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Die Kisten, mit denen ich im Oktober 1993 in die Wallotstraße einzog, ent-
hielten das Rohmaterial für zwei Monographien, die ich in den folgenden 
zehn Monaten schreiben wollte. Die Unterlagen für die zweite Studie — 
über Buchmarkt, Zensur und Aufklärung in Bayern am Modell des 
Münchner Verlegers Johann Baptist Strobl — habe ich in all den Monaten 
nicht einmal ausgepackt, und auch das erste Buch — über Produktion und 
Rezeption von Comics in der DDR — gedieh nur bis zu Seite 300, womit 
aber wenigstens der historisch-narrative Teil abgeschlossen war. Dort 
angekommen, wurde deutlich, daß den hochkomplexen Verhältnissen in 
der DDR mit dem gängigen Verständnis von Zensur nicht beizukommen 
war. Schlimmer noch: Auch für die bayerischen Verhältnisse im späten 
18. Jahrhundert (die Quellen zur geplanten Strobl-Untersuchung ent-
stammen vorrangig den minutiös überlieferten Münchner Zensurakten) 
erwies sich dieser allgemein anerkannte Zensurbegriff als durchaus 
untauglich. So verbrachte ich denn einen Gutteil der zum Schreiben reser-
vierten Zeit mit der Suche nach einem in sich logischen und zugleich dem 
historischen Material angemessenen begrifflichen Instrumentarium und 
gelangte allmählich zu ersten Ansätzen einer Theorie der Regulation 
öffentlicher Kommunikation. Als ich meine Überlegungen im Kolleg vor-
stellte, entstand eine höchst kontroverse Debatte, die sich nicht zuletzt am 
Begriff der „produktiven" Zensur (im Gegensatz zur „destruktiven" Zen-
sur) stieß. Für Zu- und Widerspruch, vor allem aber zahlreiche Denkan-
stöße bin ich insbesondere Jürgen Kocka, Robert Darnton, Yehiel Limor, 
Klaus Schreiner und Karol Sauerland zu Dank verpflichtet — ohne sie 
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wäre ich in noch mehr Sackgassen geraten. Eine extrem erscheinende 
Nagelprobe — bayerische Zensurpolitik im 16. Jahrhundert — schien dann 
jedoch nicht nur die prinzipielle Brauchbarkeit des Ansatzes zu zeigen, 
sondern führte zu der Einsicht, daß Zensur nur funktional, im Kontext 
einer umfassenden Kulturpolitik zu fassen ist, die ihrerseits integraler 
Bestandteil der Politik aller europäischen Staaten zumindest seit der frü-
hen Neuzeit ist. Nun stand der Weg zur Fortführung der Comic-Studie 
(und der Untersuchung zu Strobl außerdem) wieder offen, aber da war die 
Unendlichkeit von zehn Monaten schon vergangen. 

Von der nicht immer erbaulichen Beschäftigung mit der Zensur hoffte 
ich zwischenzeitlich Erholung zu finden in einer kleineren Studie über den 
Königsberger Buchhändler Johann Jakob Kanter, dessen Buchladen in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem faszinierenden Mittel-
punkt der dortigen, äußerst lebendigen literarischen Öffentlichkeit gewor-
den war. Zwar wollte ich es ursprünglich bei diesem einen Vorstoß in nord-
östliche Regionen bewenden lassen, doch dann entwickelte sich eine Art 
von Sogwirkung, die mich immer weiter nach Osten lenkte, bis ich schließ-
lich bei den von der vertrauten mittel- und westeuropäischen Situation 
völlig abweichenden Buchmarktverhältnissen Rußlands und den fast 
gänzlich vergessenen deutschen Buchhändlern in St. Petersburg und Mos-
kau im 18. Jahrhundert angelangt war. Nach fünfzehnjähriger Abstinenz 
versuchte ich, wieder Russisch zu lesen (: zu entziffern), um mich in die ver-
blüffend reichhaltige buchgeschichtliche Forschungsliteratur vor allem 
der Leningrader Akademie-Institute einarbeiten zu können. Auf diese 
Weise entstand schließlich ein großer Aufsatz über die Bedeutung des 
deutschen Buchhandels in Osteuropa für den interkulturellen Transfer im 
Zeitalter der Aufklärung, ein Thema, das ich gemeinsam mit einigen Sla-
wisten auch künftig weiterverfolgen will. 

Natürlich ist das Wissenschaftskolleg alles andere als ein Ort, an dem 
man konzentriert und ungestört arbeiten kann; das sagt einem nur nie-
mand vorher. Und geschähe es, würde es keiner glauben. Ganz im Gegen-
teil scheint das Haus systematisch auf Ablenkung zu zielen — in Gestalt der 
täglichen Mittagsrunde, der Dienstags-Kolloquien, der von Robert Darn-
ton versammelten Mittwochs-Gesellschaft, der Donnerstags-Abende, der 
Hauskonzerte und Filmvorführungen, der Exkursionen und diversen 
Kollegfeste (vermutlich nicht nur meiner Tochter haben Robert Darnton 
und Antje Vollmer die durch nichts mehr zu erschütternde, aber auch 
durch niemanden mehr zu übertreffende Vorstellung von Weihnachts-
mann und Knecht Ruprecht vermittelt). Das alles war noch zu „ertragen", 
doch die gefahrvollsten Versuchungen gingen, zumindest für mich, von 
der Bibliothek aus, und ich muß gestehen, ich bin ihnen erlegen. Noch nie 
habe ich so entsetzlich viel gelesen wie in diesem knappen Jahr, kreuz und 
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quer durch die deutsche, europäische und amerikanische Buchgeschichts-
forschung, immer auf den Spuren der Fußnoten und Literaturhinweise — 
es genügt ja, sie auf einen kleinen Bestellschein zu übertragen, und schon 
hatte man nach ein, zwei Tagen das Gewünschte auf dem Tisch. Nur wer 
die verworrene Berliner Bibliotheks- und Katalogsituation kennt, weiß 
die Bibliothek des Wissenschaftskollegs wirklich zu schätzen, sieht aber 
auch mit Schrecken jenem immer näher rückenden Tag entgegen, an dem 
er wieder ohne sie zurechtkommen muß. Aber das gilt eigentlich fürs ganze 
Haus. 




