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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. 



208 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1995/96 

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. 


