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Cord Jakobeit

Erstens kommt es anders ...

Geboren am 8. November 1958 in Celle. Seit 1. April
2000 Direktor, Institut für Afrika-Kunde, Hamburg.
April 1999 – Februar 2000: Gastprofessor, Universi-
tät Hamburg, Institut für Politische Wissenschaft. Juli
1998: Habilitation in Politischer Wissenschaft. Sep-
tember 1995 – März 1999: Lecturer, Stanford Uni-
versity, Stanford Study Center in Berlin. September
1996 – Januar 1998: Habilitationsstipendiat der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Oktober
1993 – Juli 1994: Thyssen Fellow/Kennedy Fellow,
Harvard University, Center for International Affairs/
Center for European Studies, Cambridge, USA.
Oktober 1988 – Oktober 1993: Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Freie Universität Berlin, Fachbereich
Politische Wissenschaft. Dezember 1987: Doktor der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mai 1986:
Master in Public Administration. September 1984 –
Mai 1986: McCloy Fellow, Harvard University, Ken-
nedy School of Government, Cambridge, USA. Sep-
tember 1983 – Juni 1984 London School of Econo-
mics and Political Science. Mai 1983: Diplom-Poli-
tologe. Oktober 1977 – Mai 1983: Studium der
Politischen Wissenschaft und der Volkswirtschafts-
lehre in Hannover, Paris (Institut d’Etudes Politiques)
und in Hamburg. Mai 1977 Abitur in Celle. –
Adresse: Institut für Afrika-Kunde, Neuer Jungfern-
stieg 21, 20354 Hamburg.

Ich hätte den Bericht über das vergangene Jahr am Wissenschaftskolleg
auch anders überschreiben können: Das Phantom des Wiko. Wenn ich
genau bilanziere, dann war ich sicher nie länger als zehn Tage hinterein-
ander in der Wallotstraße präsent. Aber natürlich waren meine Erfahrun-
gen alles andere als „phantomhaft“. Ich bin dankbar, daß ich ein
Höchstmaß an individueller Gestaltungsfreiheit in einem äußerst anregen-
den Umfeld nutzen konnte. Von diesem Umfeld hätte ich nur gerne mehr
Gebrauch gemacht. Zuerst möchte ich diese besonderen „Umstände“
näher erläutern und auf die Vorgeschichte eingehen, bevor ich dann über
meine Erfahrungen und Erlebnisse berichten werde.
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Als Teilnehmer des sogenannten Freitag-Seminars, einer Lehrveran-
staltung der FU Berlin am Wissenschaftskolleg, zu der Herr Lepenies jün-
gere promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Berliner
Universitäten einlädt, hatte ich schon seit 1996 Gelegenheit, das Wissen-
schaftskolleg näher kennenzulernen. Damals erschien es mir jedoch rea-
listisch, allenfalls am Ende meiner wissenschaftlichen Laufbahn auf eine
Einladung an das Kolleg zu hoffen. Tant mieux – es ging schneller, als ich
dachte. Da mir nach der Habilitation nicht klar war, wie lange es dauern
würde, bis ich auf dem schwierigen Berufungsmarkt zum Zuge kommen
würde, gab es kein Zögern, als ich 1998 von Herrn Lepenies gefragt
wurde, ob ich Interesse hätte, in einer Gruppe von jüngeren Fellows für
ein Jahr an das Kolleg zu kommen und zu einem Thema des AGORA-Pro-
jektes (Arbeit – Wissen – Bindung) zu arbeiten. Da das kurze Konzeptpa-
pier zum AGORA-Projekt alle wichtigen Fragen der Gegenwart (und
Zukunft) ansprach, bot es hinreichend Gelegenheit, ein für mich neues
Forschungsthema in diesen Zusammenhang zu stellen. Es schien mir ver-
lockend, da ja die jeweilige Fachdiskussion immer stärker davon geprägt
wird, daß sie sich in Einzelfragen und -probleme vertieft, bei denen zwar
der Bezug zur Disziplin noch hergestellt werden kann, die gesamtgesell-
schaftliche Relevanz aber kaum mehr sichtbar wird. Wenn dann schon am
Anfang der wissenschaftlichen Laufbahn nach den großen Zusammen-
hängen gefragt wird, dürfte es hoffentlich schwieriger werden, sie später
aus dem Blick zu verlieren. Wie würde ich wohl in 25 Jahren über diese
Probleme und meine (unsere) damaligen Antworten urteilen?

Nachdem ich schon die Zusage für das Jahr am Wissenschaftskolleg
erhalten hatte, kam danach das Angebot, eine Vertretungsprofessur in
Hamburg im Sommersemester 1999 und im Wintersemester 1999/2000 zu
übernehmen. Da es sich um eine Vertretung cum spe handelte, mußte ich
einen Weg finden, wie ich Vertretung und Mitarbeit im AGORA-Projekt
verbinden konnte. So etwas ist unproblematisch, weil das Leitmotiv der
Mitarbeiter am Wissenschaftskolleg „Fellows first“ lautet. Ein kurzes
Gespräch mit Herrn Nettelbeck zeigte auf, daß es aus Sicht des Kollegs
kein Problem sei, wenn ich zunächst nur am Anfang der Woche im Kolleg
wäre, dann aber mit dem Ablauf der Vertretung ab März 2000 als „Fellow
in residence“ zur Verfügung stünde. Auf diese Weise konnte ich im ersten
halben Jahr die Wochensitzung der AGORA-Gruppe ebenso wie das
Dienstagskolloquium wahrnehmen und meinen Verpflichtungen in Ham-
burg gerecht werden. Am Wochenende bestand darüber hinaus die Gele-
genheit, an den übrigen Veranstaltungen am Kolleg teilzunehmen.

In diesem Zusammenhang war es jedoch nicht unbedingt ein Vorteil,
bereits seit Jahren in Berlin gelebt zu haben. Während (fast) alle anderen
Fellows neu in der Stadt waren und in der Nähe des Kollegs wohnten,
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hatte ich den „eingespielten“ Freundes- und Bekanntenkreis außerhalb
der Kollegs schon vor Ort. Ich denke, daß es leichter sein kann (nicht:
muß), einen engeren Kontakt zu den anderen Fellows herzustellen, wenn
man gemeinsam für ein Jahr nach Berlin kommt. Ich weiß außerdem von
anderen einjährigen Aufenthalten im In- und Ausland, daß die Stadt und
das Umfeld natürlich auf andere, intensivere Weise zu Entdeckungen und
Überraschungen einladen, wenn man sich noch nicht auskennt.

Alles schien für eine intensive Arbeitsphase in der zweiten Hälfte des
akademischen Jahres vorbereitet, da erhielt ich im November 1999 das
Angebot, ab Anfang 2000 die Leitung des Instituts für Afrika-Kunde in
Hamburg zu übernehmen. Schon wieder eine Chance, die ich kaum aus-
schlagen konnte. Immerhin war der scheidende Direktor in Hamburg
bereit, noch einige Monate, bis April 2000, zu amtieren, damit ich wenig-
stens einige Wochen „in residence“ am Wiko arbeiten könnte. Vom Ende
des Wintersemesters bis Anfang April hatte ich nunmehr sechs Wochen
zur Verfügung.

Offensichtlich hatte ich mir jedoch in den Vormonaten etwas zu viel
zugemutet. Ende Februar wurde zunächst die ganze Familie Opfer der
grassierenden Grippewelle, bevor ich dann noch mit einer Mandelentzün-
dung für zwei weitere Wochen das Bett hüten durfte. Ab April habe ich
dann die neue Stelle in Hamburg übernommen, wodurch mein Status end-
gültig an den der externen Mitglieder der AGORA-Gruppe angeglichen
wurde. Zwar war ich im April, Mai und Juli noch einmal für die Konfe-
renzen des AGORA-Projektes über „Bindung – Social Cohesion“,
„Governance Beyond the State“ und „Travelling Facts“ am Wissen-
schaftskolleg, aber ich konnte weder an den Wochensitzungen der
AGORA-Gruppe noch an den Dienstagskolloquien teilnehmen, die ich in
den Vormonaten so sehr schätzen gelernt hatte.

Was bleibt? An erster Stelle möchte ich die Kontakte nennen, die im
Rahmen der AGORA-Gruppe geknüpft wurden und die – zumindest in
einigen Fällen – ganz sicher über die nächsten Jahre Bestand haben wer-
den. Der Arbeits- und Diskussionszusammenhang der Gruppe war so
intensiv, daß sich über die Präsentation der Ergebnisse im Januar 2001
hinaus weitere gemeinsame Projekte und Vorhaben bereits abzeichnen.
Ich sollte aber auch nicht verschweigen, daß sich in einigen Fällen die
Animositäten im Laufe der Zusammenarbeit weiter verstärkt haben. Das
ist jedoch auch in anderen Forschungszusammenhängen immer wieder zu
beobachten. Wichtig ist nur – und das dürfte uns als Gruppe gelingen –,
daß die Ergebnisse nicht unter diesen Zerwürfnissen leiden.

Meine eigene Forschungsarbeit über die gewandelte Rolle und Wahr-
nehmung transnationaler Konzerne hat nicht nur von den vielen Diskussi-
onen im Rahmen der Gruppe profitiert, sondern auch von dem regen Aus-
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tausch mit anderen Fellows. Die wichtigen Anstöße und Hinweise waren
dabei häufig nicht das Produkt der „organisierten“ Zusammenarbeit in
Form der Gruppenarbeit, Vorträge oder Konferenzen, sondern basierten
auf den Gesprächen am Mittagstisch, in der Lobby oder bei Veran-
staltungen zu ganz anderen Themen. Jeder Fellow war als Ressource
wichtig.

Das Dienstagskolloquium verdient als weitere Erfahrung eine beson-
dere Hervorhebung. Auch wenn die Themen z.T. sehr weit von den eige-
nen Interessen abwichen, so war keines dieser Kolloquien langweilig oder
„a waste of time“. Gerade die Einblicke in Fragestellungen der Linguistik,
Archäologie oder Kunstgeschichte machten für mich den Reiz der Veran-
staltung aus, weil sich alle Fellows erfolgreich darum bemüht haben, über
das Fachpublikum hinaus auch die akademischen Laien anzusprechen und
für die Thematik zu interessieren. Hätte ich mehr Zeit, wüßte ich, in wel-
cher Disziplin ich zu welcher Fragestellung gerne mehr lesen würde.

Zwei Dinge habe ich nicht geschafft. Erstens hatte ich mir zu Beginn
des Jahres vorgenommen, in den Sommermonaten – weather permitting –
den Aufenthalt am Kolleg für ein tägliches Schwimmen im Halensee zu
nutzen. Und zweitens wollte ich unbedingt während meines Aufenthaltes
ein Tischtennisturnier der Fellows organisieren, weil ich schon seit 1996
die Tischtennisplatte im Keller im Visier hatte. Beides hat leider aus den
geschilderten Gründen nicht geklappt. Wider Willen ging es mir wie
Winston Churchill: „Sorry, no sports.“




