kolleg, and 
Richard Law, Ulf Dieckmann, Tome Herben, and Norbert Frei. All of 
these individuals were to prove to be a pleasure to be with and intellec-
tually stimulating during my stay. I also met Frau Grundlach and the 
other house staff who would maintain my apartment in immaculate con-
dition and put up with my broken German. 

I awakened to the gray, rain, and cold of Berlin; weather which con-
tinued far into the summer. Needless to say, coming from Hawaii-"Para-
dise" — I did not appreciate the Berlin weather during the spring/sum-
mer of 1996. There were a few spectacular sunny days and the smell of 
the Linden trees in summer and our location in Grunewald among gla-
cial lakes and forests were heavenly. I regret that this particular year 
was generally gray and dreary. 

I also awakened to my new computer which had been set up in fine 
working order by Dr. Hans-Georg Lindenberg — without his help, I 
would still be writing on a yellow pad and doing calculations and manu-
scripts by hand. With the computer platform and network provided by 
Hans-Georg, it was remarkably easy to reach my associates at the Uni-
versity of Hawaii and to log into our calculating and modeling pro-
grams, obtain library materials, and complete my manuscripts. 

On the following day, I met many of the Kolleg staff, all of whom 
were to be particularly helpful to me during my stay. I shall not forget 
any of them, in particular Frau Barbara Sanders and Frau Andrea 
Friedrich. I cannot imagine a more perfect receptionist than Barbara, 
who made immeasurable efforts to make the stay of all Fellows pleasant 
and who, in particular, induced me to speak the German I was learning 
from Frau Eva Hund. Andrea in her daily interactions made my journey 
as a Fellow at the Kolleg a sea without storms and provided my daugh-
ter and in turn my son with the night spots of Berlin. 

During my first two months at the Kolleg, I was without my family. I 
worked every day and did very little traveling, except to Berlin Zentrum 
and Mitte and the museums in the area. I also had the opportunity to 
learn German from Eva. Although I had two years of the language in 
undergraduate school more than 30 years ago, I remembered little. Eva 
was a great help and by the end of my stay, I had no trouble handling 
myself in restaurants, stores, etc. and actually could understand some 
of what was being said at the colloquia, which were generally, but 
not always, held in German. Then, one by one, my wife, Judy, my 
daughter, Deborah, my son, Scott, and granddaughter, Ashlyn, arrived. 
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Apartment 4 in the Villa Jaffe became a really "happening" place with 
my working, my family (and I as much as possible) getting to know and 
enjoy Berlin and the Berliners, and our traveling to other German cities 
and European countries. As I look back on my stay at the Kolleg, I won-
der in retrospect how I managed to get so much work done. 

One cannot write a commentary like this without mentioning the 
wonderful meals that we had at the Kolleg. Frau Christine Klöhn and 
her staff did an absolutely superb job in preparation of the meals and 
went out of their way to provide me, a virtual vegetarian, with specially 
prepared dishes. I shall never forget my last evening meal — a delicious 
sushi dinner! Although the meal schedules at times were a little disrupt-
ing to my work schedule, I found that they afforded me the opportunity 
to meet the other Fellows and learn what their intellectual and personal 
interests were. In this respect, I also enjoyed the trips arranged by the 
Kolleg to the Oder and the Wannsee. It would have been nice to have 
had more such excursions with both staff and Fellows participating 
together. It is at times like these that people get to know and appreciate 
one another. 

My personal remembrances would be incomplete without mentioning 
the colloquia, the perception of the humanists concerning science, and 
the lack of scientists as Fellows. The latter is obvious when one scans the 
Wissenschaftskolleg Jahrbuch; scientists have only constituted about 
20% of the Fellows over the years. Because of my strong interests in the 
linkages between environmental change and the human dimensions 
issues of change, I would have liked to have seen a more even mix of 
natural scientists and humanists at the Kolleg. As Chief Scientist of the 
Center for a Sustainable Future at Hawaii, I also feel there is a strong 
need today for better interaction between scientists and humanists and 
a demand for more institutional structures to recognize such a need. 
The Kolleg is a perfect venue for such activity. 

As to the colloquia, it was interesting for me to see reinforcement 
of my perception of the manner in which humanists and scientists 
present their lectures. Humanists tend to use very few visual aids and to 
read from prepared manuscripts; at times, this approach can make for a 
very boring and tedious lecture. On the contrary, scientists rarely read 
from a prepared manuscript and generally use a profusion of visual 
materials. 

In listening to lectures and in direct conversations with the humanists 
and scientists at the Kolleg, I sensed a better appreciation for the fields 
of study of history, sociology, classics, and economics by scientists than 
for science by the human scholars. This may simply reflect my prejudice 
as a scientist, or the fact that generally, at least in the United States, 
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university students in the non-scientific fields are woefully inadequately 
trained in science whereas scientists take at least four years of liberal 
studies in most universities, or the fact that human science is so much 
part of everyday life that we are all knowledgeable to some degree and 
have opinions on various aspects of these studies, or some combination 
of these factors. 

Now what did I accomplish scientifically during my nearly four 
months at the Wissenschaftskolleg? Perhaps the best way to demon-
strate what I did is to look at what I proposed the week I arrived and 
the present status of these projects. 

During the past 30 years, much of my research in geochemistry has 
been directed at gaining an understanding of the evolution of the sur-
face environment of the Earth, past, present, and future. The ap-
proaches have involved theoretical, experimental, and field observa-
tional methodologies. Studies of the global biogeochemical cycles of the 
elements as perturbed by human activities and the now "popular" field 
of global environmental change constitute an important element of this 
work. 

During my stay at the Wissenschaftskolleg, I intended to work on four 
major projects in concert. They included: 

1. Draft and completion of a manuscript on the interactions among the 
biogeochemical cycles of carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur in 
the land-ocean-atmosphere system. This manuscript is divided into 
two parts: the first documents human interference in this interactive 
system on the global scale and with emphasis on Asia; and the second 
presents the application of an Earth system model developed by our 
group — the Carbon-Nitrogen-Phosphorus-Sulfur Earth System Mod-
el (CNPS-ESM) — to examine the behavior of the global sources 
(including human) and sinks of atmospheric CO2  during the past 300 
years. Model results are then applied to the region of Asia. Of special 
interest to the reader, perhaps, is the fact that our model calculations 
predict remarkably well the historic observed record of global atmo-
spheric CO2  concentrations during the past 300 years of Earth history 
(see Figure 1). What is even more exciting is the fact that, in order to 
reproduce the record, one must consider in the modeling calculations 
the human activities of fossil fuel combustion and land-use emissions 
of CO2  to the atmosphere, the remobilization of the nutrients nitro-
gen and phosphorus from land-use activities, the application of ferti-
lizer nitrogen and phosphorus to croplands, and the global tempera-
ture record of the planet during this time period. In other words, the 
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300-year atmospheric CO2  record is a consequence of several inter-
acting factors and feedbacks, but reflects mainly human interventions 
on the global Earth surface system. This research was done in cooper-
ation with Abraham Lerman and May Ver, a senior Ph.D. graduate 
student working with me. The work entitled "Global Biogeochemical 
Cycles of Carbon, Nitrogen, Phosphorus, and Sulfur in the Land-
Ocean-Atmosphere System" will be a chapter in the book Asia in 
Global Environmental Change, to be published by Oxford University 
Press in 1996 or 1997 (Accomplished). 

2. Draft and completion of a monograph dealing with the connections 
between the biogeochemical cycles of the elements and the physical 
climate system. This work describes the biogeochemical processes 
and cycles that affect the exchange of radiatively active gases, like 
CO2  and SO2, between Earth's surface and the atmosphere. Emphasis 
is placed on the relative magnitudes of the transfers due to natural 
mechanisms and those due to industrial, agricultural, and household 
activities. The manuscript is entitled "Global Biogeochemical Cycles 
and the Physical Climate System" and will be published as a single 
volume by the University Corporation for Atmospheric Research 
Global Change Instruction Program in late 1996 or early 1997 
(Accomplished). 

3. Commencement of work on the 2nd edition of one of my books, enti-
tled Our Changing Planet:• An Introduction to Earth System Science 
and Global Environmental Change, to be published by Prentice-Hall 
in late 1997. This work is an interdisciplinary textbook on global envi-
ronmental change for students who are non-science majors and for 
the educated layperson. The first edition is co-authored with my wife, 
Judith Mackenzie, and was published in 1995. Much of this work is 
still in progress. 

4. Development of a computer model to test a series of hypotheses that 
attempt to explain the causes for the "Cambrian Explosion". This is 
the time about 545 million years ago when many groups of multi-
celled, shelled organisms first appear as fossils in the geologic record. 
The evolutionary record of life and the distribution with geologic age 
of the various isotopes of strontium, oxygen, carbon, and sulfur are 
being used as databases to constrain the model. This research is a col-
laborative effort between Ken Hsü, Abraham Lerman, and myself 
and is still in progress. 

5. A fifth and, when I arrived, unanticipated accomplishment was the 
writing of a paper with one of my graduate students, Rolf Arvidson, 
dealing with the thermodynamics and kinetics of an important miner-
al found in sedimentary rocks — dolomite. This manuscript entitled 
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"Dolomite Reaction Kinetics and Their Application to the History of 
Seawater" will be published in the journal Aquatic Geochemistry in 
1996 or 1997 (Accomplished). 

So in summary, I can only describe my few months at the Wissenschafts-
kolleg as highly productive in terms of scientific accomplishments. I 
wish I could do as well during my more normal days at the University of 
Hawaii! 

Because of my heavy schedule of teaching, research, supervision of 
graduate students, and laboratory work, I was only able to spend 3 1/2 
months at the Wissenschaftskolleg during 1996. This was regrettable 
because I found the experience absolutely marvelous and without prec-
edent, despite all the time I have spent as a visitor at various institu-
tions. I am especially grateful to Professor Wolf Lepenies and his staff 
for making my experience a memorable one in a positive sense and to 
my fellow colleagues who provided inspiration, conversation, amuse-
ment, and genuine companionship throughout my stay. I shall not forget 
my Kiwi deliverer, Bernd Herrmann, and his leadership of the Fellows, 
Kurt Spillmann and our conversations on environmental change as a 
cause of conflict, Bob Harms and his spirited lecture on the French 
involvement in the African slave trade, Michael Power and his enthu-
siasm for football, Holk Cruse and his models of insect movement, 
Andreas Wagner, Margaret Morrison, Klaus Günther, Ulrich Haar-
mann, and many others — I wish them all "Berg Heil". My experience 
was not all wine and roses but overall it was enjoyable and rewarding 
intellectually and personally. 
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Fig. 1. The calculated atmospheric CO2  model results (solid line) compared with 
the observational data (black dots) from the Siple ice cores and the 
Mauna Loa Observatory. Notice the very good correspondence between 
the model results and the proxy of direct atmospheric measurements for 
the past 300 years. 
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Michael Mönninger 

Erfahrungsbericht 1995/96 
Geboren am 7.7.1958 in Paderborn. Nach dem Abitur 
Volontariat in einem wissenschaftlichen Buchverlag 
(Syndikat/Europäische Verlagsanstalt) in Frankfurt 
am Main. Danach Studium der Philosophie, Germa-
nistik, Soziologie und Musik in Frankfurt. 1985 Ma-
gisterprüfung. Von Herbst 1986 an Feuilletonredak-
teur der F.A.Z. mit Schwerpunkt Reportagen. 1989 
Kritikerpreis der Bundesarchitektenkammer. 1990 
Stipendiat des Marshall-Fund in den Vereinigten 
Staaten. Von 1990 an verantwortlich im F.A.Z.-Feuil-
leton für Architektur, Städtebau, Denkmalschutz und 
Design. 1994-95 Kulturredakteur des Spiegel in Ham-
burg. Promotion 1995. 1995-96 Fellow am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin. Seit Herbst 1996 Politischer 
Korrespondent der Berliner Zeitung. — Adresse: 
Uhlandstraße 145, D-10719 Berlin. 

    

In der klassischen Zeit, so erinnerte Michel Foucault 1961, erklärte man 
sich die Melancholie von nordischen Küstenbewohnern gerne durch 
den Einfluß des Meeresklimas: Die Kälte, Feuchtigkeit und Wechselhaf-
tigkeit des Wetters, all die feinen Wassertröpfchen würden jede Faser 
des menschlichen Körpers durchdringen, ihn seiner Festigkeit berauben 
und für Geisteskrankheiten empfänglich machen. Foucaults Erinnerung 
daran, daß Wasser und Wahnsinn in voraufgeklärten Zeiten eng zusam-
menhingen, ist aber nicht nur von historischem Interesse. Auch in Tho-
mas Manns „Zauberberg" schätzt der Sanatoriumsleiter die Küstenge-
stade der nordischen Nebelländer deshalb so sehr, weil sie ihm einen 
steten Zustrom von wohlhabenden Patienten mit Lungenkrankheit, 
Schwindsucht und Demenz sichern. 

Als meine Frau Dorothea und ich nach einem erfolglosen einjährigen 
Versuch, in Hamburg heimisch zu werden, im Herbst 1995 dem Ruf an 
das Wissenschaftskolleg zu Berlin folgten, kam uns dies gleich doppelt 
wie eine Reise auf den Zauberberg vor. Denn wir machten nicht nur die 
Erfahrung, daß am Kolleg eine geraume Zeitspanne wie im Flug ver-
geht, sondern erlebten auch, wie sehr man nach der norddeutschen 
Geistesnacht einer gründlichen Genesung im Kreise kultivierter Fellows 
bedarf. Weil ich nicht das Glück hatte, von meiner damaligen Chef-
redaktion für das Fellow-Jahr freigestellt zu werden, sondern auf mein 
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Gesuch hin vielmehr Geringschätzigkeiten über das Kolleg zu hören 
bekam, entschlossen wir uns, den Ruf nach Berlin als Wink des Schick-
sals anzunehmen und, anders als Hans Castorps ursprüngliche Absicht, 
nicht nur für einige Wochen, sondern ganz überzusiedeln. So war es 
unvermeidlich, daß wir im Grunewald mit etwas schwererem Gepäck 
als andere Fellows anrückten. Zwar war das Mobiliar unserer aufgelö-
sten Wohnung sicher bei einer Spedition eingelagert, aber die Aussicht, 
unseren Steinway-Flügel, Baujahr 1905, einen ganzen Winter dem 
feuchtkalten Klima einer Lagerhalle auszusetzen, erschien unerträglich. 

Der Vorteil, mit einem 2,11 Meter langen B-Flügel zu reisen, ist nicht 
gering. Er besteht darin, daß man alle weiteren Gepäckstücke und 
Bücherkisten getrost als kostenlose „Beiladung" deklarieren kann. Und 
das Instrument bietet auch viele kommunikative Anlässe, auf Anhieb 
das gesamte Kolleg vom Rektor bis zum Hausmeister kennenzulernen. 
Denn die Frage nach dem Verbleib dieses Monstrums läßt keinen Mit-
arbeiter kalt und fordert von blanker Neugierde bis entgeistertem Kopf-
schütteln eine reichhaltige Skala menschlicher Reaktionen heraus. 

Nach der dramatischen Erstbesichtigung unserer schönen Fellow-
Wohnung in der Villa Walther war klar, daß der Flügel dort nur aufzu-
stellen war, wenn zuvor das halbe Treppenhaus demontiert worden 
wäre. Die Clubräume oder den Vortragssaal im Haupthaus in Beschlag 
zu nehmen erschien unschicklich. Die Rettung brachte Hausmeister 
Riedel mit seinem Gartenhaus neben der Bibliothek, in dem ein Neben-
raum als Musikzimmer bereitstand. 

Zwischen Garage und Werkstatt entstand somit ein heimliches Zen-
trum des kollegialen Musiklebens. Der Physiker und Hobby-Percussio-
nist Andreas Wagner quartierte sich mit seinen Bongo-Trommeln hier 
ebenso ein wie die singende Philosophin Brigitte Falkenburg, und die 
Tochter des Politologen Peter Katzenstein kam später mit ihrem Cello 
noch hinzu. Auf das angekündigte Geigenspiel der Historikerin Gisela 
Bock allerdings warten wir bis heute. Was Hausmeister Riedel nebenan 
in seiner Werkstatt während dieses Jahres erdulden mußte, ist nur 
schwer zu ermessen. Für die Neurosen seines dort ebenfalls einquartier-
ten Schäferhundes haben wir seitdem großes Nachsehen. 

Doch ohne den Berliner Pianisten und Klavierpädagogen Klaus Flas-
har, der schon seit Jahren am Kolleg unterrichtet, wäre das häusliche 
Musikwesen eine überaus dillettantische Veranstaltung geblieben. In 
nur wenigen Monaten führte er meine Frau, die sechzehn Jahre keinen 
Unterricht mehr gehabt hatte, an Schumanns „Symphonische Etüden" 
heran, und ich fand mich plötzlich in der Lage, Teile der „Kreisleriana" 
und sogar Chopins C-moll-Etüde op.10.12 zu spielen. Im Frühjahr 
brachte er einige von uns sogar zu einem Hauskonzert mit Publikum 
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zusammen. Aber solche Durchbrüche konnten einem nur in der kon-
zentrierten Atmosphäre eisiger Berliner Winternächte gelingen, in 
denen man regelmäßig von 23 Uhr abends an ohne jede nachbarliche 
Rücksichtnahme in einem freistehenden Gartenhaus am Instrument 
arbeiten durfte. 

Anders als die unmittelbar zu verspürenden musikalischen Lernerfol-
ge waren die wissenschaftlichen Fortschritte innerhalb des Kollegjahres 
weitaus schwieriger zu ermessen. Zudem war die tägliche Verlockung 
groß, beim Gang in die Bibliothek drei Schritte nach links auszuwei-
chen und in das gegenüberliegende Musikzimmer zu schlüpfen, um ein 
wenig zu praktizieren. 

Aber die Vorbereitungen eines Kolloquiums zum Thema „Stadtge-
sellschaft" im Dezember 1995 ließen solche Seitensprünge nicht oft zu. 
Zusammen mit dem Stadtplaner Thomas Sieverts hatte ich zwei Dut-
zend Teilnehmer aus der Politik, Wissenschaft und Architektur in Berlin 
geladen, um über aktuelle Stadtentwicklungsprobleme zu sprechen. Im 
Zentrum der Diskussion stand das Buch „Die dritte Stadt" des Berliner 
Autors Dieter Hoffmann-Axthelm. Darin wird ein neuer Gründungs-
vertrag der Stadt entworfen, der wirtschaftliche Freiheitsrechte und 
gesellschaftliche Bindungsmächte neu zusammendenkt. Die Debatte in 
Anwesenheit des Autors drehte sich somit um die Frage von libertären 
oder kommunitaristischen Modellen in der Stadtpolitik. Sie wurde auf 
Tonband aufgezeichnet, abgeschrieben und erscheint mit einer Reihe 
von vertiefenden Aufsätzen erweitert bald als Suhrkamp-Bändchen. 

Meine anfängliche Beschäftigung mit der Herausgabe der kunsttheo-
retischen Schriften des österreichischen Architekten und Pädagogen 
Camillo Sitte (1843-1903) führte mich zunehmend in das Gebiet von 
Biologismus, Evolutionstheorie, Jugendstil und naturalen Denkformen 
des Fin de Siècle. Denn gerade von der Stadt hatte der Städtebauer Sitte 
eine naturale Auffassung als einem autonomen, quasi-biologischen 
Gebilde, dessen Eigengesetzlichkeit er gegen moderne Planungsstrate-
gien verteidigte. Seine Proteste beispielsweise gegen die Nivellierung 
des Bodenreliefs, gegen die Geraderichtung von alten Straßen und 
gegen die Geometrisierung des Stadtplanes waren Plädoyers gegen die 
Zwänge des Heteronomen im Namen des Organisch-Selbsttätigen. 
Durchweg hatte Sitte auf die ästhetischen, ökonomischen und struktu-
rellen Vorteile der „Einfühlung" in das Vorhandene hingewiesen und 
damit auf naive Weise heutige Theorien über Selbstbildungsprozesse 
des Urbanen antizipiert. 

Weil sich aktuelle Stadttheorien wieder, wenngleich auf der größeren 
Maßstabsebene von Agglomerationen und Mega-Cities, mit evolu-
tionär-autonomen Formgesetzen beschäftigen — die Stichworte lauten 
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Chaostheorie, Bionik, fraktale Geometrie —, bezog ich wichtige Anre-
gungen aus dem Kolleg-Arbeitskreis „Theoretische Biologie". Dort 
wurden aktuelle Konzepte der „Lebenswissenschaften" über Selbstor-
ganisation, neuronale Netze, Robotik und Evolutionsparadigmen ver-
handelt, deren Engführung mit den Kulturwissenschaften gerade erst 
begonnen hat. Das Ergebnis des ersten, historischen Teils meiner 
Arbeit über Kunstwissenschaft, Stadttheorie und Evolutionsbiologie im 
19. Jahrhundert wird 1997 im Böhlau-Verlag Wien erscheinen. 

Neben diesem Hauptstrang meiner Forschungen war es eine willkom-
mene Abwechslung, auf Anfrage des Regensburger Verlages Lindinger 
& Schmid eine Reihe von eigenen journalistischen Aufsätzen zum Sam-
melband „Stadtansichten — Architekten, Orte, Häuser" zusammenzu-
stellen, der ebenfalls 1997 erscheinen wird. Für die Arbeit meiner Frau 
an einem zeithistorischen Buch über den deutschen Terrorismus erwie-
sen sich Gespräche mit Peter Katzenstein als überaus fruchtbar. Auf 
Bitten ausländischer Fellows stellte sie ihre Studie in einem kleinen 
Gesprächskreis vor. 

Inmitten des eigenen Arbeitsfurors und der zahlreichen Ablenkun-
gen durch Gespräche, Kolloquien, Vorträge, Treffen und Essen hätten 
wir es beinahe versäumt, uns rechtzeitig auf das neue Leben in Berlin 
einzurichten. Nach unserer inneren Zauberberg-Uhr waren wir noch 
ganz mit der Eingewöhnung ins Kolleg-Leben beschäftigt, während in 
der wirklichen Zeit die Entlassung immer näher rückte. So mußten wir 
in den letzten beiden Monaten schnell die Suche nach Wohnung und 
Arbeit aufnehmen, was uns im Juli 1996 dann zur vollen Zufriedenheit 
gelungen ist. Das Scherzwort des ehemaligen Berliner Wissenschafts-
senators Manfred Erhardt, das Wissenschaftskolleg sei eigentlich eine 
Unterabteilung des Fremdenverkehrsamtes zwecks Peuplierung der 
Hauptstadt, können wir nur bestätigen. 

PS: Ein Fellow unseres Jahrgangs bat uns zum Abschluß um Erklärung, 
warum wir nicht nur einen Flügel, sondern später noch einen zweiten 
mitgebracht hatten. 

In der Tat fuhr eines Abends im April 1996 vor Herrn Riedels Gar-
tenhaus ein Lastwagen vor, lud einen nagelneuen Steinway B-Flügel ab 
und nahm den alten mit. Diese etwas üppige Ausstattung bedarf der 
Erklärung. Denn unser altes Instrument, das wir während unserer kur-
zen Hamburger Zeit erworben hatten, begann in Herrn Riedels Garten-
haus derart zu degenerieren, daß ein herbeigerufener Klaviertechniker 
Schlimmes herausfand. Er stellte fest, daß es sich um ein weitaus älteres 
Instrument von 1891 mit gefälschter Seriennummer handelte, das 
zudem unsachgemäß überholt worden war und weder Intonation noch 
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Stimmung hielt. Wir hatten deshalb gleich einen Betrugsprozeß ange-
strengt und wurden überraschend schnell von dem unseriösen Verkäu-
fer mit der Vermittlung eines neuen Instrumentes besänftigt. Für soviel 
Glück im Unglück und als Andenken an ein überaus an- und aufregen-
des wissenschaftlich-musikalisches Kolleg-Jahr haben wir uns einigen 
befreundeten Alt-Fellows und anderen Musikern aus der Flashar-Schu-
le verpflichtet, regelmäßig Hauskonzerte bei uns zu veranstalten. 
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Mary S. Morgan 

Stolen Time 
Born 1952 in England. An economist by training, 
beginning as a research assistant at Citibank in Lon-
don and working at the Bank of England before writ-
ing a PhD in Economics (1984) at the London School 
of Economics. Previously Research Fellow at the 
Centre for Interdisciplinary Studies at Bielefeld 
(1982-83) and Fulbright/American Council of Learn-
ed Societies Fellow at Duke University (1990-91). 
Currently both Reader in History of Economics at the 
London School of Economics and Professor of the 
History and Philosophy of Economics, University 
of Amsterdam. Books: The Probabilistic Revolution: 
Ideas in the Sciences (edited with L. Krüger and G. 
Gigerenzer, MIT Press, 1987); The History of Econo-
metric Ideas (Cambridge University Press, 1990); 
Higgling: Transactors and their Markets in the History 
of Economics (edited with Neil De Marchi, Duke Uni-
versity Press, 1994) and The Foundations of Econo-
metric Analysis (with David F Hendry, Cambridge 
University Press, 1995). Address: Department of Eco-
nomic History, London School of Economics, Hough-
ton Street, GB-London WC2A 2AE. 

My "year" at the Kolleg was four months, abstracted from my joint aca-
demic posts and respective homes in London and Amsterdam to be a 
Guest of the Rector. It began with a memorial meeting held at the new-
ly-established Berlin Max-Planck-Institute for the History of Science. 
This experience appears in retrospect to have been the perfect opening 
for my stay in Berlin. That institute had just moved into a former 
embassy building in the "old East", hard by where the wall was. We met 
to honour Lorenz Krüger, who had been the director of my previous 
research institute experience way back in 1982/83 at the ZiF in Bielefeld 
(and a WIKO Fellow in 1987/88). Of course, Bielefeld cannot be com-
pared with Berlin for so many reasons, but would the research experi-
ence compare? I was asked to speak at the memorial meeting and used 
the opportunity to reflect upon how joint those works and the ingre-
dients of successful interaction amongst those from different disciplines. 
Lorenz had a hands-off approach, cajoling from the middle rather than 
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leading from the front. In Bielefeld, however, our group started from a 
shared topic, namely "The Probabilistic Revolution". The Kolleg has 
different aims apparently; to collect a group of people working on many 
different subjects and hope their interaction and the Berlin experience 
changes them. Perhaps secretly it is more radical — perhaps it hopes to 
subvert them from their tasks, with the tacit compliance of the chosen 
Fellows? 

This was idle speculation for which I had no time; I was forearmed 
from my Bielefeld days to get down to my project on Day One. I at least 
did not want to be subverted. The feeling that my four months were sto-
len time, rather than granted as the just rewards of good scholarship (as 
others regarded it), never left me. I felt "driven" by my task from the 
beginning, while all around me Fellows enjoyed the manifest luxury of 
contemplating a full year of reading and writing. Whilst in this happy 
state, a number of them indulged me by joining a "modelling discussion 
group" that mixed scientists and humanists (organised with Brigitte Fal-
kenburg and Margaret Morrison). Chance conversations with other Fel-
lows provided further stimulation to my thoughts and reading. By 
Christmas, I had completed three quarters of my time while others were 
realising that they were already a quarter of the way through theirs and 
still finishing last year's work. By February, when I came back briefly for 
a week, the atmosphere had changed. The long, cold, dreary winter had 
taken its toll. Fellows had abandoned the leisurely chatting of the Fall 
and were busy on their own islands of scholarships. Only the biologists, 
with some late-starting Fellows, could be found openly enjoying their 
work as they argued over their data and simulations. By May, on my 
return for my final month, faint wails of desperation permeated Kolleg 
conversations. Fellows wanted at least to feel their project was well 
underway (if not finished) and resented that now that good weather 
threatened (though it was late arriving), their kith and kin proposed to 
visit and divert them from their tasks. 

While I began the year determined to involve myself fully in Kolleg 
life, as time went on, I began to feel more like a "guest", though always a 
most welcomed one. I see now that my status as a "Guest" rather than a 
Fellow allowed me the luxury of disengagement, without which I could 
not have begun to work so effectively at the beginning of the year nor 
make as much progress as I did. And, despite my absences, my long-
planned research collaboration with Margaret Morrison on the role of 
models in economics and physics was beginning to bear fruit in the ivory 
tower of the Kolleg. We were able to meet briefly in London and in 
Amsterdam during the intervening periods. And in the exact same week 
in May, as we were both separately writing papers on "models", Margie 
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for her Wissenschaftskolleg Colloquium on models in physics, I for a 
review essay on models in economics, we found ourselves coming to a 
convergence in our analysis of how models function in our respective 
realms. Strictly, our analysis of the question and its solution were not 
conceived in exactly the same way, rather we had each focused on diffe-
rent elements and in different ways, but in May we suddenly began to 
see how these might be turned, focused and fitted together to provide 
the opening version of a joint account. It is not clear to me how this hap-
pened, for though we hoped this would happen during our Berlin time, 
we did not sit down to do just this. Rather we each worked on our own 
cases and communicated our ideas during occasional post-dinner brain-
storms and with detailed commentaries on each others' working papers. 
But happen it has, and needless to say we are delighted. Perhaps it is 
wise not to inquire more precisely how often, and by what process, the 
Kolleg Fellows succeed in joint projects, but surely the most reliable sup-
port provided by the Kolleg staff is enormously critical in this respect. 

For an economist, Berlin in 1995-96 was a strange and interesting 
place in so many respects. It is a city of music and music lovers, yet it 
had many unsold seats in its opera houses and concert halls over much 
of the year despite the (internationally) low price of the cheaper seats. I 
have never lived in a place where it was in principle so easy to go to 
good music on a last moment whim. But old habits die hard, and despite 
the strange nature of the market for concerts, I planned events carefully 
because I wanted to see the "halls" and "concert rooms" as much as to 
listen to the music being played in them. Berlin is truly gifted in this 
respect with old venues gloriously restored, sometimes with the "help of 
our Soviet friends", and new venues that make every visit a musical 
excitement. From the string quartet at the Krüger memorial meeting, to 
Lieder at the Staatsoper, to the final night of my stay listening to Alfred 
Brendel at the Philharmonie, I was enthralled by them all. But it was the 
Berlin Philharmonic Orchestra that changed my concert-going habits 
with an electrifying concert performance of Verdi's Othello. Of the 
many good things that WIKO offered me, it was the chance to get tick-
ets to the one orchestra and venue that never has unsold seats that 
altered my choices. During the London promenade concert season that 
followed, I chose for the performers, particularly the orchestras, not for 
the music or composers. Since economists believe that it is only by 
revealed choices that we can know anything about individual feelings, 
this is evidence indeed. WIKO changed my views and subverted my 
decisions, but not perhaps in the way either it or I might have expected. 
I am more than grateful that it failed to subvert my project work on eco-
nomic models. 



134 Wissenschaftskolleg Jahrbuch 1995/96 

Margaret C. Morrison 

Models as Instruments 
Born: 1954, Nova Scotia, Canada. PhD 1987, Univer-
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University of Minnesota. Is currently at the University 
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Sciences at the London School of Economics. In 1995, 
prior to coming to the Wissenschaftskolleg, she held a 
British Academy Visiting Professor Fellowship at the 
London School of Economics. Recent Publications: 
"Laws and Symmetries" in Laws of Nature N.Y. 
deGruyter (1995); "Scientific Conclusions and Philo-
sophical Arguments" in Scientific Practice: Theories 
and Stories of Doing Physics University of Chicago 
Press (1995); "Causes and Contexts: The Foundations 
of Laser Theory" British Journal for the Philosophy of 
Science (1994). — Address: Department of Philosophy, 
Trinity College, University of Toronto, 6 Hoskins Ave-
nue, Toronto, Ontario M5S 1H8, Canada. 

It is certainly a truism of academic life that scholarly work always takes 
at least twice as long to complete as one expects. I began my year at the 
Wissenschaftskolleg attempting to complete a book manuscript that I 
assumed would be finished the previous autumn. As I became acquaint-
ed with the other Fellows I realised that very few of us were actually 
working on the projects we intended to undertake while we were in Ber-
lin — everyone seemed to be clearing up the "loose ends" that needed to 
be sorted out before new research could begin. But the day finally ar-
rived; by mid-November I put my manuscript in the mail and began 
thinking about the work that lay ahead. I came to the Wissenschaftskol-
leg with a colleague from the London School of Economics, Mary Mor-
gan — an economic historian, with whom I had been working for a few 
years. We were and continue to be co-directors of a project based at the 
LSE to investigate similarities and differences in models and modelling 
techniques in physics and economics. However, it wasn't until we were 
able to spend a concentrated period of time away from other academic 
duties that we finally felt that the ideas and thoughts we had been 
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discussing for the past two years finally took on some structure. The 
environment at the Wissenschaftskolleg made that possible. Although 
we had many productive discussions together and with other colleagues 
about how modelling works in their fields, I came away at Xmas feeling 
that I hadn't really accomplished much, more specifically I hadn't writ-
ten anything new. To my mind, finishing the book didn't really count 
since it should have been completed long before I arrived! But, and per-
haps more importantly, I didn't see how I was going to accomplish even 
half of what I'd set out to do at the Kolleg. German classes and home-
work, lunches, colloquia and discussion groups seemed to take up the 
better or at least most productive part of the day; not to mention the 
occasional venture out of the Grunewald to see some of Berlin. Not 
only did I feel discouraged about the state of my work but I had become 
one of those Fellows we were warned about at the beginning of the 
year — those who gain ten pounds. I had been there for only three 
months but had already achieved that goal. 

I returned to Berlin in January having made some New Year's resolu-
tions. I would stop taking German classes, eat fewer lunches and attend 
only the colloquia that were conducted in a language I understood. This 
was in part prompted by my selfish desire to write but also by the fact 
that I promised to give lectures at three conferences in the Spring, all of 
which were on research I had not yet begun. I stuck to my plan and by 
March I felt extremely pleased with what I had accomplished. A couple 
of articles had been written and I felt as though I was making real prog-
ress. 

The only thing to feel guilty about now was that I had been living in a 
wonderful city for six months and barely knew how to get around. I had 
been to no museums or galleries, saw only one opera and my acquaint-
ance with the architectural aspects of Berlin owed much to riding the 
100 bus. But this was a shame I could live with. After all, I could always 
come back to Berlin as a tourist; I could never come back to the Wis-
senschaftskolleg as a Fellow, and for me a large part of being a Fellow 
was having the kind of opportunity the Kolleg provides — the chance to 
pursue one's work without the encumbrances of teaching and adminis-
tration. That experience was something to make the most of, so I tried 
to make every minute count and spent most of my waking hours work-
ing. I did indulge myself in one museum trip — I was struck by photo-
graphs of the Nofretete bust and so decided to visit the Ägyptisches 
Museum. It was truly wonderful, as was my other excursion to the Ber-
lin Philharmonie. 

By the time I was ready to leave Berlin in July, I had accomplished 
roughly half of the new work I expected to do, which, in academic 
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terms, is quite satisfying. I was able to write some articles developing 
various themes I consider important for understanding how models are 
constructed and how they function in the physical sciences. More specif-
ically, in these papers I tried to show how models differ from theories by 
discussing the various ways in which they play an "active" role in scien-
tific investigation. I claim that one shouldn't think of models as hypoth-
eses about how the physical world is constructed but rather as "instru-
ments" that allow us to intervene in the world. This intervention comes 
by way of the model's role in developing technologies, functioning as a 
measuring device and, in economics, as the basis for policy decisions. 
Perhaps the most important philosophical question about modelling is: 
If models provide highly idealised or abstract accounts that do not accu-
rately describe real physical systems, then how can they provide knowl-
edge of material objects in the world? Thinking of models as instru-
ments supplies an answer to that question by showing the connection 
between abstract models and concrete problems and their solutions. For 
example, an abstract model in geometrical optics that says nothing 
about the real nature of light nevertheless allows us to construct a varie-
ty of different kinds of lenses. Models also function as the basis for pro-
ducing simulations of particular kinds of behaviour. Astrophysicists use 
simulations for investigating the structure and evolution of galaxies, 
something that is not amenable to direct study. Such a simulation pro-
duces a kind of experimental context that would have been impossible 
without a model. By investigating the role models play in these and 
other contexts, one begins to see that the focus of a good deal of scien-
tific study can be located in models. Consequently, understanding their 
construction and function is an important philosophical task. During the 
Spring and Summer I was able to present some of this work at confer-
ences in Amsterdam, at the Technical University in Berlin, in Edin-
burgh and of course, at the Dienstags-Kolloquium. 

But the feeling of fulfilment that resulted from this work came at a 
price; namely, not taking advantage of the best opportunity I'll likely 
ever have to learn German, and never feeling like I really "lived" in 
Berlin. I think all the Fellows came away from the Kolleg wishing we 
had had more time, both to work and to enjoy our lives there, but each 
of us left enriched in different ways by our experiences as Fellows. As I 
sit writing this at my desk in Toronto it occurs to me that it is exactly 
one year ago today that I first arrived at the Kolleg. I find myself won-
dering who lives in "my" apartment, and thinking back to the first lunch 
in the garden and how wildly inaccurate my first impressions of some of 
my colleagues were. But mostly I find myself thinking about some of the 
wonderful friendships I was fortunate enough to make over the year. 
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The way those friendships formed and evolved could only have hap-
pened in the environment provided by the Kolleg; for that and the 
chance to do my work I am eternally grateful! 
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Martha Mundy 

On Properties and Persons 
Birth: 1947. University studies: Greek, Latin, Arabic, 
Geography and Social Anthropology (Swarthmore 
College, Oxford, Columbia, and Cambridge Universi-
ties). University teaching: 1982-92 Yarmouk Universi-
ty, Jordan and 1993-95 The American University of 
Beirut, Lebanon. Book: Domestic Government. Kin-
ship, Community and Polity in North Yemen, London, 
1995. - Address: Department of Anthropology, Lon-
don School of Economics, Houghton Street, GB-Lon-
don WC2A 2AE. 

   

The project I worked on at the Kolleg concerns the political economy of 
rural southern Syria at the end of the Ottoman period. The basic materi-
al had traveled with me to Berlin and consisted of my handwritten 
copies of documents and administrative registers from the 1870s-1930s 
held in government departments of the Hashemite Kingdom of Jordan, 
along with notes of interviews conducted with older men and women in 
four villages. Incomplete as were many of the runs of the registers, they 
nevertheless afforded a window into the villages and a sense of how vil-
lagers had negotiated the transformation of a political order. 

During the 19th century, in the Ottoman as in other empires from 
Russia to North India, the individual came to replace the village as the 
fundamental fiscal unit and relations of rights came to take the form of 
ownership of land rather than of relative proportions of a village's pro-
duce. Such a transformation was not the simple result of international 
commerce embracing these lands, in other words, of the magic wand of 
the market. Rather, it corresponded to a reform of government itself as 
the institutions of village self-management were recast into the lowest 
rung of the state's formal administrative and judicial structures. The 
power and legitimacy of the new legal and bureaucratic order came to 
rest on "knowledge of the population" inscribed in the registers of state 
(or on registration of "the faculties and fortunes of taxable individuals" 
as the Edict of Gul-Hane put it in 1839). Thus, from the mid-nineteenth 
century, local-level administrative documents permit one to look not 
only at the workings of the state but also into the village. 

In earlier years I had come to terms with the broad lines of Ottoman 
legal reform and the patterns of development in land administration at 
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the district level, that of the Kaza Ajlun then part of Vilayet Suriye. 
During this year, although I continued to deepen my understanding of 
legal texts and worked through the Provincial year-books (salnames) to 
analyse the sociology of the local administration, I was for the first 
time free to work on the village data. It required longer than I would 
have liked to gain control of this material after two years' complete 
interruption: my husband and collaborator on this project, who could 
join me for only short periods this year, had done the ordering and 
basic reconstruction from the village data and so I had myself first to 
work through his compilations of the data (entries in registers of the 
Ottoman land registry, the Islamic court, the civil court, the civil registry 
and the Mandate cadastre, and notes on field interviews). In this I 
sought to understand how particular villages had come to terms with 
the legal reforms and new administrative structures of the state, and 
how differences between the interaction of villages with the state 
reflected the particular character and histories of the four villages over 
the period. By the end of the year, of my four case-study villages, I 
have managed to work closely with two and to write up an analysis of 
them. 

Beyond the pleasure of serious documentation of the village systems 
of share-holding, redistributive agriculture in two regions, the Haurani 
plain and the hills above the Jordan Valley, the material permits me to 
address issues of some wider theoretical concern. If property is a bundle 
of relations, not an object, then the imposition of new legal categories 
for property entailed a translation and negotiation of the new categories 
within the sphere of the village relations. The primary instances of these 
relations were formed by the household, the structure of marital alli-
ance between households (within and without the village), and the 
simultaneous differentiation and combination of households into blocks 
of village landholding and political alliance. Thus, the imposition of new 
legal categories of property induced adjustment within those relations 
and yet was domesticated by the very process of translation into local 
categories. It is at this interface that "local knowledge" exists, never in 
isolation. It is, moreover, only in relation to such instances that we can 
speak of "gender". Through painstaking micro-analysis can one explore 
structured differences in the relations of women (as mothers, wives and 
daughters) in households and, thereby, of women in production and 
ownership. Striking differences in such relations existed between the vil-
lages in the two regions — the plains and the hills — of my study. Docu-
mentation of such local variation forms one condition for writing a 
social history of the Arab East in terms other than simply religious tra-
dition. 
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Work on this project was both nourished and interrupted by the 
presentation of papers in meetings during the year: in March a seminar 
at Harvard University, on land systems and legal reform in the Arab 
East during the 18th-20th centuries; in April a meeting at Al al-Bait 
University, Jordan, on 19th century legal reform in the Ottoman 
Empire, India and Aden; and in May a workshop on norms and law in 
Granada, Spain, as part of the European Science Foundation Pro-
gramme on the "Mediterranean Muslim World". Two papers are to be 
published from these meetings, one in REMMM and the other in a vol-
ume of contributions to the Harvard Land seminars. In early May I also 
presented a report to a workshop at the Institut Pasteur, Paris, that 
formed part of the work of the CNRS-PirVilles research group of which 
I have been a member the last two years. My contribution concerned 
Damascus in the context of comparative work on public health in 19th 
century Paris, Algiers, and Cairo. Other projects I worked on with col-
leagues abroad were the establishment of a scholarly book review based 
in Beirut and of a research network of lawyers and academics con-
cerned with the relations of law and society in the Arab countries and 
Turkey. As part of the latter, in April following our meeting in Jordan, I 
accompanied Supreme Court Judge Nageeb al-Shamiry of Yemen and 
Professor Huricihan Islamoglu-Inan of Turkey to give lectures at the 
German Orient Institute, Beirut — lectures that in the event were punc-
tuated by the rattle and boom of anti-aircraft fire drawn by the Israeli 
helicopter gun-ships over the city on the fourth day of Grapes of Wrath. 
In the quieter setting of Berlin I had the pleasure, together with Ulrich 
Haarmann, of inviting Judge Nageeb al-Shamiry to lecture at the Kolleg 
and of having Professor J.P.S. Uberoi of Delhi also speak in the Villa 
Jaffé; and besides my Tuesday colloquium in the Kolleg, I spoke on 
method, source and question in my Haurani research at the Institut für 
Islamwissenschaft of the Freie Universität and twice gave interviews to 
Radio Multi-Kulti, once on my own work and once on the recent history 
of a family in South Lebanon. 

Among the fellows of 1995-96 were specialists in global warming and 
flu viruses. Accordingly, the last winter proved one of the coldest of the 
century and the fellowship a fertile environment for successive strains of 
influenza. Yet the warmth and support of the Kolleg and the company 
of Fellows prevailed even against such inclemency. Dinners at the less 
orderly Französischer Tisch were a particular pleasure as were conversa-
tions in a personal vein with the other women Fellows of the year and 
exchanges with Abdallah Cheikh-Moussa, Issaka Bagayogo, Robert 
McC. Adams, Ulrich Haarmann, Yehuda Elkana and Joachim Nettel-
beck on topics political or professional. Lastly, I owe a particular debt to 
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Gesine Bottomley and the librarians, to Eva Hund for her patience with 
my mixed performances in German, to Barbara Sanders, Amy Sissoko 
and Andrea Friedrich for all manner of spirited help, and to Teresa 
Köbele and Anne-Marie Geyer for correction of the lapses in my 
French. 
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School of Economics in 1987. Appointed Professor of 
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"An accountant as a Fellow at the Wissenschaftskolleg? How could they 
do it? How could they betray hard-won traditions of intellectual excel-
lence?" Of course, no-one actually said this. At least, not to my face. 
But I'm used to such reactions. There is a long history of resistance to 
accounting and related disciplines within institutes of higher education, 
and the whole field lives uneasily within the academy, squeezed on the 
one side by distrusting academics and on the other by equally distrust-
ing practitioners. Over the years I have tried to work positively with this 
tension between intellectual and practical credibility. But all this still 
does not explain why the Kolleg, initially hesitant, decided to accept me 
as a Fellow. 

As an organization, the Wissenschaftskolleg is itself a fascinating sub-
ject for study. Indeed, I must confess that I became rather obsessed with 
it during my stay in Berlin. Unlike many organizations, the Kolleg has 
an elaborate quality control system for selecting Fellows. Once accept-
ed, the controls are loose and informal. This model has much to recom-
mend it although research shows that point of entry controls often func-
tion largely to celebrate the elite status of an organization. In reality the 
boundaries between acceptance and non-acceptance as a Fellow are not 
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sharp and, as in any walk of life, much depends on fashion, luck and 
other contingencies. It could not have been fashion in my case; I was 
one of the lucky ones. 

A good administration is like a good referee, or a good parent. It is 
mostly invisible when it is most effective. At the Kolleg, questions of 
finance are resolved quietly in the background, allowing intellectual 
strategy to play the leading role in the life of the organization. The 
administration is a more traditionally hierarchical and regulated order 
than is immediately apparent but the underlying commitment to sup-
port academic work rather than, as is often the case, to pursue adminis-
trative goals for their own sake, was striking and refreshing. The ideal of 
"Fellows first" seemed to me to be genuine. Coming from an institution 
where I am third (behind students and the administration), being first 
for a year was pleasant. 

Of course, the policy of putting Fellows first is an exhausting one. 
During the preparations for the Abschiedsfest I discovered hitherto 
unseen private spaces, spaces where Fellows do not go and where the 
staff can relax and forget these spoilt academics with their excessive 
demands. Occasionally Fellows breached the defences of the embattled 
staff, such as by joining them for Thursday lunch. We were permitted to 
do this of course — "Fellows first" means never saying no. But it was 
clear to me that the weekly ritual of the staff lunch was important and 
should have been respected. Of course, this did not stop me scavenging 
shamelessly for leftovers afterwards. 

For the Fellows, the atmosphere of the Kolleg is relaxed and, so I was 
told, not very German. None of this happens by accident. For example, 
the decisions not to use academic titles among Fellows and to avoid cash 
transactions in the house (money mysteriously comes in and out of your 
bank account) are small things but they set a pleasant tone. And yet, 
walking up the stairs to the second floor of the main building I always 
felt as if I was trespassing and was reminded of my school days and the 
areas where boys were definitely not allowed. This is the space of ac-
counting, of monthly "brainstorming" meetings to discuss how Fellows 
are "getting on", who is a problem, who needs reminding of his or her 
informal duty to be resident or to attend the public meetings. And like 
all good administration, no information was leaked from these meetings 
(with only one or two exceptions). 

In past yearbook entries, Fellows have tended to select the library for 
special thanks, with justification. I would like to mention the in-house 
accountants who survived two audits during my stay, by Coopers & 
Lybrand and by the Landesrechnungshof, and who emerged with credit 
on both occasions. I never understood why both these audits took as 
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long as they did, but as rituals of legitimation they are important to the 
Kolleg. And at least the auditors didn't find out about the... but that 
would be telling wouldn't it? 

An important part of the organizational self-presentation of the Kol-
leg is this yearbook, which demands that we, the Fellows, account for 
ourselves. Contrary to appearances, my research project was not to 
study the Wissenschaftskolleg itself. I actually came to Germany to write 
a particular book about the rise of auditing in Britain. Sometime in the 
late 1980s there was a conspicuous increase in checking activity across a 
wide range of fields, such as banking, medicine, environment, education 
and insurance. Why was this? Was it simply a technical response to the 
need for greater control and efficiency in organizational life? Or was it 
simply another one of those management fads which have come and 
gone in the twentieth century? 

In responding to these questions I started and completed a mono-
graph, The Audit Society: Rituals of Verification. This is nothing to be 
proud of since, in completing this book, I actually failed the Kolleg's 
requirement that Fellows must be disturbed and deflected from their 
original plans. I often wonder whether one could design an accounting 
system based on such an ideal. For example, the UK Research Assess-
ment Exercise would be redesigned and would require academics to list 
the work and projects which they failed to complete. Individuals would 
be criticised and counselled if they wrote too much. It would also be 
argued that taxpayers have a right to know that public research money 
is not being wasted on research publications as compared with thinking 
and reading. Political pressures would grow for the establishment of 
more institutes for advanced study and journals would be closed down. 

I'm getting carried away. The problem is that it is hard to make intel-
lectual activity visible and accountable without crude measures of 
auditable performance. In the book I argue that the UK fashion for 
checking disguises the fact that it is less effective than is presumed and 
that there is evidence of disfunctional side effects on the audited 
domain itself. In auditing and evaluating research there is a danger of 
creating undesirable incentives for researchers. It was also interesting to 
write this book at a time of heated discussion about public finances in 
Germany. Regrettably, it was only toward the end of my stay that I 
began to consider how the arguments developed in the context of the 
UK would travel to the German case. Would German traditions of 
solidarity on the one hand and bureaucratic control on the other be 
invaded by management ideas? Would the Germans install extensive 
formal systems of evaluation and auditing and what would be the 
effects? Time will tell. 
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I spent a whole year at the Kolleg being mistaken for an economist. I 
work at the London School of Economics in an Accounting and Finance 
department, so I can understand the temptation. But whenever econom-
ic topics, such as currency union or the strength of the Deutschmark, 
came up in lunchtime conversation, colleagues would turn to me as the 
resident expert. Here let me account for myself publicly and finally. I 
am not an economist, I do something called the "sociology of account-
ing". Budgets, balance sheets, profit and loss accounts and cash flow 
statements are playing an ever more conspicuous role in the organiza-
tion of social and economic life. This is no simple technical fix to prob-
lems of economic decision-making. Accounting is not just the measure-
ment of objective facts. Accounting statements constitute the factual 
basis of decision-making, can affect human behaviour and are increas-
ingly valued as a form of rationality in their own right. Weber and Som-
bart recognised this a long time ago, but somehow their insights never 
gained a foothold, either in German sociology or in Betriebswirtschafts-
lehre. 

What of my impressions of Berlin and the Germans? Many things 
stick in my mind. Apart from opera, theatre and concerts it is clear that 
holidays, cars, dogs, beer and bread play a very important role in Berlin 
life. The Betriebsausflug also fascinated me, being such an alien concept 
for an Englishman. It originates in ancient working traditions in which 
hierarchy can be reversed for a day (seating on the coach was ran-
domised for the Kolleg staff outing). In Germany, the customer is defi-
nitely not yet king, especially at the Hagenplatz branch of Dresdner-
bank where even the simplest transaction had a Kafkaesque quality. I 
could say much on this subject. The Berlin cyclist is not someone to 
argue with, whether you are walking or driving. And I was constantly 
struck by the complex role of law in social life. Germans drive their cars 
very badly but always signal when they (suddenly) change direction. 
Order and disorder side by side. But the Germans are still wonderfully 
trusting. The advantage is that in bars, cafes and restaurants one is never 
hurried or harried for payment (unlike London). But the disadvantage 
is that many small German businesses suffer because their debtors take 
so long to pay. 

Berlin offered much to disturb and delight and although I would say 
that I worked hard, the year was not all work. Outside the Kolleg I 
made friends with the other players at BSV Berlin, my football team. 
The highlight was a wonderful evening when, in the final match, we won 
2-1 to avoid relegation and celebrated until four in the morning. At 39 I 
doubt I shall ever play in such an important match again. There were 
many other highlights: Germany versus Bulgaria on a cold November 
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evening in a full Olympic Stadium; England versus Germany on the big 
screen at the Tränenpalast and the agony (and inevitability) of the pen-
alty shoot out; great ice hockey games, particularly the West vs. East 
confrontation between the Prussian Devils and the Eisbären, and the 
final play-off between the Devils and the Kassel Huskies. And there 
were long runs in the Grunewald to work off the wonderful Kolleg food. 

It wasn't all sport — there are many other great memories. Dancing 
and watching at the Abraxas; Friday afternoons at Kieperts; mad late 
night taxis; the Odeon cinema in Schöneberg; that yellow crane against 
the blue sky; driving too fast around the Siegessäule (and everywhere 
else); endless Milchkaffee and beer in Stuttgarter Platz; whisky in the 
morning at the Landesrechnungshof(!!); the Russian pianist Eugeny 
Kissin at the Philharmonie; Australian restaurants and cocktails; being 
driven through the Brandenburg gate (not allowed unless you are a 
form of public transport) by an English philosopher; my debut on Ger-
man TV; my first German seminar at the Humboldt University, barely a 
week after passing the Mittelstufenprüfung at the Goethe-Institut; 
watching my twin sons learn to swim. And much more. 

I have already said that a yearbook like this plays an important role 
in accounting for the Wissenschaftskolleg and its Fellows. But like all 
accounts it leaves out much that is important. It's hard to explain why I 
leave such a big part of me in Berlin. It was. It will never be again. 
Remember. 
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Danielle Régnier-Bohler 

Dire le moi 
Etudes de Lettres, de Linguistique et d'Allemand. 
Agrégation et Doctorat d'Etat Paris-Sorbonne (Lit-
térature du Moyen Age). Maître de Conférences 
(Hors Classe) à la Sorbonne Paris III. Professeur 
invité à l'université de Tel Aviv. Champ de recherches: 
approches narratologiques et anthropologiques du 
récit médiéval. Nombreux articles dans diverses re 
vues, dont L'Homme, la Nouvelle Revue de Psychana-
lyse, Le Genre Humain, Ethnologie française etc. 
Direction de collections. Organisation de séminaires 
au Collège International de Philosophie et participati-
on régulière à des groupes de recherche de l'EHESS. 
Ouvrages en préparation: sur la poétique du récit et la 
culture princière au XVe siècle, et sur les rapports du 
normatif et du littéraire. Collaboration à l'Histoire de 
la Vie privée et à l'Histoire des Femmes. Poursuit 
actuellement des travaux sur la littérature didactique 
à l'intention des filles et sur l'écriture autobiographi-
que des mystiques médiévales. — Adresse: Départe-
ment de Littérature française, Sorbonne nouvelle 
Paris III, Centre Censier, 2 rue Santeuil, F-Paris 
75005. 

Le projet soumis au Wissenschaftskolleg concernait l'approche des 
systèmes d'énonciation des mystiques médiévales (XIIIe—XVe  siècles), 
à la lumière d'études critiques sur l'écriture autobiographique (E. Ben-
veniste, P. Ricoeur, J. Starobinski, Ph. Lejeune etc.). La topique qui 
fournit à l'écrit exemplaire et hagiographique sa trame essentielle sem-
ble en effet s'opposer au registre plus personnel de ces textes dont le 
Moi est l'objet. On pouvait sous cet angle reprendre la question qui 
s'était posée pour d'autres domaines de la culture de ces époques: 
existe-t-il une subjectivité au Moyen Age? 

Une grande partie du projet a pu être accomplie: ce qui était au 
départ un chantier entr'ouvert à la suite d'une collaboration avec les 
historiens pour l'Histoire des Femmes — qui m'avaient incitée à évaluer 
l'usage des sources littéraires comme «documents» — a pris la forme 
d'un édifice dont l'ampleur n'est pas encore tout à fait définie, mais 
dont les matériaux sont pour une bonne part rassemblés. Existe-t-il une 
parole des femmes au Moyen Age? C'était la question fondamentale: la 
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spiritualité féminine pouvait offrir l'occasion exceptionnelle d'en obser-
ver la présence et le fonctionnement: l'ensemble des signes y refère 
explicitement à un sujet qui énonce et prend position dans le temps, hic 
et nunc. Or la revendication d'une crédibilité s'accompagne bien sou-
vent de l'affirmation et de la crainte que la langue des hommes pourrait 
ne jamais suffire à dire ce qui se joue dans le plus intime de l'être. Dès 
lors les questions se pressent: quelles sont les instances d'énonciation? 
qui parle? quel est ce «je» qui énonce? quelle est, dans la genèse de ces 
écrits, la distribution de l'oralité et de l'écriture? quel pas y a-t-il de la 
trace autobiographique à la Vita dont la même énonciatrice semble 
avoir fourni le témoignage? Enfin, comment ces écrits thématisent-ils la 
mémoire? Car il s'agit bien d'une commémoration toute personnelle 
d'apparence, qui apparaît parfois comme un champ obscur où la vigilan-
ce testimoniale s'emploie à cerner les lieux privilégiés d'un discours qui 
se veut de vérité. Le corps, les divers champs sensoriels deviennent 
instruments de la preuve: les actes de perception visuelle ou d'audition, 
les états d'une angoisse souvent minutieusement formulée tracent le 
passage de l'incertitude à la certitude. Le discontinu psychique alterne 
avec le sens d'une continuité, comme processus de l'affect lié à la maîtri-
se ou à la dépossession de l'outil verbal (le flux des mots, la ligature de 
la langue, l'assèchement du verbe, la profération des cris et la profusion 
des larmes). Ainsi placés dans le champ de la Poétique et de l'Anthro-
pologie, les témoignages de l'expérience mystique ritualisent l'opération 
vocale: le discours du Moi y puise ses preuves irréfutables, attestant 
qu'il est bien l'exercice d'une vérité. 

Ces matériaux, les textes les proposent en abondance, et grâce à 
l'aide et au dynamisme des bibliothécaires du Wissenschaftskolleg, le 
corpus s'est accru de façon tout à fait considérable. J'ai quitté Berlin 
avec une documentation précieuse, qu'il ne m'aurait pas été possible de 
rassembler en France parallèlement à mes activités d'enseignement. 
Mieux cerner les acquis des travaux théologiques était la première dé-
marche. Vérifier l'ampleur des études historiques en était une autre. 
Toutes deux devaient permettre au médiéviste littéraire de s'avancer 
sans trop de périls dans ce domaine. Les hypothèses de mon projet et les 
axes de recherche se sont ainsi confirmés dans le sens d'une «analyse du 
discours», d'une prise en compte du sujet locuteur, comme l'entendent 
les linguistes, comme le formulait E. Benveniste et comme l'approfondit 
R Ricœur. A partir des problèmes de méthode que posait l'analyse d'un 
tel discours, c'est donc le rapport au pouvoir du langage — un «speech 
act» très singulier — qui s'est révélé particulièrement complexe. Témoin 
de soi, la femme mystique apparaît comme une énonciatrice subtile, 
puisqu'elle tente de transmettre ce qui, sur le plan anthropologique et 
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dans le domaine particulier du rapport au sacré, engage le statut de la 
«personne» dont les mots seuls permettent d'entraîner l'adhésion au 
récit des événements dont elle seule a le savoir. Or la difficulté à sortir 
du silence ainsi que la douleur de ne pouvoir dire sont souvent expli-
cites. Si le mot ne suffit à formuler l'événement secret, au moins sert-il à 
dire l'angoisse de son impuissance: le rapport aux mots peut ainsi deve-
nir l'objet même de la narration. Au-delà du domaine propre de la 
croyance, ce phénomène m'est apparu comme le signe confirmé d'une 
émergence de la Personne. J'ai donc choisi d'exposer à l'ensemble des 
fellows les grands axes de cette démarche testimoniale (titre du Kollo-
quium, 2 juillet: Témoin de soi. Du discours de vérité chez les femmes 
mystiques du Moyen Age — Zeugen ihrer selbst. Der Wahrheitsdiskurs 
der Mystikerinnen des Mittelalters) 

Outre ce chantier en pleine activité qui doit aboutir à l'ouvrage dans 
lequel je suis engagée avec les éditions du Seuil, j'ai poursuivi l'examen 
matériel de la tradition manuscrite du Livre du Chevalier de La Tour 
Landry pour l'enseignement de ses filles (1371). De ce témoignage, 
unique en langue française, d'une littérature à usage familial, il n'existe 
qu'une édition ancienne, très écartée des critères scientifiques imposés 
de nos jours, qui ne permet guère de répondre aux attentes des histo-
riens de la littérature, à celles des historiens qui veulent s'informer sur 
le statut et l'éducation des femmes, enfin à tous ceux qui, intéressés par 
les Gender Studies, souhaiteraient mieux connaître les modèles de com-
portement qu'on proposait et imposait aux filles. J'ai pu effectuer à Ber-
lin le travail de comparaison de manuscrits sur microfiches avec ceux 
dont j'avais pris connaissance à la Bibliothèque Nationale et à la biblio-
thèque de l'Arsenal. De sorte que l'édition du Livre du Chevalier, ac-
compagnée d'une traduction et d'un long commentaire, avance à bons 
pas et sera soumise à l'éditeur d'ici peu («Lettres Gothiques»). 

Ce séjour au Wissenschaftskolleg m'a également permis de rencon-
trer pour des discussions fructueuses des collègues des universités de 
Berlin, germanistes et romanistes de la Freie Universität et de l'Univer-
sité Humboldt. J'ai pu suivre leurs séminaires et profiter d'une compa-
raison des méthodes de transmission dans l'enseignement universitaire. 
Par delà les échanges que le Wissenschaftskolleg favorise entre les fel-
lows de l'année et ceux des années antérieures et à venir, le séjour sur 
ce plan aussi a été extrêmement profitable et pourrait dans l'avenir 
mener à la création d'équipes de recherche. En outre les intérêts com-
muns qui ont rassemblé à un rythme régulier les spécialistes des sciences 
humaines (séminaire des Geisteswissenschaftler: «Philologie et Littéra-
ture») ont permis une confrontation des points de vue et une réévalua-
tion des bases méthodologiques des uns et des autres. Je soulignerai 
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l'éclairage stimulant que m'ont apporté les conversations avec Reinhart 
Meyer-Kalkus sur la dimension vocale des textes dont je m'occupais, et 
les échanges constants et très féconds avec Abdallah Cheikh-Moussa, 
dont le champ était si différent du mien mais dont les questions et les 
informations n'ont cessé d'enrichir l'enquête que je menais. Cette mise 
en perspective théorique m'aura également permis durant les derniers 
mois de prévoir l'architecture de ce que je ne pouvais, faute de temps, 
intégrer dans le champ des travaux immédiats: le rassemblement et 
l'élargissement d'un ensemble d'études publiées jusqu'ici dans diffé-
rentes revues d'anthropologie et de psychanalyse, nées du désir de 
poser aux textes littéraires des questions de nature anthropologique. 
Durant les années précédentes, certaines configurations de parentés 
m'avaient incitée à observer dans les récits médiévaux — et dans la lon-
gue durée — ce qui apparaissait comme les éléments d'une constitution 
symbolique du lien social, telle la récurrence des gémellités de type 
métaphorique ou celle des pactes qui lient un vivant à un mort sans 
sépulture, ou encore la redondance obsessionnelle des scénarios d'iden-
tité interdite puis licite. Le séjour au Wissenschaftskolleg, par bien des 
aspects, a favorisé le recul nécessaire pour me permettre de regrouper, 
au sein d'un même volume, ces analyses menées par un même fil con-
ducteur et qui s'éclairaient de leurs objets respectifs (titre prévu: La 
Dette, le Sang, l'Identité). 

Faut-il ajouter que si l'écoute hebdomadaire des Kolloquien guidait 
vers les clartés de la science de mes collègues, elle accusait bien souvent 
l'obscurité de mon propre entendement? Suivre la démarche complexe 
d'un biologiste ou d'un philosophe des sciences ne va pas de soi! Dans 
ce domaine l'exercice pluridisciplinaire de Grunewald aura permis de 
valider les propositions poétiques de G. Bachelard: il faut toujours lais-
ser aux mots le temps de rêver... Au fil des semaines, bien des propos, 
pour le médiéviste attentif mais ignorant des autres sciences, se sont fait 
entendre comme «coquilles de parole» et «rumeurs» bénéfiques d'un 
autre monde de songes. Ce n'est pas le moindre bienfait de ces mois stu-
dieux d'avoir permis de conjoindre, face à la science d'autrui, la cons-
cience de ses limites et la jouissance du rêve. 
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Wie vermutlich die meisten Fellows machte auch ich die Erfahrung, daß 
zehn Monate viel schneller vorbei sind, als man sich das am Anfang 
dieser Zeit vorstellt. Unter der an Ablenkungen reichen Umgebung am 
Wissenschaftskolleg erscheint es einem, als ob die Zeit besonders 
schnell verfliege. In Kombination mit den hochgespannten Erwartungen 
bezüglich der zu bewältigenden Arbeit, mit denen man an das Kolleg 
kommt, führt dies häufig zu einer gewissen Unzufriedenheit mit dem 
Erreichten. Eine solche Unzufriedenheit ist vermutlich besonders gün-
stig, um die in diesem Hause gewünschte Zuwendung zu neuen Inhalten 
zu erleichtern und damit die Entdeckung neuer Zusammenhänge zu 
ermöglichen. Daher vermute ich allmählich, daß die uns vom Kolleg 
gewährten angenehmen Ablenkungen wie Vorträge und Musikabende 
hauptsächlich dem Zweck dienen, unzufrieden zu sein mit dem bisher 
Erreichten. 

Auch bei dem Forschungsprojekt, das ich mir für meinen Aufenthalt 
am Wissenschaftskolleg vorgenommen hatte, zeigte sich dieser Effekt. 
Ursprünglich wollte ich über die evolutionsbiologischen Grundlagen 
der sexuellen Selektion arbeiten. Bevor ich darauf eingehe, in welche 
neue Richtung sich mein Forschungsprojekt entwickelt hat, möchte ich 
zuerst beschreiben, weshalb ich mich mit der sexuellen Selektion 
beschäftigen wollte. Bei vielen Tierarten werben die Männchen mit 
prächtigem Gefieder, vielfältigen Gesängen, bunten Körperfarben, auf-
fälligen Körperformen sowie mit anderen ihre Überlebensfähigkeit 
beeinträchtigenden Merkmalen. Schon Darwin erkannte, daß sich diese 
Merkmale deshalb entwickelten, weil Männchen mit diesen Merkmalen 
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von den Weibchen als Paarungspartner bevorzugt werden. Aus welchen 
Gründen die Weibchen solche Männchen auswählen, ist allerdings 
schwieriger zu erklären. 

Die verschiedenen sich gegenseitig nicht ausschließenden Hypothe-
sen, mit denen man die Evolution von Weibchenwahl erklären kann, 
möchte ich im folgenden kurz beschreiben: 

1) Direkte Vorteile für die Weibchen: Weibchen, die attraktive Männ-
chen auswählen, erhalten ein großes Hochzeitsgeschenk, sie brüten 
in einem guten Revier, und diese attraktiven Männchen haben even-
tuell weniger Parasiten oder Krankheiten, mit denen sie sich an-
stecken können. 

2) „Gute-Gene"-Hypothese: Selektive Weibchen paaren sich bevorzugt 
mit gesunden, gegen Krankheiten und Parasiten resistenten Männ-
chen, so daß sie auch gesündere Nachkommen erhalten. 

3) „Fishers run-away-Prinzip": Selektive Weibchen paaren sich bevor-
zugt mit attraktiven Männchen und erhalten so Söhne, die aufgrund 
ihrer überdurchschnittlichen Attraktivität überdurchschnittlich viele 
Nachkommen zeugen werden. 

4) „Sensory exploitation": Die Gene, die zur Weibchenwahl führen, 
wurden aus anderen Gründen selektioniert. Die Farben blau und rot 
sind z.B. für viele Vögel ein Hinweis auf nahrhafte Früchte. Männ-
chen, die diese Farben aufweisen, können eventuell deswegen mit 
einer höheren Aufmerksamkeit der Weibchen rechnen. 

Alle diese Selektionsmodelle könnten theoretisch die Evolution der 
Weibchenwahl erklären. Welches dieser Modelle den größten Erklä-
rungswert für die in der Natur evolvierten Fälle von Weibchenwahl hat, 
können daher nur empirische Untersuchungen zeigen. Meine Hoffnung 
war, daß man zwischen diesen Hypothesen unterscheiden könnte, wenn 
man die Bedeutung der Geschlechtschromosomen für die Ausbildung 
sexuell selektierter Merkmale empirisch ermittelt und dann mit theore-
tischen Modellrechnungen untersucht, welche dieser vier Hypothesen 
zur Evolution von Weibchenwahl mit den empirischen Ergebnissen in 
Einklang stehen. 

Mit Hilfe einer ausführlichen Literaturrecherche ließ sich zeigen, daß 
X-chromosomale Erbanlagen bei Tieren mit heterogametischen Männ-
chen einen großen Einfluß auf die Ausprägung von sexuell selektierten 
Merkmalen haben. Gleichzeitig ließ sich anhand der gefundenen Litera-
tur auch zeigen, daß der Einfluß der X-Chromosomen auf die Ausprä-
gung nicht sexuell selektierter Merkmale hochsignifikant niedriger ist. 
Mit Hilfe dieses Unterschiedes in der Lage der Erbanlagen für sexuell 
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selektierte und nicht sexuell selektierte Merkmale hoffte ich, zwischen 
den verschiedenen Hypothesen zur Evolution von Weibchenwahl unter-
scheiden zu können. Falls Modellrechnungen zeigen könnten, daß sich 
in Hinblick auf diese verschiedenen Hypothesen unterschiedliche theo-
retische Erwartungen für die Lage der Erbanlagen ergeben würden, 
könnte man damit zwischen diesen Hypothesen unterscheiden. Zu die-
sem Zweck führte ich umfangreiche populationsgenetische Modellrech-
nungen zu den verschiedenen Hypothesen zur Evolution von Weib-
chenwahl durch. Diese Simulationen lieferten interessante Ergebnisse, 
über die ich in Zukunft arbeiten möchte, allerdings ergaben sich auch 
unter realistischen Annahmen keine genügend großen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Modellvorstellungen zur Evolution von 
Weibchenwahl. 

Als unerwartetes Ergebnis zeigten die Modellrechnungen zu den ver-
schiedenen Hypothesen zur Evolution von Weibchenwahl allerdings, 
daß X-chromosomale Merkmale zu erwarten sind, wenn die Richtung 
der Selektion schwankt, das heißt, wenn in manchen Generationen die 
sexuelle Selektion und in anderen die natürliche Selektion überwiegt. 
Ein solcher Selektionsvorteil X-chromosomaler Erbanlagen konnte 
auch für solche geschlechtsspezifischen Merkmale erhalten werden, die 
nicht der sexuellen Selektion unterliegen. Dieser Selektionsvorteil der 
X-chromosomalen Erbanlagen trat jedoch nur auf, wenn fluktuierende 
Selektion von geschlechtsspezifischen Merkmalen des heterozygoten 
Geschlechtes angenommen wurde. Im homozygoten Geschlecht erga-
ben die Modellrechnungen genau das Gegenteil: geschlechtsspezifische 
Merkmale sollten häufiger von den Autosomen bestimmt werden. 

Wodurch entsteht dieser Einfluß der fluktuierenden Selektion? Für 
Merkmale, die in beiden Geschlechtern ausgeprägt werden, gibt das 
geometrische Mittel an, ob ein Allel an Häufigkeit zunehmen kann. Für 
geschlechtsspezifische Merkmale sind jedoch andere Formeln notwen-
dig, da nur ein Teil der Erbanlagen der Selektion ausgesetzt ist. Nur der 
Anteil der Erbanlagen, die sich in dem Geschlecht befinden, das die 
geschlechtsspezifischen Merkmale ausprägt, kann selektioniert werden. 
Da sich der Anteil der von der Selektion abgeschirmten Erbanlagen für 
autosomale, X-chromosomale und Y-chromosomale Merkmale unter-
scheidet, ergeben sich auch unterschiedliche Formeln. Mit etwas Alge-
bra läßt sich das Ergebnis der obigen Simulationen verallgemeinern. 
Eine Bevorzugung von X-chromosomalen Allelen für Merkmale, die 
nur im heterozygoten Geschlecht auftreten, und ein Selektionsvorteil 
für autosomale Allele von Merkmalen, die nur im homozygoten 
Geschlecht auftreten, sind unter jeder Art von fluktuierender Selektion 
zu erwarten. In Übereinstimmung mit diesen Erwartungen stehen die 
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schon erwähnten Ergebnisse der Literaturrecherche zur Bedeutung 
X-chromosomaler Erbanlagen für die Ausprägung sexuell selektierter 
Merkmale. Auch die wichtige Rolle der X-Chromosomen für die im 
heterogametischen Geschlecht häufiger auftretende Sterilität von 
Hybriden läßt sich auf diese Weise interpretieren. 

Wieder einmal ergab sich während der Arbeit am Wissenschaftskol-
leg eine unerwartete Wendung. Ursprünglich wollte ich die Evolution 
der sexuellen Selektion untersuchen. Erhalten habe ich, neben einem 
Manuskript über die Bedeutung X-chromosomaler Erbanlagen für die 
Ausprägung von geschlechtsspezifischen Merkmalen, auch eine Theo-
rie, mit der sich erklären läßt, welchen Einfluß fluktuierende Selektion 
auf die Lage der Gene für geschlechtsspezifische Merkmale hat. Diese 
Theorie trägt möglicherweise dazu bei, daß man die wichtige Rolle der 
Geschlechtschromosomen für die Sterilität von Hybriden sowie die bei 
vielen Tiergruppen zu findende Degeneration der Y-Chromosomen ver-
stehen kann. 

Auch wenn diese Untersuchungen zur Evolutionsbiologie der Sexua-
lität das Ziel meines Aufenthaltes am Wissenschaftskolleg waren, so 
werde ich doch viel mehr aus Berlin mitnehmen, als die zwei erwähnten 
Manuskripte. Am meisten profitieren werde ich vermutlich von den vie-
len Anregungen, die sich bei einem solchen Kaleidoskop an Themen, 
Stilen und Charakteren nahezu zwangsläufig ergeben. Insbesondere aus 
den Diskussionsrunden über das Thema „Evolution und menschliches 
Verhalten" werde ich folgende Erkenntnis mitnehmen: Eine Verständi-
gung zwischen Wissenschaftlern verschiedener Gebiete ist nicht leicht 
herzustellen, wenn aber die Bereitschaft zum Verstehen der gegenseiti-
gen Positionen vorhanden ist, können alle Teilnehmer von einer fächer-
übergreifenden Diskussion profitieren. Zum Beispiel denken Natur-
wissenschaftler oft nicht an die gesellschaftlichen Folgen einer Theorie, 
Geisteswissenschaftler dagegen weigern sich manchmal ungeliebte 
Theorien ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Eine Verständigung über die 
Fachgrenzen hinweg ist vermutlich eine sehr geeignete Methode, sich 
derartiger Probleme bewußt zu werden. Ich würde mich freuen, wenn es 
mir in Zukunft gelingen würde, an ähnlich anregenden fächerübergrei-
fenden Diskussionen wie am Wissenschaftskolleg teilzuhaben. 

Als „Versuchskaninchen", die die Gruppe von „Junior Fellows", zu 
der auch ich gehörte, vermutlich waren, haben wir uns nicht im gering-
sten gefühlt. Ich hoffe, das Experiment mit den „Juniors" war erfolg-
reich und wünsche noch vielen jungen Kollegen ein derartig anregendes 
und lehrreiches Jahr. Herzlichen Dank auch allen Mitarbeitern der 
Bibliothek, sie haben alles getan, um die ungenügende Ausstattung der 
Berliner Bibliotheken mit neuerer naturwissenschaftlicher Literatur — 
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den einzigen Nachteil eines Aufenthaltes am Wissenschaftskolleg - zu 
kompensieren. Herzlichen Dank allen Mitarbeitern der Küche für die 
exquisiten Mahlzeiten und allen Mitarbeitern der Verwaltung für ihre 
stete Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. 
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My goal for the 1995-96 year at the Wissenschaftskolleg was to write a 
book on the study and practice of mathematics in England in the first 
half of the nineteenth century. To those who asked why I would come to 
Germany to do such a thing I replied from a Newtonian view in which 
time and place are mathematizable and hence homologous: it did not 
really matter where I was to do my work, what mattered was that I have 
the time to do it. My experience in Berlin has shown me how very naive 
this answer was: both in its assertion that place does not matter and in 
its assumption that time can be granted. Living in Germany has chal-
lenged me in absolutely fundamental ways, and I have had very little 
time to do my work. 

The actual, as opposed to intended, defining theme of the year first 
presented itself as one of life's minor irritations; within the first month 
of our arrival in August, my ten-year-old son, Ned, fell at school and 
hurt his left elbow. From this small beginning flowed an all-consuming 
saga of misdiagnosis, emergency surgery, routine surgery, heroic surgery 
and, seven months of at least daily physical therapy. The German chap-
ter ended only when the now eleven-year-old child flew home to Ameri-
ca in early July. To the degree that one allows a left elbow to define such 
things, the doctors are clear that he will always be "behindert," though 
perhaps another operation in five years will somewhat improve the 
restricted motion in his arm. 
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For me, who arrived in Germany linguistically prepared by a twenty-
year-old course entitled "German for Reading Knowledge," this scenar-
io has meant a total-immersion crash course in German language and 
culture. Struggling through Ned's problems in a German hospital peo-
pled with a host of German doctors, nurses and physical therapists has 
demanded a radical reconsideration of assumptions about a whole 
range of issues including motherhood, professionalism, patriarchy, hier-
archy, technology, prediction, certainty, knowledge and understanding. 
Time and time again, I have been brought up short as I negotiated the 
terms of my son's health with the German medical establishment. In the 
end, the book I wrote is not about Victorian mathematics but rather 
about an American mother and child in a German hospital. 

At one level the manuscript I have produced represents a pragmatic 
response to an unexpected challenge — a way to maintain some kind of 
distance from and control over the situation in which Ned and I found 
ourselves. On another level, though, its narrative form represents an 
experimental response to a new perspective that has grown from those 
experiences; a perspective that is of paramount importance to the way I 
view the history of science in general, and of mathematics in particular. 
I have been radicalized by my experience in Germany — I have seen for 
myself how absolutely fundamental particular socio/cultural forces are 
to our constructions of reality. A child's left elbow would seem to be an 
objective thing, with unambiguous epistemological boundaries, but 
Ned's this year has been the precipitate for a very complex, ever-unfold-
ing set of social and intellectual processes. As I have participated in 
these processes it has become increasingly clear how much peoples' 
knowledge of the elbow, their sense of what it is and can be, reflects 
their positions and roles in a social structure. It has been one thing to 
Ned, something else to his surgeon, something else to the insurance 
company, to the physical therapists, to the nurses, to his mother. I have 
come to question why we insist on interpreting the arm as a single 
objective thing that the various people involved view from sometimes 
very different perspectives. During the course of my months at the 
Oskar-Helene-Heim, I began to see the conviction that there is a real 
elbow, transcending our relations to it, to be itself a complicated 
assumption with a variety of social uses. 

1 can perhaps illustrate the issue by pointing out the problems with 
the single significant difference Western philosophers would tend to 
allow in our knowledge of the arm; the difference between the arm as it 
is known subjectively by Ned and the arm as it is known objectively to 
the rest of us. In practice, though, this distinction is not clear. As I sat by 
my son's hospital bed, I had to deal with the status of the arm as known 
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by Ned's mother. I was deeply involved in the arm, its pain and its func-
tion, in ways that were not objective. I learned that I had some funda-
mental disagreements with the way Germans construed my subjective 
maternal involvement, but we agreed that it existed in some form. On 
the other hand, since I am a reasonably calm and well-educated adult, 
the elbow was also an objective entity to me; I was able to consider it as 
pictured in an MRI or an x-ray, even to move it like a door on a hinge 
when it was anaesthetized. Since the involved mother and the educated 
adult were one and the same person, the objective/subjective distinction 
came to seem artificial. 

It seemed artificial to me because the two perspectives existed seam-
lessly side by side within me, but I could easily see the social uses served 
by maintaining a sharp divide between the subjective and the objective. 
One obvious use was to provide the doctors with shields against the 
complexities of human interaction. Their status as objective profession-
als allowed them to ignore as irrelevant their feelings and judgments 
about Ned and me. Nonetheless, even the most simple and declarative 
of their statements, "After the operation your child will be in pain," 
were necessarily permeated with judgments about motherhood, child-
hood, and pain. The significance of these hidden judgments was particu-
larly evident when they were handed across a cultural divide, in this 
case the divide between German doctors and an American mother. Al-
though ostensibly communicating on an inter-cultural objective plane as 
we made decisions, we often misunderstood each other entirely because 
we did not know each other's views of things like what was reasonable 
behavior to expect from a child in pain. 

The subjective involvement of Ned's doctors was not just in relation 
to Ned, me and pain. Often their passions ran as high as mine as they 
contemplated Ned's recalcitrant elbow itself. Certainly, as the magni-
tude of his error and its consequences became clear, it became highly 
charged for the doctor who first saw it. It was something very different 
for the charismatic and ambitious surgeon who saw us next. The sheer 
joy of the technical challenge combined with a deep desire to redeem 
our experience of German medicine led him to risk a great deal in 
hopes of reversing the damage done. Insisting that there is an objective 
elbow that the doctors know cannot erase the powerful effects of this 
kind of involvement. It does, however, allow us to ignore it. This means 
we can assign very different values to different views of the elbow; the 
doctors' visceral responses are deemed insignificant and can be masked 
by the privilege of professional objectivity, the mother's are assumed to 
be overwhelming, and devalue her perspective to the realm of the sub-
jective and personal. 
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The common view of objective knowledge would claim that it focuses 
on and describes precisely those aspects of reality that transcend such 
individual social embeddings; that whatever differences of perspective 
might exist, the objective world is the constant reality behind the 
viewers' distortions. As the very vocabulary of this position suggests, 
sight is the privileged sense for this view of objective reality. However, 
Ned's elbow immediately challenged the adequacy of sight as an arbiter 
of the real. The initial x-rays showed no damage at all, so the doctor 
concluded that the swelling and pain merely indicated a "starke Prel-
lung." Subsequent x-rays were equally clear and clean. Therefore Ned's 
complete inability to move his arm became a construct of Ned's imagi-
nation, totally subjective because in contradiction to objective evidence. 
"Be brave!" he was told. The forces ranged to support the subjective/ 
objective distinction in this case were formidable. It was only when I 
brought in a friend for moral support that Ned and I were effective in 
our challenge to the medical authority and allowed to take his file to 
someone else for another opinion. Unfortunately, by the time the doctor 
reluctantly expanded his definition of objective reality to include Ned's 
experience of it, the damage was irreversible. 

The fact that my thoughts on the nature of objective and subjective 
knowledge were hospital-based is relevant to the whole picture; the 
world looks very different from there. My attempts to understand the 
German hospitals through a veil of linguistic and cultural semi-darkness 
led me to a new appreciation of the tremendous power of individual cir-
cumstance to mold our reality. Normally, we try to eliminate the influ-
ence of particular experience by firmly separating the professional and 
objective from the private and subjective. Being forced to play out a 
major crisis among strangers in strange places, however, has forced me 
to confront the ambiguities of this separation: the book I wrote this year 
does not respect it. Instead it uses the interplay of the subjective and 
objective as the starting point for a new kind of thinking and writing. 

Both before and during this year I have done considerable reading 
and research in the history and sociology of science, attempting particu-
larly to understand and respect the specificity of Victorian culture. Still, 
it took my experiences with Ned's left elbow to make me appreciate the 
degree to which our perceptions of the real and the known are social 
products. In the last three months, I returned to my work with Victorian 
mathematicians, asking a host of questions I would not have considered 
before: how did they construct their lives so that they could believe they 
lived in a world in which time and space were homologous? How could 
they believe that logic and demonstration could simply cut through 
inter-cultural differences? 
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I have not written what I intended to write, nor did I learn what I 
intended to learn, but for me this year has been far from an intellectual 
waste. The Wissenschaftskolleg has been a constant and supportive 
presence; the lunches sustained me through the darkest and coldest of 
days. Both the staff and Fellows were ever-patient with my struggles to 
deal with Ned's problems, at first practically and then, over time, intel-
lectually. In the end, two groups of erstwhile strangers, the medical staff 
of the Oskar-Helene-Heim and the people of the Kolleg, have made this 
German year an enriching as opposed to a demoralizing one. When all 
is said and done, I have changed profoundly and learned a great deal. 
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Ich erinnere mich noch gut des zunächst trüben Oktober-Freitags, mit 
dem mein Aufenthalt im Wissenschaftskolleg begann. Ich war mit dem 
Zug angereist und kam gerade rechtzeitig mittags an, um noch von Frau 
Sanders sogleich dem gemeinschaftlichen Essen zugeführt zu werden, 
bei dem ich erste Bekanntschaft mit den bereits seit einigen Tagen 
anwesenden anderen Fellows schließen konnte. 

Nach dem Mittagessen führte mich Dr. Meyer-Kalkus durch die ver-
schiedenen Teile des Hauses und machte mich mit einigen Mitarbeitern 
bekannt. Es war jetzt früher Nachmittag und draußen setzte sich strah-
lender Sonnenschein durch. Heute weiß ich, daß dies eine höchst pas-
sende Symbolik für die im Wissenschaftskolleg bevorstehende Zeit war. 

Ich begann dies allerdings bereits am ersten Tag zu ahnen, als ich 
nachmittags in mein Appartement einzog, den netten Willkommens-
korb vorfand (eine von den vielen scheinbaren „Kleinigkeiten", die in 
ihrer Summe sehr zu der besonderen Atmosphäre des Hauses beitra-
gen) und Dr. Lindenberg mir mein Büro zeigte und mich dort in die 
Benutzung einer eigens für meine Arbeit am Kolleg eingerichteten Sun-
Workstation einwies. 

Ursprünglich hatte ich etwas Sorge gehabt, ob am Wissenschaftskol-
leg eine für die Durchführung meiner Arbeiten geeignete Rechneraus-
stattung verfügbar sein würde; nun war ich sehr erfreut und zugleich 
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beruhigt, daß sich meine Bedenken als gänzlich gegenstandslos erwie-
sen und alles bestens vorbereitet war. 

Diese gute Grundstimmung sollte auch im weiteren Verlauf des Jah-
res nicht getrübt werden. Die EDV-Ausstattung wurde von Herrn Lin-
denberg und seinem Stab in vorbildlicher Weise betrieben und die weni-
gen auftretenden Probleme wurden jedesmal schnell behoben, so daß 
das Arbeiten eine Freude blieb. Es konnte also losgehen. Mein Ziel war 
die Untersuchung von Eigenschaften der Dynamik einer gewissen Klas-
se neuronaler Netze. Die Besonderheit betraf dabei die Struktur der 
Verknüpfungen zwischen den einzelnen Neuronen. Biologische Neuro-
nennetze weisen eine außerordentlich hohe Verschaltungsdichte auf. 
Modelle derartiger Netze sind aber mathematisch nur dann gut behan-
delbar, wenn über die Verschaltungsstruktur sehr einschränkende An-
nahmen getroffen werden. Die beiden wichtigsten Modellklassen er-
geben sich aus zwei unterschiedlichen Vereinfachungsannahmen: im 
einen Fall fordert man eine Verschaltungsstruktur, bei der geschlossene 
Schleifen (also etwa Verbindungen von einem Neuron A zu einem Neu-
ron B und von dort zurück nach A) verboten sind. Solche Netze besit-
zen dann keinerlei Rückkopplung. Auch wenn sich damit nur sehr 
begrenzte Aspekte realer Neuronennetze modellieren lassen, spielen 
derartige Netze heutzutage bereits in vielen technischen Anwendungen 
eine große Rolle, da wir für diesen Fall praktikable Trainingsverfahren 
kennen, mit denen sich anhand von Datenbeispielen die Reaktionen 
des Netzes auf Eingaben in gewünschter Weise trainieren lassen. 

Die zweite Klasse von Netzwerken läßt Rückkopplungsschleifen zu, 
bedingt jedoch eine Einschränkung in Form einer Symmetrieforderung: 
wenn ein Neuron A auf ein Neuron B einwirkt, so muß B in genau 
gleich starker Weise auf A zurückwirken. Derart charakterisierte Netze 
gehen auf den Physiker Hopfield zurück und zeigen ein Verhalten, wel-
ches ihnen die Bezeichnung „Attraktornetzwerk" eingebracht hat: die 
symmetrischen Kopplungen zwischen den Neuronen führen für jeden 
beliebigen Anfangszustand der Neuronenaktivitäten nach einiger Zeit 
zu einem Gleichgewichtszustand, in dem sich die Neuronenaktivitäten 
nicht mehr ändern. Dabei gibt es in der Regel mehrere mögliche 
Gleichgewichtszustände, die miteinander für die Herausbildung des 
Endzustandes der Neuronenaktivität miteinander in Wettbewerb stehen 
und dabei für das System gewissermaßen wie Anziehungspunkte in 
einem (abstrakten) Zustandsraum wirken. Das Anfangsmuster der 
Neuronenaktivitäten bestimmt dabei, welcher Gleichgewichtszustand 
den Wettbewerb gewinnt und sich am Ende durchsetzt. Die allmähliche 
Umwandlung des Anfangsmusters in eines der Gleichgewichtsmuster 
läßt sich als ein vom Anfangsmuster ausgelöster, „assoziativer Abruf" 
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des Gleichgewichtsmusters deuten, und diese Interpretation begründet 
die Bedeutung dieses Ansatzes als Gehirnmodell. 

Trotz der (in zweifachem Sinne!) attraktiven Eigenschaften solcher 
symmetrisch verschalteter Netze bleiben aus der Sicht realer Neuronen-
netze mehrere Gesichtspunkte unbefriedigend: Zum einen ist die 
Annahme symmetrischer Verbindungen biologisch immer noch sehr 
unrealistisch. Zweitens ist die beschriebene, stets auf die Ausbildung 
eines Gleichgewichtszustandes ausgerichtete Systemdynamik für viele 
Funktionsaspekte des Gehirns zu begrenzt: beispielsweise ist bereits die 
Erzeugung eines einfachen rhythmischen Verhaltens, wie es für viele 
Motorikfähigkeiten unverzichtbar ist, nicht möglich, von komplexerem 
zeitlichen Verhalten ganz zu schweigen. 

Zur Überwindung der genannten Schwierigkeiten wurden in der Ver-
gangenheit zahlreiche Lösungsansätze erprobt. Viele davon lassen die 
beschriebene Grundstruktur der Attraktornetze im wesentlichen un-
verändert und versuchen, durch eine geeignete Hinzufügung externer 
Steuermechanismen die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften zu 
erzeugen. Zwar lassen sich so durchaus Netze mit einem gewünschten, 
komplexeren Zeitverhalten erzeugen, jedoch trägt ein solcher Ansatz 
wenig zu unserem Verständnis von Netzen mit weniger regulären, nicht-
symmetrischen Verknüpfungen bei. 

Diese Situation bildete die Motivation für die Wahl meines Themas 
am Wissenschaftskolleg: die Untersuchung der Dynamik neuronaler 
Netze mit Verschaltungsmustern, die Rückkopplung und Nichtsymme-
trie zulassen. Hierzu existieren erst vergleichsweise wenige Arbeiten, da 
ein analytisches Verständnis solcher Netze noch auf erhebliche Schwie-
rigkeiten stößt und viele Eigenschaften bisher nur in Simulationen 
demonstriert werden können. Im Zentrum meines Interesses standen 
dabei Netze, deren Verschaltungsstruktur sich statistisch möglichst ein-
fach beschreiben läßt: Eine Verknüpfung von einem Neuron A zu 
einem Neuron B wird nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einge-
richtet, die allein vom Abstand der beiden Neuronen abhängt, und die 
mit zunehmendem Abstand immer kleiner wird. Die Stärke einer auf 
diese Weise zustandekommenden Verbindung wird dann auf einen Wert 
gesetzt, der durch zufällige Wahl aus einem vorgegebenen Variations-
bereich (beispielsweise das Intervall [-s/2, s/2] um den Nullpunkt) fest-
gelegt wird. 

Diese Regeln sind sehr einfach. Dennoch können die damit erzeug-
ten, statistischen Verbindungsstrukturen zu einem höchst komplexen 
Verhalten des Netzes führen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Breite 
s des Bereichs, in dem die Kopplungsstärken zwischen den Neuronen 
statistisch variieren. 
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Für kleine Werte von s zeigt sich ein Verhalten, das dem der weiter 
oben beschriebenen Attraktornetze stark ähnelt: in diesem Falle stre-
ben auch hier die Neuronenaktivitäten stets einem Gleichgewichts-
zustand zu, und es lassen sich ähnlich wie bei den weiter oben geschil-
derten symmetrischen Attraktornetzen vorgegebene Zielmuster 
„speichern", indem die Verbindungsstärken zwischen den Neuronen 
durch eine „Lernregel" vom Hebbschen Typus geeignet verändert wer-
den. Die Abbildung zeigt das Beispiel eines Netzes aus 120 x 120 Neu-
ronen, in dem auf diese Weise 10 Muster eingelernt wurden. Neun 
davon sind zufällig gewählt, das zehnte Muster zeigt die Bibliothek des 
Kollegs. Die Bildfolge illustriert sechs Zeitschritte der Entwicklung der 
Neuronenaktivierungen des nicht-symmetrischen Netzes, wenn als 
Anfangszustand (linkes oberes Bild) ein das obere Drittel umfassende 
Teilfragment der Ansicht der Bibliothek gewählt wird. Wie man gut 
erkennt, wird das Fragment in wenigen Zeitschritten zu dem richtigen 
Gesamtmuster „assoziativ" ergänzt. 

Erhöht man die Variationsbreite der Kopplungen zwischen den Neu-
ronen, so ergibt sich folgender Befund: Zunächst wird das überschau-
bare Attraktorverhalten von einer Abfolge zunehmend komplexerer 
periodischer Muster abgelöst. Oberhalb einer Schwelle zeigt sich zuerst 
ein einfaches oszillierendes Verhalten, das in symmetrischen Netzen 
nicht vorkommen kann. Wenig oberhalb der Schwelle nimmt daran nur 
eine kleine Teilpopulation aller Neuronen teil. Eine Erhöhung der 
Variationsbreite führt zum „Erwachen" weiterer oszillierender Teilpo-
pulationen mit zum Teil anderen Oszillationsfrequenzen. Damit ergibt 
sich ein zunehmend komplexeres Zeitverhalten, das für noch größere 
Variationsbreiten der Kopplungsstärken in deterministisches Chaos 
übergeht. 

Kann dieses Auftreten von deterministischem Chaos für die Model-
lierung von Gehirnfunktionen von Interesse sein? Deterministisches 
Chaos besitzt die besondere Eigenschaft der „Sensitivität auf kleine 
Störungen", die auch für den „Schmetterlings-Effekt" beim Wetter ver-
antwortlich ist: Der anfänglich sehr kleine Einfluß des Flügelschlags 
eines Schmetterlings wird immer weiter verstärkt, bis sich schließlich 
eine makroskopische Auswirkung auf das Wettergeschehen ergibt. 
Damit stehen Systeme, deren Dynamik deterministisches Chaos zeigt, 
gewissermaßen am Rande deterministischer Gesetzlichkeit: zwar ge-
horcht ihre Entwicklung genau angebbaren, deterministischen Regeln. 
Dennoch entziehen sie sich einer effektiven deterministischen Vorher-
sagbarkeit, indem sie die Welten unbeobachtbarer, mikroskopischer 
Unwesentlichkeiten und beobachtbarer, makroskopischer Geschehnisse 
unauflösbar miteinander verbinden. Mit dieser Eigenschaft bieten 
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chaotische Systeme die Chance, den scheinbaren Widerspruch des Ver-
suchs einer deterministischen Beschreibung für das in vieler Hinsicht 
nicht besonders determiniert erscheinende System „Gehirn" aufzulö-
sen. 

In der Tat zeigten meine Simulationen auch für das hier betrachtete 
Modell diese Eigenschaft der Sensitivität auf kleine Störungen. Dies 
führte zu einer Anschlußfrage: Kann man diese Sensitivität ausnutzen, 
das Verhalten eines chaotischen neuronalen Systems durch sehr kleine 
Signale zu steuern? Die Antwort auf diese Frage kann wichtig für unse-
re Vorstellung darüber sein, wie Informationen in neuronalen Signalen 
kodiert werden: wenn bereits kleine Signale sensitiv genutzt werden 
können, so können selbst in einzelnen Spikes viele Informationen „ver-
steckt" sein. Ferner könnten sich daraus neue Mechanismen für eine 
Auswertung schwacher sensorischer Signale ergeben. 

Meine Arbeiten zu diesem Aspekt chaotischer neuronaler Systeme 
sind noch nicht abgeschlossen. Ausgehend von bekannten Verfahren 
der „Chaoskontrolle" konnte ich mittels eines prädiktiven Steuerungs-
ansatzes ein chaotisches System gekoppelter Neuronen durch sehr klei-
ne Triggersignale durch eine vorgegebene Mustersequenz steuern. Der 
dabei benutzte Ansatz erfordert jedoch einige Rechenschritte, die mit 
unbiologisch hoher Präzision ausgeführt werden müssen, um die Ziel-
folge zu realisieren. Es ist noch ein wichtiger offener Punkt, hierfür 
robustere Verfahren zu finden, die Aussicht auf eine biologische Imple-
mentierbarkeit besitzen. 

Die seitens des Wissenschaftskollegs gebotenen „Störungen" bei die-
sen Arbeiten waren vielfältiger Natur und machten sich in der Regel in 
irgendeiner Form stets angenehm bemerkbar. Dies begann mit der hilf-
reichen Unterstützung der Raumpflege, die selbst nach vorangegange-
ner langer Arbeitsnacht bereits am Morgen eine Fortsetzung meiner in 
der Nacht doch nicht mehr ganz fertiggewordenen Arbeit gewährleiste-
te, und die mich dabei durch ein blitzblank aufgeräumtes Appartement 
besonders anspornte. Die Störungen setzten sich fort mit den in höchst 
erfreulicher Form ausgeübten, lebenserhaltenden Maßnahmen der aus-
gezeichneten Küche, fanden einen allwöchentlichen Zwischengipfel in 
den dienstags abgehaltenen Fellow-Kolloquien und endeten (in dieser 
nicht allumfassenden Aufzählung) bei den eingestreuten Abendveran-
staltungen, von denen mir viele als Höhepunkte des Jahres in guter 
Erinnerung bleiben werden. 

Zu einem besonderen Erlebnis wurde das Jahr durch die Gelegen-
heit, mit Fellows aus den unterschiedlichsten Fachgebieten zusammen-
zutreffen, einen längeren Zeitraum in derselben Umgebung zu verbrin-
gen und über alle möglichen Dinge Gedanken auszutauschen. Gerade 
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zwischen entfernten Fachgebieten erwies sich dies oft als eine größere 
Herausforderung als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Besonders 
die Rolle der Biologie in Hinblick auf die Sozial- und Geisteswissen-
schaften bildete einen häufig auftretenden Diskussionsgegenstand und 
führte — neben weiteren Einzelthemen — zu einer Reihe regelmäßiger 
Zusammentreffen eines kleinen Kreises von Fellows, über deren Dis-
kussionsergebnisse an anderer Stelle näher berichtet wird. Ich empfand 
diese kleinen informellen Arbeitstreffen als eine angenehme Bereiche-
rung, da hier im Vergleich zu den plenarischen Dienstagskolloquien 
eine wesentlich intensivere Diskussionsmöglichkeit bestand. 

Zu Beginn des Fellow-Jahres wurde uns mitgeteilt, daß am Ende des 
Jahres Verbesserungsvorschläge für die Organisation des Kollegs dank-
bar entgegengenommen würden. Leider bot das Kolleg für die Fellows 
hinsichtlich der Bearbeitung dieser Frage nur geringe Denkanstöße. But 
nobody is perfect. Ich wünsche dem Wissenschaftskolleg (auch für den 
nachrückenden Jahrgang!), daß dieser Kritikpunkt auch künftig beste-
hen bleiben wird. 
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Als mich Ende der 80er Jahre ein ehemaliger Fellow über das Wissen-
schaftskolleg zu Berlin aufklärte, meinte er zum Schluß, daß dort aber 
nicht jedermann aufgenommen würde. Um so mehr war ich überrascht, 
daß mir dieses Akademische Jahr am Kolleg zuteil wurde, zumal ich be-
reits emeritiert war und ich mich vorher wissenschaftlich ausschließlich 
mit experimentell zugänglichen Fragen befaßt hatte. Obwohl von ver-
schiedener Seite angeboten, habe ich aus einsichtigen Gründen auf ein 
weiteres experimentelles Arbeiten in Berlin verzichtet. So hatte ich Zeit 
zu interessanten Begegnungen mit vielen anderen Fellows, Zeit für die 
gemeinsamen Veranstaltungen, aber auch Zeit, etwas von dem faszinie-
renden Berlin zu erleben und somit eigentlich zu wenig Zeit, um zu 
arbeiten. Ein großer Gewinn war für mich, daß ich Distanz bekam zu 
meinem bisherigen Umfeld und andere Wissenschaftsgebiete mit für 
mich zum Teil neuen Denkweisen und Problemstellungen kennenlernen 
konnte. Rückfällig mußte ich bei dem von mir erwarteten Kolloquiums-
vortrag werden. Der Zeit angemessen referierte ich im Dezember, kurz 
vor dem Auftreten der Influenzaepidemie, über die Variabilität der 
Influenzaviren, d.h. über die von mir früher bearbeitete Frage, warum 
wir immer wieder von der Grippe heimgesucht werden. 

Die biologisch orientierten Fellows, die sich als Diskursgruppe unter 
der organisatorischen Leitung von Holk Cruse zusammenfanden, haben 
mich in ihren Kreis aufgenommen. Man traf sich mit einigen Geistes- 
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wissenschaftlern wöchentlich zu einem zweistündigen Seminar, bei dem 
zunächst jedes Gruppenmitglied über sein Interessengebiet berichtete. 
Insbesondere auf Initiative von Kurt Spillmann fand eine teilweise 
erweiterte Gruppe ihre Thematik in der Frage nach einer biologischen 
Erklärung menschlichen Verhaltens. Das zumindest anfänglich in der 
Argumentation zwischen Geistes- und Biowissenschaftlern zum Aus-
druck gekommene Un- oder Mißverständnis läßt es als empfehlenswert 
erscheinen, derartige Fragestellungen auch in den folgenden akademi-
schen Jahren zu diskutieren. 

Angeregt von den Debatten über aktuelle Aspekte der Evolution in 
der Diskursgruppe, habe ich meine ursprüngliche Absicht, mich mit 
grundlegenden Problemen bei persistierenden Virusinfektionen des 
zentralen Nervensystems zu befassen, aufgegeben zugunsten eines 
umfangreichen Literaturstudiums über die Evolution von Viren. Dabei 
standen im Vordergrund meines Interesses solche Viren, deren geneti-
sches Material nicht wie das aller Lebewesen aus Desoxyribonukle-
insäure (DNA), sondern aus Ribonukleinsäure (RNA) besteht. Das 
einzige bekannte System, in dem allein durch RNA vitale Prozesse ge-
steuert werden, sind RNA-Viren. Ihre RNA ist sowohl Träger geneti-
scher Information als auch Vermittler der von ihr ausgehenden Direkti-
ven. Es ist anzunehmen, daß die RNA phylogenetisch gesehen die 
ältere Form von genetischem Material darstellt. Vielleicht muß es 
immer ein Geheimnis bleiben, wie die RNA-Viren entstanden sind, die-
se Viren, die ubiquitär bei allen Lebewesen vorkommen, die sich erfolg-
reich als intrazelluläre Parasiten vermehren und als solche eine erheb-
liche Bedeutung als Krankheitserreger haben. Ihr Evolutionspotential 
liegt offenbar darin, daß ihre genomische RNA von geringer Größe ist, 
schnell und effizient repliziert wird, aber außerordentlich plastisch ist 
und sich dadurch rasch an neue Umweltbedingungen anpassen kann. 
In einigen Fällen ließ sich nachweisen, wie auf Übersetzungsfehlern 
während der Replikation beruhende hohe Mutationsraten zu genetisch 
extrem heterogenen Viruspopulationen (Quasi-Spezies-Populationen) 
führen, aus denen heraus Virusvarianten oder Virustypen mit veränder-
ten Eigenschaften selektioniert werden. Punktmutationen, Deletion, 
Insertion, Rekombinationen und Reassortierung tragen zur genetischen 
Variabilität bei, wobei die verschiedenen Viren in sehr unterschied-
licher Weise von diesem Repertoire Gebrauch machen. Solche genoty-
pischen Änderungen können zur Entstehung neuer phänotypischer 
Merkmale führen, d.h. zur Änderung von Antigenität, Tropismus, 
Wirtsspezifität und Virulenz und so zu neuen ökologischen und patho-
genetischen Erscheinungsbildern. Wirtswechsel, die zwischen verschie-
denen Tierspezies oder zwischen Tier und Mensch stattfinden können, 
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sind aufgrund ihres plötzlichen Erscheinens und der von ihnen ausge-
henden schweren klinischen Manifestationen oft dramatische Ereignis-
se. Studien über die Evolution von Viren führen so zu sehr praktischen 
Problemen, wie dem immer wieder erfolgten Auftreten neuer Viren und 
neuer Viruskrankheiten. 

Ich hatte auch Altlasten zu bewältigen, wie das Fertigstellen von drei 
wissenschaftlichen Publikationen, einer Fülle von Gutachten für Institu-
tionen der Forschungsförderung, Dissertationen und eine Habilitations-
arbeit, aber insbesondere einen umfangreichen Forschungsbericht über 
30 Jahre Virologie in Gießen zu schreiben. In diesem Bericht wurde die 
Geschichte und die Forschungstätigkeit des ersten selbständigen Insti-
tuts und Lehrstuhls für Virologie an einer deutschen Universität aufge-
nommen. Die Bearbeitung, bei der etwa 700 Publikationen berücksich-
tigt wurden, hat mehr Zeit beansprucht, als vorgesehen war. Der 
Bericht liegt nun aber druckfertig vor. 

Schließlich konnte ich mit einigen wissenschaftlichen Instituten in 
Berlin, Halle und Leipzig und mit vielen Kollegen bei Arbeitsbespre-
chungen, Vorträgen und Diskussionen Austausch pflegen. 

Ich habe aber sicherlich in der Zeit im Wissenschaftskolleg weniger 
gearbeitet als geerntet. Und das bei den vielen Veranstaltungen des 
Kollegs, den freundschaftlichen Gesprächen und Debatten, besonders 
auch bei den täglichen Mittagsrunden und im privaten Kreis und bei 
unseren Unternehmungen in und um Berlin herum. Dank allen, die 
dazu beigetragen haben, einschließlich natürlich den Damen und Her-
ren des Hauses, die das Leben und Arbeiten hier so angenehm machten. 
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Gian Enrico Rusconi 

Offene Fragen 
Gian Enrico Rusconi wurde 1938 in Mailand/Italien 
geboren. Studium der Philosophie, Geschichte und 
Soziologie. Professor für Politikwissenschaft an der 
Universität Turin. Forschungsinteressen (auf Deutsch-
land bezogen): der deutsche Historikerstreit und seine 
Folgen; die Auseinandersetzung über Nation und 
Demokratie in Europa. Weitere Themen: die politi-
sche Geschichte Italiens (z.B. die „Resistenza"-De-
batte) und seine gegenwärtige politische Problematik 
(z.B. die separatistische Bewegung „Lega Nord"). 
Regelmäßige Veröffentlichungen in der Turiner 
Tageszeitung La Stampa, gelegentlich auch in deut-
schen Zeitungen. Wichtigste Veröffentlichungen: 
Bücher: La teoria critica della società, 1968. La crisi di 

Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia, 1977. 
Rischio 1914. Come si decide una guerra, 1987. Capire 
la Germania, 1990. Se cessiamo di essere una nazione, 

1993. Resistenza e postfascismo, 1995. Aufsätze: „Ita-
lien und der deutsche Historikerstreit", in: D. Diner 
(Hg.): 1st der Nationalsozialismus Geschichte? 1987. 
„Italy and Germany: Historical Memory and the 
Impact of 1989/90", in: D. Verheyen /C. Soe (eds.): The 

Germans and their Neighbors, 1993. „Erneutes Den-
ken über die Nation", in: Neue Hefte für Philosophie, 
1993. „Will Italy Remain a Nation?" in: Archives 
européens de Sociologie, 1993. „Die Nation als Inter-
essengemeinschaft? Zur Herausforderung der Lega in 
Italien", in: Merkur, 1994. „Politische Rationalität und 
Ziviltugend", in: H. F. Fulda und R.-P. Horstmann 
(Hg.): Vernunftbegriffe in der Moderne, 1994. „Die 
italienische Resistenza auf dem Prüfstand", in: Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte, Juli 1994. — Adresse: 
Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi 
di Torino, Via Maria Vittoria 19, I-10123 Torino. 

Die dreimonatige Verspätung, mit der ich aus gesundheitlichen Grün-
den am Kolleg ankam, hat mich in eine besondere psychologische Situa-
tion versetzt. Der warme und freundliche Empfang konnte nicht über 
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meinen Eindruck hinwegtäuschen, daß ich auf eine schon gut einge-
spielte Fellow-Gemeinschaft mit ihren internen Wahlverwandtschaften 
und wohlgepflegten Ritualien gestoßen war. In den ersten Wochen 
(während eines übrigens eiskalten Winters) fühlte ich mich als teilneh-
mender Beobachter einer seltsamen geistigen Gemeinschaft. 

Eine der anspruchsvollsten Initiativen dieser Gemeinschaft war die 
Förderung eines systematischen Gesprächs zwischen Biologen und 
Geisteswissenschaftlern. Es war vielleicht ein (kleiner) Fehler von mir, 
diese Initiative nur „von außen" zu beobachten. Dabei blieb bei mir bis 
zum Ende des Akademischen Jahres die Frage offen, inwieweit bei 
unseren Dienstagskolloquien „kompetente" und nicht nur „kuriose" 
Fragen gestellt werden sollen und dürfen — nicht nur zu den Vorträgen 
„Clonality in Plant Communities" oder „Abfall und Gestaltung", son-
dern auch zu dem anspruchsvollen Beitrag „Bewegung und Denken. 
Beispiele prärationaler Intelligenz". 

Aber — so frage ich mich — wieviel anders war es für mich in Sachen 
Kompetenz mit den „Mystikerinnen im Mittelalter" oder mit „Tacitus' 
Rezeption in Europa" bzw. „Kants früher Kosmologie"? 

Natürlich war (und ist) das aktive Gespräch zwischen verschiedenen 
Fachgebieten ein Hauptziel des Kollegs. Aber ich muß gestehen, daß bei 
aller Faszination der Themen und ihrer kompetenten Betrachtung auf 
einigen Gebieten meine Inkompetenz zu groß war, um „kluge" Fragen 
stellen zu können. Glücklicherweise gab es immer ein paar Fellows mit 
anderen Kenntnissen und Meinungen, so daß es an interessanten Aus-
einandersetzungen nie gefehlt hat. 

In diesem Kontext fiel es mir als Politologen relativ leicht, als Beitrag 
für unsere Diskussionen das Thema „Europa" zu wählen, das komple-
mentär zu meinem offiziellen Arbeitsprojekt „Demokratie und Nation 
am Beispiel Deutschlands" lag. In Form einer „semantischen und poli-
tischen Übung" setzte ich mich mit dem Begriff vom „europäischen 
Demos" auseinander. 

„Demos" ist die altgriechische Bezeichnung für Volk: In der Politik-
wissenschaft könnte heute der Begriff als Synonym für eine politisch 
aktive Bürgerschaft, die die Demokratie praktiziert und stabilisiert, gel-
ten. So definiert, löst sie den traditionellen Begriff „Staatsvolk" ab. Ist 
der so verstandene „Demos" auf die Bürgerschaft der Europäischen 
Union zu übertragen? 

Wir können von einem virtuellen europäischen Demos erst sprechen, 
wenn wir uns über einige Fragen im klaren sind. Prinzipiell beinhaltet 
der Begriff Demos keinen Widerspruch zwischen der demokratischen 
Staatsbürgerschaft und deren Identifikation mit einer bestimmten 
geschichtlichen Nation. Wir wissen, daß es nie ein ethno-kulturell 
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homogenes Volk (ein purer Ethnos) als Grundlage einer Nation ge-
geben hat, wie die völkisch-nationalistische Mythologie behauptet. Die 
Koinzidenz von Volk, Nation, Staat und Demokratie ist das Produkt 
eines langen historischen, auch mit Widersprüchen beladenen politi-
schen Prozesses. Inzwischen ist der Prozeß, durch den die einzelnen 
europäischen Völker sozusagen zum Demos ihrer Nationalstaaten ge-
worden sind, vollendet. Daher muß nun der Aufbau eines europäischen 
Demos beginnen. 

Die Form des virtuellen europäischen Demos ist heute die der 
Wählerschaft, die doch keine staatliche Wirklichkeit zu schaffen imstan-
de ist. Die europäischen Unionsbürger sind ein ,Wahlvolk", ohne dabei 
ein „Staatsvolk" im traditionellen Sinne zu sein. Sie sind Stimmbürger, 
nicht Staats-Stiftungsbürger. Aber warum sollen wir darin nur ein läh-
mendes rechtliches Hindernis und nicht eine kulturpolitische Heraus-
forderung sehen? 

Ohne eine kritische und zugleich verständnisvolle Aufarbeitung der 
teilweise verschiedenen, teilweise gemeinsamen Vergangenheiten der 
europäischen Nationen ist es kaum möglich, eine gesamteuropäische 
politische Identität zu gewinnen. Diese Aufarbeitung ist viel aufwendi-
ger als diejenige, die bei der Gründung und bei der Legitimation der 
historischen Nationen geleistet wurde. Sie ist aufwendiger, aber nicht 
grundsätzlich unmöglich. In jedem Fall kann der europäische Demos 
nur ein Ergebnis der miteinander kommunizierenden, nationalen Ge-
meinschaften sein. Eine wesentliche Vorbedingung dafür ist eine inten-
sive, innereuropäische öffentliche Kommunikation. Bis heute schließen 
sich die europäischen Wähler in ihren nationalen Netzen kommunikativ 
voneinander ab. Selbst wenn es gelänge, das Straßburger Parlament als 
gesetzgebendes Organ mit wesentlichen Kompetenzen auszustatten, 
bliebe immer noch die Frage offen, wie der formellen Repräsentanz auf 
der multi-nationalen Ebene eine reale Kommunikation unter den Uni-
onsbürgern entsprechen könnte. In bezug auf Europa sind wir nochmals 
mit dem konfrontiert, was in der Erfahrung der einzelnen Nationen 
vorausgesetzt wird: nämlich, daß das Fundament eines lebendigen 
demokratischen Staates nicht eine fiktive homogene Ethno-Nation ist, 
sondern eine kommunizierende Gemeinschaft. Die politische und histo-
rische Kultur gehört dazu. Die europäische Kultur ist nicht als eine Art 
acquis communautaire, sondern als eine ständige Aufgabe zu betrach-
ten. 

In dieser Hinsicht ist die Erfahrung am Berliner Wissenschaftskolleg, 
das keine rein europäische Institution ist, seltsam. Sein international-
internationalistischer Geist fliegt zu hoch, um sich um das spezifisch 
europäische Politikum direkt zu kümmern. Aber das hat mein Problem 
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noch zugespitzt: Inwieweit können wir Europäer eine neue politisch-
kulturelle Synthese leisten, die keine nur geographisch-provinzielle ist? 
Diese Fragen wiegen noch schwerer als die umfangreichen Materialien, 
die ich am Ende meines Aufenthalts nach Hause schicken ließ. 
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Thomas Sieverts 

Zwischenstadt 
Geboren 1934 in Hamburg. Studium Architektur und 
Städtebau in Stuttgart, Liverpool und Berlin. 1965 
Gründung der Freien Planungsgruppe Berlin (mit 
Kossak und Zimmermann). Seit 1967 Hochschullehrer 
für Städtebau, zuerst an der Architekturabteilung der 
Hochschule der Bildenden Künste Berlin, und seit 
1971, nach einer Gastprofessur an der Harvard Uni-
versity, an der Technischen Hochschule in Darmstadt. 
Neben der Hochschultätigkeit eigenes kleines Pla-
nungsbüro für Städtebau und Wohnungsbau in Bonn — 
seit drei Jahren mit zwei jüngeren Partnern — und 
Tätigkeit als Preisrichter und in der kommunalen Be-
ratung, u.a. mehrjährige Beratung der Stadt Wien bei 
Planung und Bau von Neuer Donau und Donauinsel 
und Tätigkeit als einer der Direktoren der Internatio-
nalen Bauausstellung Emscher Park im Ruhrgebiet. 
Zahlreiche Beiträge zu Zeitschriften und Sammelbän-
den, Herausgebertätigkeit. — Adresse: Buschstraße 20, 
D-53113 Bonn. 

An das Wissenschaftskolleg kam ich ohne festen Arbeitsplan, aus einem 
Arbeitsleben, das seit mehr als dreißig Jahren zwischen Lehre, prakti-
scher Planungstätigkeit, kommunaler Planungsberatung und publizisti-
scher Reflexion eingespannt ist. Aus einem dermaßen in die Praxis ein-
gespannten Arbeitsleben für zehn Monate auszubrechen, um sich voll 
der reflektierenden Muße hinzugeben, ist nicht so einfach. Für die Zeit 
in Berlin hatte ich mein Büro so organisiert, daß ich guten Gewissens 
meinen beiden jungen Partnern die Auftragsarbeit für zehn Monate 
überlassen konnte. Zugleich habe ich dank der Großzügigkeit des Wis-
senschaftskollegs mit Carl Fingerhuth (Basel) für meine Vertretung an 
der Technischen Hochschule Darmstadt einen Kollegen gewinnen kön-
nen, der einen ganz eigenständigen und originellen Lehrbeitrag leisten 
konnte und für die Hochschule eine große Bereicherung war. Den 
Freunden und Kollegen möchte ich dafür danken, daß sie mir in diesem 
akademischen Jahr den Rücken freigehalten und mir die Zeit des Nach-
denkens und des Schreibens ermöglicht haben. 

Das vorher angegebene Thema „Zur Lesbarkeit der Stadtregion" 
hatte nur die Richtung meines Interesses angegeben. Mit dem ersten 
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Vortrag der Dienstags-Kolloquien versuchte ich, das Interesse der Mit-
Fellows auf mein Arbeitsfeld des Städtebaus zu lenken, so lange sie 
noch den Kopf frei hatten und nicht in ihre eigene Arbeit vergraben 
waren. Gleichzeitig zwang ich mich damit, die Arbeit der nächsten 
Monate genauer zu umreißen. Die lebendige Diskussion nach diesem 
Vortrag hat mich in meiner Arbeit sehr ermutigt. 

In den ersten Wochen habe ich mich — angeregt durch die Rückkehr 
nach Berlin, wo ich von 1958-1970 zwölf formative Jahre gelebt hatte —, 
mit meinem eigenen beruflichen Werdegang beschäftigt und mit seinem 
Eingewobensein in die Aufgabenfelder und Strömungen im Städtebau 
der letzten fünfzig Jahre: Seit meinem elften Lebensjahr interessiere 
ich mich unverändert leidenschaftlich für Architektur und Städtebau, 
hatte aber noch nie die Muße, dieses Interesse rückblickend zu reflek-
tieren. 

Diese Reflexion und fünf Jahre Erfahrung als einer der Direktoren 
der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im Ruhrgebiet führ-
ten mich über eine Kritik an der gegenwärtigen Übermacht des Mythos 
der alten Stadt zu einer Öffnung des Blicks auf die Realität der Stadt-
auflösung und die in ihr liegenden Chancen. Die Stadt zwischen dem 
einmaligen topographisch-historischen Ereignis des Ortes und den 
überall ähnlichen Anlagen der globalisierten Wirtschaft, zwischen dem 
konkreten Lebensraum der unmittelbaren Begegnung und den Nicht-
Orten der Raumüberwindung, zwischen der alten Stadt und der alten 
Kulturlandschaft, kurz: die „Zwischenstadt" wurde das Thema, in dem 
Interesse an der „Lesbarkeit der Stadtregion" gut aufgehoben war! 

Stück für Stück hat sich im Laufe der Monate die Arbeit entwickelt, 
deren Gedanken und Thesen ich auch nach Vorträgen und in Ge-
sprächen mit Berliner Kollegen diskutieren konnte. Diese Diskussionen 
blieben jedoch im engeren Fachrahmen, erst die Gespräche im Wissen-
schaftskolleg haben den Blickwinkel und den Horizont erweitert: Die 
vielen Gespräche in der stabilen Frühstücksrunde, bei den wechselnden 
Tischrunden der Mittag- und Abendessen und besonders die Diskus-
sionen mit Susanne Hauser und Michael Mönninger an langen Nachmit-
tagen und Abenden haben mir neue Perspektiven, neue Literaturhin-
weise und neue Querverbindungen eröffnet, die zu weiterer Lektüre 
und zu Versuchen eines breiteren Begreifens führten, unterstützt von 
dem an ein Wunder grenzenden Bibliotheksdienst des Wissenschafts-
kollegs. 

Als erster Baustein entstand eine Kritik an wesentlichen Grundbe-
griffen des Städtebaus, deren Gebrauch sich gegenwärtig am Vorbild 
der alten europäischen Stadt orientiert — und die, so verwendet, den 
Blick auf die Realität eher verstellen als erhellen. Mit der Kritik löste 
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sich manches Vorurteil auf und die Sicht auf die Gestaltungschancen 
der „Zwischenstadt" wurde frei. 

Besonders anregend und weiterführend waren die Anregungen von 
Mit-Fellows zu Fragen von Fremdorganisation und Selbstorganisation 
von Stadt, zur Ökologie der Stadt und zum Kommunitarismus als einer 
Form der Kultivierung und Verbindung von öffentlicher Planung und 
privater Initiative. 

Mit Studium von Literatur zur Wahrnehmung und sieben Thesen zur 
Notwendigkeit der Lesbarkeit und Begreifbarkeit der aufgelösten 
Stadtform der Zwischenstadt kam ich auf mein ursprüngliches Interesse 
zurück. Bei dem schwedischen Geographen Hägerstrand und seiner 
Schule sowie in Gesprächen mit den Berliner Kindheitsforschern Helga 
und Hartmut Zeiher fand ich viele Anregungen zur Problematik der 
Organisation des Alltags in der Zwischenstadt. 

Für die Vorbereitung eines längeren Kapitels zur eigenartigen Ästhe-
tik der Zwischenstadt versuchte ich mich mit begrenztem Erfolg am 
Studium der Neuen Französischen Philosophen, trat dann aber etwas 
frustriert den Rückzug an und verließ mich eher auf die deutschen 
„Exegeten", die amerikanischen Interpreten und die wenigen Fachge-
nossen aus Architektur und Städtebau, die sich mit dem Thema ausein-
andergesetzt hatten. 

Bei den Überlegungen, welche Folgerungen aus den Lesefrüchten 
und neuen Erkenntnissen für eine neue Form der Regionalplanung zu 
ziehen seien, fühlte ich mich dann wieder auf dem sicheren Grund eige-
ner Berufserfahrungen, bestärkt durch das reale Erlebnis von Streifzü-
gen durch das Niemandsland der Berliner Peripherie. 

So ist zum Schluß doch ein Buchmanuskript entstanden — Zwischen-
stadt — Die Stadt zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und 
Land — das in der Reihe „Bauwelt Fundamente" erscheinen soll. Dies 
war die Hauptarbeit der letzten Monate. 

Außerdem habe ich versucht, Fellows für die Stadt Berlin und mein 
Arbeitsgebiet zu interessieren: Michael Mönninger und ich haben ein 
Abendseminar mit dem Berliner „Stadtphilosophen" Dieter Hoffmann-
Axthelm veranstaltet, das interessierten Fellows Gelegenheit bot, sich 
im Gespräch mit politischer und fachlicher Prominenz mit der aktuellen 
Stadtplanungsdiskussion in Berlin vertraut zu machen. 

Peter Katzenstein und ich haben an einem Abend in einer informel-
len Rotweinrunde gefragt, wie Wissenschaftler auf ihre ersten Konzepte 
kommen, und ob es da vielleicht Parallelen zum „Entwerfen" in Archi-
tektur und Städtebau gäbe. 

Für interessierte Mit-Fellows habe ich eine Exkursion in den „fer-
nen Osten" Berlins organisiert — auch aufgrund der „Befunde" einer 
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„Aktivitätsraum-Kartierung", an der sich viele Fellows beteiligt hatten, 
und die zeigte, wie wenig die Fellows sich den Osten Berlins erschlossen 
hatten. Der Besuch der großen Plattensiedlungen Marzahn und Hellers-
dorf, die Gespräche mit dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesell-
schaft Marzahn, die Besichtigung der gerade nach den Regeln des 
Denkmalschutzes aufwendig restaurierten alten Stalinallee aus den 
frühen fünfziger Jahren, und ein Abstecher zu dem großen Sowjetischen 
Ehrenmal in Berlin-Treptow haben das Berlin-Bild wohl bereichert und 
vertieft. 

Mit einer Gruppe besonders interessierter Fellows habe ich die Bau-
stelle des Potsdamer Platzes besucht und über den städtebaulichen 
Wettbewerb und die dramatische Planungsgeschichte dieser wohl größ-
ten Baustelle Europas berichtet. 

Als letzte Arbeit am Wissenschaftskolleg entstand ein Beitrag für die 
Philosophiezeitschrift Dialektik für ein Themenheft „Modelle in den 
Wissenschaften", das von den Fellows Brigitte Falkenburg und Susanne 
Hauser redigiert wird: Modelle im Städtebau zwischen Architektur und 
Planung. 

Neben diesen Aktivitäten im Wissenschaftskolleg habe ich die Stadt-
soziologin Frau Dr. Hannemann bei einem Seminar der Humboldt-Uni-
versität zur Problematik der „Plattensiedlungen" für Studenten der 
Sozialwissenschaften und der Architektur unterstützt, weil ich mir 
Erkenntnisse zum Alltagsleben versprach. Ich habe mich an der Pla-
nungsdiskussion in Berlin und Brandenburg beteiligt, ein Rundfunkge-
spräch zu „Kindern in der Stadt" geführt und einige kleinere Beiträge 
geschrieben. In sehr eingeschränkter Form habe ich auch in West-
deutschland einige Vorträge gehalten. Sozusagen als „Nebenprodukte" 
sind kürzere Aufsätze entstanden: z.B. in der Reihe Wiedergelesen zu 
den beiden Heroen meiner Studienzeit — Kevin Lynch und Christopher 
Alexander, in der Reihe „Perspektiven metropolitaner Kultur" ein Auf-
satz „Die Zwischenstadt als Feld metropolitaner Kultur" und zu der 
Tagung „Perspektiven des Städtischen" ein Beitrag zur Wirksamkeit 
städtebaulicher Leitbilder in Deutschland und Europa. Dazu noch eine 
Reihe kleinerer, eher journalistischer Sachen. 

Ich bin in meinem Leben noch nie so viel in Theatern und Konzerten 
gewesen und habe Berlin wiederentdeckt als einen guten Ort zum 
Leben. Anfangs hatte ich Befürchtungen, daß ich außer Lesen fast gar 
nichts zustande bringen würde. Rückblickend bin ich selbst etwas er-
staunt, wie produktiv das Jahr am Wissenschaftskolleg für mich gewesen 
ist. Dies ist auch der Geduld des Sekretariats zu verdanken; als altmodi-
scher Mensch, der noch alles von Hand schreibt und mit Schere und 
Kleber arbeitet, war ich sicherlich eine unzeitgemäße Zumutung, die 
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aber liebenswürdig ertragen wurde. Ich habe jeden Tag die freundliche 
und anregende Atmosphäre aufs Neue genossen, die Frühstücksrunde, 
das gute Essen, das viele Lachen, die Diskussionen der Kolloquien und 
die unendlichen Gespräche. Wahrscheinlich waren hauptsächlich der 
lange Winter und der kalte, verregnete Sommer die Ursache dafür, daß 
der Schreibtisch trotz aller Ablenkungen und Zerstreuungen ein so 
angenehmer Ort gewesen ist! 
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Kurt R. Spillmann 

Neun Monate Berlin 
Geboren 1937 in Zürich (Schweiz). Studium der 
Geschichte in Zürich, Rom, New Haven. Gymnasial-
lehrer. 1976 Habilitation an der Universität Zürich für 
Neuere Allgemeine Geschichte, bes. Geschichte der 
USA. Forschungsaufenthalte an der Yale University, 
am Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, an der School of Advanced International 
Studies der Johns Hopkins University. 1986 Berufung 
an die Eidgenössische Technische Hochschule auf den 
neuen Lehrstuhl für Sicherheitspolitik und Konflikt-
forschung. Gründung und Leitung der Forschungs-
stelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse. 
Zahlreiche Publikationen in den Bereichen Refor-
mationsgeschiche, Amerikanische Geschichte, Sicher-
heitspolitik,  Konfliktforschung. Herausgeber der 
Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konflikt-
forschung. — Adresse: Forschungsstelle für Sicher-
heitspolitik und Konfliktanalyse, ETH Zentrum SEI, 
CH-8092 Zürich. 

Eine Einladung ins Wissenschaftskolleg zu Berlin ist eine Einladung ins 
wissenschaftliche Eldorado. Und ein Eldorado ist das Wissenschaftskol-
leg, institutionell, intellektuell, kollegial, bibliothekarisch, und nicht zu-
letzt auch gastronomisch. Wenn — nach einem arabischen Sprichwort — 
der Traum des Hungrigen Brot ist, dann ist der Traum des aktiven Uni-
versitätsprofessors Zeit, Zeit zur Lektüre und zu ruhigem Arbeiten 
ohne ständige Unterbrüche durch Lehrveranstaltungen, studentische 
Bedürfnisse oder administrative Notwendigkeiten. Komfortabel lang 
erschien ein akademisches Jahr von neun Monaten. Entsprechend lang 
die Liste all jener Bücher, die schon so lange zur Lektüre aufgespart 
geblieben waren. Entsprechend umfangreich das Projekt, das ich mir 
vornahm und dessen Kernanliegen ich zu Beginn der Berliner Zeit wie 
folgt deklarierte: „Es ist meine Absicht, bisherige Erkenntnisse zur 
Frage Warum Krieg? aus den Geistes- und Sozialwissenschaften mit 
Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften zusammenzuführen 
und damit zum Abbau der gegenseitigen Berührungsängste zwischen 
den Disziplinen im Umgang mit Grundfragen von Krieg und Frieden 
beizutragen." 
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Berührungsängste. Ich kannte sie von früher, aus heftigen Debatten 
mit Studierenden und Fachkolleginnen und -kollegen aus meinem 
eigentlichen Stammgebiet, der Geschichte. Ängste vor einem „biolo-
gistischen Determinismus" kamen zum Vorschein, sobald ich von der 
Nützlichkeit evolutionsbiologischer Erkenntnisse als Grundlage für die 
Analyse des menschlichen Verhaltens sprach. Das Wort „Soziobiologie" 
insbesondere wirkte abschreckend. Der Verlust menschlicher Freiheit 
und Selbstbestimmung schien zu drohen. Den radikaleren Postmoder-
nisten und Dekonstruktivisten war die Ableitung eines „Allgemeinen" 
im menschlichen Verhalten aus der evolutionären Tiefe der Zeit ein 
dreifacher Greuel: als Ableitung, als Allgemeines und als unauflösliche 
und prägende Verwandtschaft mit allem übrigen Lebendigen. Aber am 
Wissenschaftskolleg, dessen war ich sicher, mußte es anders sein: An 
einem Institute for Advanced Study mußten die Leute furchtloser, intel-
lektuell experimentierfreudiger, insbesondere die Geisteswissenschaft-
ler neugieriger sein. Ideologische Scheuklappen, normative Vorurteile 
auch bezüglich der Natur des Menschen mußten hier der nüchternen 
Überzeugungskraft des naturwissenschaftlich Erwiesenen weichen. 
Wenn irgendwo ein angstfreier Gedankenaustausch zwischen Geistes-
zu Naturwissenschaftlern möglich war, dann hier. 

Erstaunlich, wie dornenvoll der Weg der Annäherung an dieses Ideal 
zunächst auch am Wissenschaftskolleg war. Erfreulich, daß der Dialog 
gelang. 

Meine Hoffnung erfüllte sich, in ständigem Kontakt mit den Kollegen 
von den Naturwissenschaften immer tiefer in das Verständnis der anvi-
sierten Zusammenhänge eindringen zu dürfen. Jeden Mittwochmorgen 
fanden Zusammenkünfte von Naturwissenschaftlern und interessierten 
Geisteswissenschaftlern statt, an denen oft auch heftig gestritten wurde, 
ohne daß das Gespräch je abgebrochen worden wäre. Über Differenzen 
in Sachfragen hinweg entwickelten sich auch die menschlichen Kontak-
te zu Freundschaften. An einer Roundtable-Diskussion im Rahmen des 
Alt-Fellowtreffens am 5. Juli 1996 wurde die Gesprächsfähigkeit von 
Geistes- und Sozialwissenschaftlern zum Thema Evolution recht erfolg-
reich demonstriert. 

Je umfangreicher meine persönliche Materialsammlung zu Aspekten 
und Hintergründen des menschlichen Konfliktverhaltens wurde, um so 
weniger Gründe sah ich, meine These von der Wichtigkeit der evolu-
tionären Hintergründe für die Analyse der Grundprobleme von Krieg 
und Frieden zu verwerfen. Evolutionsbiologie, Soziobiologie, Verhal-
tensforschung (allgemein, und bei menschlichen und nichtmenschlichen 
Primaten), Kulturanthropologie, Palaeopsychologie und Hirnforschung 
bestätigten alle die Richtigkeit und Wichtigkeit einer Betrachtung aus 
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der langen Perspektive. Die übliche Beschränkung der Historiker auf 
die kurze Perspektive, d.h. auf die 5000 Jahre schriftlich überlieferter 
Geschichte, oder gar auf die Kriege der sogenannten Neuzeit, d.h. der 
letzten rund fünfhundert Jahre, greift für ein tieferes Verständnis zu 
kurz. Menschen sind physisch und in ihrem Verhalten die Produkte der 
Evolution, wie das alle anderen Lebewesen auch sind. Die menschli-
chen Primaten der Gattung homo sind rund 4 bis 5 Millionen Jahre alt 
und haben in dieser Zeit den Übergang zur Lebensweise bipedaler und 
fleischverzehrender Jäger und Sammler bewältigt. Diese Lebensform 
hat ihre tiefen Prägungen in allen heute lebenden Menschen hinterlas-
sen, da sie mit geringen Veränderungen über 98 oder 99% der menschli-
chen Geschichte hinweg beibehalten und erst vor kurzem — seit dem 
Übergang zu einer seßhaften und produzierenden Lebensweise im Neo-
lithikum — verlassen wurde. 

Die noch umstrittene Frage kann eigentlich nur das Maß der Prägung 
bzw. das Maß der Freiheit betreffen, das moderne Menschen kraft ihrer 
Abstammung einerseits an alte Verhaltensmuster bindet, anderseits 
dank ihrer Denk- und Kommunikationsfähigkeit von diesen Prägungen 
emanzipiert hat. Im interdisziplinären Zusammenwirken von streng 
physisch oder mathematisch orientierten Naturwissenschaften und 
historisch, quantitativ oder hermeneutisch arbeitenden Sozial- und 
Geisteswissenschaften können solche Fragen nach der Natur des Men-
schen tiefer als bisher angegangen werden, was notwendig ist, wenn die 
Menschheit unzeitgemäße Verhaltensformen — wie Krieg eine dar-
stellt — überwinden und eine auf rationalem Verständnis begründete 
und organisierte Menschengemeinschaft werden will. Durch interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissen-
schaftlern ist es möglich, die nur auf Überzeugungen und philosophi-
schen Spekulationen beruhenden Beschreibungen der Natur des 
Menschen zu ergänzen durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse und 
damit zu überwinden. Und umgekehrt bedarf eine nur physische Dar-
stellung und Analyse des Menschen der Ergänzung durch die herme-
neutische Sichtweise. 

Ein Jahr scheint anfänglich lang. Aber im Rückblick erscheinen die 
neun Monate am Wissenschaftskolleg unheimlich kurz. „Das Buch" ist 
nicht fertig geworden. Man fragt sich am Schluß, ob man noch strenger 
seine Zeit hätte einteilen sollen, weniger Nebenarbeiten mitnehmen, 
keine Vorträge halten sollen. Aber asketisch sollte ja der Aufenthalt 
nicht sein. Nebentätigkeiten wie Konferenzteilnahmen oder Vorträge 
gehören auch dazu, so zum Beispiel ein Vortrag im Bundesamt für 
Umweltschutz über das per Ende 1995 von der Forschungsstelle für 
Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse an der ETH Zürich (meiner 
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Heimatinstitution) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Frie-
densstiftung abgeschlossene Forschungsprojekt ENCOP, „Environment 
and Conflict Project", das sich mit der Entstehung von Konflikten aus 
ökologischer Degradation befaßt und dessen Schlußbericht ebenfalls 
während meines Berliner Aufenthaltes redaktionell bereinigt werden 
mußte. Oder die vom Aspen-Institut veranstaltete Rückschau auf die 
Probleme der politischen Weltgestaltung nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Oder, oder, oder. Berlin bietet viele intellektuelle Versu-
chungen. Davon zu profitieren, auch an den Rändern des engeren Fach-
gebietes, kostete zwar Zeit, war aber lohnend. 

Und die Fülle des Kulturangebotes von Berlin! Sie ist nicht auszu-
schöpfen. Theater, Philharmonie, und — einmalig in der Welt — drei 
Opernhäuser mit je eigenem Ensemble und Orchester nebeneinander. 
Auch diesen Versuchungen konnte ich nicht widerstehen. Dazu Erkun-
dungsfahrten durch Berlin. Am Eindrücklichsten: der Besuch in den 
Plattensiedlungen von Marzahn, unter der Führung von Prof Thomas 
Sieverts, und der Besuch im ehemaligen Stasi-Hauptquartier, unter 
Führung von Prof. Norbert Frei mit anschließender Diskussion mit 
Joachim Gauck, dem Bundesbeautragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes in der ehemaligen DDR. Die Nachwirkungen der 
Mauer sind psychisch noch sehr intensiv spürbar, auch ohne die physi-
sche Präsenz des Betons und auch wenn Checkpoint Charlie nur noch 
eine Erinnerung und ein Museum ist. Auch die gigantischen Bauten von 
Straßen, Tunneln und Brücken in Berlins Mitte werden die Kluft erst 
allmählich zu überbrücken vermögen. 

Schließlich einige Fahrten (leider zu wenig zahlreich) ins Branden-
burgische. Sie führten dem Voralpenbewohner die Schönheiten der 
märkischen Landschaft vor Augen, die eigentlich — das heißt stilge-
recht — auf den Spuren des Hauspatrons hätten erwandert werden 
müssen. Aber dazu fehlte nun doch die Zeit. Sozusagen nebenbei ein 
Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen, wo nicht 
viel übriggeblieben ist aus der Zeit des Leidens. Trotzdem bleibt unver-
geßlich das Erwachen aus Alpträumen in der folgenden Nacht. 

Obschon als Historiker nicht unvertraut mit der Geschichte Deutsch-
lands, erlebte ich erst jetzt, während dieses Aufenthaltes in Berlin, was 
die Gegenwart der Geschichte sein kann, wie lange die geschichtlichen 
Brüche noch nachwirken, noch wirkliche Schmerzen verursachen kön-
nen. 

Das Wissenschaftskolleg: Ein Eldorado, das nicht ruhen läßt. 
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Peter Stoltzenberg 

Portrait of the Old Artist as a Young 
Fellow oder James Joyce 

Geboren 1932 in Berlin. Dr. phil. an  der Universität 
Köln über Probleme und Strukturen der Besucheror-
ganisation. Daneben Ausbildung als Schauspieler und 
Regieassistent. 1958-60 Afrika. 1960-65 Chefdrama-
turg und Regisseur am Nationaltheater Mannheim. 
1966-68 Stellvertretender Intendant, Chefdramaturg 
und Regisseur an der Freien Volksbühne Berlin 
(Erwin Piscator). 1968-95 Intendant in Heidelberg 
und Bremen. Theater-Labor mit George Tabori. In-
szenierungen in Basel, Berlin, Bremen, Frankfurt, 
Mannheim, New York, Weimar etc. 1993 Dozent an 
der Universität Heidelberg. 1994 Ernennung zum Pro-
fessor. 1995 Beginn der Arbeit an der Chronik der 
Schaubühne Berlin. 1996 Hochschule für Schauspiel-
kunst ,Ernst Busch', Berlin. Mitarbeit: Frankfurter 
Rundschau, Theater heute, Süddeutsche Zeitung. Jury 
für Berliner Theaterpreis. — Adresse: Mommsens-
str. 21, D-10629 Berlin. 

Nein, ich würde nicht — ein zweiter Buck Mulligan — singend die 
Treppen zum Kolleg hinaufschreiten und ,introibo ad altare Dei' into-
nieren. 

Aber welcher Teufel ritt mich dann, am zweiten Tag hinauszuposau-
nen, bereits die ersten vierundzwanzig Stunden in diesem Martello-
Turm der Erkenntnis seien ,ein Erfolg' gewesen; nur weil ich in der 
Odyssee des ersten Tages Leopold Bloom oder meinetwegen auch 
Stephan Dädalus traf, der sich hier Ulrich Haarmann nannte und das 
gleiche Buch, das ich seit zehn Jahren mit mir herumtrug, auch gelesen 
hatte? 

War mir denn plötzlich jener erste Schultag so ganz entfallen, an 
dem ich wenige Kilometer von hier, heulendes Elend, nach Hause 
stolperte, weil ein Tintenklecks nicht nur mich, die Schulbank, den 
Nachbarjungen und schließlich den Lehrer verschmierte, sondern auch 
meinem Versuch, den ,Ersten Schultag' zu beschreiben, ein tränen-
reiches Ende machte? Wie anders läßt sich sonst meine Absicht er-
klären, trotz jener kindlichen Verzweiflung, die für immer die Anfänge 
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mit dem Scheitern und das Schreiben mit Katastrophen verband, diesen 
Bericht über das Jahr im Wissenschaftskolleg mit dem ersten Tag zu 
beginnen. 

Die Zeit heilt alles, nur keine Wunden. Noch immer begrüßen die 
brandgeschwärzten Affenärsche der Hinterhäuser den Ankömmling. 
Was sich öffnet in dieser Hauptstadt unserer Niederlagen, sind nicht 
Aussichten, sondern Baulücken. Metropole ohne Gesellschaft. 

Was an Wien, Paris oder London lockt, ist die ,aufgehobene Zeit', die 
steingewordene Geschichte, Überzeugung als Architektur. Hier hinge-
gen ist allenfalls zu betrachten, wie verpfuschte Geschichte aussieht, in 
der immer wieder die Verheißungen von Zukunft darüber hinweghelfen 
sollen, daß mit der Herkunft kein Staat zu machen ist. 

Aus Letzterer aber hatte ich mich davongestohlen — 1945 — Sirenen-
geheul in den Ohren, Asche im Mund. 

Und nun der Versuch, die jüngste Geschichte dieser Stadt einzufan-
gen im Fokus ihres berühmtesten Theaters, der Schaubühne. „Daß man 
eine ganze Kultur beschreiben müsse, um zu verstehen, was in einer 
bestimmten Zeit und in einem bestimmten Raum ,schön`, ,gerecht` oder 
,effizient` bedeute", formulierte Wittgenstein den Anspruch meines 
Unternehmens und meine Überforderung. Auch wenn ich mir bei mei-
nem Versuch der Grenzüberschreitung von den Soziologen, Histori-
kern, und Städtebauern hier im Kolleg Hilfe erwarten darf. 

Die andere heimliche Mitgift meiner Reise, die mich mit ,Sindbad 
dem Seefahrer`, dem Vogel Roch, und der Prinzessin Suleika verband, 
war Nizamis ,Leila und Madschnun`, persisches Epos aus dem 11. Jahr-
hundert, inbrünstiges Gedicht von der Sehnsucht des Ich nach dem 
Anderen, das noch immer von den nächtlichen Dächern Bagdads 
gesungen wird, — und anders als ,Tristan und Isolde oder ,Romeo und 
Julia' weiß, daß nicht die Gemeinsamkeit des Todes, sondern die Ein-
samkeit des Wahnsinns die eigentliche Zwillingsschwester der Liebe ist. 

Mit dem heimlichen Traum, diesen Sirenengesang des Islam dem 
Theater zu gewinnen, auch wenn ich nicht mehr als diesen Gesang in 
den Ohren habe, öffnet mir Haarmann alias Sindbad die Tür. 

Und während er Judet de La Combe, dem soeben von Mnouchkines 
Reise zu den Atriden Zurückgekehrten, weiterhilft: „Prenez la 
deuxième porte à droite", wundert er sich: ich als Heidelberger und da-
mit gewissermaßen Bewohner jenes dichtungsträchtigsten Schlosses der 
Romantik müsse doch den ,West-östlichen Divan' vor Augen haben. 
Denn dort in jener im Deutschen so einmaligen Symbiose ,ost und west-
lichen Geländes' fände sich doch auch jene Hommage an Madschnun, 
des von der Liebe Besessenen. Mein Traum sei also keineswegs abwe-
gig, sondern knüpfe längst gesponnene Fäden fort. 
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Aber die Suche in den Werken des Olympiers führt nicht weiter. Kein 
Hinweis, kein Lied von Madschnun, nichts. Kein Vogel Roch trägt mich 
zu den verheißenen Schätzen. Seefahrer sind Märchenerzähler. Was ist 
einzuwenden, wenn Orientalisten sich einen Teil dieser Kunst bewah-
ren? 

Entmutigt von meiner literarischen Irrfahrt hocke ich beim ersten 
gemeinsamen abendlichen Essen, bei dem sich Birus, der Bayer, nach 
dem Grund meiner Niedergeschlagenheit erkundigt. Meine Erklärung 
unterbricht er: Da sei auch nichts, jedenfalls nichts Zulängliches zu fin-
den. Denn erst jetzt, was zwar kaum glaubhaft, aber deshalb nicht 
minder wahr sei, werde der ,Divan` vollständig herausgegeben und just 
heute morgen sei der von ihm besorgte Band — gewissermaßen druck-
frisch — bei ihm eingetroffen. 

Er enthielte alle Gedichte des Divan, natürlich auch die, in denen von 
Madschnun die Rede sei und eine vollständige Transkription aller zwi-
schen Marianne von Willemer und Goethe in eben ,meinem` Heidel-
berg getauschten persischen — nein, Kassiber wolle er es nicht nennen — 
aber doch das Ziemliche streifenden Geheimbotschaften dieser für 
,seine Suleika` so zerstörenden Leidenschaft. 

Der Band begleitet mich in diese erste Nacht 
Schließt euch um mich ihr unsichtbaren Schranken. 
Im Zauberkreis der magisch mich umgibt 
Versenkt euch willig, Sinne und Gedanken 
Hier war ich glücklich, ... 
entführen mich Mariannes Verse aus dem Kolleg ins Serail. 

Am Ende seines Lebens hatte C. G. Jung notiert: , Whatever we look at, 
and however we look at it, we see only through our own eyes. For this 
reason a science is never made by one man, but by many. The individual 
merely offers his contribution, and in this sense only do I dare to speak 
of my way of seeing things." 

Aber C. G. Jungs noble Bescheidenheit verschweigt, daß es zu den 
eigenen Augen keine Alternative gibt. Die aber verlaufen sich beim 
Blick in die neuen Gesichter und Bilder, die Gedanken stolpern durch 
das Labyrinth der Themen, die Subjektivität des Theatermannes stößt 
verwirrt und verwundert an die Masken der Objektivität. 

Dahinter dann Menschen, die zu Freunden — Theorien, die zu Haltun-
gen werden. Das Jahr verfliegt. „Das Kolleg ist wunderbar — aber von 
Buch keine Spur". Das Aperçu des Schweizer Friedensforschers Kurt 
Spillmann benennt die willkommenen Ablenkungen, die diese ,größte 
Baustelle Europas' allen Unkenrufen zum Trotz mit ihren Konzerten, 
Ausstellungen, den Opern und Theateraufführungen bereithält. 
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Dazu die Aktivitäten der Co-Fellows — am intensivsten nachwirkend 
vielleicht der Besuch im ehemaligen Stasi-Hauptquartier, vermittelt 
durch den Historiker Norbert Frei und die anschließende Diskussion 
mit Joachim Gauck, dem Bundesbeauftragten dieser ,Behörde. 

Mein Vorhaben, die ,Chronik der Schaubühne zu schreiben, nach 
dem Niedergang des ,Berliner Ensembles' des einzigen mitbestimmten 
deutschen Theaters von Weltrang, erweist sich als zu voluminös, um es 
in diesen neun Monaten zu beenden. 

Der Einfluß, den die Arbeit dieses Theaters durch die Inszenierungen 
von Peter Stein, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy, Robert Wilson u.a. 
auf die Theater ausgeübt hat, die Radikalität ihrer Ansätze, der theore-
tischen Vorbereitung und die Genauigkeit der praktischen Proben-
arbeit, sowie schließlich die Auswertung der über Jahrzehnte hinweg 
geführten Probenprotokolle bieten eine Überfülle an Material. Aber 
gerade dies und damit auch die Beschreibung der internen Arbeitspro-
zesse machen das Vorhaben ebenso reizvoll wie umfangreich. Ich werde 
nachsitzen müssen. 

Am Ende des Fellow-Jahres gebietet der Brauch und die ,civility` des 
Kollegs den Fellows, für die Mitarbeiter des Hauses, die mit ihrer eben-
so liebenswürdigen wie aufmerksamen Fürsorge den Aufenthalt im Kol-
leg für jeden von uns zum Geschenk gemacht haben, ein kleines 
,Abschiedsfest` auszurichten. An den Theatermann richteten sich dabei 
die leichtfertigsten Erwartungen, denen ich mich durch die nachfolgen-
de Adaption von Goethes „Vorspiel auf dem Theater" zu entziehen 
suche. Eingeweihte wollen darin eine Sottise sehen, verfaßt wurde es als 
Hommage — und ,gespielt` von Peter Katzenstein, Bernd Herrmann und 
Peter Stoltzenberg — ,zum Vergnügen der Einwohner': 

VORSPIEL IM KOLLEG - AM VORABEND EINES „NEUEN JAHRGANGS" 

Personen: 

Der Rektor: 

Der Rektor 
Der 1. Sekretär 
Der 2. Sekretär 

Ihr beiden, die ihr mir so oft 
In Not und Trübsal beigestanden 
Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen 
Von unsrer Unternehmung hofft! 
Ich wünschte sehr, den Fellows zu behagen, 
Wenn sich der neue Jahrgang blicken läßt. 
Die Bücher sind, die Betten aufgeschlagen 
Und jedermann erwartet sich ein Fest. 
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1. Sekretär 

Der Rektor 

2. Sekretär 

Sie nahen schon mit hohen Augenbrauen 
Sich dem Kolleg und möchten gern erstaunen. 
Ich weiß, bei uns ist Mittelmaß verpönt, 
Doch so verlegen bin ich nie gewesen: 
Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt; 
Allein sie haben schrecklich viel gelesen! 
Wie machen wir's, daß alles frisch und neu 
Und mit Bedeutung auch gefällig sei? 

Ich meinerseits mag gern die Fellows sehen, 
Wenn sich der Strom zur Wallotstraße drängt, 
Und mit bewundernd trilingualem Flehen, 
Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt. 
Bei hellem Tage — schon vor vieren 
Mit Stößen sich bis zu Frau Sanders ficht, 
Und wie in Hungersnot um Brot an Bäckerstüren 
Sich um ein neues Buch die Hälse bricht. 
Doch dies bewirkt auf so verschiedne Leute 
Nur Lepenies, mein Freund, oh tu es heute! 

Oh sprich mir nicht von jener bunten Menge, 
Bei deren Anblick mir der Geist entflieht. 
Verhülle mir das hektische Gedränge, 
Das jedes Jahr erneut vorüberzieht. 
Mein Sehnen geht nach der Gelehrtenstube, 
Wo der Erkenntnis reine Freude blüht. 
Wo Demut und Vernunft uns still geleiten 
Zur Weisheit, die die Götter uns bereiten. 
Ach! Was in tiefster Brust uns da entsprungen, 
Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, 
Mißraten jetzt und jetzt vielleicht gelungen 
Bedroht des neuen Jahrgangs Aufenthalt! 
Denn was auch immer wir für sie ersonnen, 
Ist, wenn das Jahr vorüber, bald zerronnen. 

Wenn ich von ,Neuen` nur nichts hören sollte! 
Gesetzt, daß ich von denen reden wollte, 
Wer machte denn dem Jahrgang Spaß, 
Der jetzt hier sitzt und will ihn haben! 
Die Gegenwart von soviel muntren Knaben 
Ist, dächt' ich, immer auch schon was! 
Wer sich verbindlich mitzuteilen weiß, 
Den wird der Fellow Vielfalt nicht verbittern! 
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1. Sekretär 

Der Rektor 

1. Sekretär 

Der Rektor 

2. Sekretär 

Der Rektor 

2. Sekretär 

1. Sekretär 

Er wünscht sich einen großen Kreis 
Um ihn gewisser zu erschüttern. 
Macht ein Programm, und gebt es fein in Stücken. 
Solch ein Ragout, es muß uns glücken! 
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. 
Wenn wir's einmal als Ganzes vorgebracht, 
So mögen es die Fellows sich zerpflücken. 

Die Menge könnt ihr nur durch Menge zwingen. 
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus! 
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen 
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus. 

Doch fühlt ihr nicht, wie schlecht das sei? 
Wie wenig das dem echten Denker zieme? 
Der Senatoren Schwafelei 
Erhebt ihr damit zur Maxime! 

Ein solcher Vorwurf läßt mich ungekränkt. 
Ein Mann, der recht zu wirken denkt, 
Muß klug auf seine Mittel achten 
Statt Idealen nachzutrachten! 

Doch seht nur hin, für wen ihr schwitzt! 
Wenn dieser vorm Computer sitzt, 
Kommt jener satt vom übertischten Mahle. 
Und was das allerschlimmste ist, 
Gar mancher kommt vom Lesen der Journale! 

Habt ihr uns weiter nichts zu sagen? 
Kommt ihr nur immer anzuklagen? 
Ist im Kolleg Euch niemals etwas recht? 

Ich finde unsere Rollen herzlich schlecht! 
Die Fellows dauern mich in ihren Jammertagen, 
Wie wir sie schlau mir ihrem Ehrgeiz plagen. 
Und wenn ich kritisiere, heißt das nicht, 
Daß mir's an Liebe zum Kolleg gebricht. 

Nehmt Euch zusammen! Zeigt Euch musterhaft! 
Euer Büro ist einmal keine Klause! 
Ihr habt die Fellows selbst herbeigeschafft! 
Wenn sie Euch derart quälen, bleibt zu Hause! 

Bist Du meschugge? Wer soll das verstehen! 
Die neuen Fellows wolln den Rektor sehen. 
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Wird viel vor ihren Augen abgesponnen, 
Sodaß ein jeder staunend gaffen kann, 
So haben wir den Jahrgang halb gewonnen. 
Er ist ein vielgeliebter Mann. 
Was träumt ihr euch auf eure Denkerhöhe? 
Was machen Dich die Alten froh? 
Beseht die Fellows aus der Nähe, 
Halb sind sie kalt, halb sind sie roh. 
Und doch im Ganzen, wenn auch unerfahren, 
Sind sie nicht schlimmer als die Andren waren. 

Der Rektor 

2. Sekretär 

Der Rektor 

1. Sekretär 

Der Rektor 

1. Sekretär 

2. Sekretär 

Ich kann den Heisenberg nicht zu uns laden. 
Der war nicht nur genial, der ist auch tot. 

Und dieser Umstand, meint Ihr, könnte schaden? 
Wir wissen nicht! — Ist unser täglich Brot. 

Erklärt ihr mir, daß nichts perfekt hienieden? 
Das eben ist's, womit ich unzufrieden! 

Der Rektor als Gott-Vater! Jetzt kommst Du! 
Nun machen wir den Laden besser zu! 

Nein, laßt sie nur kommen, da wir sie gerufen! 
Halb zögernd, halb drängend hinauf unsre Stufen, 
In brennendem Eifer, die Schöpfung zu denken. 
Gott mag ihnen den Verstand dazu schenken. 
Er schützt auf Erden die Blinden und Lahmen 
Und auch diesen Jahrgang. 

Gott helfe uns! 

Amen! 
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and Sociology at the Helsinki School of Economics 
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nomics. Main research topics: Consumer behavior, 
especially social and cultural aspects of consumption; 
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consumption of cultural goods. Major publications in 
English: Perception and Preference of Message Struc-
ture 1977; Consumption Style and Way of Life 1979; 
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the Book Industry 1989; Introduction to Research in 
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SF-00100 Helsinki. 

Expectations 

The June 1996 Times Literary Supplement had an advertisement about 
a literary event in London, presenting two Finnish novelists as follows: 
"Welcome to listen to the striking texts from the darkest corner of 
Europe". However, intellectually it is very difficult to identify modern 
Finland with a dark corner, and in June the corner is in fact the best lit 
in Europe. So, obviously we are facing some barriers of communication 
between the Central-European `core countries' and the cultures on the 
geographical margins of Europe. 
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With a decision to try to break down at least some of these barriers, I 
entered the Kolleg. I was curious whether cultural differences would be 
more important than differences between the various disciplines. And I 
was very eager to see how a Kolleg of scholars works as a miniature 
model of a discursive organisation. Would discussions result in some 
degree of a consensus between the different scientific views, or is scien-
tific discourse rather dissense-oriented, working primarily through dis-
playing new, unexpected ways of seeing things? And what was the situa-
tion in the real world outside the Kolleg's walls? Had the two parts of 
Germany succeeded in creating a constructive dialogue and were they 
experiencing a gradual dissolution of former disparities? 

The first impression was an unexpected barrier of a personal and cul-
tural kind. I had come to WIKO to work with problems of individual 
and collective rationality and was enthusiastic about German social 
philosophical ideas of discursive ethics and a communicative, rational 
society. In contrast to this, it was frustrating to find out that my own dis-
cussion competence was so badly restricted by language deficiency. If I 
seemed to show a fairly serious face in the colloquia, this was only a sign 
of trying to understand what was really said in the course of discussions 
in German. Later on, with the help of the Kolleg's language course and 
daily attention to newspapers and television, my understanding capabil-
ities started improving. Still, a nagging feeling remained that maybe 
something important in the course of discussions might have passed my 
attention. 

Work 

My own work aimed at understanding how collective goods such as a 
good environment can be produced in a society so widely absorbed by 
individual rationality. For instance, all dominant models of consumer 
behaviour are based on the assumption of individual utility maximizing. 
An interesting theoretical problem is how useful these models are in 
explaining collective choices and in what way consumer theory should 
be developed to include the social dependence of individual choices. To 
put it briefly, I aim at developing a socio-economic view of consumer 
behavior that better takes into account that the individual is always 
making decisions in a social context. The work at the institute included 
three central themes. 

The first theme was to analyse the changing conditions of consumer 
choices when society is changing from modern toward what is called 
postmodern or post-traditional society. Not only are the preconditions 
for rational collective choices in the postmodern era impoverished by 
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the weakening of social norms and solidarity and by the short-term, 
shifting attitudes towards life and life goals. Also, consumption and re-
lated activities gain new importance in the social structuring of society 
and as a means of self-identity. Society will be increasingly structured 
around consumption instead of production, because class differentiation 
is becoming more diffuse and work is increasingly losing its structuring 
and integrative capacity. Society's economic prospects will also be 
increasingly dependent on consumer demand. Earlier we used to think 
of social structures such as social class as determinants of consumption. 
However, the new idea of consumption as a structuring and integrating 
force in society means that consumption and activity patterns will create 
new social structures and not vice versa. 

Consumption in the form of new cultural taste differences or patterns 
of ways of life can create weak social bonds and feelings of belonging to 
or being distinct from a group. However, the resulting structures, the 
new `imaginary communities' are often temporary and often based 
merely on images conveyed by the mass media. Therefore — I argue — 
consumption can merely act as a weak integrating force in society. 
Loose, affective bonds created through imaginary communities will not 
solve the collective goods problem, because co-operation for collective 
goals requires a stronger commitment from participants. This, again, can 
be created only by rational public discourse. 

The second major theme of my work at the Institute was to analyse 
on a more general level the hidden ideological controversies of contem-
porary development in Europe, that is, the discourse between liberalism 
and its critics. Underlying many discussions we often find a controversy 
between individual-rights liberalism (or its more extreme versions such 
as libertarianism) and some kind of a contractarian version of liberal-
ism. Examples taken from economic practice both in the public and pri-
vate sectors of the economy show that there is a tendency to emphasise 
the individualistic market liberalism at the cost of the contractarian 
model. In my essay I have argued that Europe should find a better bal-
ance between markets and communities instead of relying on markets 
alone. 

A society devoted to extreme market liberalism can be criticised for 
lacking interest in the questions of justice and democratic procedures, as 
well as in the role of traditions and virtues. This kind of a critique of lib-
eralism comes partly from within its own quarters, such as John Rawls's 
critique of the principles of welfare allocation and Jürgen Habermas's 
ideas of public discourse as a procedural way to a just society. But 
extreme market liberalism has also been criticised from more funda-
mental points of view. By the latter I refer to the communitarian 
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critique of liberalism. Among others, philosophers such as Alasdair 
Maclntyre and Charles Taylor emphasise the importance of virtues, tra-
ditions and social norms. All these can be learned and internalized in 
communities. The more pragmatic American communitarian movement 
(with Amitai Etzioni as the leading figure) also wishes to revitalize com-
munities and, through them, voluntary co-operation. 

Thus, we still need communities to help to create socially-committed 
behavior to produce collective goods. Moreover, they are needed as 
places to practise virtues and internally satisfying life and as anchors of 
cultural identity. I also argue that the American and the European con-
cepts of communities and communitarian thinking diverge somewhat 
from each other. In Europe, nation-states will also remain important 
forms of communities because of the common cultural and historical 
background people share. It is thus unlikely that nation-states in Europe 
will disappear at the intermediate level between the global and local 
communities. They also seem to serve best as those communities in 
which citizens can claim their rights, take part in public discourse and 
act as political actors. Instead of the striving for 'euro-citizenship', the 
acceptance of difference and multiculturalism should be made the uni-
versal principle for Europe. 

I should add that, especially while working with these broader issues 
of European development, I was very much inspired by the ideas of sev-
eral other Fellows; first of all by Klaus Günther's theory about discourse 
on norm appropriation, by Mike Power's critique of Audit Society, and 
by Enrico Rusconi's thoughts about the possibility of creating European 
participatory citizens, Demos. Not to forget former Fellows, such as 
Albert O. Hirschman and Claus Offe, whose work I have benefitted 
from. 

My third theme was more directly connected to consumer choice the-
ory. Individual rational choice models are inadequate when explaining 
choices of collective goods. Instead, I propose conceiving of consump-
tion as rational discourse. Models based on individual self-interested 
utility pay attention neither to the social dependence of the choice nor 
to the dependence of the outcome on how other consumers behave. 
Whether the preferred collective good will be produced at all depends 
not only on the consumer's own choice but also on whether others will 
contribute. So, we need to broaden the concept of rationality to also 
include information about social norms and commitments to them. 

However, adding social variables to present models will give only par-
tial help and contradicts the basic assumptions of the model of individu-
al rational choice. Thus, many things suggest that consumption may be 
portrayed as rational discourse rather than as a clear-cut choice. The 
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notion of discourse refers here to the following procedures: First, to 
self-reflexive processes when the consumer sets his/her preferences in a 
priority order. Second, to societal discourses aiming at a consensus 
about the desired collective goods and norms necessary to secure co-
operation toward them. And third, to the consumer's dilemma when 
he/she has to make the choice between co-operating or free riding. In all 
these discourses, the importance of having at least some universal 
norms and values becomes obvious, since they act as reference points 
for the discourse. Thus, in my interpretation, the forthcoming postmod-
ern era does not mean a total disappearance of universal values, rather 
it means a constant critical reflection of them. 

Conclusion 

All in all, the Wissenschaftskolleg can be said to be close to an 'imag-
inary community', because shared experiences and emotions towards 
the institute and its routines created affective bonds between us. Also 
the temporariness of being a community member belongs to the picture. 
But the Kolleg was in many ways also a discursive community. One in-
teresting controversy of this fellow-year was the "Biologen-Historiker-
Streit" between biological and socio-historical explanations of social 
behavior. At least in this discourse no consensus was reached and both 
parties kept talking past each other. Despite a variety of disciplines and 
themes presented in the colloquia, it was comforting to observe how 
many analogies can be found between the sciences and how similar the 
theoretical and methodological problems are. Recognizing this helped 
us at least to approximate rational discourse in the Kolleg. 
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Evolutionary Biology and Beyond 
Born January 26, 1967 in Linz, Austria. Studied Biolo-

gy and Mathematics at the University of Vienna. 1990, 

M.S. in Molecular Genetics, University of Vienna. 
1991, visiting student, University of Chicago. 1994, 

Ph.D., Yale University, Department of Biology. 1995, 

Postdoctoral Fellow, Yale University. — Address: Santa 

Fe Institute, 1399 Hyde Park Road, Santa Fe, NM 
87501, USA; E-mail: aw@santafe.edu.  

Maybe the most important aspect of my stay at the Wissenschaftskolleg 
is that it allowed me to venture into two areas, computational neuro-
biology and the philosophy of science, that are quite different from my 
main field of research, which is population genetics. Before coming to 
the Kolleg, I had had only very limited exposure to current research in 
both areas. Aside from the unlimited freedom to pursue one's academic 
interests at the Kolleg, two major factors contributed to my success in 
these excursions. First, the truly exceptional library system, and second, 
the opportunity of interacting with researchers from these unfamiliar 
areas. Among the multitude of immensely stimulating conversations I 
had with many Fellows, I would like to mention especially those with 
Margie Morrison and Mary Morgan, which familiarized me with an 
enormous body of literature on causation in the social sciences and in 
the philosophy of physics. Similarly, many conversations with Holk 
Cruse and Helge Ritter allowed me to familiarize myself with the cur-
rent level of knowledge regarding the design principles underlying mod-
ularity in neural networks. 

Below, I briefly describe the scope of three research projects I carried 
out at the Kolleg, only the first of which I had originally planned to pur-
sue during my stay. 

The Evolution of Redundant Gene Functions 

Genes with redundant functions are ubiquitous. Numerous cases of 
redundant genes have been found in invertebrates, vertebrates, and 
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microorganisms. Their gene products cover a wide range of biochemical 
functions, including transcriptional regulators, extracellular matrix pro-
teins, protein kinases, and proteins involved in intracellular force gener-
ation. Despite this functional diversity, all genes with redundant func-
tions share one property. The phenotypic effect of eliminating the gene 
through a loss-of-function mutation is absent, or it is much weaker than 
expected from independent lines of evidence. Such lines of evidence 
include strong evolutionary conservation of DNA or amino acid 
sequence, or the relation of a morphological defect to the size of the 
expression domain for gene products that presumably act in a cell-auto-
nomous way. Sometimes the expression of such genes might serve no 
biological purpose at all. However, in general, one or more other genes 
exist with functions indistinguishable from, but at least overlapping with 
that of the presumably redundant gene. These two cases are often re-
ferred to as full and partial redundancy. The strong phenotype of double 
(triple, etc.) mutations in the respective genes then serves as proof that 
they do fulfill a biological function. 

Gene duplication events are probably the main source of redundant 
gene functions. Immediately after a duplication becomes fixed in a 
population, the two copies (original/duplicate) are completely redun-
dant. Subsequent mutations either cause the silencing of one of the two 
copies, or a functional diversification between them. In the latter case, 
redundancy will decrease over time. However, genetic studies on the 
early development of Drosophila have led to the suggestion that pre-
viously dissimilar gene functions may have been recruited into redun-
dant control mechanisms of developmental pattern formation events. 
This would imply that redundancy can somehow be selected for because 
it "masks" mutations that would otherwise be deleterious. A similar 
masking of deleterious mutations has been involved in models for the 
evolution of diploid life cycles and of dominance modifiers. 

Because the importance of partial redundancy has only recently been 
fully appreciated, there is little population genetic insight into the rela-
tive contributions of mutation, selection, and genetic drift to the evolu-
tion of redundancy. Wherever the subject is discussed in the literature, it 
is treated on a purely qualitative level. During my stay at the Kolleg, I 
have established a class of simple mathematical models that allow one 
to address the relevant issues in a fairly general fashion. I have been 
able to show, using both analytical and numerical methods, that natural 
selection can indeed increase redundancy among genes in a population, 
provided that certain boundary conditions are fulfilled. These include 
sufficiently large populations and sufficiently large variance of the 
mutational process that causes functional divergence among gene 
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products. The models contain a number of simplifying assumptions, such 
as haploidy and the restriction to pairwise interactions among two genes 
in a polygenic system. The next step, which I have begun at the Kolleg, 
is to explore how relaxation of these assumptions affects the predicted 
evolution of redundancy. 

To gain increased understanding of how redundancy evolves is impor-
tant for at least two reasons. First, redundant gene functions may be an 
important source of evolutionary novelty on the biochemical level. The 
more redundancy is sustained by a developmental system, the more pro-
nounced this reservoir function is likely to be. Second, because of its 
potential "buffering" effect, redundancy may substantially contribute to 
different degrees of genetic canalization of developmental and meta-
bolic pathways, i.e., to differential robustness of such pathways to muta-
tions. Understanding the evolution of redundancy may therefore aid in 
solving one of the big unresolved problems in evolutionary biology, 
namely to what extent genetic variation translates into phenotypic vari-
ation, and to what extent the mechanisms responsible for this trans-
lation can evolve. 

Causation in Complex Biological Systems 

The notion of causation is of fundamental importance to the process of 
scientific inquiry. Curiously, however, the attention paid to the issue 
varies considerably across fields. In economics, and in the social sciences 
in general, intense debates on the nature of causality have been going 
on for decades. In these areas, the main issues regard the possible infer-
ence of causal relations from statistical data. Biology, on the other hand, 
is comparatively untouched by such debates. Clearly, questions regard-
ing the notion of causality lurk behind most contemporary topics in 
biology, such as the "unit of selection" problem, but rarely are they 
made explicit. There is ample room for speculation regarding the pos-
sible reasons for such differences. A prominent candidate is the rele-
vance of the social sciences and especially of economics to policy deci-
sions. For policy issues the use of causal language, such as "investment 
causes increased production of capital goods", is central. The debates 
then result from attempts to clarify the terminology, and from the mani-
fold ambiguities in identifying causes and their effects. Identifying "cor-
rect" causal relations among economic variables and eliminating "spuri-
ous" correlations from statistical data is thus an activity with potential 
impact on the lives of many individuals. 
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Recent developments in biology, specifically in the biomedical field, 
make it seem likely that similar debates on the nature of causation will 
become of increasing importance in biology. Genetic factors contribut-
ing to diseases are being identified or postulated at an unprecedented 
rate. And while the importance of genetic factors has been hotly de-
bated for many decades (especially for complex conditions such as 
schizophrenia), molecular genetic methods have only recently advanced 
sufficiently far that tests for genetic risk factors for many conditions 
become feasible. The question of the extent to which complex genetic 
factors "cause" diseases becomes of immense practical importance if 
one considers its potential influence on the health care system. Should 
carriers of susceptibility genes be ineligible for health insurance? How 
about access to employment for individuals who carry susceptibility 
markers for certain noxious environmental influences? Such questions 
will soon be prominent social policy issues, and the necessity to clarify 
the notion of causation is likely to arise for very practical reasons, simi-
lar to the situation in economics. 

Interestingly, virtually all of the literature on this issue in the social 
sciences revolves around systems with linearly interacting variables. 
This approach is unlikely to be fruitful for the biological problem, 
because it is well known that epistatic (non-linear) gene interactions are 
pervasive in many metabolic and developmental pathways whose com-
ponents may become disease-"causing" genes. However, not much of a 
framework exists for understanding causation in nonlinear systems. 
Using several examples from linear and non-linear dynamical systems 
important in mathematical biology, I developed the argument that a 
regularity notion of causation (i.e., whenever event A takes place, event 
B will follow) can only be meaningful if the behavior of a system can be 
approximated by assuming linear interactions among its state variables. 
In simple terms, the reason is that in nonlinear systems the effects of 
changes in individual state variables may depend on the state of all 
other variables. If this is the case, the context in which an event (cause) 
occurs may become so important that a regularity notion of causation 
based on individual variables of a system becomes meaningless. The 
"background" of all other variables becomes crucially important, so 
important that one may not be able to identify individual causal factors. 
Whether this is the case for genetic systems is an open question. How-
ever, most of the reasoning in this area is based not on functional inter-
actions among state variables (as in the case of dynamical systems), but 
only on statistical associations between genetic factors and phenotypic 
traits. At the very least, one should be very careful in attributing a dis-
ease-causing role to individual genetic factors and in assuming that 
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effects of the genetic background will somehow "average out" in a 
population, as long as there is little insight into the functional (and 
often nonlinear) interactions among genes that may affect phenotypic 
traits. 

Self-Organization of Modular Neural Networks 

Modular organization is pervasive in biological neural networks. A neu-
ral network is considered modular if it can be subdivided into groups of 
neurons, such that neurons within a group have many synaptic connec-
tions, whereas there are only a few connections between groups. Modu-
larity can be anatomical, i.e., mediated through presence or absence of 
synapses, or physiological, i.e., mediated through strong connections 
within modules and weak connections between modules. Probably the 
best known examples stem from the visual cortex of mammals, where 
afferent stimuli of different origin or quality are processed by different 
modules. 

My research in this area focused on possible ways in which modular 
organization of biological and artificial networks might be achieved 
through principles based only on local information within a network. 
Whether such modularity exists for functional reasons, or whether it is 
only a by-product of pattern-formation processes in neural development 
is not known. Experimental data and mathematical models are available 
that support either alternative. However, research on artificial neural 
networks strongly suggests that modular networks are in many ways 
superior to networks with uniform connections. They often learn faster, 
generalize better, and solve problems more rapidly. This is because their 
architecture somehow matches the structure of the task they are de-
signed to solve. In artificial networks, the modular structure is usually 
given a priori by the designer of the network. The design principle is 
"insight" of the designer into the structure of the task or the data. And 
while it is likely that there are modular architectures worse than those 
prescribed by an intelligent designer, it seems also plausible that there 
are better ones. This is because usually the nature of a task presented to 
a neural net is sufficiently complex that one can make only an informed 
guess about an optimal network organization. If it were simpler, one 
might not need a neural network to solve the task. 

One of the achievements of the theory of neural computation was the 
insight that neural networks can learn based on purely local informa-
tion, i.e., information that is available to a neuron only via its connec-
tion to its immediate neighbors. For several reasons, it would be highly 
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desirable to find similar self-organizing mechanisms that allow a net-
work to develop a modular architecture reflecting the structure of a 
task, according to some criterion of optimality (e.g., fast learning). First, 
it would allow one to design artificial networks that (i) perform better 
on a given task, and (ii) are easier to implement because of smaller 
numbers of connections compared to a uniformly dense network. 
Second, if such mechanisms can be found, they might prove helpful in 
understanding modularity in biological neural networks. For if the mod-
ularity of a biological network indeed reflects optimality with respect to 
some criterion, there was no intelligent designer available in evolution 
who would have prescribed such an architecture. In this case, self-organ-
ization must have played a role in the evolution of modularity. 

To be able to carry out work in three such different areas within only 
a few months' time does strongly reflect on the unique working condi-
tions at the Kolleg. It is astonishing how smoothly and almost invisibly 
the staff accompanied me through the academic year, and how it took 
many time-consuming burdens of "life management" off my shoulders. 
My warmest thanks to all staff members, in particular to the members of 
the computer system's administration team and to the librarians. 

The results of the above projects will find their way onto printed 
paper, and have partly already done so. More importantly, however, the 
Wissenschaftskolleg permits learning experiences that are unlikely to 
result in publications, and it is nevertheless these experiences that may 
have the most impact on one's future style of research and self-percep-
tion as a scientist. For me, such an experience took place during my stay, 
although its result is not easy to communicate convincingly. Through the 
Colloquia series, through the countless discussions over lunch and din-
ner, and through a number of seminars on the relation of biology and 
the humanities, I became aware that it is not problems of disagreement 
on factual issues that cause communication problems across discipline 
boundaries. It is rather the "facts" themselves that seem to be different. 
I came to appreciate how profoundly cultural the process of maintaining 
a common language within a particular field is. The absence of a com-
mon language among different fields, the absence of a common system 
of meanings for common terms, seems to reflect truly different percep-
tions of "reality", and therefore different "realities", because percep-
tions are probably all we can have of "reality". Being allowed to have 
this experience has been a great privilege, albeit somewhat humbling, 
for someone trained for doing "hard" science. 
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Je m'engageais dans mon travail au Wissenschaftskolleg zu Berlin avec 
entre les mains un projet aussi inquiétant par son volume que par le ris-
que de rester inachevé vu les difficultés liées à son sujet. Ce projet, 
découlant d'une idée plus vague que concrète, m'obligea aussitôt à con-
sacrer mon temps à des recherches minutieuses dans les archives — tâche 
toute aussi difficile, vu le caractère ultra secret que ces documents 
avaient gardé pendant trois quarts de siècle. Au moins, les trouvailles 
accidentelles venaient-elles à point pour confirmer la thèse de départ 
qui était la mienne, offrant de longs moments d'espoir durant lesquels le 
travail promettait d'aboutir. 

Il s'agit de la résistance à la dictature stalinienne à savoir la tentative 
de la société de s'opposer au totalitarisme qui lui était imposé. Selon la 
conception soviétique officielle proclamée dans la première moitié des 
années cinquante, l'URSS se déchirait par une «lutte des classes», c'est-
à-dire par une résistance des masses à la dictature. Les victimes du 
GOULAG, qui se comptaient par millions ne faisaient que prouver, 
semble-t-il, et ce, de manière objective, l'existence d'une quantité consi-
dérable de résistants contre le régime, appelés «ennemis du peuple». 
Pourtant, la conception officielle post-stalinienne relève d'une thèse 
opposée: elle traitait de fausses les accusations contre les «ennemis». En 
revanche, la réhabilitation totale faisait de toutes les victimes de la 
terreur des serviteurs fidèles au régime, devenus la proie des falsifica-
teurs. 



Arbeitsberichte 203 

Où est alors la vérité historique? Si vraiment des milliers de gens 
s'étaient opposés au régime, le pouvoir stalinien aurait inévitablement 
échoué. En outre si ce large mouvement ne représentait qu'une falsifi-
cation de la part des services secrets, cela aurait prouvé une toute autre 
thèse: à savoir que le peuple soviétique s'était volontairement assigné la 
position d'esclave dans un régime qui de ce fait retrouvait une légitimité 
morale. Il serait judicieux de rappeler que dans le système soviétique de 
la période post stalinienne, tout aussi intouchable, la réhabilitation poli-
tique des victimes de la terreur ne fut possible qu'à une condition: l'ac-
cusé devait rester fidèle au pouvoir soviétique. L'étiquette «innocent» 
n'était offerte qu'à ceux qui n'avaient jamais réellement menacé le pou-
voir. Or, une réhabilitation de ce type est-elle tout aussi honorable de 
nos jours, après la chute du régime totalitaire? 

Les nombreux documents auxquels j'ai eu accès (comme l'ont souli-
gné certains de mes collègues russes et étrangers) ont prouvé la raison 
d'être de ma thèse de départ. Il est évident que la réalisation d'un tel 
projet s'avérait impossible dans un délai aussi court qu'une année uni-
versitaire. Il me parut donc raisonnable de me concentrer sur une seule 
période de l'époque stalinienne: entre 1932 et 1936. Et ce pour une 
double raison: d'une part cette periode qui fut l'une des plus drama-
tiques est encore peu étudiée, d'autre part je disposais de documents 
précieux à son sujet. 

Ce plan initial a pourtant dû être modifié, situation bien connue des 
chercheurs. La vie intellectuelle et scientifique au Wissenschaftskolleg 
m'attirait par la diversité des initiatives, m'éloignant parfois de mon 
plan de travail. Les nombreuses conférences de mes collègues d'Europe, 
d'Afrique et d'Amérique, tout en enrichissant mes connaissances dans 
les différents domaines scientifiques, ont tout autant attiré mon atten-
tion sur les événements que je plaçais déjà dans le contexte de la civili-
sation mondiale. Je soulignerai dans ce contexte l'impact considérable 
des nouveaux contacts que j'ai pu nouer, et ce grâce au Wissenschafts-
kolleg, avec plusieurs représentants des différents instituts scientifiques 
et culturels allemands. Cet échange d'idées a généré plusieurs nouveaux 
projets qui étaient tous liés à un thème qui nous était commun: la ré-
volte contre le totalitarisme, quelle que soit la forme sous laquelle il se 
dissimule. 

Toutes ces rencontres m'ont poussé à réfléchir à un problème, qui, à 
première vue, était éloigné de mon propre projet de recherche. Un ha-
sard aussi: un livre, trouvé chez un bouquiniste, «Berlin russe», écrit par 
les slavistes américains L. Fleishman, R. Hughes et O. Raevski-Hughes. 
Un livre qui contient divers documents et correspondances de nom-
breux hommes de culture russe ayant vécu à Berlin au début des années 
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vingt: à cette époque, la colonie russe comptait quelque 300000 person-
nes. Un Berlin qui offrait un toit aux illustres philosophes, historiens, 
juristes, écrivains qui fuyaient le bolchevisme. Leur correspondance fai-
sait pourtant l'objet d'un certain étonnement: ces artistes et scientifi-
ques vivaient isolés, refermés sur leur milieu, sans aucune envie d'entrer 
en contact avec une autre vie, et encore moins de s'intégrer. Les 
barrières linguistiques leur étaient étrangères, chacun d'eux parlant plu-
sieurs langues. De toute évidence, c'est une barrière psychologique qui 
les dominait, domination qui m'est inexplicable jusqu'à ce jour. Mais 
qui demeure tout aussi présente lorsque le centre de la vie spirituelle 
des immigrés russes se déplace à Paris. 

Pendant un certain temps je ne consacrais à ce sujet que des moments 
occasionnels, faute d'y voir un lien avec mon projet de recherche. Je 
remarquai cette forte aspiration de mes nouveaux collègues allemands à 
nouer des contacts et à les soigner. Je ne pouvais pas m'empêcher en 
même temps de les comparer à mes compatriotes dont la vie à Berlin se 
déroulait dans un vide culturel. Il s'avère que cette comparaison m'a 
incité à rechercher la relation entre mon projet et cette découverte. Par-
mi les représentants du «Berlin russe», on retrouve Maxime Gorki, le 
grand écrivain russe, inséparable de quelques-uns des grands épisodes 
de la résistance au bolchevisme en Russie pendant les années vingt et 
trente. Je pris la décision de consacrer à ces épisodes un chapitre de mes 
recherches. Bénéficiant de l'accès aux archives, désormais ouvertes, et 
portant mon attention au destin de Gorki, tellement lié à l'Allemagne, 
je me suis rendu compte qu'un chapitre ne suffirait pas pour traiter ce 
vaste sujet. C'est ainsi que débuta le travail sur un autre ouvrage: dévoi-
ler les secrets de la vie de Gorki en émigration et après son retour en 
URSS. 

Mes recherches fructueuses au Wissenschaftskolleg ont non seule-
ment fait évoluer mon projet initial, mais aussi fait naître d'autres idées. 
Autrement dit, le Wissenschaftskolleg m'a incité à écrire deux livres au 
lieu d'un seul. Ce que m'avaient appris mes amis, ex-fellows du Wissen-
schaftskolleg, se voyait donc confirmé par ma propre expérience au 
cours d'une année passée dans des conditions de travail exceptionnelles. 
Qu'une simple phrase résume pareille expérience: le Wissenschafts-
kolleg génère des idées. 
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Michael Werner 

Spurensuche zwischen Grunewald 
und Lobetal 

Geboren 1946 in Freiburg/Br., Studium der Germani-
stik. Romanistik und Geschichte in Freiburg, Mün-
chen und Bonn, Promotion 1972. Seit 1969 in Paris, 
zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter der DFG, 
dann (ab 1971) als Forscher im Centre national de 
la recherche scientifique. Dort 1975-1985 Leiter der 
Heine-Forschungsgruppe, 1986-1994 Direktor der in-
terdisziplinären Forschungsgruppe „Transferts cultu-
rels franco-allemands". Seit 1992 Directeur d'études 
an der École des hautes études en sciences sociales 
und Leiter des dortigen Deutschland-Zentrums, Mit-
herausgeber der Annales. Forschungsschwerpunkte: 
Deutsch-französische Kulturgeschichte, Disziplinge-
schichte der Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Heine, Geschichte der deutschen Emigranten in Paris 
(19. und 20. Jahrhundert). Neuere Buchveröffent-
lichungen: Philologiques I-11I, Paris 1990-1994 (mit 
Michel Espagne). Les études germaniques en France 

1900-1967, Paris 1994 (mit Michel Espagne). Lettres 
d'Allemagne. Victor Cousin et les hégéliens, Tusson 
1991 (mit Michel Espagne). Wolfgang Strähl: „Briefe 
eines Schweizers aus Paris" 1833-36. Neue Dokumente 
zur Geschichte der frühproletarischen Kultur und Be-
wegung, Berlin 1988 (mit J. Grandjonc und W. Seidel-
Höppner). Transferts. Relations interculturelles dans 
l'espace franco-allemand (xvttte-xtxe siècle), Paris 
1988 (mit Michel Espagne). — Adresse: E.H.E.S.S., 
Centre d'études et de recherches allemandes, 54 
boulevard Raspail, F-75006 Paris. 

Zu den prägendsten Eindrücken am Ende des Jahres in Berlin gehört 
wohl der einer veränderten Zeiterfahrung. Auf der einen Seite fühle ich 
mich von einer progressiven Beschleunigung erfaßt, einer Intensivie-
rung des Erlebens und der persönlichen Beziehungen. Auf der anderen 
Seite setzte, gerade aufgrund der vielfältigen Anregungen und Ereignis-
se, des prallen Zeitplans und der Dichte der Unternehmungen, eine Art 
Zeitlupeneffekt ein, der die einzelnen Abläufe in eine Vielzahl von 
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aufeinanderfolgenden Bildern zerlegt, die man auch anhalten kann. So 
verging die Zeit zugleich schneller und langsamer als in den heimat-
lichen Lebens- und Arbeitszusammenhängen. Und jedenfalls hatte sie 
nichts von der meditativ-klösterlichen Besinnung, auf die ich mich vor-
her eingerichtet hatte. 

Daß dem so war, lag aber nicht nur am Leben im Kolleg, sondern 
auch an der Tatsache, daß wir als Familienformation nach Berlin ange-
reist waren, d.h. mit Eva und den beiden Söhnen Felix (14) und Max 
(12), sowie an dem besonderen biographischen Hintergrund. Denn die-
ser Aufenthalt bedeutete eine Rückkehr in mehrfacher Hinsicht: für 
Eva und mich der erste längere Aufenthalt in Deutschland nach mehr 
als 25 Jahren, das Wiedereintauchen in eine reichlich veränderte Welt. 
Dazu kam, daß Eva in ein noch ferneres Berlin zurückkehrte, das sie 
1958 als Kind verlassen hatte — in den Grunewald, wo ihr Großvater und 
ihre Mutter vor dem Krieg gewohnt hatten, sinnigerweise ausgerechnet 
in der Wernerstraße. Schließlich ein Wiederanknüpfen an verschiedene 
familiengeschichtliche Zusammenhänge, die uns gewissermaßen einhol-
ten und über die zum Schluß noch einiges zu berichten sein wird. 

Da wir schon pünktlich zu Schulbeginn Mitte August eingetroffen 
waren, hatten wir zunächst eine Art Vorlauf, während dessen wir uns 
auf die neuen Lebensumstände einstellen konnten: das Dahlemer 
Arndt-Gymnasium für die Söhne, die Spandauer Martin-Buber-Ober-
schule für Eva, die ihre französische Lehrerstelle mit einer deutschen 
Kollegin getauscht hatte und somit im Berliner Jahr als Französischleh-
rerin mit der von den 68ern geprägten neudeutschen Schulkultur kon-
frontiert werden sollte, dann aber auch die Erfahrung eines noch som-
merlichen Berlins mit seinen Seen und Wäldern, mit denen wir dank 
der plötzlich Realität gewordenen, französischen Schülern sonst nur 
mythisch anmutenden Einrichtung des „Hitzefrei" und Herrn Riedels 
Fahrrädern ausgiebig Bekanntschaft machen konnten. Damals legten 
wir auch den Grund für eine Nebenbetätigung, die uns das ganze Jahr 
über begleiten sollte und die ich als Berliner Ethnographie bezeichnen 
möchte: ausgiebiges Er-Fahren des Berliner Areals, auf der Suche nach 
den Narben der Geschichte, bizarren Spuren aus der Zeit der Teilung, 
wie der gespenstische Truppenübungsplatz der DDR-Grenzer unweit 
von Albrechts Teerofen, oder des Nationalsozialismus, etwa Albert 
Speers monumentaler Druckbelastungskörper in der Papestraße, Ent-
deckungsreisen in die Welt der Schrebergärten und der Mietskasernen 
oder auch in die Villenviertel von Frohnau bis Schlachtensee. Die Viel-
falt dieser Villenarchitektur faszinierte mich besonders, und vor ihrem 
Hintergrund gewann ich der Grunewald-Kolonie, in die ich täglich vom 
Roseneck her einfuhr, immer wieder neue Aspekte ab. 
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die deutsch-französischen Ausstellungen Marianne und Germania und 
Heine `97, endlich ein Vortragstext über die theoretischen und metho-
dischen Zusammenhänge von komparativen und beziehungsgeschicht-
lichen Verfahren in der Kulturforschung, in den zahlreiche Erfahrungen 
der Arbeit am Tacitus-Projekt eingegangen sind. 

All das sind Erträge der Zeit am Kolleg, zu denen nicht nur die 
außergewöhnliche Infrastruktur beigetragen hat, sondern auch die 
intensive Soziabilität unter den Fellows, die Gespräche an unserem 
„frankophonen" Tisch, dessen Tendenz zur „Exklusivität" es immer 
wieder zu bekämpfen galt, die Unterhaltungen auf dem Treppenhaus im 
Neubau, in den dortigen Büros oder im Photokopierraum vor dem 
Tisch mit dem Faxgerät. Daß ich neben dem Netz von Bekannten und 
Freunden im und ums Kolleg in Berlin auch einige uralte Freundschaf-
ten aus frühster Jugendzeit erneuern konnte, war ein zusätzliches per-
sönliches Geschenk, für das ich dem Kolleg besonders dankbar bin — 
genauso wie dafür, daß man mir die Einladung an Wolf Biermann er-
möglichte, dessen Abendkonzert uns erfreute und dessen Nachmittags-
lesung aus dem Katzenelson-Epos mich zutiefst erschüttert hat. 

Ist es ein Emigranten-Remigranten-Syndrom, daß man in Deutsch-
land so besonders empfänglich für das kulturelle und zuallererst für das 
musikalische Leben wird? Wohl eher hängt es mit dem außerordent-
lichen Angebot an Theater- und Konzertveranstaltungen in Berlin 
zusammen, mit der räumlich-akustischen Magie der Philharmonie-
Architektur. Was die Musik anlangt, war aber auch die kolleginterne 
Konstellation von Bedeutung. Ein Zufall (oder hatte irgend ein guter 
Geist die Hand im Spiel?) hatte uns mit den Laws musikbegeisterte 
Nachbarn beschert, eine Situation, die zu einer eigenen musikalischen 
Symbiose führte. In unserem Außenposten in der Heydenstraße mach-
ten wir mit Leslie Law regelmäßig Hausmusik und haben uns ja auch als 
Trio (mit Felix) oder in wechselnden Familienkombinationen mit den 
Kindern an drei Donnerstagabenden im Kolleg produziert. 

Daß wir nicht in der Villa Walther untergebracht waren, brachte noch 
eine Reihe von Erfahrungen mit sich, die für mich als jemanden, der 
sich beruflich mit „Kulturtransfer" auseinandersetzt, ganz besonders 
spannend waren: die Doppelexistenz zwischen der Idealwelt am Halen-
see, wo man ja, wenn es nötig gewesen wäre, gewissermaßen autark 
hätte leben können, wo ich Wand an Wand mit meinem Büronachbarn 
und Freund Hendrik forschen und die von den Bibliothekarinnen her-
beigezauberten Bücherberge durchwandern durfte, und der Realwelt 
eines Vaters zweier „deutscher" Gymnasiasten mit den dazugehörigen 
Elternabenden und sozialen Kontakten, eines Vaters zweier „deut-
scher" Tischtennisjugendspieler, die in der Berliner A-Schülerliga 
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Und meine eigene Arbeit bei alledem? Gekommen war ich nach 
Berlin — außer mit einer kurzen Liste einiger unvermeidlicher Nachar-
beiten — mit dem Projekt einer europäischen Rezeptionsgeschichte von 
Tacitus' Germania, bei der besonders die internationale Vernetzung 
eines Prozesses herausgearbeitet werden sollte, der seinerseits viel mit 
der Herausbildung partikularen nationalen Bewußtseins zu tun hat. 
Daß das geplante Buch noch nicht geschrieben ist, hängt unter anderem 
damit zusammen, daß ich mich gegen die mannigfaltigen Anregungen 
innerhalb und außerhalb des Kollegs nicht konsequent abgeschottet 
habe, sondern mich im Gegenteil alsbald dafür entschied, sie möglichst 
umfassend aufzunehmen, um ihre Verarbeitung in einer an Eindrücken 
ärmeren Lebensphase abzuschließen. Was ich auf diese Weise akkumu-
liert habe, ist nicht nur eine große Materialsammlung zum geplanten 
Tacitus-Buch sowie Ideen zu ihrer Bearbeitung, sondern vor allem, 
meine ich, ein geschärftes Bewußtsein für Methodenfragen, und hier für 
das Ineinander von erkenntnistheoretischen und kulturell bedingten 
Fragestellungen, ein Thema, das periodisch in den Dienstagskolloquien 
anklang und dann in zahlreichen Gesprächen mit einzelnen Fellows 
weiter besprochen wurde. Daneben entwickelten sich aus den Diskus-
sionszusammenhängen neue Projekte oder wurden alte Vorhaben 
aktualisiert: ein interkultureller philologischer Arbeitskreis, in den ich 
meine disziplingeschichtlichen Interessen einbringen konnte und der, so 
hoffe ich, auch weiterhin zusammen diskutieren wird, eine Konferenz 
zum deutsch-französischen Kulturtransfer im 19. Jahrhundert, die zu-
sammen mit Etienne François und Reinhart Meyer-Kalkus für den 
nächsten September zu planen war, ein Langzeitprojekt zur Geschichte 
des Konzerts in Europa, dessen Ausarbeitung mich mehrmals nach Göt-
tingen und Mainz zu meinen Historikerkollegen Hans Bödecker und 
Patrice Veit führte und über das wir Ende Juni ein erstes Kolloquium 
abhielten, das Vorhaben der deutschen Lieux de Mémoire, über das ich 
mit Etienne François seit Anfang 1995 diskutiere und das im Sommer-
semester dieses Jahres Thema eines gemeinsamen Seminars an der FU 
wurde, schließlich eine interdiszplinäre Arbeitsgruppe zur Analyse der 
derzeitigen Situation der Sozialwissenschaften, die auf Initiative des 
Kollegs an der Reimers-Stiftung ins Leben gerufen wurde. 

Was an Texten nebenbei und ganz unvorhergesehen entstand, waren 
mehrere Kapitel einer Heine-Biographie, deren Aktualität mir durch 
die eigene Re-Akkulturation an Neudeutschland bewußt wurde, dazu 
dann die unvermeidlichen Auftragsarbeiten wie ein Aufsatz über Lite-
raturarchive und Kanonisierungsvorgänge, ein anderer über den Zeich-
ner und Kupferstecher Jean-Georges Wille, der in Paris im 18. Jahrhun-
dert „deutsche" Naturauffassung zu vermitteln suchte, Katalogtexte für 
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spielten, eines im Julius-Stern-Institut immatrikulierten Klavierspielers 
und eines kleinen Oboisten, der von einer angehenden Philharmonike-
rin unterrichtet wurde, daß ich also in all diesen und vielen anderen 
Rollen und Funktionen in einen richtig deutschen Alltag eingebunden 
war. Evas Erfahrungen mit den Gesamtschülern in Spandau, meine 
eigenen Erlebnisse mit den Geschichtsstudenten der Freien Universität 
lieferten kostbares authentisches Anschauungsmaterial für meine Lehr-
aufgaben in Frankreich. Sowohl in der Wallot- wie in der Heydenstraße 
lebte ich sozusagen im „Terrain", wo mir jeder Tag neue Daten zu mei-
ner Transferproblematik anspülte, von der Wissenschafts- und Bildungs-
kultur bis hin zur Tatsache, daß deutsche und französische Oboenrohre 
ganz verschieden geschnitten, montiert und geschabt werden, von den 
exklusiven Problemen der Übersetzbarkeit zwischen verschiedenen 
Wissenschaftssprachen bis zum umweltgerechten Sortieren der Küchen-
abfälle. So wurde mir meine eigene Existenz zum Erfahrungs- und 
Beobachtungsobjekt, eine Art reflexiver Rückbezug, der mir für die 
Arbeit künftig unersetzlich sein wird. Und dabei lasse ich das ganze 
Kapitel der Ost-West-Differenzen beiseite, die ganz eigene Transferpro-
bleme nach sich ziehen, in die ich zwar nicht selbst involviert bin, die ich 
aber in Berlin nicht nur von oben, sondern endlich auch konkret von 
unten, von den mikrologischen Situationen her einsehen konnte. 

Dieser Bericht wäre unvollständig, wenn ich nicht über ein ganz eige-
nes Projekt wenigstens einige Andeutungen machte, das im Laufe der 
Monate ganz unerwartete Proportionen annahm: der archivalischen 
Suche nach einer Tante und einem Cousin Evas. Von der einen wußten 
wir, daß sie 1943 als jüdische Ärztin aus Berlin deportiert worden war, 
von ihrem Sohn hieß es in der Familientradition lediglich, er habe in 
den dreißiger Jahren einem SS-Auto die Standarte abgeschraubt und sei 
daraufhin in einer Anstalt für geistig Behinderte verschollen. Was die 
Tante, Justina Bischofswerder, anlangt, fanden wir schnell die Akten 
der Oberfinanzdirektion im Staatsarchiv, die Auskunft über ihre letzten 
Lebensumstände, Zeitpunkt und Modalitäten der Deportation geben. 
In ihren Auskunftsbogen, den sie im Sammellager ausfüllen mußte, hat-
te sie hineingeschrieben, daß ihr Sohn Ernst „nach Osten evakuiert" 
worden sei. 

Dank eines Hinweises von Gisela Bock und der großen Hilfsbereit-
schaft der betreffenden Archivare ergab sich eine Spur, die von Bethel 
in die Lobetalschen Anstalten in der Nähe von Bernau führte. Dort 
wurden wir reichlich fündig: neben den normalen Einweisungsunter-
lagen eine umfangreiche, sechs Jahre währende Korrespondenz zwi-
schen Justina und den Anstaltsleitern, eine perspektivische Chronik 
der Lebensumstände von Mutter, Sohn, anderen Pfleglingen und 
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Betreuern, aus der die Geschichte Ernsts gespenstisch genau zu rekon-
struieren ist, bis zu seiner Deportation nach Warschau im April 1942 
und sogar darüber hinaus. Weitere Akten fanden sich im Archiv der 
psychiatrischen Klinik, in die er nach dem Zwischenfall mit dem Auto 
(der natürlich ganz anders war, als es die Familienlegende wollte) ein-
geliefert worden war. 

So fahren wir nach Frankreich zurück mit einem Stapel von unglaub-
lich aufregenden Akten, Briefkopien und persönlichen Dokumenten, 
Tonbandaufnahmen von einigen Zeitzeugen und Überlebenden: Mate-
rial zu einem unvorhergesehenen Buch einer anderen Sorte, das in die-
sem Fall die Frau des Fellows zu schreiben haben wird. 
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Hendrik Birus 

Zum Wechselverhältnis von bildender 
Kunst und Literatur beim späten 

Goethe* 

Teilnehmer: Friedmar Apel (Paderborn), Hendrik Birus (München/Ber-
lin), Anne Bohnenkamp-Renken (München), Sebastian Donat (Mün-
chen), Hans-Friedrich Fulda (Heidelberg), Charis Göhl (Paderborn), 
Stefan Greif (Paderborn), Pierre Judet de La Combe (Lille/Berlin), 
Reinhart Meyer-Kalkus (Berlin), Ernst Osterkamp (Berlin), Danielle 
Régnier-Bohler (Paris/Berlin), Andrea Ruhlig (Paderborn), Michael 
Werner (Paris/Berlin). 

Die offenkundige Verwandtschaft und ebenso unübersehbare Verschie-
denheit von bildender Kunst und Literatur hatte in den ersten Jahrzehn-
ten unseres Jahrhunderts das ehrgeizige komparatistische Programm 
einer ,Wechselseitigen Erhellung der Künste' hervorgetrieben, das — vor 
allem dank des Überspringens semiologischer Grundfragen — schließ-
lich enttäuschend versandet ist. Wo dieser Problembereich seit dem 
Zweiten Weltkrieg behandelt worden ist, geschah dies zumeist unter 
dem Primat der Ikonologie. Und wie sowohl die breit gestreuten Beiträ-
ge als auch die umfangreiche Bibliographie zu dem 1990 veranstalteten 
IX. Germanistischen DFG-Symposion Text und Bild, Bild und Text 
(hrsg. v. W. Harms) zeigen, kamen solche Forschungen vor allem für die 
Zeit vom Mittelalter bis zum Ende der Barock-Emblematik zu frucht-
baren Ergebnissen; aber auch aktuelle Phänomene wie Werbung und 
Pop Art haben zu interessanten Untersuchungen Anlaß gegeben. 

Die erheblich schwächere Ausbildung solcher Fragestellungen für die 
dazwischenliegenden Jahrhunderte beruhte nicht zuletzt auf der vom 
Frühklassizismus bis zum Anbruch der Moderne reichenden Separie-
rung beider künstlerischen Medien, wie sie etwa in Lessings Laokoon: 
oder über die Grenzen von Mahlerey und Poesie proklamiert worden 
war. Bezeichnenderweise sind die wichtigsten germanistischen Beiträge 
zu diesem Problembereich in jüngster Zeit vor allem von der Goethe-
Forschung geleistet worden: war doch der ,Augenmensch` Goethe im 

* Seminar veranstaltet von der Otto und Martha Fischbeck-Stiftung am Wissen-
schaftskolleg am 16. und 17. Juli 1996 
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19. Jahrhundert womöglich der Dichter mit der größten visuellen Phan-
tasie und Reflexionskraft hinsichtlich der physikalisch-physiologischen 
Phänomenalität der sichtbaren Welt. 

Das Seminar sollte die dreifache Gunst der Stunde nutzen: daß einige 
der bedeutendsten Forscher auf diesem Gebiet an Berliner Universitä-
ten lehren oder als frühere Fellows eng mit dem Wissenschaftskolleg 
verbunden sind; daß sich unter den Fellows dieses Jahrgangs ein Epo-
chen und Disziplinen übergreifender historisch-philologischer Diskussi-
onskreis gebildet hat; und nicht zuletzt, daß in den beiden kurz vor dem 
Abschluß stehenden kommentierten Goethe-Editionen — der ,Münch-
ner Ausgabe (Hanser-Verlag) und der ,Frankfurter Ausgabe' (Deut-
scher Klassiker Verlag) — gerade die späten „Schriften zur Literatur und 
bildenden Kunst" auf der Tagesordnung stehen. Einige Absagen in letz-
ter Stunde (N. Boyle, Th. Gaehtgens, N. Miller u. W. Oechslin) nötigten 
zwar zu Einschränkungen des ursprünglichen Programms, ließen dafür 
aber größeren Raum für editorische Werkstattgespräche. 

Das Zeitschriftenprojekt Ueber Kunst und Alterthum (1816-32) ist 
trotz seiner eminenten Wichtigkeit für den späten Goethe in keiner bis-
herigen Ausgabe als strukturierte Sammlung, sondern stets nur als 
Steinbruch präsentiert worden. Dabei wurde der — für dieses Seminar 
zentrale — Aspekt der Interaktion von Literatur- und Kunstkritik nahe-
zu unkenntlich gemacht, indem die sich vielfältig überschneidenden und 
auch kompositorisch miteinander verzahnten Beiträge Goethes von 
denen anderer Beiträger getrennt und schematisch in ,Schriften zur 
Literatur` und ,Schriften zur bildenden Kunst' sortiert wurden; erstere 
wiederum in solche zur antiken, zur orientalischen, zur mittelalterlichen 
Literatur etc. Daß dieses Goethesche Alterswerk seit seinem Erschei-
nen — außer in einem mangelhaften Reprint — nie mehr in seiner ur-
sprünglichen Gestalt präsentiert wurde, ist ein philologisches Ärgernis, 
zumal Goethes parallel, aber viel kurzlebiger erschienene Hefte Zur 
Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie (1817-24) 
längst wieder integral ediert worden sind. 

Erst eine vollständige kommentierte Edition von Ueber Kunst und 
Alterthum, wie sie nun im Rahmen der Ästhetischen Schriften III—V der 
,Frankfurter Ausgabe` geplant ist, erlaubt eine genetische Rekonstruk-
tion des Goetheschen Weltliteratur-Begriffs, der nicht von ungefähr im 
Zuge der Vorbereitung von Heft VI/1 (1827) konzipiert worden war. 
Doch zugleich darf man diese zukunftsträchtige Idee der Weltliteratur 
nicht zum teleologischen Fluchtpunkt des ganzen Zeitschriftenprojekts 
stilisieren. 

In seinem einleitenden Beitrag „Ueber Kunst und Alterthum in den 
Rhein und Mayn Gegenden: Ein Unternehmen wird eröffnet" ist daher 
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H. BIRUS — komplementär zur ,Motivation von hinten' durch die Emer-
genz des Weltliteratur-Begriffs im letzten Band — der schrittweisen 
,Motivation von vorn' dieses Goetheschen Alterswerks nachgegangen. 
Besonders aufschlußreich sind dabei die Parallelen wie Differenzen zu 
seinen fast gleichzeitig auf Stapel gelegten ,Morphologischen Heften' 
(1817-24). Bei diesen handelte es sich um ein geradezu zeremoniell 
eröffnetes Unternehmen, für das Goethe auf einen langjährigen Fundus 
zurückgreifen konnte; es ging zu Ende, als diese Vorräte erschöpft 
waren, neue Beiträger nur zögernd hinzukamen und ihm die Vorberei-
tung der ,Ausgabe letzter Hand' seiner Werke (1827-30) dringlicher 
erschien. Ganz entgegengesetzt war die Verlaufskurve der Hefte Ueber 
Kunst und Alterthum, die 1816 ohne weiterreichende Planungen mit 
einem Einzelheft speziell über Kunst und Alterthum am Rhein und 
Mayn begonnen hatten; und zwar mit der doppelten Intention einer 
(vom Freiherrn von Stein angeregten) Denkschrift zugunsten der 
dezentralisierten Neuordnung des Kultusbereichs in der neugewonne-
nen preußischen Rheinprovinz und einer Werbeschrift für die Samm-
lung altniederländischer und altdeutscher Malerei der Brüder Boisserée 
in Heidelberg — beides zusammengehalten durch einen autobiographi-
schen Faden, der in den folgenden Heften fortgesponnen wurde. Litera-
turkritische Fragen kamen dann erst im Lauf der Publikationsgeschich-
te zunehmend auf die Tagesordnung; andererseits hatte Goethe aber in 
den anfangs dominierenden kunstkritischen Beiträgen einen ungemein 
literarischen Zugang zu den von ihm behandelten — oft längst nicht 
mehr vorhandenen — Werken der bildenden Kunst. (Daran sollte sich 
eine lebhafte Diskussion des Seminars anschließen.) 

Was aber diese ,Ästhetischen Hefte` mit den ,Morphologischen Hef-
ten' verbindet, ist eine kompositorische Ähnlichkeit mit dem gleich-
zeitig begonnenen West-östlichen Divan (1819): einer „Versammlung 
deutscher Gedichte mit stetem Bezug auf den Orient", deren 12 Bücher 
sich in je spezifischer Weise vom strengen Zyklus wie von bloßem 
,Kraut und Rüben' unterscheiden. Denn auch die Einzelhefte beider 
Zeitschriftenprojekte waren, wenn nicht als ,Werke" im strengen Sinne, 
so doch als „fragmentarische Sammlungen" zur Aufnahme ganz dispa-
rater Aufsätze, Gedichte, Rezensionen etc. konzipiert, die jeweils in 
eine variable Konstellation — hier von kunst- und literaturbezogenen 
Fragestellungen — zu bringen waren. 

Solche Beobachtungen bildeten auch den Ausgangspunkt von A. 
BOHNENKAMP-RENKENS Beitrag über „Poesie, Kunst und Literatur als 
das gemeinsam heitere Band: Zum Verhältnis der Künste in den letzten 
Heften von Ueber Kunst und Alterthum". Die zunehmende Hinwen-
dung Goethes von kunst- zu literaturkritischen Fragestellungen betraf 
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nicht nur das Themenspektrum, sondern auch die Verfasserschaft der 
Einzelhefte. War schon das antiromantische Manifest Neu-deutsche reli-
gios-patriotische Kunst (in Heft I/2) weitgehend von seinem kunsthisto-
rischen Adlatus J. H. Meyer (1759-1832) verfaßt und mit der Sigle W. K. 
F. (= Weimarische Kunstfreunde) unterzeichnet worden, so stammten 
die späteren Aufsätze zur bildenden Kunst zunehmend aus Meyers 
Feder. Doch nicht nur hatte Goethe immer wieder an dessen Beiträgen 
mitgewirkt, sondern diese basierten häufig auch auf gemeinsamen Ge-
sprächen. 

Obgleich nun die einzelnen Aufsätze und Notizen nicht selten durch 
kontingente Anregungen, Rezensionsersuchen etc. motiviert sind, bil-
den die einzelnen Hefte doch konzeptionelle Einheiten mit klar erkenn-
baren Strukturen. Neben der wohlkomponierten Anordnung oft hetero-
gener Einzeltexte und der daraus resultierenden ,wechselseitigen 
Erhellung' durch Verstärkung oder Kontrast wird die enge Beziehung 
von bildender Kunst und Literatur auch in übergreifenden Schwer-
punktsetzungen, wie der Fokussierung auf Vermittlungsmedien (sei es 
die Lithographie, sei es die literarische Übersetzung) deutlich. Schließ-
lich erscheint die bildende Kunst auch in direktem Bezug zur Literatur, 
wie im Artikel über Delacroix' Faust-Lithographien. 

Mit Heft V/3 läßt sich eine prinzipielle Zäsur innerhalb des Zeit-
schriftenprojekts feststellen: Die antiromantische Polemik wird aufge-
geben, der Begriff der Weltliteratur kommt ins Spiel. Tatsächlich be-
schränkt sich deren Konzeption nicht auf Dichtung im engeren Sinne, 
sondern zielt auf so etwas wie eine Weltkultur. Sowohl im Text wie auch 
im Bild macht die sprach- und kulturübergreifende Rezeption vielfälti-
ge ,Übersetzungen` erforderlich. So ergibt sich eine internationale und 
intermediale Kommunikation auf mehreren Ebenen, deren Probleme in 
der Zeitschrift selbst thematisiert werden. (Die Diskussion verdeutlich-
te, inwiefern aus solchen Übersetzungen nicht nur Verluste gegenüber 
dem Original, sondern auch Gewinne resultieren können.) 

Als Appendix zu diesem Themenbereich berichtete S. DONAT über 
„Goethe-Materialien in St. Petersburger Archiven", denen er bei der 
Handschriften-Suche für die ,Frankfurter Ausgabe des West-östlichen 
Divans (hrsg. v. H. Birus) auf die Spur gekommen war. Als besonders 
interessant erwies sich dabei für dieses Seminar eine bisher unbekannte 
Agenda Goethes vom November/Dezember 1827, deren Einträge zu 
einem beträchtlichen Teil in direktem Zusammenhang mit Heft VI/2 
von Ueber Kunst und Alterthum stehen. 

Wieder zurück zum Rahmenthema führten F APELS Überlegungen zu 
„Subjektivität und Individuation im Verhältnis von Sehen und Spre-
chen". Die Diskussion um Goethes kunstkritische Position erfährt seit 
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einigen Jahren einen Wandel. Während sie seitens der Kunsthistoriker 
als eher subjektiv (v. Einem) oder vorurteilsbehaftet (Börsch-Supan) 
und seitens der Literaturhistoriker als bloß marginal betrachtet wurden, 
wird neuerdings (etwa von E. Osterkamp) die Eigenständigkeit seiner 
Bildbeschreibungen und von anderen kunstkritischen Arbeiten hervor-
gehoben. 

Der späte Goethe erkennt den ,durchgehaltenen Widerspruch' als 
konstruktiv, denn Erkenntnis verläuft für ihn nicht in einem geradlini-
gen Prozeß, sondern hängt jenseits objektiver ,Wahr-Falsch-Differen-
zen` von den selektiven Wahrnehmungen des Subjekts und dessen 
gesamter Erfahrung ab. Darauf beruht auch Goethes Beschreibungs-
praxis, die nicht etwa eine direkte Bildanschauung ersetzen soll, son-
dern — in notwendiger Distanz zum Gegenstand — Alternativen zum 
,Nur-Sehen` produzieren will. Trotz der prinzipiellen Unaussprechlich-
keit von Werken der bildenden Kunst soll diesen mit dem Wort beige-
kommen werden: Indem sich Sehen (als Zusammenfassen) und Denken 
(als Zerlegen) ergänzen, wird die ästhetische Anschauung vertieft und 
erhält eine neue Orientierung. 

Für diesen Erkenntnisprozeß ist Goethe jeder kohärente individuelle 
Weg prinzipiell willkommen. Als Modelle ,mit sich selbst übereinstim-
mender Menschen' dienen ihm dabei Winckelmann und Hackert, deren 
Biographien von Goethe zusammengestellt, ja verfaßt worden sind. Bei-
den war es gelungen, ihr Selbstsehen und Selbstsein in der Gegenwart 
zu verwirklichen und trotz der damit verbundenen gesellschaftlichen 
Probleme eine ,Toleranz im Konflikt' zu bewahren. 

Freilich: Wenn Sehen und Denken, Bild und Sprache letztlich doch 
zusammenstimmen sollen, warum beschreibt Goethe dann so insistent 
verloren gegangene Kunstwerke? Wohl, weil ihm die antike Kunst zu 
wertvoll erschien, um in Vergessenheit geraten zu dürfen. Ihre Be-
schreibung soll dann nicht etwa an die Stelle des nicht mehr zu Schau-
enden treten, sondern zeitgenössische Künstler in die Lage versetzen, 
dafür einen erneut der Anschauung zugänglichen Ersatz zu schaffen. 

Einen historischen Schritt zurück machte S. GREIFS Beitrag „Goethes 
romantische Wende. Bildästhetische Annäherung an Lessing und E. 
Schlegel". In seinem Laokoon hatte Lessing den Dichter über den 
Maler gestellt: Während letzterer nur einen Zustand innerhalb einer 
Handlung darstellen könne, verfüge der Dichter über die zeitliche Suk-
zession. Dabei befürwortete Lessing eine ,erzählträchtige Bildform', die 
der Einbildungskraft des Betrachters freien Raum läßt. Ablehnung fand 
dagegen eine ,sekundäre Malerei', wie Illustrationen oder Allegorien, 
die nur durch die Kenntnis kultureller Zeichen entschlüsselt werden 
kann. 
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Goethe hat sich diesem Ansatz angeschlossen, ohne aber den Maler 
grundsätzlich zu disqualifizieren. Dabei forderte er, daß auch ohne 
Kenntnis der literarischen Quelle die Erfassung eines Bildes durch den 
,autonomen Blick` möglich sein müsse. Denn über den Inhalt hinaus sei 
jedes Bild auch durch die Art der Darstellung, Farbe und Form be-
stimmt. So liefere eine Bildbeschreibung zwar immer einen Begriff, der 
das Sehen und Denken festlegt, das Lesen des Bildes müsse jedoch 
offenbleiben. Als Beispiel für eine solche ,Austreibung der Zeichen' 
dient Goethes Beschreibung des Abendmahls von Leonardo da Vinci. 
Hier erscheine jeder Kontext fragwürdig, die Sichtbarkeit der kulturel-
len Zeichen werde verleugnet. 

Bei E Schlegel findet sich zwar das Bedürfnis nach ikonographischer 
Rückversicherung der historischen und theologischen Inhalte, anderer-
seits erkennt er aber auch Bilder an, in denen Inhalte überflüssig wer-
den und Farbe und Form in den Vordergrund treten. Dies ist vor allem 
bei Landschaftsdarstellungen der Fall, in denen die Staffage so weit in 
den Hintergrund tritt, daß die Handlung keine Rolle mehr spielt. Auch 
Goethe distanzierte sich von der traditionellen Gattungshierarchie, die 
Landschaften weit unter Historiengemälden ansiedelt, denn gerade in 
ersteren konzentriere sich der autonome Blick auf die malerischen Mit-
tel. Eine solche Rezeptionsform zeigten schon Diderots Salon-Beschrei-
bungen, die zu den Bildern, die keine Handlung enthalten, nahezu 
schweigen. 

Was wäre geschehen, so fragte schließlich E. OSTERKAMP in seinem 
Dichtung, Literatur- und Kunstkritik verbindenden Beitrag „Goethe 
und die Sixtinische Madonna", wenn der sächsische König August III. 
anstelle von Raffaels Sixtinischer Madonna dessen HI. Cäcilie für Dres-
den angekauft hätte? Es hätte wohl nachträglich Goethes Beifall gefun-
den; und auch das 18. Jahrhundert hätte überwiegend diese Präferenz 
geteilt. Erst die Romantiker entdeckten und vereinnahmten die Sixtina 
für ihre Konzeption einer religiösen Kunst. In dieser Rezeption liegt 
einer der Gründe, warum sich Goethe trotz seiner Wertschätzung Raf-
faels kaum je zu ihr geäußert hat; ein weiterer liegt in der gängigen alle-
gorischen Deutung der Madonna. Für Goethe bleibt sie eine künstleri-
sche Vergöttlichung des Menschen im Bild der ihr Kind liebenden 
Mutter. 

Ungeachtet seines Schweigens zur Sixtina finden sich Bezüge zu ihr in 
Goethes Gedicht Einer hohen Reisenden (1808), das an Auguste von 
Hessen adressiert ist, die sich damals in Begleitung des Malers Bury im 
Dresdener Exil befand. Bury besuchte in jener Zeit Goethe in Karls-
bad, und hier entstand die Idee eines gemeinsamen Geschenks für die 
Prinzessin. Geplant war eine kalligraphische Abschrift von Goethes 
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Gedicht, umrahmt von bildlichen Darstellungen der Reisestationen der 
Adressatin. Das Ergebnis dieses Zusammenspiels von Text und Bild ist 
verschollen; doch gibt es zwei Ölbilder Burys, die als nachträgliche Aus-
führung jener Skizzen betrachtet werden können und das Gedicht neu 
lesbar machen. 

In der ersten Strophe des Gedichtes wird die hohe Reisende in einem 
Licht dargestellt, das einen scharfen Kontrast zur von Ungeheuern be-
lebten Dunkelheit der Umgebung bildet. Eben diese tierischen Unge-
heuer füllen auch den Hintergrund des von Bury gemalten Porträts 
Augustes von Hessen aus dem gleichen Jahr. Diese Belebtheit des 
Grundes findet sich ebenfalls auf dem Gemälde Raffaels — freilich sind 
es bei ihm Engelsköpfe, die den gesamten Hintergrund ausfüllen. Vor 
allem in dieser Parallele zeigt sich, daß es dem Gedicht nicht so sehr auf 
das Herrscherlob, sondern auf die Kunst ankommt, die auch der in 
Dresden weilenden Prinzessin Schutz vor den ,aktuellen Ungeheuern' 
gewährt. 

In der zweiten Strophe erscheint die Prinzessin als Ebenbild der Six-
tina. Hierbei bleibt jegliche theologische Vereinnahmung im Sinne der 
Hochromantik ausgeklammert: Nur so können sich die Sixtina und 
Auguste in irdischer Vollkommenheit die Hände reichen. Auch zu die-
ser Szene existiert ein Gemälde Burys, auf dem die Prinzessin an der 
Staffelei stehend das Bild der Sixtina kopiert, wobei die Madonna auf 
dem Bild im Bild durch die Malerin exakt überlagert wird. 

Die dritte Strophe weist auf Italien als die künftige Reisestation der 
Prinzessin: Durch die hier zu findende Natur, die Künstler wie Raffael 
erst möglich machte, wird selbst die Kunst übertroffen. Einen Vorgriff 
auf die italienische Landschaft bietet endlich die vierte Strophe mit der 
Beschreibung des Elbtals bei Dresden. Angesichts der wahren sinnli-
chen Erfahrung auch dieser Natur muß jede Kunst verblassen. Zu die-
sen beiden Strophen sollten ebenfalls entsprechende Landschaftsbilder 
Burys aufzuspüren sein. (Freilich könnten, wie in der Diskussion erwo-
gen wurde, auch Landschaften von Lorrain oder Hackert als Vorbilder 
gedient haben, was die arkadische Anmutung der als das Elbtal identifi-
zierbaren Landschaft erklären würde.) 

In einem abschließenden Rundgespräch wurden Editions- und Korn-
mentierungsprobleme von Goethes Ueber Kunst und Alterthum erör-
tert, wobei deren vollständige und nichtmodernisierte Edition unter 
Beibringung von Goethes Bildvorlagen im Kommentar als vordringlich-
ste Aufgabe erschien. 
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Holk Cruse 

Die Biologen 

Von einigen Ausnahmen abgesehen, trafen sich jeden Mittwoch eine 
Gruppe von Kollegiaten zu einem informellen Seminar, das zunächst in 
der Weißen Villa, ab Januar in der neu bezogenen Villa Jaffé stattfand. 
Zwar hatte sich hierfür bald die informelle Bezeichnung „Biologen-
Seminar" eingebürgert, ein beträchtlicher Teil der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kam jedoch aus anderen Fakultäten. In der Tat lag der Reiz 
dieser Gesprächsrunden gerade im Aufeinandertreffen von Kultur- und 
Naturwissenschaftlern. Neben einigen rein biologischen Referaten wur-
den zumeist übergreifende Themen behandelt wie zum Beispiel Stadt-
entwicklung, Bewußtsein, Repräsentation, Emergenz, Kant und Biolo-
gie, Geschichte und Biologie. In einigen Fällen waren auch auswärtige 
Gäste eingeladen, wie zum Beispiel H. Schmitz aus Kiel, der seine Neue 
Phänomenologie vorstellte. 

Bei diesen Diskussionen hat sich, wieder einmal, herausgestellt, daß 
das Hauptproblem des interdisziplinären Gespräches zunächst im Fin-
den einer gemeinsamen Sprache liegt. Vergleichsweise unproblematisch 
ist dabei die Verwendung von Begriffen, die in dem jeweils andern Fach 
nicht verwendet werden, da dies jedem Beteiligten sofort auffällt und 
diese Begriffe dann meist schnell geklärt werden können. Schwierig 
wird die Situation, wenn in verschiedenen Fächern dieselben Begriffe 
mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Das kann, wenn 
die Begriffsinterpretation des jeweilig anderen Faches angewandt wird, 
zu ganz unsinnig klingenden Aussagen führen. Daß hier Mißverständ-
nisse vorliegen, ist den Beteiligten unter Umständen lange Zeit nicht 
klar. Bis dahin redet man aneinander vorbei, und die Mißverständnisse 
können dabei so groß werden, daß manch einer vorzeitig für sich die 
Entscheidung trifft, daß eine Fortsetzung dieses Gespräches sinnlos sei. 
Ein zweites Problem besteht in generellen Unterschieden zwischen den 
Wissenschaftskulturen. Aus meiner Sicht, der des Naturwissenschaft-
lers, scheint ein Unterschied in den Zielen der folgende zu sein: Bei den 
Naturwissenschaftlern liegt das Interesse in der Klärung von Zusam-
menhängen mit dem Ziel der Suche nach einer Hypothese, einer Schau, 
der alle zustimmen können, also der Suche nach generellen, allgemein-
gültigen Regeln. Bei den Sozial- und Geisteswissenschaftlern interes-
siert sehr oft aber eher der Einzelfall, weshalb das Ziel der Diskussio-
nen darin besteht, die vielfältigen Meinungen der an der Diskussion 
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Beteiligten darzustellen, und nicht unbedingt darin, eine gemeinsame 
Basis oder einheitliche Meinung zu finden. 

Die in diesem Seminar geführten Diskussionen können hier natürlich 
nicht im einzelnen ausgeführt werden. Statt dessen sollen im folgenden 
sieben kurze Statements wiedergegeben werden, die auf einer von Peter 
Hammerstein geleiteten Podiumsdiskussion geäußert wurden und die 
schlaglichtartig wesentliche Punkte unserer Diskussionen beleuchten. 

An Andreas Wagner wurde die Frage gestellt, inwieweit man davon 
ausgehen könne, daß direkte Kausalbeziehungen zwischen „den 
Genen" und den Verhaltensweisen bestünden. 

Andreas Wagner: Der überwiegende Teil derjenigen phänotypischen 
Merkmale, die den evolutionären Erfolg oder Mißerfolg eines „organis-
mischen Designs" ausmachen, sind von einer Unzahl von Genen beein-
flußt. Molekularbiologische Befunde deuten darauf hin, daß diese Gene 
in kompliziertester, meist nichtlinearer (epistatischer) Weise interagie-
ren, um ein organismisches Merkmal hervorzubringen. Die Methodo-
logie der Molekularbiologie beschränkt sich auf die Aufklärung der 
Expressionsregulation einzelner Gene oder auf die Interaktion weniger 
Gene. Welche evolutionären Eigenschaften die Systeme hunderter oder 
tausender Gene besitzen, welche beispielsweise die Entwicklung einer 
Extremität beeinflussen, ist daher noch wenig verstanden. 

Nun ist, zum Teil ausgelöst durch Arbeiten von Richard Dawkins, 
eine Perspektive des genetischen Reduktionismus populär geworden, 
die die evolutionäre Rolle einzelner Gene in den Vordergrund stellt, 
und den Organismus nur als Vehikel für den Transfer dieser Gene von 
Generation zu Generation auffaßt. Nach dieser Auffassung wäre Evolu-
tion im wesentlichen ein Wettbewerb der Gene. Während dies für 
Merkmale zutreffen mag, in denen phänotypische Variation nur durch 
Variation an einzelnen Genloci verursacht wird, ist es doch für den 
Großteil organismischer Merkmale unhaltbar. Ein wichtiger Grund 
dafür ist der polygene Ursprung der meisten Merkmale im Zusammen-
spiel mit nichtlinearen Genwechselwirkungen. Ob genetische Varianten 
an einzelnen Genloci (Allele) mit organismischen Merkmalen korreliert 
sind, kann in diesem Fall sehr stark vom „genetischen Hintergrund" der 
Population abhängen, d.h., von Allelen an allen anderen Loci, die das 
jeweilige Merkmal beeinflussen. Während in einer untersuchten Popu-
lation Allele an einem Locus mit bestimmten Ausprägungsformen eines 
Merkmals assoziiert sein können, kann eine solche Korrelation in einer 
anderen Population nicht bestehen. Derartige Phänomene treten immer 
wieder bei Studien auf, die versuchen, genetische Faktoren zu isolieren, 
welche zum Entstehen organischer Erkrankungen mit einer erblichen 
Komponente beitragen. Es werden hierbei Allele gefunden, die in der 
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untersuchten Population mit einer Krankheit assoziiert sind. In der 
populärwissenschaftlichen Literatur wird dies oft so dargestellt, als ob 
„das" Gen für eine Krankheit gefunden worden wäre. Daß solche Be-
funde oft von der untersuchten Population abhängen, wird dann oft bei 
Nachfolgestudien klar, denen eine andere Ausgangspopulation zugrun-
deliegt, in der diese Assoziation nicht reproduzierbar ist. 

Die Frage der Kausalzusammenhänge zwischen genotypischer und 
phänotypischer Ebene geht weit über das akademische Problem des 
genetischen Reduktionismus hinaus. Gene, denen ursächliche Beteili-
gung an bestimmten Krankheiten zugeschrieben wird, werden mit noch 
nie dagewesener Geschwindigkeit entdeckt und charakterisiert. Diese 
Erkenntnisse werden das System der Gesundheitsvorsorge in funda-
mentaler Weise beeinflussen, da sich die Frage stellen wird, inwieweit 
Träger solcher Gene als Hochrisikofälle für eine Krankenversicherung 
gelten und daher nicht versichert werden. Diese politische Dimension 
des Problems wird der philosophischen Debatte um genetischen Reduk-
tionismus zweifellos neue Brisanz verleihen. 

Auf den ersten Blick mag es widersprüchlich erscheinen, daß die 
scheinbar brutalen und den Egoismus fördernden Evolutionsprinzipien 
Eigenschaften wie Altruismus entstehen lassen. 

Klaus Reinhold gab dafür folgende Erklärung: Eine der Grundannah-
men der Evolutionsbiologie ist, daß unter den vorhandenen Varietäten 
diejenigen herausselektioniert werden, die zu einer höheren Reproduk-
tionsrate führen. Daher könnte man erwarten, daß alle Individuen 
danach trachten, die Anzahl ihrer Nachkommen zu maximieren, auch 
wenn andere Artgenossen darunter leiden. Es gibt jedoch in der Natur 
auch den Fall, daß sich Individuen gegenseitig helfen. Als Beispiel 
könnte man hier die Zusammenhilfe der Mitglieder eines Löwenrudels 
bei der Jagd nennen, oder die Verteidigung ihres Harems gegenüber 
Eindringlingen, die von allen Löwenmännchen gemeinsam übernom-
men wird. Man kann eine solche Zusammenhilfe verstehen, weil häufig 
alle Individuen einer Gruppe einen Vorteil von der gegenseitigen Hilfe 
haben. 

Aber es gibt auch Tierarten, hei denen regelmäßig Individuen auf 
eine eigene Reproduktion verzichten und stattdessen mithelfen, ihre 
Geschwister aufzuziehen. Beispiele für ein solches Verhalten finden sich 
zum Beispiel bei den sozialen Insekten: also bei Ameisen, Bienen, Wes-
pen und Termiten. Die Arbeitstiere dieser Insekten vermehren sich nor-
malerweise überhaupt nicht. Wie kann ein solcher Verzicht auf eigene 
Reproduktion evoluieren, wenn eine größere Anzahl an Nachkommen 
eine Voraussetzung für die Evolution neuer Merkmale ist? Bei diesen 
Tierarten könnte man noch argumentieren, daß die Arbeiterinnen der 
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Bienen oder die männlichen und weiblichen Arbeiter der Termiten gar 
nicht zu einer eigenen Reproduktion fähig sind. Um diesem Einwand zu 
entgehen, soll als Beispiel das Helferverhalten von Vögeln diskutiert 
werden. 

Bei vielen Vogelarten bleiben Nachkommen eines oder beider Ge-
schlechter noch dann bei den Eltern, wenn diese bereits wieder Nach-
kommen haben, und die älteren Jungtiere helfen dann ihren Eltern bei 
der Aufzucht ihrer jüngeren Geschwister. 

Wie kann man verstehen, daß diese bereits erwachsenen Jungvögel 
Zeit und Energie aufwenden und ein höheres Risiko eingehen, von 
einem Freßfeind erwischt zu werden. Sie könnten ja auch einfach nicht 
helfen, was weniger anstrengend und risikoreich sein sollte. Zusätzlich 
sind diese Helfer meist geschlechtsreif und haben daher die Möglich-
keit, eigene Nachkommen aufzuziehen. Daher sollte eine solche Mit-
hilfe bei der Aufzucht der jüngeren Geschwister sich nicht lohnen. Man 
hat mit Freilanduntersuchungen auch nachweisen können, daß solche 
Helfer tatsächlich weniger Nachkommen in ihrem Leben haben als 
solche Jungtiere, die, anstatt ihren Eltern zu helfen, sofort begannen, 
selbst zu brüten. 

Wie kann ein solches Verhalten, das zu weniger eigenen Nachkom-
men führt, in der Evolution entstehen? Dieses Helfen am Nest führt zu 
einer besseren Überlebenschance der Geschwister, da diese besser be-
wacht und mit Nahrung versorgt werden. Für die Evolution sind diese 
zusätzlich überlebenden Geschwister ebenso wertvoll wie eigene Nach-
kommen. Diejenigen Individuen, die von diesem Helfen am Nest profi-
tieren — die jüngeren Geschwister —, besitzen mit großer Wahrschein-
lichkeit auch die Erbanlagen für Helfen am Nest. Wenn mehr solche 
Individuen überleben, kann diese Verhaltensweise — das Helfen am 
Nest — dazu führen, daß insgesamt mehr Individuen mit Erbanlagen für 
dieses Verhalten aufwachsen. Auf diese Weise kann auch ein solches 
scheinbar uneigennütziges Verhalten wie die Mithilfe bei der Aufzucht 
von Geschwistern in der Evolution entstehen. 

K. Spillmann beschäftigte sich mit der Frage, ob Evolutionsbiologie 
relevant sei für das Verständnis des menschlichen Verhaltens. 

Kurt Spillmann: Wir haben hier am Wissenschaftskolleg zwischen 
Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaftlern im Laufe des zu Ende 
gehenden Jahres diese Frage immer wieder — für einige: ad nauseam — 
erörtert. Aus dem Gang der Diskussionen war klar zu schließen, daß die 
uneingeschränkte Bejahung dieser Frage nicht für alle Wissenschaftsbe-
reiche gleich leicht ist. Die Unterordnung des homo sapiens unter die 
Entwicklungsgesetze des Lebendigen, wie sie Darwin formuliert hat, 
war und ist noch immer eine Provokation für jene, die an der grundsätz- 
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lichen Andersartigkeit des Menschen, an seiner prinzipiellen Emanzipa-
tion aus dem Kreis der übrigen Lebewesen festhalten. 

Naturwissenschaftlicher Determinismus scheint für viele unvereinbar 
mit einer Auffassung vom Menschen als dem „ersten Freigelassenen der 
Schöpfung" (Schlegel). Darwins Theorie mag die Physis betreffen, kon-
zedieren dann einige, aber die Möglichkeiten von Freiheit und Selbst-
verantwortlichkeit, die vor 500 Jahren von Pico della Mirandola zur 
Grundlage der Menschenwürde erklärt wurden, verbieten eine weiter-
gehende Anwendung evolutionären Denkens auf den Menschen als gei-
stige und kulturelle Erscheinung. 

Ich denke, daß wir die Kränkungen, die mit Kopernikus begannen 
und den Menschen aus seiner zentralen Position im Welt- und Schöp-
fungsganzen vetrieben, noch immer nicht verkraftet haben. Kopernikus 
verlegte die Heimstatt der Menschen aus dem Zentrum der Schöpfung 
ins Irgendwo. Darwin beraubte den Menschen seines obersten Platzes 
im Schöpfungsganzen und damit seines Selbstbewußtseins, Sinn und 
Beherrscher der Schöpfung zu sein. Der Menschenkörper wurde zu 
einem Säugetierkörper. Und die Sache wurde immer schlimmer, als Sig-
mund Freud um die Jahrhundertwende unter Hinweis auf die Macht des 
Unbewußten verkündete, nicht einmal in seinem „eigenen Hause", d.h. 
in seiner eigenen Psyche, sei der Mensch Herr und Meister. So hatte der 
Mensch Zug um Zug die Verfügung über sein Heim, seinen Körper und 
seine Psyche eingebüßt, oder mindestens ihre herausragende Besonder-
heit. Die Einebnung alles Herausragenden soll nun noch weitergehen? 
Auch das Verhalten des Menschen soll nun noch unter naturwissen-
schaftlichen Gesichtspunkten analysiert und mit den Verhaltensspek-
tren der übrigen Lebewesen in Zusammenhang gebracht werden? Das 
bedeutet eine völlige Veränderung der Betrachtungsweise. Nicht mehr 
die Suche nach dem Besonderen, Einmaligen, Heraushebenden und 
Abgrenzenden motiviert die Nachfrage nach dem Wesen des Menschen, 
sondern die Suche nach dem Allgemeinen, nach der Schnittmenge an 
Verhaltenseigenschaften, die Tiere und Menschen gemeinsam haben. 
Nur eines können die Verhaltensforscher heute als Besonderheit des 
Menschen feststellen, und das ist der Gebrauch von syntaktisch geglie-
derter Sprache. Und was soll uns bei dieser Sachlage hindern, die 
Erkenntnisse der Biologie, der Verhaltensforschung, der Soziobiologie 
mit den Erkenntnissen der Geistes- und Sozialwissenschaften zusam-
menzuführen? 

1  Markl, Hubert: „Im Anfang war das Wort: Die Spezies Mensch und die Sprache". 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Februar 1996; auch Maynard Smith, John; 
Szathmâry, Eörs: The Major Transitions in Evolution. Oxford 1995, S. 281. 
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Ausgehend von der Einsicht, daß sich unser Körper unter den Bedin-
gungen der Evolution entwickelte, muß auch folgen, daß sich unser Ge-
hirn so entwickelte. Und da unsere Vorstellungen, unsere Rationalität, 
unsere ästhetischen Urteile, unsere Glaubenshaltungen, unsere Kultur 
und unsere Ethik keinen anderen Sitz haben als das Gehirn, muß weiter 
folgen, daß auch sie letztlich aus dem Prozeß der Evolution hervorge-
gangen sind. 

Wenn nun die Evolution ein Prozess ist, der sich ohne für uns weiter 
erkennbares Ziel um Selbsterhaltung und Reproduktion organisiert, 
dann muß auch das Gehirn seine primäre Funktion im Dienste von 
Selbsterhaltung und Reproduktion haben. Und damit, folgt der provo-
kative Schluß, daß auch unsere Vorstellungen, unsere Rationalität, un-
sere ästhetischen Urteile, unsere Glaubenshaltungen, unsere Kultur und 
unsere Ethik letztlich aus dieser Funktionalität hervorgegangen sind. 

Das heißt nicht, daß diese komplexeren Aspekte unseres Denkver-
mögens in allen Einzelheiten determiniert seien. Im Gegenteil: die Frei-
heit des Menschen, sich innerhalb der Randbedingungen zu bewegen, 
die von der Natur vorgegeben sind, ist größer als die jedes anderen uns 
bekannten Lebewesens. Es gibt die Askese gegenüber dem elementar 
starken Geschlechtstrieb, es gibt den Pazifismus gegenüber einer laten-
ten Aggressivität in uns. 

Das heißt aber nicht, daß unser Verhalten völlig frei ist. Es sind uns 
Randbedingungen gesetzt (ich insistiere auf diesem Ausdruck), die im 
Laufe jener 98% der menschlichen Geschichte entstanden sind, die 
unsere Geschichtsbücher normalerweise unter dem Titel „Vorgeschich-
te" auf einer halben Seite zusammenfassen und abtun. „Geschichte" be-
ginnt noch immer mit den Hochkulturen. Noch immer scheint zu gelten: 
„Ecce Pharao — ecce homo", wie Peter Sloterdijk formulierte.2  

2 Sloterdijk, Peter: Im selben Boot: Versuch über die Hyperpolitik. Frankfurt a.M. 
1993. S. 14/15/16: „Die offizielle Hochkulturideologie in allen ihren Spielarten will 
uns glauben machen, daß die eigentliche Geschichte, die der Rede wert sei, nicht 
älter sei als vier- bis fünftausend Jahre und daß die wesentliche Gattung, zu der 
uns hinzuzurechnen wir geneigt sind, eben damals in Ägypten, Mesopotamien, 
China und Indien aus dem Nebel tritt. Damals kommen Schreiber auf und Bild-
hauer, die uns zum ersten Mal sagen und zeigen, was der Mensch sei. Ecce Pha-
rao, ecce homo — der Mensch ist nicht älter als die Hochkultur, die eigentliche 
Menschheit fängt erst auf der Höhe an. Vielleicht ist diese These nirgendwo in so 
nackter Form expressis verbis vertreten worden, der Sache nach aber ist sie über-
all am Werk, wo Humanisten, Theologen, Sozialkundler und Politologen das Wort 
nehmen, um kollektiv wirksame Bilder des Menschseins zu modellieren. Sie alle 
lassen ,den Menschen' schon aus der Stadt oder aus dem Staat oder aus der 
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Ich halte den Brückenschlag zwischen Geistes-, Sozial- und Natur-
wissenschaften darum für so wichtig — sogar für existentiell wichtig —, 
weil wir innerhalb der in uns angelegten biologischen Dispositionen und 
Randbedingungen leben und handeln, diese Dispositionen aber in 
immer mehr Aspekten an unsere von uns selbst modifizierte Umwelt 
nicht mehr angepaßt sind, was wir aber nur anhand zunehmender Fehl-
leistungen feststellen, nicht aber verstehen. 

Wir müssen von einer unbewußten Steuerung durch biologische Dis-
positionen zu einer bewußten Steuerung durch biologische Kenntnisse 
übergehen. Und am wichtigsten in diesem Erkenntnisprozess sind die 
Kenntnisse über uns selbst. 

Das wahrscheinlich komplexeste Produkt der Evolution ist das 
menschliche Gehirn. Besteht überhaupt eine Chance, dieses komplexe 
System zu verstehen? 

Nation entspringen und vergessen nichts, was geeignet ist, den hochkulturellen 
Schein in den Köpfen der Kulturzöglinge zu fixieren. Demgegenüber kann man 
nicht genug darauf beharren, wie falsch diese Indoktrination von jeher war und 
wie verhängnisvoll sie sich noch heute auswirkt. Die Fixierung auf die Hochkultu-
ren ist das proton pseudos, Grundlüge und Hauptirrtum, nicht nur der Historie 
und der humanities, sondern auch der politischen Wissenschaften und der Psycho-
logie. Sie zerstört, zumindest in letzter Folge, die Einheit der menschlichen Evolu-
tion und sprengt das gegenwärtige Bewußtsein ab von der Kette der zahllosen 
menschlichen Generationen, die unsere genetischen und kulturellen ,Potentiale` 
erarbeitet haben. Sie verblendet die Sicht auf das Grundereignis, das aller Hoch-
kultur vorausliegt und von dem alle sogenannten historischen Ereignisse nur spä-
tere Ableitungen sind — das Globalereignis der Anthropogenese. Der allgegen-
wärtige Hochkulturalismus verkürzt die Menschheitsgeschichte um über 95 
Prozent, vielleicht sogar um über 98 Prozent ihrer realen Dauer, um freie Hand zu 
haben für eine im höchsten Grade ideologische anthropologische Indoktrination — 
die klassisch und neuzeitlich verstandene Lehre vom Menschen als einem ,politi-
schen Lebewesen'. Deren Sinn ist es, den Menschen a priori als ein staatsbürger-
liches Tier hinzustellen, das zu seiner Wesenserfüllung Hauptstädte, Bibliotheken, 
Kathedralen, Akademien und diplomatische Vertretungen braucht. Wo die Ideo-
logie der Hochkultur sich etabliert hat, dort wiederholt sich an jedem Einzelnen 
die Ausstreichung der Vorgeschichte — als wäre jedes neue Individuum ein pein-
licher Wilder, der so rasch wie möglich für das Leben in Staaten reif gemacht wer-
den muß. Heben wir die Annullierung der Vorgeschichte auf, so bieten sich Ein-
sichten in eine hunderttausendjährige Verfassung der Menschheit, von der seit 
kurzem bedenkliche Abweichungen aufgetreten sind — Abweichungen, deren 
Effekte sich zu dem summieren. was Lévi-Strauss als heiße Geschichte bezeichnet 
hat." 
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Helge Ritter beantwortete diese Frage folgendermaßen: Unsere Gene 
bilden eine Ebene, auf der ein Teil von uns niedergelegt ist. Ein anderer 
wichtiger Teil von uns „sitzt" in unserem Gehirn. Auch hier konfrontiert 
uns die moderne biologische Forschung mit ganz ähnlichen Fragen wie 
bei den Genen: Wieviel unseres Ichs wird sich unter dem Voranschrei-
ten der Forschung als bloßes Zusammenspiel der Teile einer komplizier-
ten „Maschine" erweisen? In welchen Teilen dieser Maschine sitzen 
unsere Gefühle, Gedanken und Fähigkeiten? Welche erwünschten und 
unerwünschten Eingriffsmöglichkeiten mögen daraus resultieren? Und 
wie wird sich unser Bild von uns selbst möglicherweise verändern? 

Wie bei den Genen, so gilt auch hier: vermutlich ist alles mindestens 
höchst kompliziert, vielleicht noch komplizierter! So enthalten die 
Gene sicherlich einen wichtigen Teil des Bauplans des Gehirns. Aber 
die genetische Information ist viel zu klein, um den ganzen Bauplan zu 
enthalten. Vielmehr enthalten die Gene sozusagen einen „Rahmen-
plan" für die Entwicklung der einzelnen Gehirnstrukturen. Die genaue 
Ausfüllung dieses Rahmenplans erfordert aber bereits von den ersten 
vorgeburtlichen Entwicklungsphasen an in ganz erheblichen Maße die 
Mitwirkung sensorischer Reize, die später um die Möglichkeit, „selbst" 
auf die Umgebung einzuwirken, ergänzt werden müssen. 

Durch diese enge Verknüpfung von Vorgabe und Umwelteinflüssen 
muß das Gehirn — wenn überhaupt — als eine sehr besondere, eben 
„individuelle" Maschine betrachtet werden, für die es keinen festen 
Bauplan gibt, sondern die ständig neue „Geschichtlichkeit" aus ihrer 
Umgebung durch Adaption und Lernen in ihre Struktur aufnimmt. 

Sicherlich lassen sich — und die moderne Gehirnforschung zeigt dies 
an vielen Beispielen — für die dabei stattfindenden Einzelheiten natur-
wissenschaftliche Beschreibungen und Erklärungen finden. So sind wir 
dabei, zu verstehen, auf welche Weise zwischen den Gehirnzellen Signa-
le übertragen werden, wie einzelne Gehirnzellen reagieren und an 
welchen kognitiven Prozessen sie beteiligt sind. Mit modernen bildge-
benden Verfahren kann man sogar die Beteiligung einzelner Gehirn-
regionen an unterschiedlichen mentalen Aufgaben studieren und dabei 
zum Teil systematische Muster beobachten. 

Wie detailliert wird dieses Wissen werden? Wir können nicht in die 
Zukunft sehen, aber ich will Ihnen meine persönliche Einschätzung 
anbieten. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, daß uns in der 
Gehirnaktivität zwei Typen von Phänomenen begegnen, die durch kei-
ne scharfe Grenze getrennt sind: bei dem einen Typ handelt es sich um 
wiederkehrende Gesetzmäßigkeiten und Muster, wie beispielsweise die 
Änderung des elektrischen Potentials in manchen Gehirnbereichen vor 
der Ausführung einer Bewegung. Wir werden derartige Gesetzmäßig- 
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keiten miteinander in Beziehung setzen können und damit ein dia-
gnostisch und therapeutisch ausnutzbares Theoriegebäude von den 
„maschinellen" Funktionsaspekten unseres Gehirns erhalten. 

Wir werden es aber auch mit einem zweiten Typ von Phänomenen zu 
tun haben, die sehr viel variabler und im wesentlichen unvorhersagbar, 
„individuell" verlaufen. Diese werden eine prinzipielle Grenze markie-
ren, hinter die wir auch durch eine Verfeinerung unserer experimentel-
len Methoden nicht dringen können: auch wenn wir annehmen dürfen, 
daß die zugrundeliegenden „mikroskopischen" Gesetze deterministisch 
sind, findet dieser Determinismus — ähnlich wie beim langfristigen 
Wettergeschehen — keinen „effektiven" Niederschlag mehr auf der uns 
beobachtbaren, makroskopischen Ebene. 

Der erste Typ von Phänomenen wird unser Verständnis von den 
Randbedingungen, unter denen menschliches Erkennen, Entscheiden 
und Handeln erfolgt, erweitern. Ich glaube, daß hier auch der Ort für 
einen fruchtbaren Brückenschlag zu den Geisteswissenschaften ist. Der 
zweite Typ von Phänomenen wird das Gegenstück zu dem sein, was 
menschliche Willens- und Handlungsfreiheit ausmacht. Hierzu mehr als 
die Erkenntnis einer Grenze beizusteuern, wird die Gehirnforschung 
wahrscheinlich auf immer überfordern. 

Daraufhin wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Grenze nicht spä-
testens dann erreicht sei, wenn es um Fragen wie die nach der Natur des 
Bewußtseins geht? 

Holk Cruse: Spätestens seit Descartes, aber im Grunde schon seit 
Plato gibt es die Einteilung der Welt in zwei Bereiche, den körperlichen 
und den seelischen Bereich. Lange Zeit war diese Trennung zweck-
mäßig: die Naturwissenschaften, zunächst Physik, Chemie und inzwi-
schen Biologie befassen sich mit dem Körper, die Geisteswissenschaf-
ten, zum Beispiel Religion, Philosophie und Psychologie, mit der Seele. 
Je genauer nun in der Biologie und der experimentellen Psychologie das 
Gehirn untersucht wird, desto schwieriger scheint diese Trennung zu 
werden. Man fragt sich, ob es nicht doch eine Verbindung zwischen bei-
den Bereichen gibt oder ob hier tatsächlich ein prinzipieller Unter-
schied zwischen zwei ontologisch separaten Welten vorliegt. Diese bei-
den Welten werden durch verschiedene Begriffspaare gekennzeichnet, 
von denen ich die folgenden vier nennen will: subjektiv — objektiv, pri-
vat — öffentlich, Innenaspekt — Außenaspekt, Sicht der 1. Person — Sicht 
der 3. Person. Zu den Phänomenen der subjektiven, privaten Welt ge-
hören zum Beispiel das Erleben von Farbe, das Erleben eines Schmer-
zes, eines Gefühles — wie Freude —, aber auch das Erleben des Sehens 
eines Baumes. Elemente der objektiven, öffentlichen Welt sind die Far-
be als solche, der Baum als solcher, aber auch Dinge, die man nicht 
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sehen kann, wie etwa ein Elektron, oder abstrakte Begriffe wie „Freu-
de", im Unterschied zur erlebten Freude. 

Unsere Beobachtungen bringen uns dazu, anzunehmen, daß es in der 
Welt mindestens zwei Arten von Systemen gibt, solche, die Erlebnis-
fähigkeit besitzen, also die Sicht der 1. Person haben können (sicher 
Menschen und, meiner Vermutung nach, auch manche Tiere), und 
Systeme, die diese Fähigkeit nicht besitzen, also zum Beispiel Maschi-
nen, wahrscheinlich auch Pflanzen und niedere Tiere. Die letzteren 
Systeme sind die klassischen Objekte der Naturwissenschaften. Wenn 
Menschen untersucht werden, dann betrachtet man natürlich stets 
ebenfalls den Außenaspekt. 

Nun findet man interessanterweise an wenigstens drei Stellen Über-
gänge von Systemen, die keinen Innenaspekt haben, zu solchen, die die-
sen besitzen. Das wäre einmal im Laufe der Evolution (irgendwo zwi-
schen der einzelligen Alge und dem Menschen), wie auch im Laufe der 
Ontogenie des Menschen (ein menschlicher Embryo im 16 Zell-Stadium 
hat vermutlich keine Erlebnisfähigkeit), und schließlich täglich bei uns 
selbst beim Übergang vom Schlafen zum Wachen. Technische Systeme 
mit Erlebnisfähigkeit kennt man (noch?) nicht. 

Die spannende Frage ist also: Welche notwendigen und hinreichen-
den Voraussetzungen muß ein System erfüllen, um Erlebnisfähigkeit zu 
besitzen? 

Man kann sich zwei Wege denken, um sich diesem Problem zu 
nähern. Man kann sich zum einen Gedanken darüber machen, wie ein 
Roboter gebaut werden müßte, der Erlebnisfähigkeit besitzt. Dann 
kann man versuchen, entsprechende Verschaltungsprinzipien zu reali-
sieren, aber hierbei gibt es ein grundsätzliches Problem. Selbst wenn ich 
möglicherweise erfolgreich war beim Bau eines derartigen Gerätes: wie 
kann ich wissen, ob der Roboter tatsächlich etwas erlebt. Auch wenn 
der Roboter mir dies noch so eindrücklich zu erklären versucht, wirk-
lich sicher sein kann ich nicht. 

Der zweite Weg würde die gedanklich umgekehrte Richtung ein-
schlagen: Ich beginne mit einem System, von dem ich weiß, daß es 
Erlebnisfähigkeit besitzt, nämlich mit mir selbst. Nach Descartes han-
delt es sich hierbei aber auch um ein System, das nur indirekt Zugang zu 
den objektiven Dingen hat. Wie kommt es, daß es mir trotzdem möglich 
scheint, mit objektiven Dingen gedanklich umzugehen, ohne von einem 
naiven Realismus auszugehen? Meine Behauptung ist, daß zwei Bedin-
gungen erfüllt sein müssen, damit ein Erlebnis, zum Beispiel das Erleb-
nis „Baum", auch einen objektiven Aspekt erhält: (a) Unser Gehirn 
muß ein mentales Modell dieses Objektes besitzen, und dieses mentale 
Modell muß manipulierbar sein, d.h. die Verknüpfung zwischen den 
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Engrammen, um ein altmodisches Wort zu benutzen, muß variabel sein. 
(b) Um Öffentlichkeit herstellen zu können, müssen zwei Systeme (also 
zum Beispiel zwei Menschen) kommunizieren können. Das heißt, die 
Gehirnzustände (Engramme) müssen über Verhalten nach außen dar-
stellbar sein. Das kann Körpersprache, das können Wohlgefühl oder 
Angst ausdrückende Urlaute, das kann, muß aber nicht unbedingt echte 
Sprache sein. Wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, könnte 
man sich vorstellen, daß Systeme mit Erlebnisfähigkeit auch mit soge-
nannten objektiven Phänomenen umgehen können. 

Offen bleibt das, wie Chandler es genannt hat, harte Problem: wie 
entsteht der Innenaspekt, die Erlebnisfähigkeit? Auch hier könnte man 
Hypothesen wagen, die, wenn sie richtig wären, zur Konsequenz hätten, 
daß man auch Roboter mit Erlebnisfähigkeit bauen könnte. Gegen die 
Vermutung, daß dies doch völlig undenkbar sei, könnte man versuchs-
weise einwenden, daß die Existenz von Menschen bereits den Beweis 
dafür liefert, daß es physikalische Systeme gibt, die, zumindest gelegent-
lich, in einem Zustand der Erlebnisfähigkeit geraten können. 

Ob der Philosoph diesen Thesen ohne weiteres zustimmen könne — 
damit befaßt sich der unmittelbar anschließende Diskussionsbeitrag: 

Klaus Günther: Läßt sich ein erlebnisfähiger Roboter, eine Maschine 
mit „Innenwelt" nachbauen? Ich glaube, diese Frage läßt sich nur mit 
„nein" beantworten. Meine Zweifel gründen sich auf die Vermutung, 
daß die Sicht der ersten Person mindestens zwei Aspekte aufweist. Ein 
Gehirn, das Erlebnisse hat, muß zugleich in der Lage sein, diesen 
Zustand als ein bestimmtes Erlebnis zu interpretieren. Zur Erlebnis-
fähigkeit gehört die Interpretation der einzelnen Erlebnisse. Das Erleb-
nis X und seine Interpretation als „Freude" liegen sehr dicht beieinan-
der. Die Interpretation des Erlebnisses ist aber vermittelt durch die 
gesamte Welt der intersubjektiven Beziehungen, in welcher der Inter-
pret sich über sein Erlebnis äußern, sein Erlebnis mitteilen kann. Zu 
dieser Welt der intersubjektiven Beziehungen gehören nicht nur Erleb-
nisausdrücke, sondern auch Begriffe, Bedeutungen, Regeln, Normen 
und Institutionen (wie z.B. die „Verantwortlichkeit"). Diese Phänomene 
sind von Menschen erzeugt worden, und zwar als symbolisch vermittelte 
oder repräsentierte Phänomene, die wiederum von Menschen interpre-
tiert werden müssen. Der Einfachheit halber bezeichne ich diese von 
Menschen erzeugten symbolischen Phänomene als „kulturelle Welt". 
Die kulturelle Welt hat unter anderem die Eigenart, weder auf die Sicht 
der ersten Person noch auf die der dritten Person reduzierbar zu sein. 
Begriffe, Bedeutungen, Regeln, Normen gehören zwar auch wie Bäume 
oder Farben zur objektiven Welt — zugleich bilden sie jedoch auch das 
Medium, in dem wir miteinander über die objektive Welt reden, unsere 
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Erlebnisse äußern oder unsere Handlungsabsichten darstellen und be-
gründen. Die kulturelle Welt läßt sich zwar vergegenständlichen (z.B. 
durch die Humanwissenschaften), zugleich liegt sie aber unserem 
Reden und Handeln in der objektiven Welt immer schon zugrunde. Die 
kulturelle Welt wird auch aus der Perspektive der ersten Person erlebt, 
sie hat also eine subjektive Seite. Aber sie geht ebensowenig darin auf 
wie in der objektiven Welt. Die Befolgung einer Regel erschöpft sich 
nicht im Erlebnis des Regelfolgens. 

Damit diese kulturelle Welt erschaffen werden, existieren und funk-
tionieren kann, ist es ohne Zweifel notwendig, daß es Gehirne gibt. 
Diese sind eine (nicht-kulturelle?) Randbedingung für die kulturelle 
Welt. Ich würde zu dieser Randbedingung auch noch die Interaktion, 
den Austausch zwischen Gehirnen zählen — unabhängig davon, wie sich 
dieser Austausch neurobiologisch beschreiben läßt. Gehirne müssen 
gleichsam „sozialisiert" werden, sie müssen Signale für andere Gehirne 
erzeugen, von anderen Gehirnen empfangen und irgendwie entschlüs-
seln können; kurz gesagt: Gehirne können auf kulturelle Reize reagie-
ren. Möglicherweise können sie auch dann erst jenen Erlebnisaspekt 
ausbilden. Erst wenn sie intersubjektive Erfahrungen machen können, 
so meine hochgradig spekulative These, können Gehirne sich von sich 
selbst unterscheiden. Es wäre interessant zu fragen, ob sich ein erlebnis-
fähiger Roboter bauen ließe, der nicht kommunizieren könnte. 

Dennoch hat diese kulturelle Welt auch noch eine andere, den Ge-
hirnen gleichsam abgewandte Seite. Sie folgt, grob gesagt, anderen 
Regeln als den innerhalb eines Gehirns anzutreffenden neurobiologi-
schen Regelmäßigkeiten. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion, die wir 
hier und jetzt gerade führen. In dieser Diskussion geht es unter ande-
rem auch um Gründe, mit denen Behauptungen kritisiert oder vertei-
digt werden. Was als Grund zählt und nach welchen Regeln gute von 
schlechten Gründen unterschieden werden — das alles ist zwar von 
existierenden biologischen Randbedingungen abhängig. Doch die Ent-
scheidung über gute und schlechte Gründe findet innerhalb des Wissen-
schaftssystems nach den dort herrschenden Praktiken und Gepflogen-
heiten statt. Wir sagen nicht: „Die Behauptung x überzeugt mich nicht, 
weil mein Gehirn den Zustand y hat", sondern wir äußern Sätze von der 
Art wie: „weil der Grund z gegen die Wahrheit der Behauptung 
spricht." Gründe können dazu führen, daß ich meine Meinung ändere, 
daß ich z.B. die Behauptung zurückziehe, es gebe eine eigenständige 
kulturelle Welt. In diesem Fall ist der Grund, der zu einer Änderung 
meiner Überzeugung führt, sicherlich auch eine neurobiologisch wirk-
same Ursache für eine Zustandsänderung in meinem Gehirn. Mein 
Gehirn muß die neurobiologische Disposition besitzen, kulturellen 
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Regeln zu folgen und z.B. infolge eines mich überzeugenden Grundes 
mein Verhalten zu ändern, also meine frühere Überzeugung aufzu-
geben. Aber ob und wie das Gehirn dies tut, ist jedenfalls nicht voll-
ständig durch seine Biologie festgelegt, sondern auch von den kulturel-
len Regeln abhängig, nach denen Gründe durch Gegen-Gründe 
geändert werden. Gründe sind also auch Ursachen im neurobiologi-
schen Sinne, aber es sind Ursachen mit der zusätzlichen Eigenschaft, 
durch Gegen-Gründe kritisiert und geändert werden zu können. Man 
könnte die Fähigkeit, solchen Ursachen im Sinne von Gründen zu fol-
gen, „Freiheit" nennen. Das impliziert keinen cartesischen Dualismus, 
aber vielleicht einen Dualismus (oder Pluralismus) der Beschreibungs-
weisen. 

Wenn zumindest dies zugestanden wird, dann konzentriert sich der 
Streit nur noch auf die Frage, wie weit die neurobiologischen Randbe-
dingungen des kulturellen Verhaltens reichen. Je nachdem, welche 
Erklärungskraft man einer neurobiologischen Theorie zutraut, redu-
ziert oder erweitert sich die Erklärungskraft humanwissenschaftlicher 
Erklärungen. 

Schließlich bleibt nur noch das Problem der Selbst-Anwendung: 
Wenn es eine von den einzelnen Gehirnen relativ unabhängige dritte 
oder kulturelle Welt gibt, so würde die von Holk Cruse vorgeschlagene 
Unterscheidung zwischen 1. und 3. Person dazu gehören, ja, auch die 
Wissenschaft der Biologie einschließlich ihrer Regeln, Praktiken und 
Institutionen. Es wäre spannend zu fragen, wie sich Gehirne, die an die-
ser kulturellen Welt teilnehmen, dadurch verändern, daß es in dieser 
Welt die Wissenschaft der Neurobiologie gibt. Im übrigen muß jede 
neurobiologische Theorie über die Beschaffenheit und Funktionsweise 
des Gehirns ihre eigene Möglichkeit zumindest zulassen und darf sie 
nicht ausschließen. Gehirne müssen neurobiologisch so beschrieben 
werden, daß sie eine wahrheitsfähige Theorie über ihre neurobiologi-
schen Eigenschaften hervorbringen können. 

Susanne Hauser wurde um ihre Einschätzung zur Problematik der 
Gespräche zwischen Biologen und Geisteswissenschaftlern gebeten. 

Susanne Hauser: Mein Feld ist die Kulturwissenschaft. Ich befasse 
mich zur Zeit mit neuen Konzepten von Natur, Kultur und Abfall. 

Mein derzeitiges Interesse an biologischen Forschungen konzentriert 
sich im wesentlichen auf die Teildisziplin Ökologie und da auf einen 
Punkt: Auf den Übergang von Wissen, Deutungsmustern, theoretischen 
Grundannahmen in andere Diskurse — und die Frage, welche Effekte 
das hat. 

Die Diskurse, über die ich arbeite, sind nicht nur akademisch; es 
handelt sich um Diskurse der Stadt- und Landschaftsplanung, die neue 
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Naturkonzepte und -ästhetiken in Anlehnung an ökologische Forschun-
gen in Planungen für vernutztes Land entwickeln und realisieren. 

In den Übergängen aus den kontextuellen Selbstverständlichkeiten 
des Fachdiskurses Ökologie verändert das rezipierte Wissen seinen 
Zustand. Aus neuen Kontexten wächst ihm neuer Sinn zu. Um beim 
Thema Landschaftsgestaltung zu bleiben: das Fachwissen über biologi-
sche und ökologische Zusammenhänge integriert sich hier in anderes 
Wissen aus naturwissenschaftlichen Disziplinen, es geht ein in einen. 
Diskurs, der auch kulturgeschichtliche und technische Erwägungen, 
Überlegungen zu ökonomischen und juristischen Spielräumen usf. ein-
bezieht, und mit naturästhetischen, manchmal religiösen und allge-
mein-weltanschaulichen Überzeugungen verbunden ist. Aus diesem 
Diskursgemisch erst entsteht ein Entwurf für ein Gelände — und der 
kann sehr gut sein. 

Worauf ich hier hinweisen will, ist, welch vielfältige Rolle dabei öko-
logische Befunde über ein bestimmtes Gelände, für das neue Planungen 
entstehen sollen, spielen können: Sie werden oft nur in interessierenden 
Teilen rezipiert und in diesen Teilen beantwortet; es kann geschehen, 
daß sie ein Vorgehen — Naturschutz oder Umgestaltung — als ökologisch 
richtig erscheinen lassen, gelegentlich gewinnen Befunde auch die Rolle 
eines legitimierenden Gerüchts für eine ästhetische Anschauung oder 
die einer unerwartet produktiven Metapher. 

Die etwas krude Rezeption liegt nun nicht nur daran, daß hier kon-
kretisiertes Fachwissen in der Anwendung auf bedauerliche Weise 
durch Laien behandelt wird, es liegt auch daran, daß — egal, ob Ökolo-
gen es wollen — ihre Formulierungen der Welt, ihre wissenschaftlichen 
Praktiken, ihre Beschreibungssysteme rezipiert werden als Muster und 
Modelle, in denen sich interessierende Phänomene verstehen und 
verändern lassen. Und die hören eben nicht an der Haustür der Öko-
logie auf, sondern fordern als Phänomene soziale, weltanschauliche, 
politische und ästhetische Stellungnahmen und Handlungen heraus. 

Drei Beobachtungen, die ich anhand des Umgangs mit ökologischen 
Argumentationen in der Landschaftsplanung gemacht habe, möchte ich 
versuchsweise generalisieren: 

Die erste Beobachtung ist: Die Phänomene, mit denen sich die Biolo-
gie beschäftigt, sind nicht an ihren Disziplingrenzen zu Ende — insofern 
wird der Beitrag der Biologie über ein bestimmtes Phänomen in der 
Rezeption in anderen Diskursen immer mit den dort gegebenen Inter-
essen und Fragestellungen gelesen, mit anderem Wissen vermischt und 
in seiner Bedeutung beeinflußt werden. 

Die zweite Beobachtung: Beschreibungsmodelle, die etwas als biolo-
gisch gegeben zeigen, werden gerne zur Legitimation herangezogen. 



Seminarberichte 233 

Dabei gibt es zwei klassische Möglichkeiten, Schlüsse zu ziehen: die 
erste: Weil xy biologisch gegeben ist, ist es legitimiert und in Ordnung; 
die zweite: Weil xy biologisch gegeben ist, uns aber nicht paßt, muß es 
bekämpft werden. — (Das macht in der Landschaftsplanung den Unter-
schied zwischen der Position, daß man die Lüneburger Heide nach-
wachsenden Bäumen zur absehbaren, „natürlichen" Veränderung über-
läßt, und der Position, daß man durch Pflège die einmalige Heide-
landschaft erhält; die Brisanz wird vielleicht sichtbarer anhand der Dis-
kussionen, die genetische Kartierungen unter Homosexuellen ausgelöst 
haben: Die Hoffnung ist die, daß falls sich ihre sexuelle Orientierung als 
genetisch (mit)bedingt erweisen wird, sie auch als legitimiert akzeptiert 
wird; die Befürchtung ist die einer neuen Eugenik.) 

Die dritte Beobachtung: Es passiert leicht in der Rezeption, daß Aus-
sagen aus der Biologie als Behauptungen über etwas, das unzweifelhaft 
genau so ist, wie es dargestellt wird, verstanden werden. Dahinter ver-
schwindet der Prozeß der Erzeugung dieses Wissens: Wer außer Biolo-
gen und Biologinnen weiß schon, welche theoretischen und forschungs-
praktischen Grundannahmen die Forschungen geleitet haben, welchen 
Effekt bestimmte Modellierungen und Abstraktionen auf die Gegen-
standsabgrenzung und -erzeugung hatten und welche Beschreibungs-
kraft den Zeichen, den Worten, den erklärenden Metaphern zukommt, 
in denen schließlich ein Phänomen ausgedrückt wird? Sowohl der Pro-
zeß des Erkenntnisgewinns als auch der der Beschreibung ist für Nicht-
Biologen nicht durchschaubar: Im Allgemeinen wird ein Resultat nicht 
als etwas, das sich einem bestimmten Zustand der Wissenschaft ver-
dankt, rezipiert, sondern als etwas, das ist, wie es ist. 

Aus diesen Beobachtungen wage ich es, einige Wünsche an Biologen 
und Biologinnen zu richten, die sich auf den öffentlichen Diskurs über 
ihre Themen und Gegenstände beziehen: 

Der erste Wunsch wäre, daß Biologen und Biologinnen noch ver-
mehrt mit diesen drei Umständen in ihren öffentlichen Äußerungen 
rechnen: Der Neukontextualisierung des Fachwissens, der ihnen zuge-
schriebenen Legitimationsmacht und ihren Folgen in unterschiedlichen 
sozialen und politischen Stimmungslagen, und der Tatsache, daß ihr 
Wissen normalerweise als unbezweifelbar akzeptiert wird. 

Der zweite Wunsch wäre die besondere Beobachtung und kritische 
Thematisierung von Stellen, an denen aus einer Beschreibung, aus 
einem Modell, unter der Hand und spekulativ eine Erklärung und 
schließlich eine Legitimation für bestimmtes oder gegen bestimmtes 
soziales oder politisches Verhalten hergeleitet werden kann. 

Der dritte Wunsch folgt aus den ersten zweien: Ich wünsche mir eine 
verstärkte Popularisierung der Wissenschaftsgeschichte und Wissen- 
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schaftstheorie der Biologie, die in breiten und nicht nur akademischen 
Kreisen eine mindestens so große Kompetenz zur Einschätzung biologi-
scher Erklärungsmuster schafft, wie sie zur Zeit für soziale und ökono-
mische Erklärungen vorhanden ist. 

Neben den in dieser Diskussion genannten Punkten betraf ein durch-
gehendes, immer wieder auftauchendes Thema unserer Gesprächsrun-
den die Frage, ob und inwieweit reduktionistische Ansätze erlaubt und 
sinnvoll seien, oder ob Sozial- und Geisteswissenschaften möglicherwei-
se mit Problemen befaßt sind, die grundsätzlich nicht auf die in den 
Naturwissenschaften untersuchten Phänomene reduzierbar seien. Diese 
Frage wird auch innerhalb einzelner Wissenschaften, etwa der Biologie, 
immer wieder diskutiert. Diese Problematik kann an einem sehr an-
schaulichen Beispiel verdeutlicht werden. Das in Abbildung 1 illustrier-
te Beispiel hat zugleich den Vorteil, daß es im strengen Sinne determini-
stisch und insofern zumindest im Prinzip völlig überschaubar ist. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung von vier verschiedenen Be-
schreibungsebenen eines Computerprogrammes. Erläute-
rungen im Text. 

rectangle();  rotate(); shadow(); color(); 
if (x<a) then z = 13; for i = 1 to 20; y = srqt( z+10); 
x ->y; z->x; x*y-> z; A ->x; y — x  ->z; z->B; 
11001000110111011110010001011010100001010100100100010001 

Man stelle sich vor, daß ein Computer so programmiert ist, daß auf 
seinem Bildschirm ein, möglicherweise farbiger, dreidimensional er-
scheinender Würfel gezeigt wird. Um die Räumlichkeit des Eindrucks 
zu erhöhen, sei er noch von der Seite beleuchtet, so daß er einen Schat-
ten wirft. Zu allem Überfluß soll sich der Würfel um seine Hochachse 
drehen. Dies ist in der Skizze im oberen Bereich der Abbildung 1 
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symbolisiert. Es ist kein allzugroßer Aufwand, ein Computerprogramm 
zu schreiben, das dies leistet. Wie sieht das Programm aus? Jeder weiß, 
daß ein Programm, das einen Digitalcomputer steuert, „in Wirklich-
keit" aus einer langen Kette aus Nullen und Einsen besteht. Dies ist als 
„Binärcode" in der untersten Zeile der Abbildung symbolisiert. In die-
ser Form wurden Computerprogramme allerdings nur in den allerersten 
Anfängen geschrieben. Sehr bald hat man sich auf eine etwas „höhere" 
Ebene begeben, indem man die Befehle im sogenannten „Assembler-
code" niedergeschrieben hat, die dann vom Rechner in den Binärcode 
übersetzt werden. Dieser Assemblercode (zweitunterste Zeile der 
Abbildung) verwendet Bezeichnungen für einzelne Speicherplätze wie 
x, y, z, A oder B sowie bestimmte Operationen wie Verschieben von 
Speicherinhalten oder die Grundrechenarten. Heute wird, von Ausnah-
men abgesehen, auch nicht mehr in Assemblercode, sondern in höheren 
Programmiersprachen wie Pascal oder C geschrieben. Als Beispiel hier-
für sind in der drittuntersten Zeile drei Befehle dargestellt. Sie zeigen 
eine logische Abfrage (if — then), eine Schleife und die Berechnung 
einer Quadratwurzel. Schließlich können komplexe Programmteile zu 
sogenannten Objekten zusammengefaßt werden. Der Programmierer 
braucht sich dann nur noch mit diesen zu befassen. Das könnten Befeh-
le wie rectangle (zeichne ein Rechteck), rotate (drehe die Figur), shadow 
(berechne den Schatten) usw. sein. 

Wozu die Beschreibung dieses Beispiels? Das Beispiel illustriert, wie 
dasselbe Phänomen auf sehr unterschiedlichen Beschreibungsebenen 
gesehen werden kann. Jede Beschreibungsebene hebt bestimmte 
Aspekte hervor und läßt andere weniger deutlich werden. Es ist nicht 
sinnvoll zu fragen, welches die eigentliche, die wirkliche Beschreibung 
darstellt. Es ist gleich sinnvoll oder sinnlos, zu behaupten, daß es doch 
eigentlich der Binärcode, angewandt auf die Hardware, sei, der das 
Eigentliche darstellt, wie, daß es doch eigentlich der sich drehende 
Würfel sei. 

Ein solches Nebeneinander verschiedener Beschreibungsebenen 
taucht bereits innerhalb der Biologie auf. So erlaubt dies Beispiel, die 
Problematik des Zusammenhangs zwischen genetischem Code und dem 
Phänotyp eines Lebewesens zu beleuchten, der von Andreas Wagner 
angesprochen wurde. Hierfür kann die oberste Ebene, die auf dem Bild-
schirm erscheinende Graphik, als dem Phänotyp entsprechend, die 
unterste, der Binärcode, als dem Genom entsprechend interpretiert 
werden. Zwar gibt es eine im Prinzip genau nachvollziehbare Bezie-
hung, aber dennoch kann man nicht sagen, daß einem Abschnitt auf der 
untersten Ebene, einem „Gen", in einfacher Weise eine Eigenschaft auf 
der oberen Ebene zuzuordnen sei. Tatsächlich könnte auch ein versier- 
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ter Programmierer, der nur die unterste Ebene zu Gesicht bekommt, 
daraus auch nicht andeutungsweise vorhersagen, was auf der obersten 
Ebene zu sehen ist, es sei denn, man erlaubt ihm, die einzelnen Ebenen 
stufenweise zu durchlaufen. Erst die oberste Programmebene, die 
Objekte verwendet, erlaubt es dem Betrachter, sich in etwa eine Vor-
stellung des auf dem Bildschirm erscheinenden „Phänotyps" zu 
machen. Auch in umgekehrter Richtung ist es beliebig unwahrschein-
lich, für eine auf der Ebene des Phänotyps zu beobachtende Eigen-
schaft, etwa eine vertikale Linie, auf der untersten Ebene einen hierfür 
verantwortlichen Abschnitt, ein „Linien-Gen", zu finden. Es ist viel-
mehr so, daß die einzelnen lokalen Befehle einer Ebene in komplizier-
ter, wenn auch im Prinzip überschaubarer Weise zusammenwirken, 
um auf der nächsthöheren Ebene ein dort sinnvolles Kommando zu 
erzeugen. 

In ähnlicher Weise könnte man das Beispiel so interpretieren, daß die 
oberste Ebene dem von einem Nervensystem gesteuerten Verhalten 
und die unterste Ebene etwa den Aktivitäten der Nervenzellen ent-
spricht. Auch hier wird man nur unter besonders günstigen Umständen 
in der einen („top-down") oder der anderen („bottom-up") Richtung 
einfache Zuordnungen finden können. Im allgemeinen wird dies jedoch 
nicht möglich sein. 

Als dritten, vielleicht etwas gewagteren Vergleich könnte man ver-
suchen, bei der unteren Ebene eine Analogie zu den Objekten der 
Naturwissenschaften, bei der oberen eine Analogie zu denen der Gei-
steswissenschaften herzustellen. 

In allen drei Fällen ist, wie in unserem Beispiel, die direkte Übertra-
gung von der untersten auf die obere Ebene nicht möglich. Das heißt 
aber, wie unser Beispiel zeigt, nicht notwendigerweise, daß es sich um 
völlig getrennte Phänomene handeln muß. Vielmehr gibt es enge Bezie-
hungen zwischen den Elementen der verschiedenen Ebenen, die aber, 
wenn die Ebenen zu weit auseinander liegen, so direkt zumindest nicht 
für Menschen (vielleicht jedoch für Götter) nachzuvollziehen sind, da 
wir nur mentale Häppchen begrenzter Größe verdauen können. Die 
Hoffnung, eine Verbindung zwischen zwei auseinanderliegenden Gebie-
ten wie den Kultur- und Naturwissenschaften herzustellen, kann danach 
nur darin liegen, daß, entsprechend dem in der Abbildung gezeigten 
Beispiel, verschiedene Zwischenebenen betrachtet werden. Auf der 
unteren Ebene können dann verschiedene Elemente zu komplexeren 
Eigenschaften zusammengefaßt und mit neuen Begriffen belegt werden, 
die dann auf der nächst höheren Ebene wieder als Elemente verwendet 
werden können. In beiden Bereichen, den Kultur- und den Naturwis-
senschaften, wird mit verschiedenen Methoden und Fragestellungen 
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gearbeitet, aber dennoch sind fruchtbare Verbindungen möglich, wenn 
man bereit ist, sich auf die Fragestellungen und Antworten benachbar-
ter Integrationsebenen einzulassen. Hierbei liegt eine Aufgabe der Gei-
steswissenschaften sicherlich darin, zu hinterfragen, welche Bedeutung 
der Auswahl der einen oder der anderen Ebene zukommt. 

Die mit Hilfe des hier betrachteten Beispiels diskutierten Analogien 
scheinen sinnvoll, obwohl das Beispiel insofern noch sehr einfach ist, als 
es ein im strengen Sinne deterministisches System beschreibt. Es sollte 
deshalb zumindest nochmals darauf hingewiesen werden, daß reale bio-
logische Systeme häufig die zum Beispiel im Beitrag von Helge Ritter 
erwähnten Eigenschaften deterministisch chaotischer Systeme besitzen, 
bei denen eine Vorhersage über größere Zeiträume unmöglich ist. Ein 
in unserem Zusammenhang anderer wichtiger Nachteil des Beispiels 
liegt darin, daß eine Eigenschaft völlig fehlt, nämlich die, lernen zu kön-
nen. Dies wird häufig als Nahtstelle zwischen den Bereichen der Kultur-
und Naturwissenschaften angesehen. Die Grenzen sind allerdings kei-
neswegs klar. Sollte man die Fähigkeit eines jungen Tieres oder eines 
Säuglings, laufen zu lernen, als zum kulturellen Bereich gehörig 
betrachten? Wie ist das, wenn ein Kind lernt, Rad zu fahren? Soll man 
bereits von kulturellen Einflüssen sprechen, wenn ein junger Vogel den 
arteigenen Gesang von seinen Eltern lernt, oder ein Kind seine Mutter-
sprache, oder erst dann, wenn es später eine Fremdsprache lernt? Sind 
überhaupt Grenzen zwischen den „biologischen" und den „kulturellen" 
Einflüssen zu ziehen? 
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Ulf Dieckmann, Tomas Herben, Richard Law 
(alphabetical order) 

Strategies in Spatial Ecological 
Modeling: Reliability, Robustness 

and Generality* 

Participants and Programme 

Tamils Czdrân (University of Budapest): 
Coexistence in one-sided competition: the temporal refuge effect in a 
stochastic cellular automaton model and its mean field approximation. 

Ulf Dieckmann (Wissenschaftskolleg zu Berlin): 
Towards the low-dimensional analysis of spatial ecological processes. 

Volker Grimm (Umweltforschungszentrum Leipzig): 
Pattern-oriented modeling. 

Tomas Herben (Wissenschaftskolleg zu Berlin): 
Interactions at the level of plant individuals: building blocks of spatial- 
ly extended models of community dynamics 

Florian Jeltsch (Umweltforschungszentrum Leipzig): 
Tree spacing and coexistence in semi-arid savannas: a model-based 
analysis. 

Richard Law (Wissenschaftskolleg zu Berlin): 
Spatio-temporal processes in plant communities. 

Beata Oborny (University of Budapest): 
Spatial pattern formation in a community of clonal species — a cellular 
automaton model. 

Armin Ratz (Umweltforschungszentrum Leipzig): 
Reproducing pattern in fire ecosystems: a simulation model. 

Eckhard Winkler (Umweltforschungszentrum Leipzig): 
A combination of continuous and discrete features in the modeling of 
clonal plant spread. 

Christian Wissel (Umweltforschungszentrum Leipzig): 
Spreading of rabies: from a pattern to control strategies. 

Seminar under the auspices of the Otto und Martha Fischbeck-Stiftung held at the 
Wissenschaftskolleg from July 10-11, 1996 
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Introduction 

The workshop "Strategies in spatial ecological modeling: reliability, 
robustness and generality" was intended to discuss and assess the cur-
rent state of ecological modeling in the spatial domain. 

The meeting further served to establish closer contacts and coopera-
tion between three research groups at Leipzig, Budapest, and at the 
Wissenschaftskolleg in Berlin. In particular, the different priorities and 
strategies on which research in the groups is based became a major 
focus for discussions during the workshop. 

A lively exchange of ideas and evaluations was organized around the 
following questions: 

— Based on the participants' experiences, what are the advantages and 
shortcomings of various formal paradigms for spatial ecological 
modeling? 
What are reliable methods for the calibration of spatial ecological 
models? How is the accuracy of such calibrations to be assessed? 

— How stable are the qualitative conclusions drawn from these models? 
Which are the relevant perturbations for checking robustness? 

— What is the meaning of genericity in modeling spatial ecological 
systems? How can we go beyond inductions based on individual simu-
lation runs? Can we arrive at more general conclusions and more 
systematic insight regarding spatially complex ecological dynamics? 

Pattern and process 

In his introductory lecture, Richard Law emphasized the long-lasting 
challenge in ecological research to achieve a synthesis of the analyses of 
patterns and processes observed in biological communities. This difficult 
problem — posed by S.A. Watt as early as 1947 and still largely un-
solved — requires the integration of two historically rather separate 
branches of ecological research. 

On the one hand, spatial patterns typical for many ecological systems 
have been characterized by statistical methods, without encompassing 
the dynamics of such patterns and their corresponding statistical meas-
ures through time. On the other hand, in descriptions of temporal 
dynamics, attention typically has been confined to quantities that do not 
reflect spatial pattern, like the overall abundance of individuals in a 
population. 
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These approaches taken separately focus either on the spatial or on 
the temporal domain, and prevent a deeper understanding and a more 
accurate forecasting of dynamics in many ecosystems. Only on a short 
time scale, when spatial patterns can be assumed not to change signifi-
cantly, or on an extreme spatial scale, where temporal dynamics may be 
assumed not to depend on the details of the spatial structure, are these 
two approaches viable on their own. In contrast, on scales intermediate 
in time and space, the temporal process will be contingent on the spatial 
pattern and vice versa. 

Whereas neglecting temporal variation in ecological systems is sel-
dom warranted, ignoring spatial variation can be justified if individuals 
in the system are well mixed among each other. Processes like wind 
dispersal of seeds and movement of animals tend to destroy spatial vari-
ation and, in the extreme, lead to a state in which each individual expe-
riences a similar local environment. Following a tradition in physics, this 
typical local environment is called the "mean field." In consequence, the 
corresponding "mean-field assumption" holds for well-mixed systems 
and moreover serves as an approximation for systems with little spatial 
heterogeneity. 

Although mean-field approximations have pervaded most of ecologi-
cal research over the past few decades, they are of limited value. It has 
been shown empirically for a variety of ecosystems that predictions 
based on such approximations can go widely astray relative to the actual 
change in the system. In addition to such quantitative deviations, quali-
tative discrepancies between mean-field forecasting and actual observa-
tions have also been found. 

In his contribution, Christian Wissel outlined instances of spatio-tem-
poral dynamics (i.e. of the combined consideration of pattern and proc-
ess) that have helped to improve predictability and understanding of the 
complicated behavior within particular ecological systems. Focusing on 
the spread of rabies in foxes, he demonstrated how spatially explicit 
models may open up new perspectives in ecological management and 
may provide answers unattainable within the classical mean-field para-
digm. These simulation models of spatio-temporal dynamics can be used 
successfully to assess the impact of management strategies like vaccina-
tion or hunting schemes. 

The inadequacies of the mean-field approximation had repercussions 
on most of the talks given at the workshop. Ulf Dieckmann underpin-
ned the theme with a formal analysis of the role that spatial correlations 
and fluctuations play in the composition of ecosystems; the presence of 
either of these indicates a departure from the mean-field assumption. 
Richard Law and Tomas Herben referred to the empirical knowledge 
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available on plant reproduction, growth and interaction. The local char-
acter of these processes, in combination with the sessile nature of plants, 
stresses the need for explicit consideration of spatial pattern in describ-
ing their dynamics. Tomdg Herben and Eckhard Winkler pointed out 
that plant architecture is particularly important for understanding the 
vegetative growth of clonal plants; the resulting non-isotropies as well 
as small-scale heterogeneities require special attention. In a study on 
fire spread in forest ecosystems, Armin Ratz showed that simple rules 
describing the interactions of ecological individuals can give rise to com-
plex spatio-temporal heterogeneities, rendering mean-field approxima-
tions inappropriate. 

Goals of ecological modeling 

The need to describe ecosystems in a way explicit both in time and in 
space is becoming more and more recognized in ecological literature. 
Unfortunately, from a practical viewpoint, the approaches to achieve 
this goal are as yet disparate and un-integrated. This led to vigorous dis-
cussions during the workshop on the question: what properties charac-
terize good ecological models? 

Several different perspectives were suggested. Christian Wissel and 
Florian Jeltsch argued in favor of carefully constructed computer simu-
lation models that capture many of the essential processes and features 
underlying real-world ecosystems. The overall behavior of such models 
is determined by rules that implement knowledge of or assumptions 
about specific systems. Based on such models, practical questions con-
cerning ecosystem management and control can be addressed and a 
close link established between field ecologists and the modeling scien-
tists. 

Ulf Dieckmann and Richard Law advocated an approach that, while 
starting from known properties of individuals, systematically tries to 
bridge the different levels of organization. These levels separate the 
microscopic interaction of individuals from the mesoscopic dynamics of 
local environments and the macroscopic change of the community as a 
whole. The method holds the promise of providing a simplified but ana-
lytic description of the macroscopic spatio-temporal process that can 
foster new insights and that allows for comprehensive analyses beyond 
the investigation of individual simulation runs. 

Volker Grimm addressed the issue of which systems in nature should 
be the targets of our models. As a guideline he suggested that modelers 
should focus on "real patterns observed in nature". Starting from such 
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patterns has three advantages. First, the potentially novel concepts or 
measures needed to characterize the ecosystem under consideration 
immediately suggest themselves once the pattern has been recognized. 
Second, the question of whether the observed pattern is recovered in 
the model's dynamics serves as a simple qualitative criterion for validat-
ing the model. Third, the presence of a particular spatial pattern implies 
the existence of a specific spatial scale which can be used to interpret 
predictions from the model in terms of actual spatial distances in the 
real ecosystem. 

Paradigms for modeling ecological space 

In devising models for spatio-temporal ecological dynamics, another 
dichotomy becomes relevant. For certain systems, it can be advanta-
geous to describe the dynamics of spatially extended ecological systems 
on a grid. Such grid-based models were employed in the contributions 
of Tamas Czaran, Florian Jeltsch, Beata Oborny, Armin Ratz, and 
Christian Wissel. This type of approach amounts to partitioning physical 
space into a set of discrete cells. Typically, cells have the shape of 
squares, but hexagonal or triangular cells can also be used. The state of 
a cell is characterized either by the number or the density of individuals 
in the cell or, alternatively, just by the type of individuals predominant 
in the cell. Models based on this paradigm are called coupled-map lat-
tices or cellular automata, respectively. On such grids, the ecological 
dynamics are represented by rules specifying the conditions for and the 
rates of transitions in cell states depending on the cell's immediate 
neighborhood. The advantages of a discrete-space representation are its 
simplicity and flexibility. Implementing models of this type on a compu-
ter is also straightforward. 

For some ecosystems, however, the discretization of physical space 
into regular cells seems rather arbitrary. It introduces a particular spa-
tial scale into the modeling process, the specific choice of which can be 
far from obvious. Moreover, in describing the processes of interaction 
occurring in ecological communities, it is often advantageous and more 
natural to directly consider these interactions between ecological indi-
viduals rather than constructing interactions between artificially intro-
duced cells. In this case, spatially continuous models may be preferred. 
Such models, in which individuals are represented in space as points or 
by means of specific shapes, are called individual-based. A model of 
this type was presented by Tomas Herben, Ulf Dieckmann and Richard 
Law to capture the spatio-temporal dynamics observed in a montane 
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grassland community comprising four vegetatively growing grass spe-
cies. 

A hybrid approach to spatial representation was proposed by Eck-
hard Winkler. In the context of vegetative growth in plant communities, 
he contrasted the cell-oriented perspective of grid-based models with 
the plant-oriented representation of individual-based models, referring 
to the latter as reflecting the "plant's eye view". In his model, the 
growth of clonal plants was modeled on two separate spatial scales: 
juvenile plant modules move large distances and are essentially repre-
sented as points in continuous space, whereas the clonal growth of adult 
plant modules is described on a discrete grid of neighboring cells. 

The calibration problem 

One of the major problems in understanding the dynamics of spatial 
ecological systems is the estimation of model parameters. Models for 
spatio-temporal processes tend to have more parameters than those 
that aim only to capture temporal processes in ecosystems. Parameters 
of spatio-temporal models include quantities like local interaction coef-
ficients, competition ranges, movement radii, and local carrying capac-
ities, reflecting fine details in the ecological and physiological properties 
of the natural system. These quantities have to be specified correctly 
before the model can be expected to produce predictions that match 
observations. 

So how should values for the model parameters be estimated? Three 
distinct approaches to this question were discussed at the workshop. 
First, the parameters could be obtained from independent experiments. 
Such a direct approach is sometimes feasible and if so is always the pre-
ferred option. Tomas Herben, for instance, described measurements of 
the survival probabilities of plants in grassland communities and out-
lined how to obtain empirical estimates of interaction coefficients by 
means of plant removal and implant experiments. Unfortunately, direct 
measurements of model parameters are not always possible. Either 
there exists no manageable experimental protocol, or the experimental 
design would impose perturbations into the system so large that the 
resulting numerical estimates would be unreliable. 

An alternative approach was proposed by Florian Jeltsch. His spatio-
temporal model of trees, shrubs, grasses and annual plants in the semi-
arid savannas contained a relatively large number of parameters, many 
of which were not accessible to direct measurement. Although exact 
values for these quantities could not be obtained, experienced field 
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ecologists from the area were able to estimate feasible parameter 
ranges. By providing probable upper and lower bounds for parameters, 
a set containing realistic parameter combinations could be delineated. 
This estimation procedure was then followed by a sensitivity analysis of 
the model relative to this set, allowing the identification of critical 
parameters and their likely values. 

A third method, suggested by Richard Law, Ulf Dieckmann and 
Tomas Herben, tried to overcome the limitations of direct measure-
ments while avoiding some of the subjectivities when guessing parame-
ter ranges. This method used statistical measures to characterize certain 
important properties of a spatio-temporal process. These measures were 
then applied both to an observed spatio-temporal pattern and to one 
predicted by the model. The resulting differences in these measures 
were used to construct a single function, the "pattern-deviation func-
tion", that measures the "distance" between the two spatio-temporal 
processes. This distance was then minimized by altering the parameter 
values of the model. The combination of parameter values yielding the 
smallest distance between the observed and the predicted process, cor-
responding to the lowest value of the pattern-deviation function, is then 
used for further validation tests and predictions. 

Several statistical measures can be used to characterize patterns in 
space. Canonical summary statistics like correlation functions were pro-
posed and applied by Ulf Dieckmann. As an alternative, Beata Oborny 
suggested a set of information-theoretical statistics, originally intro-
duced by P. Juhasz-Nagy, which capture aspects of spatial heterogeneity, 
diversity and association in terms of entropy measures. Using these sta-
tistics, she was able to extract the salient features that distinguish the 
changing spatial patterns in a three-species community of clonal plants 
when altering the quality of the ecological habitat. For particular ecolo-
gical systems, however, more specialized measures may be more appro-
priate. In his study of spatial patterns generated by forest fires, Armin 
Ratz employed spatial statistics of fire patterns to calibrate and validate 
his model. Measures investigated were the proportion of perturbed area 
within a fire patch, the median size of islands left unperturbed by the 
fire within such patches, the density of these islands, as well as shape 
indices and edge indices for fire patches. All the different statistical 
measures discussed during the workshop capture particular features of 
spatial patterning and amount to filtering the large amount of informa-
tion contained in a given spatial pattern. However, in general, no small 
number of such measures will suffice to exhaustively summarize all of 
this information. 
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Generality and its limitations in ecology 

Improvements in modern computer technology today make detailed 
spatio-temporal models of ecological systems possible. But the conclu-
sions that can be safely drawn from simulation studies are limited. First, 
it is hazardous to generalize from single simulations. Unless backed by 
sound analytic reasoning, conclusions can only be taken for granted to 
the extent that they have been underpinned by explicit simulation runs. 
Second, a comprehensive understanding of critical mechanisms and cau-
sal pathways in the dynamics of spatial systems is far from complete. 
This is the case even though spatially explicit simulation models of eco-
logical communities are already fairly successful in exploring and some-
times even in forecasting the macroscopic consequences of microscopic 
processes. There is a pronounced discontinuity between today's simula-
tion studies and the formal analytical tools available for deriving more 
general conclusions about the dynamics of spatially extended ecological 
systems. 

Conclusions of the most general kind are of course unlikely to hold in 
ecology. Few if any results have been found in ecology that would apply 
without qualification to all ecosystems observed. If insufficient care is 
exercised in stating the prerequisites for a conclusion or the assump-
tions entering into a derivation, general statements quickly become void 
of content. Moreover, ecological forecasting cannot normally match the 
accuracy of predictions achieved in physics or chemistry. The inherent 
stochasticity of ecological dynamics, the relatively small numbers of dis-
crete individuals involved, and the unforeseeable fluctuations induced 
by the environment of an ecological system all mean that quantitative 
predictions typically carry substantial margins of error. In view of these 
fundamental constraints, ecological theory needs to direct attention to 
predictions and conclusions that are both explicitly conditional and 
qualitative. 

One response to these considerations is a sensitivity analysis. Once an 
ecological model has been formulated (and possibly calibrated), the 
parameters are perturbed and the response of the model's dynamics to 
these perturbations observed. Qualitative features of the dynamics that 
remain unchanged by the perturbations can then be regarded as robust, 
conditional on the range of perturbations applied. An analysis of this 
type has been conducted, for instance, for Christian Wissel's rabies 
model and by Florian Jeltsch on his savanna model. Some statistical 
features of certain systems, for example in the dynamics of forest fires 
investigated by Armin Ratz, turn out to be extremely insensitive to 
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alterations of the modeling structure. The existence of robust predic-
tions of this type is known in the physical theory of phase transitions 
and critical phenomena as "universality." The concept of "self-organ-
ized criticality", originally introduced by P. Bak, tries to provide an 
explanation why such remarkable robustness may be more widespread. 
Universalities of this kind are good examples of qualitative rules with 
surprisingly weak conditionals. 

A second type of qualitative reasoning is often applied implicitly 
when trying to understand the global behavior of a complex ecological 
model. Instead of predicting the system's dynamics in a single step, a 
decomposition is devised based on a set of individual if-then relations. 
These relations in turn result from the identification of characteristic 
processes or entities in the system together with observations on the 
critical conditions for their occurrence. The conditional of the conclu-
sion then is the union of the assumptions entering into all the if-then 
relations invoked. This type of reasoning goes beyond treating the eco-
logical model as a "black box" and amounts to a first step in gaining 
insight into the causal pathways reflecting the dynamics of a spatio-tem-
poral process. 

However, two problems remain. First, it is not always easy to decide 
what the relevant types of perturbations for checking robustness are. 
Second, even if attention is eventually confined to a limited set of para-
meters, the range of values over which tests are performed may be ques-
tionable. Analytic methods, where available, avoid these problems and 
provide an alternative way forward. If an analytic derivation can be pro-
vided, it is no longer necessary to test for robustness under a plethora of 
possible perturbations; rather, the derivation process itself serves to 
delineate those specific perturbations that challenge robustness. 

The field of devising sufficiently powerful methods for tackling the 
complex dynamics of spatial ecological systems is wide open and no 
conclusive answers on this matter could be given in the course of the 
workshop. Nevertheless, several promising approaches in this direction 
have been reported. (i) In his contribution, Tamâs Czârân provided an 
extended mean-field analysis of a cellular automaton model, an analysis 
that explicitly takes into account fluctuation corrections relative to the 
standard mean-field dynamics. These corrections arise because an indi-
vidual in its local environment only interacts with a relatively small 
number of partners, giving rise to sampling variation of a binomial type. 
He was able to demonstrate the superiority of the extended analysis in 
reflecting the actual dynamics of the full spatial model. (ii) In his study 
of clonal plant growth Eckhard Winkler observed significant departures 
from mean-field predictions resulting from the presence of strong 
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spatial correlations between individuals of the different species. By in-
troducing correction coefficients that reflect the deviations from com-
plete spatial randomness, he could modify the standard mean-field mod-
el, resulting in an improved fit to the full spatial model. The correction 
coefficients, however, have to be estimated numerically from simulation 
runs. (iii) A potentially generic path toward obtaining analytical meth-
ods for the study of spatially explicit, ecological dynamics was outlined 
by Ulf Dieckmann. Whereas mean-field approximations of spatio-tem-
poral processes are tractable analytically, they can fail to capture the 
dynamics of the full spatial system for two reasons. First, fluctuations, 
inevitable in finite systems with local interactions, are ignored. Second, 
no account is taken of spatial correlations resulting from heterogenei-
ties in the system. An expansion scheme in both the fluctuations and the 
correlations was proposed to overcome these limitations. The resulting 
two-fold moment hierarchy may provide viable and meaningful approx-
imations for ecological systems not respecting the mean-field assump-
tion. 

Conclusions 

The discussions during the workshop demonstrated that methodological 
pluralism remains an essential ingredient for progress in spatial ecologi-
cal modeling. This pluralism extends into at least three different dimen-
sions. 

First, ecological models that are closely tied to the dynamics of specif-
ic ecological systems and to the empirical expertise of field ecologists 
are needed as well as much more simplified, abstract models. Whereas 
challenging phenomena and patterns may crop up in the former, we 
would be lost in the space of possibilities without the clarifications of 
the latter. Second, with respect to the different modeling paradigms for 
spatial ecological dynamics no objective preference can be established. 
What we do need are more precise theoretical links between the para-
digms to avoid duplication of effort and unnecessary discussion about 
the relevance of phenomena predicted from one paradigm but not from 
another. Third, all three different modes of reasoning about spatio-tem-
poral processes in ecosystems — from the sensitivity analysis of black-box 
models, to establishing sets of lower-level, qualitative if-then relations, 
and eventually to the method of analytic derivations — can contribute to 
our understanding of complex processes in the spatial domain. 

It will help to direct the efforts within this spectrum toward the cen-
tral goal that makes ecology so interesting and different from some 
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other sciences: to obtain qualitative conclusions with minimal condition-
als. The workshop at Berlin endeavored to foster this goal by improving 
connections and coherence within a wide spectrum of options. 
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Brigitte Falkenburg, Wolfgang Muschik 

Models, Theories and Disunity 
in Physics* 

Im Rahmen der Reihe Philosophie-Physik-Wissenschaftsgeschichte fand 
vom 5. bis 7. Juni 1996 ein gemeinsames Kolloquium des Wissenschafts-
kollegs zu Berlin und der TU Berlin statt. Die Tagung Models, Theories 
and Disunity in Physics wurde in Zusammenarbeit mit Wolfgang 
Muschik (Theoretische Physik, TU Berlin) durchgeführt. Das Thema 
war die wissenschaftsphilosophische Debatte um die Uneinheitlichkeit 
der Physik, die in neuerer Zeit die traditionellen Diskussionen um die 
Einheit der Wissenschaft abgelöst hat. In der Debatte werden die Grün-
de geltend gemacht, aus denen man gegen eine allzu monolithische 
Sicht der Physik skeptisch sein sollte. Die Physik wird dadurch näher an 
Disziplinen wie die Biologie oder Ökonomie herangerückt, in denen die 
Theorienbildung grundsätzlich Stückwerk bleibt, weil sich die System-
und Prozeßbeschreibungen nicht auf einheitliche theoretische Erklä-
rungsmuster reduzieren lassen. Aber inwieweit wird es der Struktur und 
dem Erklärungsanspruch der Physik gerecht, eine pragmatische Sicht 
der Modellbildung zu vertreten und Modellen als lokalen Erklärungs-
instanzen eine größere Erklärungsleistung als umfassenden Theorien 
zuzugestehen? 

Eröffnungsvortrag: 

Hans Poser (TU Berlin) 
Mathesis universalis and Scientia generalis: A Contemporary Perspective 

Vorträge mit Kommentar und Diskussion: 

Nancy Cartwright (London School of Economics) 
The Mottled World 
Kommentar: Manfred Stöckler, Universität Bremen 

Erhard Scheibe (Universität Heidelberg) 
On Limitations for Physical Knowledge 
Kommentar: Hans A. Weidenmüller (MPI für Kernphysik Heidelberg) 

* Seminar der Otto und Martha Fischbeck-Stiftung am Wissenschaftskolleg, gehal-
ten an der Technischen Universität Berlin vom 5. bis 7. Juni 1996 
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Margaret Morrison (University of Toronto) 
Modelling Nature: Between Physics and the Physical World 
Kommentar: Wolfgang Muschik (TU Berlin) 

Brigitte Falkenburg (Universität Heidelberg) 
Bohr's Principles of Unifying Quantum Disunities 
Kommentar: Karl-Eberhard Hellwig (TU Berlin) 

Peter Mittelstaedt (Universität Köln) 
Unifying Quantum Mechanics and its Interpretation 
Kommentar: Robin F. Hendry (University of Durham) 

Gerd Graßhoff (MPI für Wissenschaftsgeschichte Berlin) 
The Methodology of Modelling the Astrophysical Object SS433 
Kommentar: Klaus Hentschel (Universität Göttingen) 

Zeno Swijtink (MPI für Wissenschaftsgeschichte Berlin) 
The Disunity of Data Analysis 
Kommentar: Joan Richards (Wissenschaftskolleg/Brown University, 
Providence) 

Einführung in die Abschlußdiskussion: 
Andreas Hüttemann (Universität Heidelberg). 

Die Tagungsbeiträge werden 1997 in Philosophia naturalis publiziert. 

Hans Poser eröffnete die Tagung mit einem philosophiegeschichtlichen 
Überblick zu den klassischen Entwürfen einer Einheit der Wissenschaf-
ten sowie zu den neueren historistischen Tendenzen von Pluralismus 
und Relativierung. Die mathesis universalis von Descartes und die scien-
tia generalis von Leibniz waren auf metaphysischer Basis konzipiert, 
während das Programm einer Einheitswissenschaft im Wiener Kreis 
(Neurath) anti-metaphysische Stoßrichtung hatte. Die wissenschafts-
historische Kritik am Einheitsdenken entfaltete ihre Wirkung mit 
Kuhns Studien zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, hatte aber 
schon Vorläufer bei Collingwood und Fleck. Lösungswege ,zwischen` 
Apriorismus und Historismus werden in der heutigen Wissenschafts-
philosophie von Hübner, Laudan und Toulmin gesucht. 

Die folgenden Vorträge und Kommentare arbeiteten die Spannung 
zwischen theoretischer Einheitsprogrammatik und faktischer Unein-
heitlichkeit der modernen Physik aus verschiedenen Perspektiven her-
aus. Dabei wurde die Darstellung und Diskussion kontroverser Stand- 
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punkte angestrebt und auch erreicht. Nancy Cartwright plädierte ange-
sichts der Idealisierungen, die man schon bei der Beschreibung des frei-
en Falls in der klassischen Mechanik vornimmt, und der faktischen 
Uneinheitlichkeit aller Modelle im Gebiet der Quantenphysik gegen die 
realistische Deutung fundamentaler physikalischer Gesetze und für den 
theoretischen Pluralismus. Nach Manfred Stockier schließen solche Fall-
beispiele die realistische Sicht umfassender physikalischer Theorien 
aber nicht aus, sie sind mit theoretischem Fundamentalismus und Plura-
lismus gleicherweise verträglich. Erhard Scheibe deutete Nancy Cart-
wrights Gründe für den innerphysikalischen Pluralismus im Sinne einer 
Komplementarität von Erklärungskraft und Wahrheit: je größer die 
Reichweite einer physikalischen Erklärung ist, desto geringer ist wegen 
der vorgenommenen Idealisierungen ihr Wirklichkeitsgehalt (und um-
gekehrt). Bei der Rekonstruktion physikalischer Theorien mittels des 
mathematischen Strukturbegriffs tritt eine verwandte Komplementari-
tät ins Blickfeld: komplementär sind hier die Allgemeingültigkeit und 
die Kohärenz physikalischer Naturbeschreibung. Die Physik zielt auf 
allgemeine Beschreibungen physikalischer Systeme. Dabei legt sie zwei 
rivalisierende Auffassungen von Allgemeinheit zugrunde: (i) die 
Kohärenz einer mathematischen Struktur, die eine einheitliche Be-
schreibung für ein individuelles System liefert, und (ii) die Allgemein-
gültigkeit dieser Systembeschreibung für die Elemente einer Klasse 
unabhängiger physikalischer Systeme. Daß sich Allgemeingültigkeit 
und Kohärenz in der Naturbeschreibung ausschließen, weist auf prinzi-
pielle Grenzen der physikalischen Erkenntnis hin. Hans A. Weidenmül-
ler hob dagegen hervor, daß die Erklärung physikalischer Phänomene 
durch theoretische Gesetze nicht im Kontext spekulativer Welter-
klärung steht, sondern im Kontext der Durchführung von Experimen-
ten. Die Gesetze der Physik ermöglichen nicht die Rekonstruktion der 
Welt, sie beschreiben höchstens Ebenen verschiedenen Komplexitäts-
grads innerhalb der Welt. 

Margaret Morrison stellte der axiomatischen Sicht physikalischer 
Theorien, nach der man Theorien als Klassen von Modellen betrachten 
kann, eine pragmatische Sicht der physikalischen Modellbildung entge-
gen: Modelle sind autonom, d.h. nicht notwendig Bestandteil einer 
Theorie; und sie haben instrumentellen Charakter. Dies zwingt nicht zu 
ihrer rein instrumentalistischen Deutung, denn eine ihrer Funktionen 
ist die Darstellung physikalischer Systeme. Wolfgang Muschik zeigte, 
wie auch die Stellung autonomer Modelle zwischen umfassenden Theo-
rien und experimentell gewonnenen Daten im Rahmen eines axiomati-
schen Ansatzes rekonstruierbar ist. Brigitte Falkenburg zeigte an Bohrs 
Sicht der physikalischen Erklärung, daß die Modellbildung in Zeiten 
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theoretischen Umbruchs nicht sämtliche Einheitsprinzipien preisgibt. 
Bohrs Atommodell und die darauf beruhende ältere Quantentheorie 
resultierten aus vertikalen und horizontalen Analogien mit einheitsstif-
tender Funktion, die zum Korrespondenzprinzip führten, den Weg zur 
Quantenmechanik bahnten und tragend für Bohrs Komplementaritäts-
philosophie waren. Karl-Eberhard Hellwig machte darauf aufmerksam, 
daß das Korrespondenzprinzip noch heute benötigt wird, um von klassi-
schen Theorien über Quantisierungsregeln zu Quantentheorien zu 
gelangen. Peter Mittelstaedt zeigte, daß die Koexistenz von klassischen 
Theorien und Quantentheorien weniger friedlich ist, als Vertretern des 
Pluralismus lieb sein kann: die Quantenmechanik wird zu einer seman-
tisch inkonsistenten Theorie, sobald man ihre Interpretation so weit in 
sie einbettet, daß man sie auf die Beschreibung der Wechselwirkung 
eines Quantenobjekts mit dem Meßgerät anwendet und versucht, das 
Entstehen wohldefinierter, objektiver Meßergebnisse herzuleiten. 
Robin F. Hendry wies aber darauf hin, daß für den pragmatischen 
Umgang mit der Quantentheorie ein schwächerer Interpretationsbegriff 
im Sinne empirischer Korrespondenzregeln völlig hinreichend ist. 

Gert Graßhoff stellte die Modell- und Hypothesenbildung der neue-
ren Astrophysik in einer detaillierten Fallstudie vor, die insbesondere 
die kollektiven Entscheidungsprozesse von Forschergruppen und die 
ihnen zugrundeliegende Methodologie herausarbeitet. Wie Klaus Hent-
schel hervorhob, machte er hiermit erstmals umfassendes Material aus 
der neueren Astrophysik für Wissenschaftshistoriker und -philosophen 
zugänglich und demonstrierte dabei, daß sich die kollektive Modellbil-
dung in der modernen Physik nicht nach Maßgabe sozialer oder ökono-
mischer Bedingungen vollzieht, sondern nach epistemischen Kriterien. 
Zeno Swijtink besprach die Vielfalt der statistischen Methoden, die man 
in den empirischen Wissenschaften zur Datenanalyse verwendet, und 
deutete sie als theoretische Heterogenität, die im Sinne eines Theorien-
und Methodenpluralismus praktiziert wird. Joan Richards wies auf die 
Zweckabhängigkeit der Entscheidung für Theorien und des Praktizie-
rens wissenschaftlicher Methoden hin. 

Andreas Hüttemann führte in die Abschlußdiskussion ein, indem er 
die verschiedenen Arten von Einheit bzw. Pluralismus unterschied, die 
im Zentrum der einzelnen Tagungsbeiträge standen und kontrovers 
sind: nomologische, ontologische und methodologische Einheit bzw. 
Vielfalt; Universalität (Allgemeingültigkeit); Kohärenz (nomologische 
Vernetztheit); darüber hinaus stellte er die Modellbegriffe zusammen, 
die im Kontext dieser Kontroverse eine Rolle spielen. Insgesamt hat die 
Tagung gezeigt: Es fällt Physikern, Philosophen und Wissenschaftshisto-
rikern nicht leicht, sich über die verschiedenen Aspekte von Einheit 
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und Vielfalt innerhalb der Physik und über ihre Gewichtung zu verstän-
digen. Die Diskussion darüber ist aber nicht bloß fruchtbar, sondern sie 
ist unerläßlich, um Forschungsergebnisse aus allen drei Disziplinen 
zusammenzutragen und sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
beleuchten. 
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Ulrich Haarmann 

Frauen im islamischen Spätmittelalter 
Symposium, veranstaltet am Wissenschaftskolleg 

am 14. Juni 1996* 

Teilnehmer: Nadia Baghdadi (Freie Universität Berlin); Ingeborg 
Baldauf (Humboldt-Universität Berlin); Doris Behrens-Abouseif 
(Universität München); Hendrik Birus (Universität München — Wissen-
schaftskolleg); Gisela Bock (Universität Bielefeld — Wissenschaftskol-
leg); Abdallah Cheikh-Moussa (Université Paris III — Wissenschaftskol-
leg); Susanne Enderwitz (Freie Universität Berlin); Ulrich Haarmann 
(Universität Kiel — Wissenschaftskolleg); Renate Jacobi (Freie Univer-
sität Berlin); Barbara Kellner-Heinkele (Freie Universität Berlin); 
Gudrun Krämer (Freie Universität Berlin); Maria Macuch (Freie Uni-
versität Berlin); Rémy Leveau (Centre Marc Bloch, Berlin); Viktoria 
Meinecke-Berg (Berlin); Gregor Meiering (Wissenschaftskolleg); 
Martha Mundy (American University of Beirut — Wissenschaftskolleg); 
Basim Musallam (King's College, University of Cambridge); Claudia 
Ott (Freie Universität Berlin); Danielle Régnier-Bohler (Université 
Paris III — Wissenschaftskolleg). 
Referate: Renate Jacobi: Learned Women in the Mamluk Period Ac-
cording to Sakhâwi (d. 1497); Basim Musallam: Wives, widows, sisters 
and daughters in Mamluk Egypt, Syria and Arabia; Barbara Kellner-
Heinkele, Fathers and Daughters. Ottoman Women in the Periphery of 
Power (14th to 18th centuries); Doris Behrens-Abouseif: The Female 
Aristocracy of Mamluk Egypt. 

Das Thema dieses eintägigen Kolloquiums schien in eklatantem Wider-
spruch zu den gegenwartsorientierten Anliegen der Institution zu ste-
hen, die für die Ausrichtung der Tagung verantwortlich war (und der 
dafür herzlicher Dank gebührt), nämlich dem am Wissenschaftskolleg 
neu begründeten Arbeitskreis Moderne und Islam. Freilich schien es 
nur so. Denn mittelalterliche Themen und Kontinuitäten nehmen einen 
privilegierten Rang in der vergangenheitsbewußten islamischen Kultur 
unserer Zeit ein. Und besonders gilt dies für alle Fragen, die mit dem 

* Das Seminar wurde von der Körber Stiftung Hamburg im Rahmen der För-
derung des Arbeitskreises Moderne und Islam finanziell unterstützt. 
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sensiblen Status der Frau in der Geschichte und Gegenwart islamischer 
Gesellschaften zu tun haben. Davon abgesehen aber erschien es uns 
wichtig zu dokumentieren, daß für eine sinnvolle Arbeit über die islami-
sche Welt in ihrer heutigen Vielfalt genaue Kenntnisse der historischen 
Grundlagen vonnöten sind, das textwissenschaftlich-philologische 
Werkzeug zu deren Erschließung inbegriffen. 

Die vier Vorträge standen einander thematisch nahe; die Referate 
eins, zwei und vier behandelten alle das mamlukische Ägypten (1250-
1517); die beiden ersten stützten sich sogar auf ein und denselben Text 
als Hauptquelle. Es handelt sich um die zwölfbändige Biographien-
sammlung des 1497 verstorbenen Kairoer Enzyklopädisten as-Sachâwi. 
Ein Novum dieser Quelle, in die die Viten von Individuen aufgenom-
men wurden, die im Laufe des neunten islamischen (= fünfzehnten 
christlichen) Jahrhunderts verstarben, ist die gesonderte Erfassung der 
Frauen in dem letzten, zwölften Band. 

Frau Jacobi hat die gelehrten Aktivitäten von Sachâwis Frauen unter-
sucht, ihre Karrieren und Spielräume, ihre Motivationen und Leitbilder. 
Auch wenn ihnen — gestützt durch das islamische Recht — bestimmte 
Bereiche wissenschaftlichen Wirkens verschlossen blieben (Lehrstühle 
und Richterämter), so konnten sie sich als Gelehrte und als Lehrerin-
nen, und zwar durchaus nicht nur von Frauen, entfalten. Besonders 
erfolgreich waren Frauen als Überlieferinnen des prophetischen Präze-
dens. Das familiäre Umfeld, also das Rollenvorbild von Eltern und 
Großeltern, aber auch die aktive Unterstützung durch Brüder und 
Ehemänner, bestimmte ihren wissenschaftlichen Erfolg mit, der zur 
Zierde der ganzen Familie beitrug. Der informelle (Volkshochschul"-) 
Charakter des islamischen Bildungsbetriebes und die — im Vergleich 
zum christlichen Europa des Mittelalters — fehlende Notwendigkeit, 
eine Fremdsprache zu erlernen, wollte man Gelehrsamkeit auf hohem 
Niveau betreiben, erleichterten die aktive Beteiligung von Frauen am 
wissenschaftlichen Leben. Basim Musallams Beitrag konzentrierte sich 
dementgegen auf die sozialhistorischen Aussagen dieser selben Quelle, 
die — erstmals seit Ibn Sa`ds frühem biographischen Wörterbuch aus 
dem 3./9. Jhdt. — wieder quantitative, vergleichende Aussagen erlaube. 
Sein Fazit war aufregend genug: Seine Erhebungen stützen den über-
wältigenden Primat der Monogamie in den Ehen der in diesem Sam-
melwerk erfaßten Männer und Frauen. Darüber hinaus bietet Sachâwis 
Werk Zeugnisse für besonders innige Beziehungen zwischen Vätern 
und Töchtern (die doch so oft in Werken dieser Zeit, anders als ihre 
Brüder, anonym bleiben und höchstens als Teil einer Menge figurieren). 

Die Diskussion nach beiden Vorträgen konzentrierte sich auf die Re-
präsentativität, Stereotypie und Individualität der Frauendarstellungen 
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SachâwIs. Sind diese Frauen-„Bilder” spezifisch für eine bestimmte Ge-
sellschaftsschicht mit einer charakteristischen domestic economy ge-
wesen? Welchen Beitrag leisten die Männerbiographien Sachâwis als 
Widerlager und ergänzende Quelle? Was bedeutete Monogamie — auch 
Verzicht auf Konkubinen? Bestehen Zusammenhänge zwischen dem 
Ausschluß der Frauen aus analytischen Wissenschaftsbereichen und 
ihrer überragenden Präsenz in der mnemotechnischen Kunst der kor-
rekten Überlieferung der Sunna? Ein Ergebnis hat besonders zu den-
ken gegeben. In den Jahrhundertbiographien, die nach der osmanischen 
Eroberung Ägyptens und Syriens — bis in unser Jahrhundert hinein — 
kompiliert wurden, schrumpfte der Anteil der Frauen an den Biogra-
phierten immer weiter, bis schließlich überhaupt keine mehr in den 
Kanon dieses Genres aufgenommen wurden. 

Mit Frauen in osmanischer Zeit hat sich der dritte Beitrag beschäf-
tigt. Frauengestalten in der — legendären — osmanischen Frühgeschichte, 
Frauen als Träger politischer Macht, und Wissenschaftlerinnen und 
Künstlerinnen in der Glanzzeit des Osmanischen Reiches waren die 
drei Themen; der gewählte gemeinsame Nenner war der periphere 
Standort der Frauen, ihre Distanz zu den Zentren des Geschehens. Was 
ist spezifisch „türkisch"-nomadisch an dem in diesen Quellen vorge-
stellten Frauenideal im Gegensatz zum „arabisch"-urbanen Kontext der 
Biogramme Sachâwis? Ist es nicht auch hier das Elternhaus, das über 
die Aufstiegs- und Entfaltungsmöglichkeiten der Töchter bestimmt? 
Diese Fragen dominierten in der Diskussion. 

Der letzte Beitrag führte in die Mamlukenzeit, und zwar in exklusive 
Kreise zurück. Die Rede war zuerst von der berühmten Sultanin von 
Ägypten, die nach dem Ende der Ayyubidenherrschaft mitten im 
Kampf gegen den französischen Eindringling Ludwig den Heiligen die 
Zügel der Herrschaft ergriff und trotz ihrer Missetaten im Laufe der 
mamlukischen Geschichte geradezu zu einer Kairoer Stadtheiligen ver-
klärt werden konnte. Weiterhin hören wir von Müttern und Frauen von 
Sultanen, ihrem Prestige und ihrer Macht unter den sich wandelnden 
Bedingungen mamlukischer Herrschaft, und schließlich von den beson-
deren Freiräumen, die Frauen auf der Pilgerfahrt offenstanden (und 
offenstehen). Die Kamelsänfte der aristokratischen Mekkapilgerinnen — 
als wandelndes, von der Öffentlichkeit abgeschirmtes Haus gesehen 
(Martha Mundy) — wurde zum Symbol. 

Die Schlußdiskussion griff die zentralen Themen der Zeit- und 
Schichtengebundenheit sowie der angeblichen Besonderheit weiblichen 
Lebens und Handelns in den hier vorgestellten, fast ausschließlich nar-
rativen Quellen noch einmal auf. Inwieweit sind deren Aussagen vor-
strukturiert? Gab es einen gemeinsamen, die Geschlechtergrenzen 
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überwindenden Diskurs in der zeitgenössischen Berichterstattung? 
Wurde genügend differenziert und der Vielfalt weiblicher Lebenswelten 
Rechnung getragen? Mit Erleichterung wurde registriert, daß seit 
geraumer Zeit als Korrektiv zur erzählenden Historiographie ein wach-
sendes Korpus an Archivalien zur Verfügung steht, in denen uns, notari-
ell beglaubigt, Frauen als Eigentümerinnen von Land und städtischen 
Besitztümern, als Stifterinnen und als Erbinnen begegnen. 

Inwieweit ist das für dieses Symposium als Schwerpunkt gewählte 
Land, Ägypten, repräsentativ für den islamischen Vorderen Orient ins-
gesamt? Ist z.B. das bei osmanischen Autoren, aber auch bei manchen 
arabischen Nachbarn verdächtig populäre (im übrigen schon aus Hero-
dots Tagen vertraute) Klischee vom ägyptischen Pantoffelhelden nur 
Konstruktion bzw. Projektion oder doch auch Spiegel einer wie immer 
gearteten Realität? Waren Frauen nur Objekte oder auch Konsumen-
tinnen der von ihnen handelnden Literatur? Es gibt in diesem Zusam-
menhang zu denken, daß wir zwar Volksbücher aus dieser Zeit besitzen, 
deren Helden Frauen sind, daß diese Werke aber — wie man beim Studi-
um der Handschriftenüberlieferung feststellen kann (Claudia Ott) — 
offenkundig (nur) von Männern gelesen und kommentiert worden sind. 

,Weiblichkeit" als brauchbare analytische Kategorie für die Erfor-
schung des islamischen Mittelalters war am Ende dieses interessanten 
Tages durchaus nicht mehr allen Teilnehmern selbstverständlich. Auch 
blieb das Dilemma im Bewußtsein, daß wir legitimes Interesse an allge-
meinen sozial- und mentalitätshistorischen Aussagen haben, das dafür 
notwendige Fundament (die sorgsame Erschließung der Quellen) aber 
noch gar nicht steht. Um so wichtiger erschien es allen Anwesenden, 
diese Fragen weiterzuverfolgen. 

Dem gastgebenden Kolleg und den guten Geistern aus dem Arbeits-
kreis, die diesen anregenden Tag möglich machten, sei im Namen aller 
Beteiligten nochmals herzlicher Dank ausgesprochen. 
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Margaret C. Morrison 

Models as Mediators 

Participants: Marcel Boumans, University of Amsterdam; Nancy Cart-
wright, London School of Economics; Brigitte Falkenburg, Heidelberg 
and Wissenschaftskolleg; Stephan Hartmann, University of Konstanz; 
Michael Heidelberger, Humboldt University, Berlin; Mary Morgan, 
Amsterdam, LSE and Wissenschaftskolleg; Margaret Morrison, Univer-
sity of Toronto and Wissenschaftskolleg; Klaus Reinhold, Wien and 
Wissenschaftskolleg; Joan Richards, Brown University and Wissen-
schaftskolleg; Mauricio Suarez, Oxford University; Zeno Sweitink, Max 
Planck Institute, Berlin; Liisa Uusitalo, University of Helsinki and Wis-
senschaftskolleg. 

Scientific models have tremendous power. In physics, as in economics 
and biology (especially population genetics), they function as the ex-
planatory vehicle upon which many of our actions are based; indeed 
they form the foundation for economic policies and for many of the 
technological advances that result from modern science. Both the natu-
ral and social sciences involve the manipulation of models not only in 
the theoretical domain but in experimental contexts as well. Hence one 
can think of a model as not only a manifestation of theory but also as 
the place where theory meets data. Consequently, models mediate be-
tween theory and data and between science and the world. 

Philosophy of science has addressed the role of models in two seem-
ingly distinct ways. On the one hand, philosophers have focused on dif-
ferent ways in which the notion of a model can be understood in terms 
of either idealising assumptions, or in terms of metaphors and analogies. 
The other philosophical approach emphasises the relationship between 
models and theories, claiming that the process of model construction is 
one that either involves deriving a model from a higher-level theoretical 
structure or building a model as a precursor to theory. Either way, much 
of the literature emphasises models as essentially passive hypotheses 
awaiting test rather than active components in the domain of knowledge 
production. The fact that models have this active role that has virtually 
gone unmentioned is a motivating factor in our research and for holding 
the symposium. Models indeed have a life of their own, yet their 

* Seminar under the auspices of the Otto und Martha Fischbeck-Stiftung held at the 
Wissenschaftskolleg from May 20-22, 1996 
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characterisations in the philosophical literature often bear little similar-
ity to the ways in which models have actually worked in the history of 
science or to the ways they function in modern scientific practice. And, 
despite their enormous importance, virtually no attempt has been made 
to understand the nature and significance of models themselves, or the 
presuppositions implicit in the practice' of modelling. Models in both 
physics and economics seem to embody pragmatic responses to local 
questions and problems, yet because of their central place in various sci-
ences one ought to be able to point to some general methodological 
traits that are common to different kinds of models in different fields. 

The goal of the colloquium was to bring together various scholars in 
different disciplines, particularly economics, physics, and philosophy of 
science in order to get some perspective on how modelling is both con-
ceived of and practised in different fields. By doing this we hoped to 
develop ways of representing models so that their central role as the 
chief "go-betweens" in developing scientific knowledge could be fully 
articulated. Both historical and contemporary examples of models and 
model building were examined with special attention to several themes 
that seem to dominate discussions on models; for example, is the realis-
tic/heuristic distinction a fruitful way of classifying models, in what 
sense can abstract models provide information about the world, how do 
models "represent" physical systems, etc. The sessions extended over 
two days with five talks (one of which was the Dienstags-Kolloquium 
where Margaret Morrison presented her work on models) and two gen-
eral discussion meetings. 

The first speaker was Nancy Cartwright, who gave a paper entitled 
"How to Get Laws From Probabilities". Professor Cartwright's talk 
focused on the conditions necessary for the formulation of laws, empha-
sising that laws are not simply "read off" from nature but rather only 
emerge in special settings where conditions are just right. It takes spe-
cial arrangements of circumstances, properly shielded, repeatedly start-
ed up, and running without a hitch to give rise to a law — conditions that 
Professor Cartwright characterises as a "nomological machine". Models 
show us where laws of nature come from and how we can produce new 
ones because they serve as "blueprints" for nomological machines. 
Hence, no laws can be represented outside the highly structured ar-
rangements of the "machine" and it is the models that represent for us 
those specific situations where nature is reliable. The thesis was applied 
to a case where an economic model was designed to guarantee that a 
specific probabilistic law obtains. The model showed how loss of skill 
during unemployment leads to less job creation by employers which in 
turn leads to continuing unemployment. The talk was especially inter- 
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esting in that it showed just how probabilities must be associated with 
special kinds of models before they are linked to the world and the spe-
cial arrangements that are required before a probabilistic law can arise. 

The second speaker, Marcel Boumans, discussed how a "logic of dis-
covery" can be associated with the practice of model building and the 
ways in which this is intrinsically connected to a "logic of justification". 
One of the things that makes Boumans' work novel and interesting is 
that much of the discussion in philosophy of economics separates the 
activity of working with models from their empirical assessment. In 
other words, the context of justification is fully disconnected from work-
ing with the model. Boumans examined some cases from business-cycle 
modelling and showed how the logic of discovery involves the successful 
integration of various theoretical, mathematical, statistical, data and 
policy constraints. He then showed how the inclusion of empirical data 
and facts creates a kind of built-in justification for the model, thus link-
ing discovery and justification in an intimate way. 

The third talk consisted of the Dienstags-Kolloquium given by Marga-
ret Morrison entitled "Mediating Models: Between Physics and the 
Physical World". The subject was how we use models as instruments for 
intervening in the world. This clearly differentiates models from theo-
ries by stressing the "active" component in modelling. For example, 
models define and constrain ways of acting — the liquid drop model of 
the nucleus tells us how to produce nuclear fission and how to manipu-
late nucleons in certain ways. Yet we know that it is insufficient as a true 
representation of the nucleus because there are many phenomena it 
cannot account for. The model can map onto certain aspects of physical 
systems in ways that allow us to manipulate them for the production of 
new technologies. By contrast, theories provide us with general princi-
ples that explain process by subsuming the specific under the general. 
But, and perhaps most importantly, models also have a representative 
function that is realised in part by their ability to produce simulations. 
These simulations allow us to directly map model predictions onto 
empirical level facts. Several examples from optics, nuclear physics, and 
gas theory were discussed as a way of illustrating how models could 
function autonomously as instruments for the production of knowledge 
and technology. 

Stephan Hartmann's lecture dealt with the use of models in the appli-
cation of Quantum Chromodynamics, the fundamental theory of strong 
interactions. He discussed two of these models, the MIT-Bag Model and 
the Nambu-Jona-Lasinio Model highlighting the strategies used in their 
construction and analyzing the arguments used for the legitimation of 
each within the physics community. Each model represents a different, 
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competing condition thought to be primary for the background theory. 
The former stresses the importance of quark confinement while the lat-
ter emphasises chiral symmetry as the important condition. Hartmann 
showed how the acceptance of each model is highly dependent on 
whether it can support a physically plausible qualitative story about why 
the process dealt with in the model is more important than its competi-
tor. 

Our final speaker was Mauricio Suarez who discussed issues relating 
to the empirical adequacy of models of measurement in Quantum Theo-
ry. Quantum measurement tends to get modelled in an abstract mathe-
matical language, in part because the measurement itself is already 
understood in highly idealised terms. Yet, important assumptions about 
the nature of the real measurement process and about their relation to 
quantum theory are built into the formulation of the more abstract 
models. Suarez highlighted some of the well-known results in quantum 
mechanics that are designed to prove that abstract models of quantum 
measurement are impossible. He argued that these results presuppose a 
notion of empirical adequacy of a model and showed how this premise 
could in fact be denied, yielding a successful model of abstract quantum 
measurement. 

The colloquium ended with a general discussion of several of the 
issues raised in the various papers. In addition to giving us a chance to 
discuss our current work on models and relationships between mod-
elling in physics and economics, the colloquium brought to the forefront 
new issues that will set the stage for further research in the field. 
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Pierre Judet de La Combe, Michael Werner 

Séminaire «Philologie et littératures» 

La rencontre au Collège de plusieurs chercheurs philologues, anthropo-
logues, historiens, philosophes, juristes, confrontés selon des perspec-
tives différentes à la même question des contraintes propres au déchif-
frement des textes et à leur interprétation a suscité l'envie d'un travail 
régulier de séminaire. La diversité des intérêts scientifiques représentés 
permettait d'aborder en fait les problèmes les plus concrets de la lec-
ture, tels qu'il sont déterminés dans la relation entre l'interprète et son 
objet par la nature même du matériau étudié, et offrait l'occasion de 
dépasser les clivages convenus entre disciplines ou entre aires cultu-
relles. Il s'agissait d'interroger, à partir des difficultés rencontrées par 
chacun des participants dans son domaine propre, les conditions de 
l'«acte critique» et de développer ainsi, par l'examen de terrains philo-
logiques très différents, une réflexion concrète sur les procédures per-
mettant la construction du sens d'un texte ou d'une tradition textuelle. 

La simple confrontation des expériences montrait que la réflexion sur 
les instruments des philologies devait s'accompagner d'une interroga-
tion sur leur histoire et que cette interrogation, nécessairement compara-
tive, ne pouvait se satisfaire du cadre disciplinaire des actuelles histoires 
de la philologie (études classiques, germanistique, romanistique, études 
arabes, histoire des «réceptions», etc.). 

Posant ainsi les jalons d'une possible philologie générale et critique, 
encore à définir et inexistante sur le plan institutionnel, c'est-à-dire 
d'une philologie qui revienne sur la nature de ses objets et de ses opéra-
tions et dégage à chaque fois des types généraux de pertinence argu-
mentative et en retrace l'histoire, le travail du séminaire fut expérimen-
tal. 

La composition de notre groupe', avec l'immédiat problème de tra-
duction entre l'allemand, l'anglais et le français qu'il lui fallait résoudre, 
exprimait déjà de manière pratique l'immense possibilité d'enrichisse- 

1  Les séances ont régulièrement rassemblé, à un rythme bi-hebdomadaire ou 
mensuel: Issaka Bagayogo, Hendrik Birus, Abdallah Cheikh-Moussa, Henriette 
Dagri-Diabaté, Klaus Günther, Ulrich Haarmann, Pierre Judet de La Combe, 
Reinhart Meyer-Kalkus, Martha Mundy, Danielle Régnier-Bohler, Michael 
Werner. Wolf Lepenies a animé une séance sur Sainte-Beuve et Christoph König 
(du Deutsches Literaturarchiv, invité au Collège pour quinze jours) a présenté en 
deux séances le travail de son groupe sur l'histoire de la germanistique. 
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ment qu'ouvre le déplacement des points de vue selon leur reformu-
lation d'une langue à l'autre. Une «traduction tournante» assurait non 
seulement le transfert des thèses proposées, mais clarifiait et thématisait 
de manière quasi immédiate les différences entre des modes d'inter-
prétation souvent liés à des contextes intellectuels nationaux (comme le 
montrent déjà les variations de sens du mot «philologie» selon les pays). 
La nécessité de traduire offrait ainsi un premier passage vers une dis-
cussion à la fois générale et concrète, désenclavée et libre des pesan-
teurs «régionales». 

Par ailleurs, la possibilité de comparer immédiatement des recherches 
portant aussi bien sur des textes oraux que sur des textes écrits, sur des 
traditions «savantes» et des traditions dites populaires, sur des corpus 
occidentaux (antiques, médiévaux et contemporains) et des traditions 
arabes, incitait à renoncer aux couplages institutionnellement établis 
entre des types d'objets et des types d'approche, par exemple quand il 
est posé que des textes oraux relèvent d'une anthropologie des menta-
lités et non d'une théorie générale des genres et des discours ; que des 
témoignages religieux du Moyen-Age sont susceptibles d'un traitement 
historique (selon la perspective d'une histoire des croyances) et non lit-
téraire; que des recueils de préceptes sur l'art de gouverner sont à trai-
ter du point de vue de l'histoire politique d'une culture donnée et non 
comme relevant d'une forme de discours dotée d'une structure argu-
mentative propre et comparable à des formes discursives et rhétoriques 
d'autres cultures, que les textes transmis de la poésie grecque archaïque 
peuvent être lus sans une connaissance des traditions orales vivantes, en 
Afrique notamment. 

Chaque fois, l'attention se portait sur la relation à établir entre une 
forme textuelle particulière et les conditions de son émergence dans un 
contexte historique, de manière à faire ressortir le travail de réélabo-
ration et de restructuration que cette forme impose aux contenus cultu-
rels donnés. Étaient ainsi dégagés, à l'écart de toute réification du «lit-
téraire» ou de l'«historique», des types non substantiels de relation qui 
pouvaient donner prise à un travail de comparaison. 

1. Analyses historiques 

A l'ouverture du séminaire, Hendrik Birus est revenu sur le concept 
goethéen de Weltliteratur en le dégageant de ses interprétations réduc-
trices (comme concept holistique, normatif, ou prémoderne), de mani-
ère à en faire ressortir la valeur heuristique actuelle, puisque la littéra-
ture y est définie de manière dynamique comme une interaction à la fois 
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ouverte et institutionnellement réglée entre différentes langues et entre 
différents genres de discours (passant de l'oeuvre, à sa traduction et à 
son commentaire critique). Si l'on généralise, au-delà des oeuvres indivi-
duelles, la question de la possibilité d'une circulation entre des «com-
munautés de discours» peut à la lumière d'une telle notion apparaître 
comme donnant son objet à la «littérature comparée». 

Le concept de littérature comparée fournit une sorte de contrepoint à 
celui de Weltliteratur. La genèse de cette notion en France pendant les 
premières décennies du 19e  siècle a fourni la matière d'une séance 
animée par Michael Werner. Deux tendances contradictoires peuvent 
être repérées à cette époque. L'une, inspirée des recherches des Idéolo-
gues sur la grammaire et les langues comparées, tente de reconstruire 
des filiations historiques entre les littératures dites nationales. Repré-
sentée par des figures intellectuelles comme Claude Fauriel, elle opère 
par déduction et s'intéresse davantage aux relations et transferts entre 
les littératures qu'aux attributions substantialistes et attributions onto-
logiques. L'autre tendance, à laquelle on peut rattacher Jean-Jacques 
Ampère et Villemain, s'engage dans des comparaisons avec des litté-
ratures «nationales» pour conforter, en dernier ressort, une vision uni-
versaliste des lettres. Plaçant la littérature française au centre d'un mou-
vement littéraire international, elle vise, par des constructions his-
toriques agencées entre elles, à étayer la notion de «goût» dont les 
lettres françaises restent l'incarnation la plus parfaite. Cette seconde 
tendance, qui va, historiquement, absorber la première pour dominer le 
'axe siècle français, intègre donc la comparaison entre les littératures 
«particulières» dans une représentation générale normative de la lit-
térature. Les deux approches ont en commun de proposer chacune une 
vision historique de la littérature, qu'elles s'insèrent dans une histoire. 

Wolf Lepenies a présenté les lignes directrices de son travail actuel 
sur Sainte-Beuve. Contre les présentations habituelles, cet auteur peut 
être lu comme étant au seuil hésitant d'une modernité dont il reconnaît 
le caractère inévitable (il y a du Weber chez lui), tout en la critiquant. 
Face aux quatre processus qui constituent la modernisation (démocrati-
sation, sécularisation, industrialisation, scientificisation), Sainte-Beuve 
tente de définir une position originale qui fasse de la littérature l'ins-
tance sociale qui recompose entre elles ces dimensions de la modernité 
et, surtout, qui les rapporte à une sphère d'activité unique: ainsi, l'écri-
vain, se concevant comme ouvrier, participe d'une industrie littéraire, 
doté de son syndicat (avec la question «démocratique» du copyright); en 
s'intéressant non à des auteurs (comme ne l'a pas vu Proust), mais à des 
groupes, des milieux, des cultures, la critique étend l'histoire naturelle 
au monde de l'art. Cette transformation moderne de l'activité littéraire 
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permet la remise en cause des formes existantes de modernisation. Face 
aux tendances déstabilisatrices de la modernité, la critique constitue la 
littérature comme un ordre réglé, comme une instance juridique qui 
rétablit des équilibres, où les «vengeances» littéraires, entre auteurs, 
sont hissées au rang, plus civilisé, de la justice, quand elles sont recons-
truites selon la logique d'un processes de rétribution. La littérature se 
conçoit par là comme institution. 

La relation — hypothétique, constitutive de toute interprétation et 
toujours problématique — entre la singularité des oeuvres et une instance 
conceptuelle générale qui leur assure leur intelligibilité, a été au centre 
des discussions animées par Christoph König, qui a montré l'intérêt 
d'une distinction entre un point de vue narratif sur l'histoire de la philo-
logie et un point de vue reconstructif, qui se donne pour tâche d'explici-
ter et par là-même d'évaluer la manière dont cette relation dialectique 
est comprise et concrètement réalisée dans l'analyse critique des 
oeuvres. La césure traditionnelle entre oeuvre et critique peut alors être 
relativisée quand on montre comment, chez un Hofmannsthal par 
exemple, l'oeuvre se construit en relation avec la science philologique de 
son temps, tant dans l'élaboration de son matériau historique, qu'elle 
emprunte (ainsi les travaux de Konrad Burdach servent à la rédaction 
de Der Turm), que dans la présentation de l'idée — l'instance générale 
dont elle se veut l'illustration —, qu'elle exhibe de manière à déterminer 
stratégiquement sa propre réception philologique. 

2. Texte et normes sociales 

La discussion de ce thème, commun aux recherches de plusieurs fellows, 
a servi à clarifier les modes selon lesquels un texte poétique, moral, 
autobiographique, etc., se rapporte au contenu normatif qu'il thématise, 
la question — suscitant des réponses diverses — étant de savoir quelle 
autonomie discursive peut être reconnue dans la présentation ou l'utili-
sation des normes. 

Prenant l'exemple de trois jugements scandant le développement nar-
ratif de l'Iliade (la décision d'Agamemnon du premier chant, la repré-
sentation du jugement droit sur le bouclier d'Achille au chant 18, la 
décision conciliatrice de Ménélas après la course des chars en 23), Pierre 
Judet de La Combe s'est attaché à montrer comment l'Iliade, propose 
sur un mode expérimental sa propre analyse de la validité des normes 
juridiques et politiques en les projetant artificiellement sur deux 
mondes narratifs différents (monde «archaïsant», avec les modes de 
domination royale reconstruits pour l'univers héroïque et pour un 
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Olympe tendant à régresser vers son passé titanesque, et monde 
«moderne», dans les comparaisons ou la description des armes d'Achil-
le), cette activité réflexive étant à relier à l'institution d'un genre parti-
culier au sein de la tradition orale, l'épopée monumentale, qui neutrali-
se les oppositions entre les formes poétiques reçues (épopée héroïque, 
théogonie, poésie de sagesse). 

Comme l'opposition entre shame culture et guilt culture sert d'habi-
tude à baliser la lecture de la poésie grecque archaïque (avec l'idée 
admise d'un progrès de l'une à l'autre, quand on va de l'épopée à la 
tragédie) et que la mise en doute du caractère progressiste du prétendu 
passage de la honte à la culpabilité alimente le débat éthique contempo-
rain, Klaus Günther a repris le débat, tout d'abord en définissant les 
systématiques différentes des sentiments de honte et de faute (selon 
qu'un sujet se juge par rapport à une idée de soi ou juge son acte, qui est 
à la fois le sien et perçu comme étranger, par rapport à une norme), de 
manière à mettre en évidence les différences de perspective entre 
«faute» et «honte» (différences de situation, de types de relation à soi), 
qui ne sont plus dès lors concurrentes. La tragédie ancienne, dans la 
mesure où elle montre la nécessité de considérer l'individu à la fois 
comme personne éthique, au sein d'une communauté substantielle, et 
comme sujet comptable de ses fautes (voir notamment l'intrigue des 
Euménides d'Eschyle, avec le conflit entre Athéna et les divinités du 
souvenir que sont les Érinyes), est déjà l'expression d'un travail concep-
tuel sur le lien à établir entre ces deux catégories. 

Les questions liées à l'approche des textes normatifs ont enfin fait 
l'objet de la séance de clôture. Plus précisément, cette séance prolon-
geait la réflexion suscitée par les conférences du mardi d'Abdallah 
Cheick-Moussa sur la tradition arabe des «Miroirs des Princes» et de 
Danielle Régnier-Bohler sur les témoignages des femmes mystiques du 
Moyen âge. 

À partir du cas de la littérature arabe médiévale ont été abordées et 
discutées les questions suivantes: quel est le rapport à l'autorité fonda-
trice d'un discours? Qu'est-ce qu'un auteur qui ne prétend pas créer une 
oeuvre, mais seulement transmettre des discours déjà tenus? Quels sont 
les usages et les fonctions d'une littérature produite par une très petite 
élite, qui en est également la seule destinataire? Et enfin quelle est l'in-
teraction de la visée esthétique et de la norme éthique? 

Quant à l'écriture «autobiographique» des femmes mystiques, elle 
permet d'élargir la perspective par la dimension du témoignage singu-
lier, qui semble s'opposer à un discours qui se prétend uniquement de 
tradition. Paradoxalement peut-être, l'attention portée à chaque élé-
ment de l'expérience personnelle ne peut que conforter la fermeté et le 
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caractère contraignant du modèle hagiographique. Inversement, l'exi-
stence des modèles de la dévotion féminine à partir du début du 3e 
siècle rend possible l'expression d'une voix individuelle. 

Bien évidemment, pour les deux types de littérature médiévale, s'im-
pose ici une réflexion sur les rapports entre les modèles d'écriture en 
tant que norme et le matériau normatif qu'ils véhiculent. 
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Holk Cruse 

Foundations of Feelings 

1. Introduction 

Internal states like emotions were long regarded as outside the scope of 
the natural sciences because they are subjective entities and not accessi-
ble to measurement. This separation was less strict in 19th century biol-
ogy, which led to anthropomorphisms later rejected. Behaviorism can 
be regarded as the most prominent program introduced to counteract 
such naive approaches. However, the use of introspection was not com-
pletely discarded. Application of psychophysical methods provided 
important results for many decades. In this research, the human subject 
was used as a measuring instrument, so to speak. This is suitable when, 
for example, the questions investigated can be formulated to take a yes-
no response (e.g. is stimulus A smaller or greater than stimulus B?). It is 
not clear, however, how these methods can be easily applied to the 
investigation of emotions like fear, joy or the like. On the other hand, in 
recent years the impact of emotional states on many if not all types of 
behavior (e.g. learning) has been increasingly discussed and acknowl-
edged (Cabanac 1992). Furthermore, many psychologists and philoso-
phers argue that emotions are not merely interesting epiphenomena of 
our life, but form the center of our world. There can be no subjectivity 
and no sense of the world without our emotions. And even in the field 
of robotics, robots' lack of ability to experience emotions is seen as a 
hindrance to constructing really autonomous robots. 

Introspection has been the interest and method of the phenomenolo-
gists. Although they usually consider themselves to be working in the 
humanities, and I would not dare to regard them as full-blown natural 
scientists, they can be seen as laying the foundations of an early state of 
science in which only qualitative and descriptive methods are available 
yet. One of these philosophers, H. Schmitz, has spent many years devel-
oping a systematics of human emotions, what he calls a phenomenology 
of bodiliness (corporeality, Leiblichkeit). Although Schmitz seems to 
consider his results inaccessible by the methods of the natural sciences, 
in the following I attempt to compare his results with knowledge from 
neurobiological research and the computer modelling of neuronal 
systems. Section 2 provides a short summary of the coordinate system 
H. Schmitz developed to systematically describe the human feelings. In 
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Section 3 a transformation of this coordinate system will be proposed. 
This new coordinate system is not meant as to replace Schmitz' system 
but rather to provide a hypothetical bridge to a physiological interpreta-
tion. Sections 4 and 5 discuss the question of whether such physiological 
systems may have a 1st person's view. Section 6 shows how this system 
may be realized in the form of an artificial neural network. 

2. Hermann Schmitz' system of feelings 

The following summary of H. Schmitz' findings is necessarily much less 
detailed than in his original publications (Schmitz 1965, 1966, 1969, for a 
short version see 1989), but, I hope, contains the essentials. As a first 
step toward explaining his system, the notation of "bodily islands" (Lei-
besinseln) should be mentioned. To understand these observations, the 
reader is asked to perform the following two exercises (the first being 
much easier than the second): when in a relaxed situation, one can look 
at or touch with one's own fingers the whole body and thereby experi-
ence the body as a continuous object. However, in the same relaxed 
situation, one can close eyes and study the „automatic" feelings of one's 
body (automatic means here not actively concentrating on special parts 
of the body, but permitting a more "passive" consciousness). In this situ-
ation, only some individual sections of the body are felt. Some of these 
regions are mechanically stimulated (e.g. the thighs when sitting on a 
chair), but there are also others where such stimulation does not obvi-
ously exist, for example the lips. H. Schmitz calls these regions bodily 
islands to stress their spatial and discontinuous character. This separa-
tion becomes even more obvious in the case of phantom limbs, where 
usually not the whole limb but isolated parts, for example the hand, are 
often experienced. 

In the following we shall examine other subjective experiences, psy-
chological states or feelings such as joy, sadness, depression (or melan-
choly, Schwermut), dullness (Mattigkeit), freshness (Frische), fright 
(Schreck), pain, or dozing. Here we will speak only of those situations in 
which one is really touched by these feelings (e.g. the sadness arising 
when a good friend has died, rather than indirect experience such as 
condoling somebody for the death of a person one didn't know oneself). 

These experiences which will be called feelings here can be distin-
guished into two overlapping domains, the emotional feelings  (Gefühle), 
and the bodily feelings  (leibliche Regungen). H. Schmitz' description of 
such subjective experiences starts with the observation that all these 
experiences have a spatial character. The bodily feelings lay hold of 
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parts of the body or sometimes of the whole body, but are always local-
ized within the body. Emotional feelings also have a spatial character, 
but they seem to extend beyond the limits of one's body. This spatial 
extension may be described with the metaphor of a diffusing gaseous 
substance, i.e., there are no defined borders of this space, or better of 
the "volume" of a sound, or of the feeling one has in a specific climatic 
situation, e.g. an oppressive climate. In such a climatic situation, the 
feeling is related to depression. In a fresh atmosphere, one feels happy. 
Examples of observations leading to these ideas are: Feeling sadness is 
like being in a low space, joy like in high room (we feel free, or lifted, or 
as if we were in a high hall). Joy makes all movements easier. Sorrows 
depress as if they were physical masses. Fright concentrates narrowly in 
the upper belly, the feeling of dozing is flat and wide. 

What is the difference between emotional feelings and bodily feel-
ings? Dullness can be localized, e.g. one speaks of dull legs. This means 
that, according to the above definition, dullness is a bodily feeling; sad-
ness cannot be localized in this way (there is no sad leg) and therefore 
belongs to the emotional feelings. Correspondingly, freshness, a bodily 
feeling, may be localized, in contrast to joy, which therefore is an emo-
tional feeling. As mentioned above, the experience of a bodily feeling is 
not necessarily identical to feelings produced directly by stimulation of 
a specific part of the body. For example, a toothache is not restricted to 
the individual tooth, but rather fills a more extended volume. Feelings 
can also be elicited by a picture or a movie, which shows that the direct 
physical effect, for example of a fresh atmosphere, is not the necessary 
cause for the appearance of the feelings. According to the idea of spatial 
localization, different bodily feelings can coexist simultaneously. Emo-
tional feelings cover all space, which correspondingly means that they 
are dominant: one emotional feeling suppresses the others. For exam-
ple, a fresh person can remain fresh when being together with tired peo-
ple. However, a happy person appearing in a group of sad people will at 
least feel uneasy, what H. Schmitz describes as "emotional contrast". 
(This also shows that, at least in some cases, an emotional space may be 
shared by different subjects.) 

H. Schmitz proposed that all experienced feelings can be described by 
three dimensions or, in other words, ordered along three coordinates. 
The first dimension is arranged along a line extending from narrowness 
(Enge) to breadth (Weite). For example, in joy breadth is determinant, 
in sadness it is narrowness. 

Usually, as Schmitz observes, there is an antagonistic mutual competi-
tion between both tendencies (narrowing, broadening), but the attempt 
to inhibit the other tendency at the same time serves as an excitation. 
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What this seemingly contradictory statement means may become 
clearer by performing another exercise: During inhalation, in particular 
if one has just arrived at a place of fresh air, one feels that breadth in-
creases. However, during continuation of inhalation, this extension is 
soon counteracted by an increasing narrowness. During exhalation, one 
feels neither broadening nor constriction, but merely the resolving of 
the competition between both tendencies. 

Schmitz stated that, during normal conscious living, there is some 
kind of balance between the two bodily tendencies of broadening and 
narrowing. Sometimes one tendency dominates the other. Broadening, 
for example, dominates in inhalation, during pleasurable stretching of 
the limbs, and joy. Narrowing dominates in fright, fear, concentration, 
attention, hunger, and anxiety. However, the "bond" between these 
antagonistic tendencies may loosen. In extreme cases of fright or pain 
the "bond is broken up", leading to loss of consciousness. Correspon-
dingly, consciousness is lost when broadening becomes absolutely domi-
nant in the transition from dozing to sleeping. Dynamic interaction 
between the two tendencies plays an important role in Schmitz' descrip-
tion. For the sake of simplicity, here I will deal only with a static view. 
Dynamic effects will not be discussed until Section 7. 

The example of inhalation and exhalation also provides an illustra-
tion of the second dimension, which H. Schmitz calls "bodily direction". 
During inhalation, in addition to broadening, one also has the feeling of 
an upward direction. During exhalation, there is no narrowing, but a 
downward direction. These two dimensions are illustrated in Fig. 2a, 
using inhalation and exhalation as an example. 

The third dimension of H. Schmitz' emotional world is arranged 
between two tendencies which he calls "epicritical", meaning pointed, 
bright, sharpening, and "protopathic", meaning obtuse, diffuse, with dis-
appearing borders. This dimension seems to be related to the first one, 
arranged between breadth and narrowness, but it is independent, be-
cause hunger, for example, is narrow but protopathic. 

It may be interesting to compare these observations with contentions 
of Aubè and Senteni (1996), who distinguish in a similar way between 
two forms of motivational processes that they call needs and emotions. 
Needs refer to resources that the animal or the human has at his dispos-
al, for example available food or water. Needs are motivational states 
necessary to control internal states like hunger or thirst. Emotions, like 
fear, refer to resources whose access depends on others. Emotions, 
therefore, are used to control social relationships. This may parallel H. 
Schmitz' distinction between bodily feelings and emotional feelings. The 
former are restricted to the body of a person. In emotional feelings, 
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several persons can share a common space, which may lead to mutual 
excitation or suppression (as in the case of emotional contrast). 

3. Comparison with some observations in 
neurobiology 

In the following I shall compare these findings with some observations 
in neurobiology and later neuroinformatics (see Section 6) and make an 
attempt to connect these areas. 

Recent development indicates that our mental body image is bound 
to some areas of our cerebral cortex (for example the somatosensory 
and the motor cortex, e.g. Damasio 1994). It could be shown in different 
situations that parts of these cortical fields are active in the same way 
when the subject performs a task as when he or she only imagines per-
forming this task (Kandel et al. 1995). Corresponding results are shown 
for different sensory parts, for example the visual system. Color vision 
and color imagination require the same cortical area (Damasio 1994). 
When this area is destroyed, e.g. by an accident, the patient can no 
longer imagine what "red" means, for example. If parts of the somatos-
ensory system are destroyed or their function is impaired by indirect 
effects, then the patient may not be able to imagine the corresponding 
body part. He cannot accept it as belonging to his body, although he can 
see it with his eyes (anosognosia, e.g. Sacks 1984). 

Because these cortical areas seem to represent the morphological 
basis of our body image, a simple first hypothesis would be to assume 
that H. Schmitz' observations are reflected in these cortical areas. Thus, 
we may hypothetically assume that the experience of the bodily islands 
corresponds to excitation of the corresponding cortical areas. (It is 
unclear how the separation of these "islands" is obtained. It might be 
based on hardwired, e.g. innate connections or might be variable and 
influenced by activities in other parts of the brain.) Using this hypothet-
ical foundation, the competition between different feelings might be 
explained by the assumption that the overall excitation of these cortical 
maps has an upper bound: thus the body islands disappear when a 
strong, e.g. a painful stimulus arises (Fig. 1). If this stimulus is strong 
enough, it „consumes" the whole available excitation energy, thus caus-
ing other sensations to disappear. 
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Fig. 1. As an illustration, bodily islands (solid lines) are assumed to occur near the 
hand, the elbow and the shoulder. The abscissa may be interpreted as a crude 
representation of the mechanosensory cortex's geometrical extension. 
The ordinate indicates excitation intensity. If a painful stimulus occurs, this 
takes over the whole available excitation energy (dashed lines) and the 
former perception of the bodily islands disappears. 

Consideration of the above example of inhalation may lead to the initial 
assumption that high excitation intensity correlates with the feeling of 
breadth and low excitation with narrowness. However, this picture does 
not appear to explain all the observations that Schmitz connects with his 
notation of broad and narrow. During inhalation, first, breadth is felt to 
increase, but later the sensation of narrowing becomes dominant. This is 
indicated in Fig. 2a, using Schmitz' two coordinates breadth / narrow-
ness and bodily direction. However, one also has the feeling that efforts 
(or energy costs) increase slowly at the beginning, but very strongly 
when the mechanical limits are approached. I speculate that there is 
some kind of sense for costs that may also contribute to the feeling of 
narrowness. However, these costs may be related not only to the ordi-
nate of Fig. 2a, but also to the abscissa: bodily direction points upward 
during inhalation and downward during exhalation. Therefore, a factor 
called cost may be relevant; it is arranged at about 45 degrees relative to 
the coordinate system of Fig. 2a (see inset, dashed arrow). The assump-
tion that the bodily direction may be correlated with costs is supported 
by the introspective observation of bodily direction during exhalation 
and inhalation: The direction appears to be independent of the spatial 
orientation of the body, be the latter vertical or horizontal. The bodily 
direction seems rather to be connected to the direction of gravity, 
against which work has to be done. 
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One may think of a second factor arranged approximately perpendic-
ular to the cost. This is the intensity of excitation mentioned above. This 
leads to the idea that, as an alternative to the two introspectively felt 
dimensions "broad — narrow" and "bodily direction" shown in Fig. 2a, 
there are two other dimensions rotated by about 45 degrees relative to 
the first. These new dimensions may be called excitation intensity and 
costs, respectively, and allow a physiological interpretation. This alter-
native coordinate system is shown in Fig. 2b. During inhalation, accord-
ing to Fig. 2a, first breadth increases, then narrowness. The bodily direc-
tion goes upwards. During exhalation, the bodily direction is reversed, 
but, as mentioned by Schmitz, no prominent narrowing can be 
observed, and only a slight tendency toward broadening. According to 
the alternative diagram (Fig. 2b), during inhalation, first mainly excita-
tion intensity increases, but later costs increase dramatically. During 
exhalation, cost and intensity decrease. Introspectively, lowering cost 
appears to be associated with pleasure and increase of cost (or effort) 
with displeasure. Thus both terms may be used for this coordinate. 
These costs are not identical with the physiological costs of a movement, 
because in joy movement seems easy, but during melancholy the same 
movement seems to be difficult. As this feeling occurs even before the 
movement is performed, one should rather speak of imagined (or 
expected) costs. Both terms, cost and pleasure, are used here as prelimi-
nary descriptions only and will be replaced by a third term, namely 
motor permission, below. 
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down up pleasure displeasure 
a) bodily direction b) imagined cost 

Fig. 2. (a) The coordinate system of H. Schmitz applied to the situation of exhal-
ation and inhalation. (b) shows an alternative system which is rotated by 
about 45 degrees. The abscissa of (b) is indicated by a dashed arrow in (a). 
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Fig. 3 shows only the new coordinates with the positions of different 
(global) emotional feelings and (local) bodily feelings within this 
system. Is there an interpretation of this coordinate system other than 
the introspective observations mentioned? For the first dimension (Fig. 
2b, ordinate: excitation — intensity), we have already proposed a hypo-
thetical physiological basis in the form of the excitation on a cortical 
map. How could this second coordinate (Fig. 2b, abscissa) be realized in 
neuronal terms? We speculate that there exists a "cost map", corre-
sponding to the "intensity map" mentioned above. Why do we require a 
distributed cost map? Cost could be represented as a single value if we 
only had to deal with global emotions, like sadness for low pleasure or 
joy for high pleasure. However, as can be seen in Fig. 3, both dullness 
and sadness are associated with high costs, or high displeasure. As dull-
ness, like freshness, may be attributed only to parts of the body, costs 
also require some kind of body representation and are thus assumed to 
be represented in the form of a map. 

 

6 6: dreamless sleep 

4: dozing (global) 
2: sadness (global) 
2: dullness (local) 

5: fright (global) 

3: pain (local) 
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pleasure displeasure 
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1: freshness (local) 
1: joy (global) 

Fig. 3. Coordinate system as shown in Fig. 2b. Arrangement of various emotional 
feelings (global), and bodily feelings (local) as listed in the right column. 
Dreamless sleep (6) is related to dozing, but is plotted outside the coordinate 
systems because it does not correspond to a conscious state. 
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Fig. 4. Two maps. The abscissa in both maps is geometrical extension as used in 
Fig. 1. Ordinate is sensory excitation intensity in the upper map (intensity) 
and pleasure (or cost) in the lower map. The latter may also be called motor 
permission. In the upper map, the dotted excitation may represent concen-
tration of the bodily island on the upper arm. In the lower part, five situa-
tions are shown. The arm might feel dull or fresh (local) or the whole atmo-
sphere might be joyful or sad (global). During dreamless sleep, there is 
neither pleasure nor displeasure. Abbreviations as in Fig. 3. 
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The two maps postulated here, the intensity map and the cost map, 
cannot be identical, because high excitation can go together with high 
costs (in the case of pain) or low costs (in the case of joy). This notion 
does not, however, exclude the possibility that these two hypothetical 
"physiological" maps may he morphologically realised in one map. 

Compared to Fig. 3, the notation of these two maps illustrates the 
situation in a different way (Fig. 4). The intensity map is the same as that 
shown in Fig. 1. The abscissa represents the geometrical extension of this 
map. The ordinate corresponds to the excitation intensity (see also Figs. 
2b, 3; ordinate). Some regions can be excited, but the overall sum of 
excitation is limited. Furthermore, there is now a second map, plotted 
parallel to the first, the ordinate of which represents the cost or pleasure 
(see abscissa of Figs. 2b, 3). The pleasure value could be neutral during 
sleep; or positive, locally in the case of freshness and globally in the case 
of joy; or negative, locally for dullness and globally for sadness. 

What could be the functional value of the pleasure system? One 
might speculate that sensory input signalling a positive situation in the 
environment and producing the feeling of joy, be transformed to allow 
general influences on the motor system changing the threshold for elic-
iting a movement. Thus, the pleasure system may make it easier to per-
form motor actions in positive situations (i.e. those signalled by joy) and 
preventing their execution in negative situations (i.e. fright, mental or 
motor fatigue). Such influences may affect the whole body or only se-
lected parts (e.g. dull legs) or they may affect special actions (e.g. flight 
behavior stimulated by fright). This permissive or inhibitory influence 
might refer not only to execution of motor actions, but also to the plan-
ning of motor actions or to mental activities in general. 

Thus, the lower part of Fig. 4 could be interpreted such as describing 
the subthreshold excitation (corresponding to positive values) or inhibi-
tion of premotor neurons influenced by the psychic state of feeling joy 
or sadness. Therefore, this influence might also be called "motor per-
mission". The higher the "motor permission" value is, the less effort has 
to be expended to reach the excitation level necessary to execute the 
movement. This "effort" represents neuronal, "computational" or state 
costs which have to be distinguished from the "real" costs representing 
the energy consumption of the muscles. These "task costs" include 
actions against gravity or the cocontraction of antagonistic muscles 
often observed in unfamiliar movements. Presumably the sum of both 
costs is what we experience as pleasure or displeasure, but the second 
type is not shown in Fig. 4 (lower part). 

What might be the functional sense of the intensity map (Fig. 4, upper 
part)? To speculate how this map might be used to contribute to the 
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control of behavior (i.e. of motor activity), a more concrete example will 
be discussed in the following. Let us consider the situation that a person 
is asked to grasp an object placed on a table in front of him or her. This 
verbally assigned task must first be transformed into a special motor 
task like the selection of the appropriate arm and the extension of the 
joints of the arm. However, before the movement can be started, it has 
to be decided which other body muscles are necessarily excited or inhib-
ited to allow this reaching movement without violating other conditions, 
such as keeping the body upright. This requires the application of a 
body model representing the geometrical (and the dynamical) prop-
erties of the body. Such a "mental model" requires as input a goal, e.g. 
the position of the object to be grasped. Then it can determine which 
joints have to be moved in which way. Several models have been pro-
posed for this purpose (Kawato 1994, Morass() and Sanguineti 1995, 
Steinkühler et al. 1995). The latter will be considered in more detail in 
Section 5 below. 

A major problem for the practical application of such a model is how 
this internal model could be adapted to the geometry of the real body 
and to its changes (e.g. during growth), in other words, how the internal 
body model can be learned. Although a number of learning algorithms 
are known which, in principle, could be applied to train such a neuronal 
model, the general problem with all these algorithms is that they work 
well for small systems, but do not easily scale up, due to the combina-
torial explosion of the search space. It would thus be an essential advan-
tage if the system could be divided into smaller subsystems, which could 
then be trained individually. An important question in this context is, of 
course, how to select these subsystems. Although I do not propose a 
concrete mechanism of how this selection may be done, I speculate that 
the local excitation of the intensity map represents the result of this se-
lection procedure. This local excitation may act as a "search light" 
marking the currently important regions of the map and guiding the 
internal adapting system to concentrate on these regions. 

According to this assumption, excitation in the "intensity layer" 
might correspond to the selection of attention for learning. This means 
that those regions which are activated in the intensity layer are switched 
on for the local updating mechanism of the body model. The whole 
system would not be learning all the time, but only selected parts. 

This fits the following observations. Although one might assume that 
the sensory information represented in the intensity map is necessary 
for the control of movement, a series of experimental results shows that 
a continuous sensory input may not be necessary for the proper per-
formance of an action (Kandel et al. 1991). When, however, the sensory 
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input is lost for a somewhat extended time, the body model may deteri-
orate, and performance of voluntary active movements may become 
worse and, in the extreme case, active movement may no longer be pos-
sible (Sacks 1984). Thus, although the sensory input may often not be 
required to control the actual movement, it may be necessary on the 
long run because it is needed to keep the body model functioning. 
Whereas motor permission appears to be more important at the begin-
ning of the behavior under consideration, the information contained in 
the "sensory" layer may be more relevant after the behavior has been 
performed. 

Up to now we have omitted H. Schmitz' third dimension arranged 
between epicritical and protopathic. This third dimension might be rep-
resented in the shape of the spatial distribution of the sensory excita-
tions over the body map. Epicritic sensation might (hypothetically) cor-
respond to narrow, localized fields of excitation, while protopathic 
feelings might correlate with widely distributed excitations. This will not 
be discussed in further details here; nor does H. Schmitz appear to 
accord these parameters too much importance. 

Thus, in summary, I would like to propose that the introspective 
observations of H. Schmitz may be based on a physiological two-map 
system, both maps representing the body (the somatosensory map, but 
also including the other sensory maps and also further regions of more 
abstract, computational maps). The excitation of the elements of one 
map parallels some kind of intensity of feeling, those of corresponding 
positions of the other map parallel the feelings of the imagined (or 
expected) costs of related movements or actions (Fig. 4). The former is 
related to the sensory input and is here assumed to support the updating 
of the body model, the latter is related to the motor system, not in the 
sense of representing motor commands, but in the sense of judging the 
cost value of the motor action under consideration. Our subjective 
experience appears to cover the activities in both maps. 

There remain two basic questions. First, what type of neuronal system 
may underly these "physiological" interpretation of H. Schmitz' 
system? The second question is even more difficult. Assuming we have 
found a possible solution for such a neuronal system and are thus able 
to point to parts of the system whose activities may correlate with the 
observed psychic states, can we then say anything concerning the basis 
of this correlation between the "neuronal machinery" and the psychic 
experiences? In order to discuss the first question (see Section 6), I will 
expand on the second question first in the two subsequent sections. 
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4. Epistemological solipsism: the 3rd person's 
domain is a subset of the 1st person's domain 

When discussing the problems related to consciousness, philosophers 
distinguish between two ontological worlds, which they describe as the 
external perspective and the internal perspective, or the 3rd person's 
view and the 1st person's view, respectively. The 3rd person's view con-
cerns our daily intellectual activities dealing with "objective" facts. They 
are called objective because, in principle, every human has the possibil-
ity of mentally treating these objects. Examples are counting the num-
ber of apples lying in a dish, or naming the color of a green pencil, or 
performing a mathematical calculation such as adding two numbers. All 
this could also be done by a correspondingly programmed robot. These 
activities are objective or public because they can be looked at by any 
outside observer. This "external perspective" not only concerns the be-
havior of the complete system, but, in principle, also includes the possi-
bility of looking inside the brain of a subject and measuring all the inter-
esting neuronal activities, for example, when the subject judges the 
color of the pencil. In this way, all details of the subject seeing "green" 
could be determined. These data form the basis of the external perspec-
tive, the view of the 3rd person or outside observer. On the other hand, 
the subject seeing green does not see these neuronal activities, but ex-
periences seeing green. This is called the subjective quality of experi-
ence. In contrast to the items of the external perspective, this subjective 
or 1st person's view is only accessible to the person himself or herself. 
Therefore, this is also called the private view in contrast to the public 
view. Nobody other than myself can judge how I see green. The diffe-
rence between the external perspective and the internal perspective 
may become even clearer in the example of pain. Again we can consider 
all neuronal activities that occur when the subject's skin is stimulated, 
for example by a needle. One might, in principle, even look at one's own 
action potentials, if oneself is the subject of this experiment. But the 
experience when considering all these neuronal activities is completely 
different from the pain one experiences at this moment. 

Thus, self observation tells us that there exist systems that can experi-
ence an internal perspective. Intuition tells us that there are other 
systems, like a stone or a simple machine (including some clever nowa-
days robots) that may not have such an internal perspective. 

The assumption that there are two types of systems, some with and 
others without a 1st person's view leads to the consideration that having 
the 1st person's view is a system property (sometimes called an 
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emergent property) that suddenly occurs if some specific conditions are 
fulfilled. This immediately provokes the question: what are these condi-
tions? Intimately related to this question is the following problem: 
Assuming we have an idea what these conditions might be, how can we 
prove that this idea is a sensible hypothesis? 

Before I treat these two questions, I will address the above-men-
tioned distinction between the two worlds determined by the external 
and the internal view. I would like to argue that this separation is appro-
priate to describe the historical development and that it is also appro-
priate as a didactic method to introduce into the problems, but that it is 
actually misleading when one tries to understand the problems raised 
here. This separation was probably introduced by Plato and worked out 
most stringently by Descartes. It can still be found today in most texts 
refering to these problems. Even in texts tending to oppose Descartes' 
view, this separation still exists in a more or less hidden form (e.g. 
Damasio 1994). Unhappy with Descartes' dualistic approach, philoso-
phers have introduced the notion of ontological identity explained with 
the metaphor of "these are two sides of a coin". This metaphor is defi-
nitely helpful in physics in trying to combine two items belonging to the 
"objective world", for example the wave-corpuscular dichotomy. How-
ever, the distinction between the 1st person's view and the 3rd person's 
view is not cogently described by this metaphor. Looking at the coin 
requires the capability to look from the outside. This is just what we 
cannot do from the internal viewpoint. (We do not have the experience, 
we are the experience: esse est experiri, as stated by Berkeley). I thus 
propose the following, alternative view which might be called epistemo-
logical solipsism. In this view, it is impossible to draw a clear line separ-
ating the two worlds in such a way that an item falls into either one or 
the other domain. Rather, everything of our so-called objective or 3rd 
person's view is embedded in our subjective experiences. Basically, we 
have subjective experiences, and those we call objective are subjective 
experiences that can be more easily separated from each other, there-
fore being measurable in many cases and more easily transmittable 
between different persons. Nevertheless, non of these experiences are 
non-subjective. We do not have access to the "real objective world" 
(provided such a world exists). Even an "objective" notion like "color is 
an electromagnetic wave" belongs to the subjective domain, the 1st 
person's view, because we do not know what an electromagnetic wave 
really is. A better metaphor would thus be to consider the set of „objec-
tive" phenomena as a part, a subset of the subjective world we experi-
ence. This epistemological solipsism means that every "objective" phe-
nomenon has some properties that do not belong to all subjective 
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phenomena. Phenomena lacking these properties are those commonly 
called subjective. What are these properties? The following Section 
proposes an answer to this question. 

5. A simple neural network model 

Let us now come back to the basic questions of how it is possible that 
some systems have the 1st person's view which Chandler (1995) has 
termed the really hard problem. What are the conditions allowing 
humans and, as I believe, "higher" animals, to experience an internal 
perspective ("have a soul") whereas other systems, like simple animals, 
dead objects (e.g. a ball rolling in a bowl towards the lowest point, i.e. 
behaving as if it had a "goal"), or robots, do not experience the 1st per-
son's view. Before I approach this question in Section 6, I would like to 
introduce three types of systems, which can be distinguished according 
to their internal architecture (the concepts used in the field of Artificial 
Neural Networks will be used to describe this architecture). The first 
type contains a feedforward system, the two other types contain recur-
rent networks and will be explained below. These descriptions will apply 
to the 3rd person's view. 

A typical feedforward network consists of an input (sensory) layer, 
one or more hidden layers and an output (motor) layer. Placed in an 
environment and having the appropriate internal connections, such a 
system can exhibit quite sophisticated behaviors. The internal connec-
tions of this network may be interpreted as comprising an implicit world 
model (of that part of the world that is of importance for the system), 
because in some more or less indirect way it represents the properties of 
the world and the appropriate reactions. This "world model" is static. 
The reactive or data-driven mode of this system does not allow for 
explicit predictions in time. To make a prediction possible, additional 
networks with internal recurrent connections are necessary. Such recur-
rent networks allow for time-dependent states that are no longer direct-
ly dependent on the actual input. In this way, they can comprise world 
models that can be used by the system to predict sensory input before 
the corresponding change in the environment actually occurs and to 
enable the system to prepare the necessary actions accordingly. A sim-
ple example is a central pattern generator used to control time-depend-
ent behavior. This not only concerns the control of the motor output, 
but also the time-dependent control of sensory input. Usually these 
"world models" are confined to a given behavioral context elicited by 
a definite complex of sensory (or internal, e.g. determined by the 
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hormonal state) stimuli, and, in this respect, are also, however, more 
indirectly, data-driven. These two types of systems will be described as 
containing non-manipulable  models, in contrast to a third type of world 
model to be explained below. Both types of systems described up to 
now are intuitively assumed to have no 1st person's view. 

As a further step, one could now imagine expanding the system such 
that a third type of internal world model exists that can be to a large 
degree uncoupled from the actual sensory input and the motor output. 
For example, this is the case when a movement is planned in order to 
decide whether this movement, when executed, would lead to the 
desired result. This movement may, for instance, concern the grasping of 
an apple lying on the table possibly within reach, or, to take a more 
abstract example, the movement of a figure in a chess game. Such an 
internal world model may be called manipulable,  because after the goal 
is given as input to this model, it can be further uncoupled from actual 
sensory input and "can play around in its virtual internal world". The 
results this model proposes after finishing its search can be judged by 
given evaluation criteria. Depending on these values, a decision might 
be made whether or not to actually perform the proposed activity. 

As long as this world model represents only information concerning 
the outer world and not properties of the system itself, one still might 
not be prepared to attribute a 1st person's view to it. (Traditional, non-
situated AI systems may be considered examples of such cases). This 
situation might change if the system under view, first, has not only sen-
sory but also motor contact with the physical world and, second, some 
of the physical properties of the system itself are also embedded into 
the internal world model. To explain this, 1 would like to restrict the fol-
lowing discussion to the experiences of the subject's own body including 
planning and performing movements, for example reaching movements 
with the arm and the hand. I do this, first, because a concrete example is 
clearer than general and abstract levels of argument and, second, the 
body model that animals including humans use when planning or per-
forming a movement may be the very basis of the phylogenetic evolu-
tion and possibly also the ontogenetic development of a manipulable 
internal model. However, it should be mentioned that consideration of 
the task of reaching for an object, e.g. a glass, also requires expanding 
the model to include such external objects. The most primitive "cogni-
tive" system may have only knowledge concerning its own body. To 
solve such a reaching task, however, this model has to be enlarged by 
the capability of embedding objects which occur in the workspace. 
Furthermore, more distant objects could be integrated to permit, for 
example, orientation. Even at this stage of development, this model 
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contains internal representations or "concepts" of these objects, al-
though application of language is not yet considered. The invention of 
spoken words by humans increased the manipulability of these virtual 
objects, allows for finer distinction between items, and improves the 
possibility of communicating between subjects. At least on this level, 
items stored in the manipulable model can be called "objective". In this 
way, the internal world model starting with representations of only its 
own body is expanded to contain near and distant extracorporeal ob-
jects as well as abstract entities. But all these are, I assume, basically 
related to the representation of the own body. 

As before, the following description of the system will start using the 
3rd person's view. In the system discussed now, we have two representa-
tions of the world. The first one corresponds to the two non-manipula-
ble models described above, which are given by the current sensory data 
and by stored data earlier obtained from proprioceptors, but also from 
exteroceptors, for example the visual system observing the subject's 
own body (or registering reactions of the environment to an action of 
the subject). In this way, a static and/or dynamic, but non-manipulable 
model of the world, including information concerning the subject's own 
body can be constructed. The second set of representations is given by 
the output of the manipulable model. 

To explain the hypothesis more concretely, in the following an ex-
tremely basic model will be described, containing a non-manipulable 
and a manipulable model. As mentioned, Steinkühler et al. (1995) pro-
posed a model that can deal with the problem of inverse kinematics, i.e. 
that can determine a geometrical arrangement of a multilimbed arm to 
grasp a given object. This model provides a holistic internal model of 
the kinematics of the body. Although the model can be extended to 
describe the geometry of a complete body (Cruse et al. 1996), I will con-
centrate here on the example of moving a three-joint planar arm. The 
control of such an arm already involves the general problem of control-
ling a redundant system, because the end point of the planar arm is 
determined by two coordinates, whereas more than two independent 
values, namely the three joint angles, have to be controlled. This 
"redundant" system thus has one extra degree of freedom. The model 
consists of a recurrent network that relaxes to adopt a stable state corre-
sponding to a geometrically correct solution, even when the input does 
not fully constrain the solution. The underlying idea is that several geo-
metrical relationships are used to calculate the same value (e.g. the 
angle of the elbow joint) several times in parallel. The final output is 
then obtained by calculation of the mean value of these multiple com-
putations (MMC). This is then fed back for the next iteration. Any 
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special constraint of the variables (e.g. joint limits) can be introduced. In 
this way, the MMC-type network can be used as a kinematic inverse 
model which allows for very different solutions of the redundancy prob-
lem and which can easily cope with limitations of the joint space or the 
workspace. 

The MMC model will be shown in a simplified form. This presenta-
tion permits an explanation of the MMC system as a combination of a 
recurrent system and a simple multilayered feedforward system. The 
latter is called the forward model in Fig. 5. The sensory variables are 
called a5, ßs,  and ys, describing the joint angles of, say, shoulder, elbow, 
and wrist. These inputs are used to reset the recurrent connections of 
the internal model before this can be used. The position of the end point 
of the arm is defined here by the Cartesian coordinates x,y given by the 
visual system. The output is given by a "motor layer" determining the 
joint positions am, 13m, and ym. This internal model can be used to plan 
the movement (or to be considered as the neural basis for the produc-
tion of a mental image of an imagined movement which has been called 
Bewegungsphantasie by Gehlen, 1971) or to control an actual move-
ment. In the first case, the connections to the motor layer are inter-
rupted by an influence called PLAN in Fig. 5. This influence may also 
inhibit the resetting. There are reasons to believe that not all move-
ments are controlled by such a body model. On the contrary, for urgent 
actions there are presumably also many parallel systems for direct spec-
ifications of actions. These systems, however, are normally not cogni-
tively penetrable and are therefore called non-manipulable)`. They are 
assumed here to correspond to the non-manipulable models and are 
summarized by the box DIRECT in Fig. 5. 

It might well be that these directly specified action subsystems are also con-
structed based on this MMC principle without, however, a switch corresponding 
to the PLAN unit (instead, the decision between these action subsystems may be 
controlled by an additional motivation layer as shown by Maes, 1991). Using the 
MMC principle to store, for example, the item "house" would mean that the 
MMC net, in a holistic manner, contains the information about the visual input 
corresponding to the view of a house, the acoustic input of hearing the word 
"house", the output of uttering "house" or for example of drawing a house. 
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Fig. 5 Preliminary sketch showing an expanded version of the MMC model for a 
three-joint, planar arm. Parts marked by ellipses indicate the information that 
may contribute to feelings. PLAN: inhibits the motor output and the resetting 
of the recurrent connections during "planning". For further explanations see 
text. 



288 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

As discussed by Steinkühler et al. (1995), the MMC model could be 
extended to include additional conditions reflecting cost values, e.g. the 
static costs depending on a joint position deviating from a comfortable 
medium position. Similarly, it could also be expanded to include costs 
arising from cocontraction of antagonistic muscles controlling the same 
joint. In the latter case, the sum of these excitations corresponds to the 
costs of holding the desired position. These could be used as an exten-
sion of the model (Fig. 5, task costs) to find a solution that minimizes 
the costs to reach a given goal (e.g. a desired position of the hand). 
These task-dependent costs most probably have to include dynamic 
costs that depend on the initial position and the desired speed, which, 
however will not be further considered here. 

As mentioned above, beside the task costs, there is a second type of 
costs which do not depend on the task itself, but on the psychic state of 
the person. How could these state costs influence the system? One pos-
sibility is that during joy or depression the subthreshold inhibition of 
the (pre)motor neurons might be low or high, respectively. These inhibi-
tory signals can be regarded as (psychic state-dependent) costs. The 
state costs influence might also affect the recurrent connections, such 
that the system relaxes faster or slower. The latter possibility is indi-
cated in Fig. 5 by a questionmark. What seems to be introspectively 
experienced when a movement is being planned appears to correspond 
to some kind of sum of the task costs and the state costs. Both are indi-
cated by ellipses in Fig. 5. Why this leads to an experience is an open 
question (for some discussion see below, Section 6 ) 

Another, simpler open question is how the body model can adapt to 
changes of body geometry, e.g. during growth, or to sensory drift. This 
could be done in the following way. When the difference (shown by 
circles in Fig. 5) between the output of the body model, e.g. joint angles, 
and the actual sensory input is zero, the body model is appropriate. In 
this case no changes of the internal connections, the synaptic weights, 
are necessary. The greater the differences, the greater the necessary 
changes of the weights. Using these differences as error signals (Fig. 5, 
dashed lines), the body model could easily be updated using the classi-
cal backpropagation algorithm in accordance to a proposal by Kawato 
and Gomi (1992). 

According to the above hypothesis (see Section 3), it appears to be 
sensible that only a limited part of the complete internal model is se-
lected for learning. As mentioned in the example of Fig. 5, the sensory 
map is restricted to the three angles of shoulder (as), elbow (Ps) and 
wrist (ys), and the coordinates of the grasp space x,y to a 2D plane. 
Therefore, in this particular example, because of the already small 
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number of parameters a further selection may not seem very sensible. 
On a higher level, this selection probably not only concerns the body 
parts as such, but also the general behavioral context (e.g. whether the 
muscles are used during cycling or skiing). This selection is assumed to 
occur at the level of the recurrent connections of the model. It should 
be mentioned that, because of the holistic nature of the model, these 
connections can be labeled to carry both motor or sensory values. There 
is no distinction possible at this level. As will be described in more 
detail in the following section, I assume that this mechanism of selection 
results in the body sections actually being felt (Fig. 5, intensity map). 
The application of H. Schmitz's observation to this model leads to the 
hypothesis that the activity within the recurrent layer correlates with the 
intensity layer (Fig. 2b) and thus with a combination of H. Schmitz's 
parameters narrowness/breadth and bodily direction (Fig. 2a). Can we 
say anything concerning the correlation between the "neuronal machin-
ery" and psychic experiences? 

6. Conditions for the appearance of the 1st 
person's view 

Apart from enabling us to learn the properties of the body model, this 
comparison between the output of the body model and the actual senso-
ry input might also have another effect. When the manipulable model 
proposes a new arm position, the latter may be different from the actual 
one represented by sensory input. Functionally, this difference may be 
used to control a corresponding movement and this may be a sufficient 
explanation when applying the 3rd person's view. At this point, how-
ever, let us also consider the 1st person's view. When planning a move-
ment we experience a body image, we "see" — or can imagine — the posi-
tion of our virtual arm moving around. Why does this experience occur? 
Seen by an outside observer, the situation can be described such that 
two data sets exist that both represent the subject's own body plus relat-
ed associations. One is represented by the current activities of the actual 
sensory input and the stored memories, the other by that of the manipu-
lable model. The data of both representations coincide when the person 
is in a mentally, psychically relaxed state; they may differ when the per-
son imagines a movement or when he or she actually performs a move-
ment and, because of its inertia (for example), the arm drags behind the 
imagined position. I assume that it is the confrontation of these two data 
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sets which yields the condition for the system to experience a 1st 
person's view (see Cruse 1979; for an excellent and very elaborated 
description of this view, see Metzinger 1993). Because there is no out-
side observer, the hypothesis proposed here is that it is this difference 
between the two representations that is experienced, and which makes 
up the 1st person's view: therefore Berkeley's statement should be 
changed to esse est experiri differentiae. To illustrate this, in Fig. 5 the 
ellipse called "intensity map" includes those parts of the model where 
these differences are determined 

I do not see a way to make it intuitively clear that, under the condi-
tions described, a 1st person's view necessarily develops. However, this 
is similar in other cases where unexpected system properties emerge as, 
for example, the property of resonance frequency in an electronic cir-
cuit. After having observed and described the resonance phenomena, 
including constructing a pendulum-like mental model, we have the 
impression of having understood the property of resonance. Another, 
possibly even better example concerns the occurrence of the phenome-
non of life. After a number of investigations, we have developed a men-
tal model stipulating that a special collection and arrangement of mole-
cules shows the property of living. 

The hypothesis is that it is the occurrence of this difference that 
makes the system feel. This hypothesis may be of interest if, using the 
external perspective description, properties of the system are found that 
correspond to observations attributed to the 1st person's view. Two such 
properties will be explained. As mentioned, according to our hypothesis 
only the differences can be recognized, but not these two representa-
tions as such. The latter can only be described using the 3rd person's 
view. The 1st person's view sees only the difference. This agrees with the 
introspective observation that the conscious I does not have the impres-
sion of viewing a movie (like a homunculus would), but to be in the 
world. This is sometimes called transparency (Metzinger 1993). Because 
the basis of the recognized difference is the subject's own sensory and 
memory data, the I is always in the center of the experience (feeling) or 
as David Bell stated, the I is immune to error through misidentification; 
philosophers call this perspectivity (Metzinger 1993). This provides the 
impression of the (subjectively) constant I, although, seen from the 3rd 
person's view, we actually do change a lot during our lifetime. 

The exact border dividing observations belonging to the I and belong-
ing to the environment is not strictly fixed. A hammer in the hand can 
be experienced in the body image as an extension of the body (H. 
Schmitz calls this Einleibung). Also, a car driver may feel his body 
extended to the outer margin of the car's body. One may even feel kind 
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of sick when the car does not work well. Depending on cultural influ-
ences, these borderlines may even include other people; an extreme 
example, for members of the western culture, may be the experience of 
labor-pains by males in the case of couvade. 

Another aspect concerns the ontogenetic development of the proper-
ty having a 1st person's view. Our intuition tells us that a human foetus 
in a very early state, say in the 64-cell stage, does not have a 1st person's 
view. But at what stage of development does this appear? According to 
Piaget (1963), in infants the separation between the I and the rest of the 
world occurs during the second year. Before this time, the world model 
may not be separable from the sensory data, and therefore not manipu-
lable in the above sense. This leads to the hypothesis that infants devel-
op the 1st person's view around this age at the latest. 

Similar experiences have been reported when an accident impairs 
brain structures destroying the consciousness of the existence of e.g. a 
leg as being a part of the body. At the same time, the leg cannot volun-
tarily be moved, although the muscles and peripheral nerves are intact 
(Sacks 1984). Regaining motor control parallels the experiencing of that 
leg. This suggests that only such items have the ability to become experi-
enced that are represented in the manipulable world model. 

Taken together, these observations support the following hypothesis: 
a system has a 1st person's view, when (a) it contains a manipulable 
internal world model that includes properties of the system's own body 
which (b) can be used to compare the ("virtual") data of this model with 
those provided by the "real" data from the sensory input and the memo-
ry. As a weaker form of the hypothesis, one can assume that these con-
ditions are necessary for the 1st person's view to appear as an emergent 
property. The stronger version assumes that these conditions are also 
sufficient. 

7. Discussion 

One may not be intuitively prepared to attribute a 1st person's view to 
the simple system shown in Fig. 5a. However, most probably each con-
crete proposal — i.e. realisable in hardware — for an expansion of the 
system would lead to the impression of a system not having a 1st 
person's view. Because, however, such systems do exist, this observation 
implies that we would not recognize the transition from a system lacking 
to a system having a 1st person's view, even if it had happened. There-
fore, intuition is a problematic advisor and, using Occam's razor, we 
should try to start with the simplest explanation. Another argument to 
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help intuition might be the following. Such a simple system may indeed 
have crossed the principal threshold, but the liveliness of its 1st person's 
view might actually be very weak. The liveliness might become more 
intense and the feeling of the system may become more and more real, 
the more different sensory modalities contribute to the description of a 
given situation. This is supported by the observation of patients with 
sensory deficiencies who report that their feeling seems to be less real. 
In this way, a gradual change is conceivable, ranging from a very weak 
1st person's view to full awareness, a change which we also experience 
during our daily life. 

Is there a possibility to test this hypothesis? The answer is that there 
is probably no direct possibility to test it. The only immediate way to 
prove the feasability of a hypothesis concerning the 3rd person's view is, 
as mentioned above, to collect observations on the 1st person's view and 
see whether these observations could be translated to the 3rd person's 
view in the sense that they appear to corroborate the hypothesis. At first 
sight, a direct proof might be completely rejected. This is the idea 
behind Nagel's question: What is it like to be a bat? To answer this ques-
tion, one would first need the sensory experience and the memory of a 
bat and, second, the manipulable world model of the bat in order to be 
able to compare them. In short, this is possible only for a bat. However, 
as a gedankenexperiment, there are ways of improving the intuitive 
acceptability of this hypothesis. One way is to built an exact copy of a 
human so that one can assume that this „machine" has a 1st person's 
view. Then, neglecting moral problems with respect to this machine, one 
could, step by step, change this technical system to make it more and 
more similar to a bat. In this way, at least this humanoid system could 
"slip" into the way of being a bat. If it retained its ability to speak, it 
might even be able to report its experiences during this journey. 

Finally, two minor points should be mentioned. First, the two-map 
arrangement shown in Fig. 4 could be interpreted to mean that the mor-
phological basis of the motor permission map corresponds to the pre-
motor area and the intensity map to the secondary somatosensory and 
other higher-order sensory areas. However, too little is known about the 
functional properties of the brain structures to make any sensible state-
ment. Of course, various subcortical structures might contribute or may 
even be essential elements. As mentioned, it does not necessarily follow 
that these two maps are morphologically separated. Simple architec-
tures are conceivable that would merge both physiological functions 
into one morphological layer. 

Second, it was already mentioned that H. Schmitz posits an antago-
nistic relation between the two tendencies narrowing and broadening. 
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He distinguishes between two forms of antagonistic behavior, what he 
calls simultaneous coupling and rhythmic coupling. During simultane-
ous coupling, both tendencies influence each other in a way leading to a 
static or only slowly-changing situation in which one or the other ten-
dency dominates. Examples are pain or inhalation. The other form cor-
responds to the cooperation of dynamic, for example pendulum-like 
systems, in which the mutual influence of these tendencies leads to a 
rhythmic change such that narrowing and broadening dominate alter-
nately. According to H. Schmitz,. this is the case for lust, tickling, or 
anxiety. Although a very important aspect, this dynamic type of coop-
eration has not been considered sufficiently here. 
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Ulf Dieckmann, Tomas Herben, Richard Law 

(alphabetical order) 

Spatio-Temporal Processes in Plant 
Communities 

1. Introduction 

A spatio-temporal process is a spatial pattern of objects that develops 
over the course of time. Such processes arise in a number of contexts, 
from distributions of particles in physics to distributions of organisms in 
the biosphere. They are of particular interest to plant ecologists because 
spatial structure is an obvious feature of terrestrial plant communities 
and is thought to play a central role in their dynamics. In fact, interest in 
spatio-temporal processes in plant ecology goes back at least to the 
1930s, when A. S. Watt started to map the turnover of species in a grass-
land in the Breckland of England, keeping track of the spatial structure 
of the community. This and other work led him to suggest that the plant 
community might be understood as a system of patches cycling through 
several states (pioneer, building, mature and degenerate), the patches 
together forming a spatial mosaic (Watt 1947). These ideas became es-
tablished as a cornerstone of plant ecology under the banner of `pattern 
and process' (van der Maarel 1996). 

Curiously, for a long time rather little was built on the foundations 
laid by Watt. Plant ecologists became engrossed in the spatial aspects of 
plant communities, rather than the link between spatial structure and 
temporal dynamics (e.g. Greig Smith 1957). Those plant ecologists who 
were interested in dynamical processes turned more to animal ecology 
for inspiration (e.g. Harper 1977), and here the innate mobility of many 
animals means that spatial structure plays a role secondary to temporal 
processes. There are at least two reasons for plant ecologists' lack of 
interest in spatio-temporal processes. The first is the labour required to 
obtain the data from natural communities, since regular censuses com-
prising detailed maps of the spatial pattern are needed. Second, there 
was no obvious formal mathematical structure within which such infor-
mation could be analysed (Stone and Ezrati 1996); in other words, ecol-
ogists would have found it difficult to know what to do with the infor-
mation once they had it. 
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But developments in mathematics, theoretical physics and computa-
tion are opening up new opportunities for achieving a synthesis of spa-
tial and temporal aspects of plant ecology. These opportunities include 
modelling spatio-temporal processes on discretized lattice-like spaces 
(e.g. Durrett and Levin 1994) and the investigation of their dynamics by 
techniques that go beyond simulation (Matsuda et al. 1992, Harada and 
Iwasa 1994, Rand 1994, Hendry and McGlade 1995, Rand and Wilson 
1995). 

In this paper we describe the contribution that we were able to make 
towards the synthesis of spatial and temporal processes in plant commu-
nities during our stay at the Wissenschaftskolleg in 1996. The report has 
three parts: construction of stochastic models of spatially extended pro-
cesses (Section 3), methods for estimation of model parameters from 
spatio-temporal processes observed in the field (Section 4), and reduc-
tion of the spatio-temporal process to a dynamical system in a relatively 
small number of dimensions (Section 5). To keep the research properly 
anchored in plant ecology, we used data from a grassland community 
from the Czech Republic, and we start with a description of this system 
(Section 2). 

We ought to mention that, as well as the application to plant ecology, 
there are at least two other reasons why it is important to develop an 
understanding of spatio-temporal processes. The first is that ecological 
theory has tended to proliferate into large numbers of rather ad hoc 
models. At the base of many of these special cases, we think there is a 
common formal framework, taking the form of individual-based spatio-
temporal stochastic processes. It would help to clarify the subject if it 
could be shown how the major classes of models can be recovered as 
mathematical limits of the underlying stochastic processes. Second, spa-
tially-extended data are becoming widely available from geographical 
information systems (GIS) technology and remote sensing by satellites; 
new mathematical and statistical techniques are going to be needed for 
the analysis of this information. 

2. Data 

Grassland communities are a good source of data on spatio-temporal 
processes. These communities show fine-scale spatial patterns, and the 
patterns develop rapidly through time (During and van Tooren 1988, 
van der Maarel and Sykes 1993). To a major extent, this is due to the 
frequent occurrence of clonal growth among grassland species, because 
daughters produced clonally tend to occur only in the close proximity of 
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their mother plants. Further, as in all other terrestrial plant communi-
ties, interactions between plants are essentially short range; the growth 
and reproduction of a particular shoot responds not to an `average' 
environment, but to that in its immediate neighbourhood. These two 
features make grassland communities particularly appropriate for treat-
ment as spatio-temporal processes. 

For our study, we used data from a mountain grassland in the Mts. 
Krkonoge (Riesengebirge), in the northern part of the Czech Republic. 
The grasslands in this area were created by clearing small patches in the 
original forests during the past few hundred years. Traditionally they 
have been maintained for hay, with mowing once or twice a year, graz-
ing in late autumn and manuring once in several years. The rather stable 
management over several centuries has produced grasslands with a 
remarkably well-differentiated species composition, ranging from rather 
species-poor (ca. 10 species m-2)  to quite species-rich (40 species m 2), 
depending on altitude, water and nutrient regimes. Though artificial 
grasslands occur at all altitudes, true montane grasslands are restricted 
to altitudes from 800 m up to the timberline at about 1300-1400 m. 

The particular data we used came from the Severka settlement (ca. 3 
km NW of Pec pod Snézkou, altitude 1100 m). The climate at the site is 
rather harsh, with cool summers and long winters with thick snow cover, 
usually lasting from November until the end of April; the grassland can 
sustain only one mowing per year. The plant community is rather spe-
cies-poor, and the four principal species that form the basis of our anal-
ysis were: Anthoxanthum alpinum A. Löve et D. Löve, Deschampsia 
flexuosa (L.) Trin., Festuca rubra L., and Nardus stricta L. These are all 
clonal grasses (Figure 1), though their horizontal growth rates, branch-
ing frequencies and tussock morphologies differ. There are also other 
species in the grassland, but all of them occur in much lower abundance 
and may be safely assumed not to affect the dynamics of the four 
grasses substantially. Although the system is rather species-poor on the 
large scale, the species coexist on the fine scale, with a species density of 
2-4 species/10 cm2. 
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Nardus 

Fig. 1. Four grass species used for analysis of spatio-temporal processes 
(drawn by Sylvie Pechâiçkovâ) 

In this grassland, four permanent plots of 50 x 50 cm were established in 
1984-5 and subdivided into grids of 15 x 15 cells for recording the plants. 
The number of shoots of each species within each cell of each grid was 
counted each year in mid July and, after recording, the plots and their 
surroundings were clipped at a height of 1 cm to simulate traditional 
management. This procedure has continued up to the present time and 
provides detailed information on the spatio-temporal process of the 
community. The information is illustrated for one of the permanent 
plots in Figure 2. The species clearly differ a lot in overall abundance, 
with Deschampsia being the most common; they also differ in spatial 
structure, and Nardus is especially clumped. In addition, the spatial 
structure of Anthoxanthum and Deschampsia is somewhat more labile 
through time. 

Being discrete in space and time, the information from the permanent 
plots can be no more than an approximation of the full process. But to 
record the community in continuous space, one would need the exact 
spatial location of each shoot, which is not feasible. Owing to the short 
growing season, discretization of time to a single point each year is rea-
sonable. 
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Fig. 2. Observed spatial patterns of four grass species in a single plot, from 1984 to 
1994; patterns are shown for alternate years. The depth of shading of cells 
within a large square indicates the number of shoots for one species and one 
census (white indicates absence of the species). A column of large squares 
depicts the spatial pattern of one species through time; a row shows the spatial 
pattern of all species at a single time. 
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3. Models of spatio-temporal dynamics 

3.1 Individual-based stochastic model in continuous space and time 

The stochastic model starts with the notion of an individual represented 
as a point x in the plane. The locations of all individuals in each species i 
are collected into the set Li; i.e. there is an individual of species i at the 
point x if and only if x E L. The contribution of an individual of species 
i at point x' to the spatial density pi(x) of that species is given by the 
Dirac delta-function bx, (x), a function that is peaked at x = x' and is 0 at 
all other points x. The spatial density (pattern) in species i is obtained as 
the sum of all these individual contributions 

Pt (x) 
=18x, (x) 

 ' 

For a community of N species the spatial pattern of individuals is then 
given by the vector of these density functions: 

P(x) _ (Pi 
(x),..., 

 P  (x)) 

Clearly p(x) is but one of an infinite number of spatial patterns in which 
individuals could be laid out at an instant in time. Moreover, the spatial 
pattern changes over the course of time, as random births, deaths and 
movements occur. It will help to think of the probability P(p) that the 
community has the pattern p(x). One can then envisage the changing 
pattern in space as a Markovian stochastic process, writing the rate of 
change of the probability with respect to time as 

dt P(P) = ,l DP [w(PIP') ' P(9')—  w(PriP) ' P(P) ]  - (1) 

This is a function-valued stochastic process describing the flux of proba-
bility to and from the function p(x), w(plp') being the probability per 
unit time of the shift from function p'(x) to p(x); to cover all possible 
transitions in and out of p(x), one has to integrate over all functions 
p'(x). 

The primary events acting at the microscopic individual level are 
births, deaths and movements. It is these that cause the shift from one 
spatial pattern to another, and w(p'lp) can be disaggregated into these 
events: 
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w(p'lp) = E f dx' bi  (x', p) • p(x) • A(p+Sx  • ui —p') (births) 
i=1 

N 
+ fdx' di  (x', p) • p(x') 0(p— Sx  • ui —p') (deaths) 

i=i 

+ ffdx'dx"mi (x',x 
p)'p(x')• A(p—Sx•  ui +Sx,• u1 —p'). 

i
=1 (movements) 

Here bt(x',p) (respectively di(x',p)) is the per capita probability per 
unit time for a birth (respectively a death) in species i at the point x' 
when the spatial pattern is given by p(x). The term mi(x',x",p) is the per 
capita probability per unit time for a movement from the point x' to x" 
in species i when the spatial pattern is given by p(x). The functions A are 
generalized delta functions that select the appropriate event taking pat-
tern p to p', ul  being an N-vector having value 1 for element i and zero 
elsewhere. For example 

0(p+8x • ui —p')= 0 if p' p+8x,• ui 

in other words, with a birth at point x' to species i, A allows an incre-
ment only to the probability P(p+6x, • u;) of spatial pattern p+Sx. • u-; the 
probability of all other spatial patterns is unaltered. In formal 
terms, the generalized delta function is defined by the relation 
JDp'F(p') • A(p p')=F(p) for any functional F. 

This completes the formalism needed to define the stochastic model. 
Once specific functions have been incorporated for the birth, death and 
movement events, realizations can be generated, and one can then see 
how spatial patterns develop through time. One can also investigate the 
dynamics of moments of the stochastic model; this becomes important 
for dealing with questions of dimension reduction. 

3.2 Individual-based stochastic model in discrete space and continuous 
time 

Although the dynamics should correctly be thought of in continuous 
space, information from the field is rarely available in this form. It is 
more likely to be discretized in some way, often as numbers of individ-
uals within the cells of a 2-dimensional lattice, as in the case of our 
Krkonose community. Some transformation of the formal stochastic 
framework is needed to deal with discrete space. 
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We write the number of individuals of species i in cell k of the lattice 
as ni(k) with i = 1, ..., N and k = 1, ..., M. The spatial pattern of species i 
at some instant in time is given by the matrix n i of the numbers in each 
cell, and that of the whole community as the vector of matrices n = (n1, 

nN). The changing pattern in space can be seen as a stochastic pro-
cess analogous to Equation (1) 

d P(n) _ [w(nl n') • P(n')- w(n'I n) • P(n) ]  , (2) 

but now describing the flux of probability to and from the vector of 
matrices n. The abbreviation E ' _ n ~ ~ ..N i s used. As before, the prob-
ability per unit time of the transition from n to n' can be disaggregated 
into the births, deaths and movements: 

w(nI n') = b i
(k)(n) • n,(k ) • HS (n' , n j(1) + 8(i, j) • S (k, 1)) (births) 

i, k j,1 

di
(k)(n) • ni(k) . 118(n'j(1), n j

(i) -S(i, j) • 8(k,1)) (deaths) 
i, k j,l 

+ y, m (k, ow .11g(n'p), nj(g-g (i,1)' S (k
,1)+S(i, j) • S (k,1)) 

k, k' j,1 (movements) 

Here b i(k)(n) (respectively di(k)(n)) is the per capita probability per unit 
time for a birth (respectively a death) in species i in cell k when the spa-
tial pattern is given by n. The term mi(k

,k') (n) is the per capita probabil-
ity per unit time for a movement from cell k to k' in species i when the 
spatial pattern is given by n. The term 8(i,j)•3(k,l) is a product of Kro-
necker delta symbols, returning the value 1 when j = i and 1 = k, and 0 
otherwise. The product of the outer Kronecker delta symbols then 
selects the appropriate event taking pattern n to n'. 
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3.3 Individual-based stochastic model in discrete space and discrete 
time 

Natural communities most often occur in seasonal environments, and 
it is important to have a formalism that allows for the fluctuations in 
ecological processes that result from this. To achieve this, the per 
capita transition probabilities per unit time are made time dependent: 
bi(k) (n,t), di(k) (n,t) and mi(k, 

 k') (n,t). Thus, if time t is measured in years, 
the effects of seasonality can be reflected by assuming that these func-
tions possess a period of 1. The per capita probabilities of birth for each 
time step are then obtained as 

b,(k)(n) = f o  dt bâ k)
(n, t) 

and analogous equations hold for the processes of death and movement. 
For ecological systems with this property, it is natural to transform the 

individual-based stochastic model (2) from continuous time to discrete 
time. Equation (2) is replaced by a recurrence relation describing the 
change in probability P(n) from time t to t+1: 

P+t (n) = E [w(nI n') • P, (n') - w(n'I n) • P (n) ]  . 

For a discrete-time formalism to be adequate, microscopic events 
(births, deaths, movements) that depend on n have to be sufficiently 
well separated in time. We make this explicit in the following equation: 

w(nin') = E Wm(n /I 
n") • wd(nnIn,,,) W

b(n"'I n)  . 
n„ 

n
„ 

This is to be interpreted as a probability wb(n"'In) that births take the 
spatial pattern to n"' given that it starts as n, times the probability 
wd(n" In"') that deaths take the pattern to n" given that it starts as n"', 
times the probability that movements take the pattern to n' given that it 
starts as n". The summation allows for the different paths possible be-
tween n and n'. This separation of the microscopic events is needed 
because of their dependence on the current spatial pattern, and is not 
required for those events which are independent of pattern. 

The birth term is: 

Wb(n'I n)= H E b(n'i
(k), n<

(k)+; 13i) ' H p (b,(k)(n), ßj) • 
t,k ß L...n/

k) 
J 
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Here P(bi(k) (n), /3) is the probability that there are ß births to parent 
j of species i in cell k, this being Poisson distributed with mean bi(k) (n); 

the product over j then gives the joint probability of ßl births to parent 
1, ßz to parent 2, and so on. The Kronecker delta symbol returns 1 
when ni(k) + ~ ß = n'i(k), and 0 otherwise. The term Iv. „i(k) is to 
be understood as ni(k) separate summations (one for each parent), over 
0, 1, 2, ... offspring produced by the parent. The death term 

wd(n'I n)=11 $ (di
(k) (n), ni

( k
)
, ni(k)_ i(k)) 

i,k 

is based on the binomial distribution ', with di(k)(n) the per capita 
probability of death, ni(k) the number of individuals, and ni(k) - n'i(k) the 
number that die. The movement term is: 

K,
rn(n'in) _ H [~ ~S(n'I(k, ni

(k)+1k
, (ic(k',k)_12(k,k))1 . 

k 

~ e (1711 (
k.k' ) (n), n 

i
(k) g(k.k ) ) 

k' 

The element µ(k,k') of the M x M matrix µ gives the number of indi-
viduals that move from cell k to k'. With per capita probability of move-
ment from cell k to k' given by mi(kk') (n), and ni(k) individuals in cell k, 
the probability that ,u(k.k') move to cell k' is obtained from the binomial 
distribution V. The Kronecker delta symbol returns the value 1 when 
the net change in numbers of species i in cell k obtains ni(k) +  (u (k',k) 

_  (k,k')) = n' i(k), and 0 otherwise. The term /71(1...M•1...M) is to be under-
stood as a sequence of M x M separate summations, one for each pair 
(k, k'), over 0, 1, 2, ... individuals moving from cell k to k'. 

This formalism defines a stochastic model in discrete space and dis-
crete time which matches the kind of information most often available 
from plant communities. In particular it provides an appropriate basis 
for a stochastic model of the Krkonose community below. 
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4. Parameter estimation 

Section 3 shows how to describe spatio-temporal processes in terms of 
individual-based stochastic models, but there is still a major bridge to be 
built before such models can be taken as a description of an observed 
spatio-temporal process. As in all modelling, we need (1) to specify 
appropriate functions to describe the process, in particular to determine 
rates for the occurrence of microscopic events, and (2) to obtain estima-
tes for the values of parameters in these functions. The choice of func-
tions rests on external knowledge about the system; in the case of births, 
deaths and movements of the clonal grasses in our Krkonose communi-
ty, such understanding is quite well developed, as described below (Sec-
tion 4.1). But there is much less understanding on how to obtain para-
meter values that best fit the data; here we suggest two techniques for 
doing this (Sections 4.2 and 4.3). 

4.1 Functions to describe dynamics 

We concentrate on a stochastic model in discrete space and time, as this 
matches the structure of the data described in Section 2. Consider a cell 
k on the lattice, and a set of neighbour cells S(k). The state of cell k is 
given by the number of shoots of each of the four grass species it con-
tains, written as WO = {nr(k)li E (A,D,F,N}} (A: Anthoxanthum; D: 
Deschampsia; F: Festuca; N: Nardus). The state of the neighbourhood is 
written as N(k) = {n(t)Il E S(k)}. 

The stochastic model should update the state of each cell on the basis 
of random births, deaths and movements of shoots. In keeping with the 
available evidence from grasslands (Jônsd6ttir 1991, Duralia and Read-
er 1993), we assume that interactions occur through sensitivity of births 
to the presence of shoots in the immediate vicinity. The number of 
daughters born to a shoot of species i in cell k following census t is taken 
to be a Poisson-distributed random variable, with a mean given by 

b,(k) c, exp 
(

E 
 a J • n1

(k)) 
J E {A,D,F, N} 

The interactions are species-specific, the parameter at/  describing the 
effect of species j on i; it is this that leads to a coupling of the dynamics 
of species in the model. The other parameter ci  is the mean of the 
Poisson distribution in the absence of any other shoots. Deaths of 
individuals are assumed to be independent of the presence of other 
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shoots, the probability that a shoot of species i survives from census t to 
t+1 being si. To deal with movement of shoots, one needs to allow 
changes in position from one cell to another. Movements are small 
(Herben et al. unpublished results), and a four-cell neighbourhood (the 
`north', `east', `south' and `west' neighbours of cell k) is large enough to 
capture most that occur. We write the probability that a shoot of species 
i in cell k at census t moves to either one of these neighbour cells by the 
next census as mi. These movements induce a local coupling of the cells, 
and allow spatial structures to develop. 

The stochastic model is now specified to the level of seven parame-
ters (si, alA, aiD, aiF, aiN , ci, mi) of species i. The si's have been estimated 
independently by field measurements, and can therefore he taken as 
known; the values sA = 0.2, SD = 0.7, sF = 0.3 and SN = 0.7 are used 
below. The remaining six parameters of each species, denoted by the 
vector vi = (aiA , aiD, aiF• aiN, ci, mi) for species i, have to be estimated 
from the observed spatio-temporal process. 

4.2 Model fitting from single-cell processes 

One way to estimate the parameters vi is to consider each cell as a sepa-
rate item (Law et al. 1997). The number of shoots of species i in cell k at 
census time t+1 can be thought of as a random variable that depends on 
the number of shoots of each species in cell k and the neighbouring cells 
at census time t (n(k), N(k)), and the model parameters can be estimated 
by a regression of the values observed at t+1, n'i(k), against the expected 
values n'i(k) predicted by the model based on vi. With the model 
described above, n'i(k) is given by: 

iv
i
(k) = s • ((1_mi) . yli(k) . 

(1+bi(k) ) + ~ . ~ ni
( I) . (l+bi(n )) . 

I E Sk 

Notice that estimation can proceed separately for each species, because 
species other than i only enter into this equation through their numbers 
at census t. 

Potentially there is a lot of information in the observed spatio-tempo-
ral process on which to base the estimation, there being 15 x 15 x 11 
values of n'i(k) for each plot. But the number of cells that can be used 
needs to be restricted in several ways. First, boundary cells should be 
excluded because their neighbourhoods are incomplete. Second, there is 
little purpose served in including cell k if there are no shoots of species i 
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in this cell or its neighbourhood or both at time t. Third, one may expect 
spatial and temporal correlations to be present that violate the statisti-
cal assumption of independence. Some subsampling of the cells is 
needed; we worked with one fifth of the cells, cycling through them in 
such a way that a five-year period elapsed before returning to the same 
cell, as shown in Figure 3. 

Fig. 3. Tiling used for non-linear regression; cells chosen for analysis are shown as 
black. The starting position was displaced one cell to the right in successive 
years, so that each cell was revisited for sampling only after five years. 



Ulf Dieckmann, Tome Herben, Richard Law 309 

Estimation of the parameters vi  requires iterative adjustment of v, by 
non-linear regression until the function 

d,  = E (F(n<(k)  ) - F(iz,00))z  
k 

reaches a local minimum. The function F is used to correct for a depen-
dence of the standard deviation on the mean. Prior analysis indicated a 
power relationship a= a •,ab between the mean ,u and standard deviation 
a of the dependent variable, and the transformation F(x) = x(1-b) l (a • 
(1-b)) was used to remove this relationship. The parameters a and b 
were obtained from the relationship between the mean and standard 
deviation, using a regression analysis on the untransformed data. As 
there might be concern regarding the reliability of the technique, we 
tested the method on time series of data artificially generated with 
known parameter values, and found that the method recovers the 
parameter values with reasonable accuracy (Herben et al. 1996, Law et 
al. 1997). 

The results from parameter estimation confirm that the community is 
essentially competitive, as the interaction coefficients are predominant-
ly negative (Table 1). To the plant ecologist, the matrix of interaction 
terms has the interesting feature that it lacks diagonal dominance; in 
other words, intraspecific coefficients on the diagonal are not noticeably 
larger than the off-diagonal ones describing interspecific competition. 
The matrix also has the property of strong asymmetries in pairwise 
interactions; one can see this for instance in the comparison aAD = 
-0.033 and aDA  = -0.134. Another distinctive feature is the lack of intran-
sitivities that would allow cyclic replacement of one species by another; 
Watt's (1947) notion of the mosaic cycle does not seem appropriate for 
this commmunity. 

Table 1 Parameter estimates obtained from non-linear regression anal-
ysis. In cases where the 95% confidence limits of the estimate 
span zero, the estimate is shown in brackets. 

Species (i) aiA aiD ai p aiN ci mi 

Anthoxanthum -0.031 -0.033 (-0.015) -0.019 4.889 0.156 

Deschampsia -0.134 -0.037 -0.243 -0.178 0.983 0.358 

Festuca (-0.008) (0.000) -0.023 -0.135 2.481 0.066 

Nardus -0.151 (0.014) 0.068 -0.036 0.950 0.035 
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Interaction coefficients form the basic building blocks of community 
ecology, because they make community dynamics more than the sum of 
the independent dynamics of the species present. Yet they are particu-
larly difficult to estimate, and ecologists have had to devise elaborate 
experimental schemes involving the manipulation of densities of plants 
to determine their values (Goldberg and Barton 1992). Non-linear 
regression on spatio-temporal processes, as described above, opens up a 
new approach that holds some promise for achieving greater under-
standing of plant community dynamics. It has the important feature of 
being non-invasive; the interactions can be estimated without any exter-
nal interference to the community. 

4.3 Model fitting from spatio-temporal moments 

By focusing on changes in single cells over single time steps, the non-
linear regression method (Section 4.2) ignores the larger-scale spatial 
and temporal structure of the data. Such structure includes aggregations 
of shoots within species and the spatial distribution of one species rela-
tive to another (two aspects of spatial correlations); it also includes the 
location of clumps over the course of time (temporal correlations). As 
one can see from Figure 2, such patterns readily arise, and techniques of 
parameter estimation based on these larger-scale features would be 
using important information unavailable to the regression method 
above. 

But to make use of such large-scale features, one needs to step out-
side the traditional statistical framework of regression analysis. There is 
no unique function that could be said to capture all the essential fea-
tures of a spatio-temporal process; the mean number of shoots per cell, 
for instance, is not enough, as it lacks all information on the spatial 
structure. Consequently there is no unique measure of the goodness-of-
fit between two spatio-temporal processes, such as one observed in the 
field and one given by a stochastic model. Novel approaches are need-
ed, both to define measures of goodness-of-fit and to move down gra-
dients in the parameter space until the difference between the patterns 
is minimized. 

Here we describe a new method based on a gradient descent on a 
function of the first and second order moments of the spatio-temporal 
process. These moments capture a substantial amount of information 
about the larger-scale spatial and temporal structure of the data. The 
first moment of species i for year t is simply the mean number of shoots 
per cell, given by 
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ni (t) = K • E ni
(k) (t)  , 

where K is the number of cells. The second moment describes the spa-
tio-temporal correlation at a distance r between species i at year t and 
species j at year t+z and is given by: 

C (t, r, r) 
ni (t) • ni (t+Z) 

Is, 

(kp ESnj(k') 

(t) . nr
(k,) (t+Z) , 

where Sr = ((k 1 ,k2)Idist(ki,k2) = r}; the term ISrI is the number of ele-
ments in Sr, and corrects for the finite grid size. The term n, (t) • ni (t+z) 
normalizes the correlation such that c~~ (t,r,r) > 1 (respectively < 1) 
implies a positive (respectively negative) correlation at a distance r 
between species i at year t and species j at year t+r. Figure 4 shows that  

(t,r,r) captures important features of the spatial structure of the data 
in Figure 2 in 1984. The strong tendency for Nardus to form aggrega-
tions appears as a large auto-correlation at small distances, whereas 
Deschampsia, which is much less clumped, has a weak auto-correlation. 
It can also be seen that the tendency for Deschampsia to be at low den-
sity in the vicinity of clumps of Nardus is reflected in a cross-correlation 
between the species that is less than 1. 
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Fig. 4. Spatial correlations cif (t,r r) of Deschampsia and Nardus for the grid data 
shown in Figure 2, with t = 1984, and time delay r = O. 
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The moments ni (t) and cif (t,r,r) can be computed for an observed spa-
tio-temporal process, and also for one generated using the functions in 
Section 4.1, n1 (t) and Cif (t,r,r), for some given parameters yi. We use 
them to construct a function for each species i, the pattern-deviation 
function di, based on a weighted average of the difference between the 
moments of the observed process and those of the model. The smaller 
the value of this function, the better the parameters describe the ob-
served spatio-temporal process. At the start of the simulated process, 
the stochastic model is set to the same spatial pattern as the data. As in 
Section 4.2, we do not attempt to estimate the parameters of all species 
simultaneously; the spatial patterns of species other than i are held at 
their field values when the stochastic model is run for species i. 

The function d; is defined as 

di  = wn dn; + (1— w ) • d« 

z 
where dni =  wt (Noy 

z 
dcs  = Wi~ • Wh • Wr • (Ci~ • (t, 2, r)) 

j, t,T r 

_  ni (t)  n= (t)   N' (t) (ni (t) + ni (t))l2 

ci f (t, r r) — ct (t, r, r)   C (t, i r) = 
(ci~ (t, i r) + cii (t, 2, r))l2 

The w's are weights given to the various moments and need to be cho-
sen externally. We found it necessary to give the second-order moments 
a greater weight than the first-order one, in order to get an improve-
ment in the pattern; wn = 0.25 was used. Moments later in the spatio-
temporal process were given more weight corresponding to the greater 
opportunity for the stochastic model to diverge from the field spatial 
pattern the longer it runs. Auto-correlations (i = j) and cross-correla-
tions (i x j) were given the same weight wt/ = 0.25. Correlations at large 
radii are likely to be affected by the finite size of the grid and were 
given a lower weight, using a negative exponential function of radius. 



Ulf Dieckmann, Tomas Herben, Richard Law 313 

A particular value of the pattern-deviation function determines a 
manifold in a six-dimensional space of the parameters (i.e. di  = f (vi)). It 
is therefore possible to adjust the values of the model parameters itera-
tively in such a way that di  goes to a local minimum. For this purpose, 
we developed a technique based on Powell's quadratically convergent 
method (Brent 1973). This algorithm takes sections across the surface in 
a window around the current parameter values, finds the minimum 
within the window on each section in turn, and updates the parameter 
values and the directions of the sections until no further reduction in di  
is possible. We could do no more than sample certain points along each 
section, because at each point the stochastic model has to be run and 
the moments computed. Some random variation is to be expected in the 
course of sampling the section, and we therefore used a least squares fit 
of the values of di  to a cubic polynomial to find the local minimum along 
each section. 

Checks on the pattern deviation function suggested that it could be 
rather rugged, and it is therefore important for the parameter values to 
be fairly close to the minimum when starting a gradient descent. For this 
reason, we set the parameters at the start to the values from non-linear 
regression (Table 1). Reductions in the pattern-deviation function were 
still obtained during the course of optimization for each species, and this 
indicates that some improvement in fit to the overall spatio-temporal 
process could still be achieved after non-linear regression. 

Table 2 gives parameter values obtained from the gradient-descent 
method. The estimated values differ from those in Table 1 in that the cis 
tend to be larger, and intraspecific interactions appear stronger in An-
thoxanthum and Nardus. Probabilities of movement between cells mis 
are also somewhat increased. Figure 5 gives a realization of the stochas-
tic model using these parameter values. The realization was started in 
1984 using the spatial pattern of shoots in the field as shown in Figure 2; 

Table 2 Parameter estimates obtained from gradient descent on the 
pattern-deviation function. The numbers are arithmetic means 
of the values obtained from iteration 41 to 50 of the gradient 
descent. 

Species (i) atA aiD aiF aiN ci mi 
Anthoxanthum -0.137 -0.026 -0.018 -0.016 9.900 0.520 

Deschampsia -0.085 -0.044 -0.292 -0.288 1.285 0.503 

Festuca -0.011 -0.000 -0.031 -0.109 3.627 0.101 

Nardus -0.090 0.010 0.039 -0.112 2.408 0.053 
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this allows a direct comparison of the observed and simulated patterns 
in Figures 2 and 5. As one would expect from a stochastic realization, 
the exact patterns become different as time progresses; yet the major 
spatial features of the simulated and observed processes remain broadly 
comparable. There is still room for improving the match between the 
results of the model and patterns in the field, but this may require struc-
tural alterations to the model rather than improved methods of parame-
ter estimation. 

5. Dimension reduction 

5.1 A fundamental dilemma 

Sections 3 and 4 have dealt with the formal structure of models describ-
ing spatio-temporal processes in plant ecology, and how to estimate the 
parameters of these models. We now turn to questions of model analysis 
and interpretation, and here one is faced with a dilemma. 

On the one hand, there are established analytical methods for investi-
gating mean-field dynamics. But such mean-field models only reflect 
temporal change in the ecological system, and do not take into account 
any aspect of its spatial structure. This is why predictions from mean-
field models can go widely astray as soon as the underlying ecological 
system is spatially heterogeneous. Nevertheless, mean-field models are 
convenient and tractable. The number of dynamical dimensions in such 
models equals the number of interacting populations within the ecologi-
cal community, which may be as low as one; in the case of the Krkonose 
community it would be four. 

On the other hand, there are models for spatially heterogeneous com-
munities such as those introduced in Section 3, as well as others like 
partial differential equations or cellular automata. These paradigms for 
modelling ecological systems in space all have one property in common: 
to describe the state of the system at any particular point in time, a very 
large number of dynamical variables (in the order of hundreds, thou-
sands or ten-thousands) has to be specified. Such numbers reflect the 
huge amount of information potentially present in a spatial pattern and 
are the reason why we refer to such models as high-dimensional. Dy-
namical models of this complexity entail poor efficiencies in numerical 
simulations and preclude utilizing the rich tool-box of analytical meth-
ods devised, for instance, in bifurcation theory. Even worse, the inter-
pretation, prediction and understanding of complex spatial models can 
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Fig. 5. A realization of the stochastic model for community dynamics, based on the 

parameters in Table 2, estimated from gradient descent on the pattern-devia-

tion function. Layout as described in Figure 2. 
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be close to impossible, since it may be far from obvious on which 
quantities or abstract entities a mechanistic explanation of dynamical 
phenomena observed eventually should be based. Powerful predictions 
from ecological models are based either (i) on analytical methods — 
which for high-dimensional spatial models are always difficult and 
very often not feasible, or (ii) on heuristically establishing causal rela-
tions with qualitative conditionals and conclusions — a goal which is 
notoriously hard to achieve for the more complex spatially-explicit 
models. 

In summary, researchers investigating spatial dynamics in ecology are 
confronted with a decision either to use complex models that have a 
tendency to be incomprehensible, or to use models that are tractable 
but dangerously over-simplified. 

5.2 The potential for dimension reduction 

In this situation, one might hope to find some middle ground compris-
ing dynamical models of low dimensionality that capture essential fea-
tures of spatial heterogeneity. Such models would combine the virtues 
of both extremes, simultaneously achieving sufficient accuracy and re-
taining tractability, whilst avoiding both over-simplification and exces-
sive complexity. This is not an idle hope. Rand and Wilson (1995) have 
demonstrated that the spatio-temporal population dynamics of a partic-
ular three-species community can be reduced to a four-dimensional 
dynamical system. Evidently the introduction of a single extra dimen-
sion was sufficient to reflect the effects of spatial patterns within the 
community. Rand and Wilson employed a numerical (or top-down) ap-
proach and, as a consequence, an ecological interpretation of the fourth 
dynamical variable was not made. A constructive (or bottom-up) ap-
proach, on the other hand, would ensure that the dynamical variables 
introduced are readily interpretable, and also would give deeper in-
sights into those aspects of spatio-temporal dynamics that are essential 
for shaping the ecological change observed. 

Why should techniques of dimension reduction conceivably work for 
spatio-temporal processes in ecology? Ecological communities are char-
acterized by two general features. First, the interactions between indi-
viduals in such systems are on a local scale. In other words, the spatial 
distance over which one individual affects another is small relative to 
the spatial extension of the system as a whole. For example, in the Krko-
nose community the interaction of tillers decays rapidly with spatial 
distance: interactions at 5 cm are already weak, and interactions over 
distances greater than 20 cm are negligible. Second, there are several 



Ulf Dieckmann, Tomas Herben, Richard Law 317 

sources of stochastic fluctuation in the population dynamics, including 
demographic stochasticity and environmental noise; these introduce 
perturbations that counteract the deterministic changes resulting from 
ecological interactions. Together these two features mean that determi-
nistic effects predominate only on short spatial scales; deterministic in-
fluences over larger distances are drowned in the stochastic fluctuations. 
In consequence, spatial patterns which imply a high degree of spatial 
correlation between distant locations in space are very unlikely to be 
realized in such systems. 

From this argument we can infer further that, of all the patterns pos-
sible, only those from a certain subset, characterized by the absence of 
long-range correlations, are at all likely to occur. The dynamics of such 
ecosystems thus effectively reduce to the set R of sufficiently likely pat-
terns. The variables that distinguish patterns in the set R from patterns 
in the set R' (which are not in R) do not correspond to essential dynami-
cal degrees of freedom and are dispensable. By removing them from the 
dynamical description of the full spatio-temporal model, the number of 
variables remaining and hence the dimensionality of the model is re-
duced. 

5.3 Which statistics should be chosen? 

When we refer to variables for describing spatio-temporal processes in a 
low-dimensional dynamical system, we are talking about various kinds 
of spatial statistics. At each time-step of the spatial dynamics, a particu-
lar pattern is realized. For example, in a discrete-space model, the pat-
tern can be specified by simultaneously describing the state of each cell. 
Alternatively, a partial description of the pattern is given by counting 
the number of individuals in each species. Or one might specify the 
number of patches exceeding a certain size for each species. Or one 
could work from the frequency distribution of patch sizes, or employ 
specific indices, characterizing degrees of clumping or clump shapes, as 
is occasionally done in plant ecology. The set of spatial statistics we 
could consider for any given pattern appears to be inexhaustible. If 
aspects of spatial heterogeneity are to be included as dynamical vari-
ables, the choice of an appropriate set of spatial statistics has to be 
made. What should this be? 

The simple answer is that no unique solution exists. But we can at 
least give some conditions that the statistics should meet. As a trivial 
first condition, these statistics are required to measure spatial heteroge-
neities. Second, they should possess a meaningful ecological interpre-
tation. Third, they should be accessible to measurements in the field 
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and, as far as possible, they should correspond to common practice in 
ecological field work. Eventually, and this is the strongest condition, a 
convenient set of spatial statistics can be subdivided into subsets S and 
S' such that: 

Cl. the statistics from S and S' together unambiguously characterize 
each of the spatial patterns possible, 

C2. the statistics in S differentiate sufficiently well between spatial 
structures in R, 

C3. statistics from S' assume constant values in R. 

A slightly less demanding alternative to condition C3 is given by assum-
ing that in R the values of statistics from S' can be inferred from the 
values of statistics from S. However, in this case redefining the statistics 
in S' by subtracting their predicted values obtained from S suffices to 
fulfill condition C3 again. 

In addition to those sketched above there is a further, important con-
dition for choosing statistics. The next section is concerned with this. 

5.4 Relaxation projections 

Initial configurations of a spatial ecological process can be taken from 
the set of all possible patterns, i.e. the union of the sets R and R' denot-
ed by R U R'. In contrast, the set of patterns likely to be found after the 
process has run for a while is just R. So what happens in between? 

In Section 5.2, we have seen that the mapping R U R' -' R results 
from the destruction of global correlations. For distances larger than the 
interaction range, the rate for this transition is proportional to the sum 
of demographic and environmental noise. In consequence, the decay of 
long-range order often is very fast relative to the dynamics of short-
range correlations. This separation of time scales guarantees that, even 
when starting the spatio-temporal process from an arbitrary pattern in 
R U R', after a short time z, a reduced dynamic, operating merely in R, 
obtains with good accuracy. 

For ecological systems in the field that have been left sufficiently 
undisturbed in the past, the period r will have already passed. Conse-
quently, the entire dynamics p(t) starting from a current pattern p(0) 
will lie within R. Spatial statistics obeying Cl to C3 then provide the 
basis of a dimensionally-reduced dynamical description. On the other 
hand, for ecological systems starting from an arbitrary initial pattern, 
the reduced dynamics have to apply to initial patterns in R' as well as R, 
and a further condition for the spatial statistics is helpful. 
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C4. At time r, the dynamics of any pattern starting from p(0) in R U R' 
with spatial statistics S(p(0)) and S'(p(0)) are well approximated by 
S(p(r)) = S(p(0)) and S'(p(r)) = S'0„ where S' is the set of constant 
values that the S' statistics take in R. 

Mathematically, the mappings R U R' —» R and S U S' — S U S,, are pro-
jections. They project the full space of possible patterns onto the sub-
space of those patterns likely to be realized after the fast degrees of 
freedom (i.e. the long-range correlations) have relaxed. Such mappings 
that mimic the relaxation process we therefore call relaxation projec-
tions. Any spatial statistics obeying conditions Cl to C4 define such 
relaxation projections. In general, projections are non-invertible map-
pings. Objects projected consequently carry a diminished amount of 
information. In particular, relaxation projections remove the dynamical-
ly non-essential information from a spatial pattern. 

5.5 Correlation dynamics 

Here we illustrate the general principles proposed in Sections 5.1 to 5.4, 
focusing on a single species, and using a model continuous in space and 
time as introduced in Section 3.1. To do this, we take a simple choice for 
the ecological rates, 

d (x, p) = D 

m (x, x', p) = M (x i — x) , 

b (x, p) = B (n(x, p)) . 

This means that the per capita death rate is a positive constant D, and 
that the per capita probability of movement from x to x' per unit time is 
a non-negative function of the distance between the points x and x'. The 
per capita birth rate is a non-negative function of the local abundance of 
individuals in the pattern p around location x, defined by 

n(x,p) = fdx'W(x'—x)•p(x') 

where W(x'—x) is a weighting for locations x' at distance x'—x = 1 with 
5d 

1 
 W( 1) = 1. This illustrative ecological model thus incorporates birth 

rates which are locally density-dependent, while processes of death and 
movement occur independent of densities. 
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A particular set of spatial statistics fulfilling conditions Cl to C4 is 
given by correlation functions. For a pattern p of area A, spatial correla-
tion functions of order n are defined by 

bn-1, P) = fl ' ,1 dx~ ... f dx
n H b(xk+t — xk ~k) • H P(x1) • 

k= 1 /=1 

Thus, the first-order correlation function 

C i (p) = Â • f dx 1 P(x1) 

is just the global density of individuals within the spatial pattern p, 
whereas the second-order correlation function 

C2 (~s1 , P) = Â •,l dxt ,l dx2 ô(xz x1-1)'P(x1)'P(xz) 

measures the density of pairs of individuals at distance 4 Each higher-
order correlation introduces a further distance 42, 3, ..., as individuals 
are taken in triples, quadruples, and so on. 

In the space of all patterns, expected values C1, C2( 1), C3(1,2), ... of 
the correlation functions are obtained as 

= ,1 DP P(P) - 

We use this to translate from a stochastic process d/ dt P(p) in the space 
of patterns p to a deterministic dynamic in the space of statistics C1z. 
As a first step, the dynamics of the first-order correlation-function C1 

are 

d Ci = Â ' ,1 DP di P(P) ' ,1 dxi P (xi ) 

and, after some algebra, this yields 

dt C1  A f Dp P(P) f dx i [B(fdx2 W(x2-xi) • P(x2))-D] •P(xi) • 

Since we want to transform the right-hand side of this equation to the 
form of correlation functions, we make the simplifying assumption that 
the function B is linear, B(n) = B0 + B1 • n. The ecological implication of 
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this assumption is that the per capita birth rate is linear in local abun-
dance, i.e. it is of logistic or Lotka-Volterra type. From this we obtain 

dt C
l — (Bo— 

 D)- Cl  + B1 - f4, W(,) ' Cz(gl)  • 

For spatially homogeneous systems, the relation C2( 1) = C1• C1  holds, 
and in this case the dynamics of C1  simply reduce to the mean-field 
result 

z 
dt 

Cl  —(Bo — D) Cl  + Bl  Cl  

For spatially heterogeneous systems, however, the mean-field result is 
incorrect and the dynamics of the first-order correlation function C1  are 
contingent on those of the second-order correlation function C2(1). 
Therefore we need to work out the dynamics of C2, and these are given 
by the equation 

2 dt C2(,)_ ( Bo-D- I
M

I)' C2 (1) +B1 ' fdS 2 W( z)'CAi, sz) 

+ ,J'42 M(Z) ' Cz ( 1  

+ 

 

8( 1) • C1  ' (Bo+ B1• f W(2) ' C2.(1)  

with Jd1M(1) = I MI. We are omitting the delta peak at distance 1 = 0, 
resulting from self-pairing. Notice on the right-hand side of this equa-
tion that the dynamics of C2 depend on that of C3. 

This observation can be generalized: independent of the order n we 
consider, the dynamics of C„ are contingent upon C„,i• 

 The sequence of 
equations that results is refered to as a moment hierarchy, and it prohib-
its the use of the dynamical equation for C2, unless we simultaneously 
consider the dynamics of C3 etc. We face a problem of moment closure 
which can only be resolved by truncating moment hierarchies using 
appropriate approximations. For instance, we already have seen that, 
with the relation C2( 1) = C1  C1, we could remove the C2 dependence 
from the C1  dynamics, and obtain the mean-field equation. 

We now can improve on the simple mean-field approximation by trun-
cating the hierarchy of spatial correlation functions at order 2 instead 
of 1. This is achieved by the relation C3( 1, 2) = C2(1) ' C2(2) ' C1

1, 
from which the following equation for the dynamics of C2 is obtained: 
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2 • dt 

C2 ( 1 ) = ( Bo — D — I MI + Bi • f42 141(%) ' C2(2.) • Ci l ) ' C2(1) 

+ f 2 M(2) ' c,(1+-%) 

+S(~) • Cl • (Bo +Bi • f42 W(%) C2(i)' CI
1) 

As a result, the set of equations for the dynamics of C1 and C2 is now 
closed. The two equations provide a natural escape from the over-sim-
plified mean-field models. By utilizing the second-order correlation 
function C2, these dynamics are well-suited to deal with the spatial het-
erogeneities that occur in many ecological systems. 

These results are first steps towards more general techniques for 
reducing the complexity of spatial ecological models. A number of 
promising extensions can be considered. 

First, the assumption of linearity made for the dependence of per cap-
ita rates (like e.g. B) on local abundances should be removed. This is 
important for two reasons. (i) The response of individuals to changes in 
their environment is often non-linear. (ii) Owing to stochastic fluctua-
tions caused by the finite sizes of interaction ranges, local environments 
are bound to differ across individuals. Consequently the mean response 
of a population to a distribution of environments can differ from the 
response predicted for the distribution mean. To compensate for this 
effect, fluctuation corrections are required; these act in addition to the 
correlation corrections derived above. This results in a two-fold moment 
hierarchy that deals with departures from homogeneity originating 
either from spatial correlations or from stochastic fluctuations. 

Second, as long-range order is often absent in ecological systems, cor-
relation functions carry essential information only for short distances. 
For this reason a short-range expansion of the equation for C2 can pro-
vide a good approximation to its functional version. The dynamics of 
the correlation function might then be approximated by the dynamics of 
(i) its intensity at distance zero and (ii) its exponential range of increase 
or decay. This would achieve the goal of reducing the dynamical dimen-
sion of spatio-temporal models, making the dimension as low as three or 
even two in the case of single-species systems. 

Third, some of the structural assumptions underlying the modeling 
approach presented could be relaxed. Individuals may be given internal 
degrees of freedom as well as spatial extension, environmental hetero-
geneities could be introduced, and the premise of pairwise interactions, 
presently pervading most research on spatial ecological systems, could 
be challenged. 
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Fourth, correlation functions are not the only choice of spatial statis-
tics for dimension reduction. There are several advantages of these 
functions: (i) truncating their moment hierarchy at correlation order 2 
yields a natural extension of mean-field models, (ii) correlation func-
tions are measurable and ecologically meaningful, and (iii) these func-
tions are closely related to our understanding of correlation destruction 
and are therefore expected to define reliable relaxation projections. For 
particular systems, however, other projections might be more appropri-
ate. Eventually, a suite of successful projections and statistics should 
become available to help ecologists reduce complex spatio-temporal 
models to manageable low-dimensional representations. 

6. Concluding comments 

This report is more a record of work in progress than the final results of 
a completed research programme. We have defined three different 
classes of individual-based stochastic models to provide formal descrip-
tions of spatio-temporal processes in ecology. These models support 
transitions between continuous and discrete representations both in the 
spatial and in the temporal domain. This amounts to a first step in estab-
lishing a network of formal links between different classes of spatially 
explicit models in ecology. We also have devised two quite different 
techniques for estimating parameters of spatio-temporal models. These 
methods have the potential to uncover some of plant ecology's better-
guarded secrets, such as the strength of interactions between species. 
However, the methods for fitting parameters based on spatio-temporal 
moments of observed and simulated processes are particularly novel 
and require further exploration. 

Systematic methods for the dimension-reduction of spatio-temporal 
processes in ecology are just now becoming available. Current results 
are promising, yet the strengths and shortcomings of these innovative 
techniques have to be delineated in more detail. Many of the questions 
of interest to a plant ecologist depend on developments in this area. For 
instance, how appropriate are the mean-field approximations widely 
used in plant ecology? Can self-maintaining spatial patterns develop 
under reasonable assumptions about parameter values; in other words, 
is Watt's (1947) paradigm of pattern and process supported by formal 
analysis? What conditions are needed for plant communities to gener-
ate their own spatial structure? Do alternative spatial or spatio-tempo-
ral structures (i.e. alternative attractors) develop when starting from 
different initial patterns? Low-dimensional dynamical systems that 
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provide us with approximations to the full dynamics of spatio-tempo-
ral processes would greatly help ecologists to answer these questions. 
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