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Eines der größten Komplimente, das man, wie mir scheint, einer Einrichtung wie dem
Wissenschaftskolleg machen kann, besteht darin, dass man sich doch eher außerstande
sieht, den Wirkungen, die von zehn Monaten voller intellektueller Erfahrungen und wis-
senschaftlicher Anregungen ausgehen, ganz unmittelbar auf die Spur zu kommen. Und
dies gerade deshalb, weil vieles von dem, was der (auch nachträglichen) Aufarbeitung
harrt, sich jenseits eingeübter disziplinärer Routinen und Forschungsfragen in eigene
Sichtweisen und Überlegungen einschleicht oder einspielt: Schleichende und offene Ver-
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unsicherungen, die Konfrontation mit anderen Positionen, denen durch die persönliche
Begegnung gleichwohl ein anderes Maß an Nachhaltigkeit zuteil wird, überhaupt der for-
cierte Blick über den Tellerrand der gepflegten begrifflichen und konzeptionellen Üblich-
keiten wie disziplinären Denkgewohnheiten – dies alles lässt vermuten, dass man dem nur
im Rahmen eines ausgreifenderen Rückblicks wird gerecht werden können. Das aber
nötigt für Zwecke eines Berichts über das akademische Jahr am Wissenschaftskolleg zur
Einnahme einer eher ungewöhnlichen Perspektive – der Perspektive des antizipierenden
Rückblicks, in dessen Licht gegebenenfalls festgestellt werden kann, ob auch dann, wenn
man vielleicht einige der im Vorhinein selbst gesteckten Arbeitsziele nicht erreicht hat, das
Ganze doch als ein persönlicher Erfolg im Sinne eines, um es paradox zu formulieren, „er-
folgreichen Scheiterns“ gelten kann.

Dabei sind die Perspektiven, derer sich ein solcher Versuch eines antizipierenden Rück-
blicks auf ein Jahr als Fellow am Wissenschaftskolleg bedienen kann, zunächst relativ klar
vorgezeichnet: Wer würde sich im evaluierenden Blick auf sich selber etwa der Erwartung
entziehen können oder wollen, den Erfolg des Aufenthalts am Fortschritt des Projekts zu
messen, das der Einladung zugrunde gelegen hat; wer würde dementieren, dass das Zu-
sammentreffen mit so vielen hervorragenden WissenschaftlerInnen eine Art freudiger An-
spannung provoziert – eine Anspannung, die aus der Entwertung des importierten Status
und der Verunsicherung bezüglich gut eingeübter professioneller Rollen einerseits und der
daraus erwachsenden Aussicht andererseits erwächst, sich jenseits in aller Regel kleinlicher
Reputationskämpfe dem gemeinsamen Nachdenken über wichtige Grundfragen und
theoretische Probleme hingeben zu können; wer würde es nicht als eine, wenn auch un-
verdiente Chance begreifen, die eigenen Denkgewohnheiten an der Herausforderung ei-
nes ebenso transdisziplinären wie kulturübergreifenden Gesprächs zu kontrollieren, das
gerade aufgrund der persönlichen Vermittlung dieser Herausforderung einen Charme
und eine Kraft entfalten kann, die ihm sonst eher selten zuwächst; wer würde nicht auf
die immer seltener werdende Gelegenheit verweisen, sich jenseits und abseits der immer
rigideren Zwänge des beruflichen Alltags einmal wieder einer durchaus auch ungerichte-
ten und jedenfalls nicht auf unmittelbare Verwertung zielenden Leselust hingeben zu dür-
fen und sich auf diese Weise mit in ihren Wirkungen noch unabschätzbaren Erfahrungen
und Anregungen zu versorgen; und wer würde es schließlich nicht für ein Glück halten,
wichtige historische und politische Ereignisse in einem sozialen Mikrokosmos zu verarbei-
ten, der die manchen politischen Konflikten und den Schwierigkeiten ihrer Lösung
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zugrunde liegenden intellektuellen Spannungen ebenso unmittelbar hervortreten lässt wie
die Chancen, die darin auch liegen könnten?

Darunter, so scheint es, kann man es, will man der Institution des Wissenschaftskollegs
nur irgend gerecht werden, nicht machen – einer Institution, die, in Gestalt des unauf-
dringlich fördernden und sorgenden Zusammenwirkens der intellektuellen Groß-
zügigkeit und Offenheit der Direktoren, der zähen Vermittlungsarbeit des Sekretärs, der
Fellow-Dienste, des EDV-Teams, der Bibliothek und nicht zuletzt der Küche und des
Hausmeisters alles Erdenkliche vorhält und unternimmt, um die Konzentration auf jene
oben angesprochenen Herausforderungen zu ermöglichen – und die doch am Ende nicht
alle hinderlichen externen Einflüsse zurückdämmen kann, die dem individuellen und
institutionellen Erfolg entgegenstehen. Gibt es möglicherweise neben den nie ganz auszu-
schaltenden externen Einflüssen auch interne Gründe, die dafür verantwortlich sein
könnten, dass dieser so ausgesprochen großzügige Rahmen denn doch gelegentlich nicht
vollständig ausgefüllt wird und manches hinter den eigenen wie vielleicht auch institutio-
nellen Erwartungen zurückbleibt?

Auch dann, wenn man, eingeübt in den schonenden Umgang mit sich selber, sogleich
bemerkt, dass man gar nicht alle der zum Teil gegenläufigen Erwartungen an einen sol-
chen Aufenthalt zugleich erfüllen kann, kommt man selbstverständlich nicht umhin, zu-
nächst über die eigenen Unzulänglichkeiten zu sprechen. Warum eigentlich, so muss ich
wenigstens in meinem Fall fragen, ist es mir nicht gelungen, das eigene, in seinen Kontu-
ren darüber hinaus schon relativ klar geschnittene Vorhaben, ein Buch über „Prozesse
transnationaler Demokratisierung“ zu schreiben und darin die legitimationswirksamen
Bedingungen und Formen einer denationalisierten Politik im Zusammenhang zu erfassen,
tatsächlich zu Ende zu bringen? Nun gut, ich könnte entschuldigend darauf verweisen,
dass das Projekt von vornherein (und vielleicht verführt durch den Geist der Institution?)
ein wenig zu prätentiös angelegt war. Es könnte auch daran liegen, dass die Möglichkeit
zu zeitlich entschränktem Nachdenken einen verunsichernden Effekt hat, weil man unter
diesen Bedingungen eben der Einsicht kaum noch pragmatisch auszuweichen vermag,
dass die Dinge komplexer und die Probleme verwickelter sind, als sie erscheinen, wenn
man auch intellektuell eher von der Hand in den Mund lebt. Paradoxe Effekte also könnte
auch das Wiko zeitigen – auch wenn man sie in ihrer Bedeutung nicht überstrapazieren
sollte. Wenn man aber auch nach Ablauf der zehn Monate bei grob der Hälfte der geplan-
ten Kapitel stecken geblieben ist und über die eher deskriptiv und rekonstruktiv angeleg-
ten Argumentationsschritte hinaus insbesondere die anstrengenderen, konstruktiven Teile
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noch der Ausarbeitung harren, dann hat das über die bereits erwähnten paradoxen Effekte
hinaus einerseits wohl auch mit jenem dialogischen Eigenrhythmus des Wiko zu tun, der
ja nicht allein (und vielleicht nicht einmal primär) auf die monologische Durchführung
individueller Projekte hin ausgelegt ist und schon von sich aus zu einer Überlagerung län-
gerfristiger von kurzfristigen Orientierungen auf jeweils das nächste Kolloquium, den
nächsten Vortrag, Workshop, Gesprächskreis oder das regelmäßige Tischgespräch führt.
Daran ist nichts zu beklagen (und dies umso weniger, wenn man sich andererseits einge-
stehen muss, dass die infolge des Irak-Krieges einsetzende Umstellung des öffentlichen
und wissenschaftlichen Diskurses von Bedingungen und Formen des demokratischen
Friedens auf jene des demokratischen Krieges die in das eigene Projekt eingelassenen, sehr
anspruchsvollen Voraussetzungen erneut und auf nicht antizipierte Weise haben thema-
tisch werden lassen), außer dass man sich gelegentlich darüber im Unklaren ist, wie defen-
siv oder offensiv man das alles gegenüber sich selber zu vertreten gedenkt.

Dabei spricht vieles für die offensive Auslegung und vieles davon kann namhaft ge-
macht werden: Kaum vorstellbar etwa, dass es ohne Herbert und Barbara Molderings ge-
lungen wäre, mein ignorant-hartnäckiges Desinteresse an moderner Kunst wenigstens
aufzubrechen – und umso dankbarer bin ich beiden dafür, dass auf diesem für sie gewiss
nicht einfachen Weg eine freundschaftliche Bindung entstehen konnte; gewiss nicht ohne
die Vermittlungsleistung, die in der Person von Reinhard Kratz liegt, konnte mir klar
werden, dass ein ins Alttestamentarische erweiterter Horizont auch dem Politikwissen-
schaftler, der sich mit Problemen der Globalisierung befasst, weit mehr zu bieten hat als
bildungsbürgerliches Ornament; und ohne die Lebendigkeit und intellektuelle Vitalität
Lydia Goehrs wäre es mir gewiss schwerer gefallen einzugestehen, dass eine erneute
Beschäftigung mit dem Werk Adornos und insbesondere seiner ästhetischen Theorie im-
mer noch Einsichten zu bergen und Haltungen zu bestätigen vermag, ohne die auch eine
kritische Politikwissenschaft ihren Punkt zu verlieren droht; in ihrer Wirkung nicht zu
unterschätzen auch die vielen Gespräche mit Mahendra Singh, der mir eindringlich klar
machen konnte, dass Reflexivität nun wirklich kein exklusives Signum der modernen
europäischen Kultur ist; oder die − leider viel zu seltenen − Gesprächskontakte mit David
Raubenheimer und Steven Simpson, die andeuteten, wie viel zu gewinnen wäre, wenn
man jenseits disziplinärer Bornierungen den Blick auf jene konstruktiven Gemeinsam-
keiten zwischen biologischer und sozialwissenschaftlicher Theoriebildung lenkte; und
schließlich war es ein unschätzbarer Vorzug, an den Diskussionen mit Dieter Grimm und
Cornelia Vismann zu erfahren, dass sich die Intensität der Wahrnehmung gerade auch
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kontroverser wissenschaftlicher Argumente nicht von ihren AutorInnen ablösen lässt.
Nimmt man noch die Teilnahme an von Mahendra Singh und Graz ˙yna Skąpska organi-
sierten und außergewöhnlich instruktiven und anregenden Workshops zu Fragen der ver-
gleichenden Verfassungstheorie resp. der Konstitutionalisierung der Europäischen Union
hinzu, dann zeigt dies alles, wenn auch immer noch sehr ausschnitthaft, wie viel ich dem
Wiko und dem von ihm gewährten Privileg, Zeit zu haben, verdanke.

Und dennoch meldet sich hinter all dem auch die eingangs gestellte Frage zurück, ob
es neben eigenen Unzulänglichkeiten und der unvermeidlichen Selektivität persönlicher
Kontakte und eines begrenzten Aufnahme- und Verarbeitungsvermögens nicht doch noch
andere, im eben auch ambivalenten Charakter der Institution selber liegende Gründe da-
für geben könnte, dass am Ende manches hinter den eigenen wie institutionell gehegten
(obwohl ich eine gewisse Unsicherheit gerade bezüglich des Vorliegens der letzteren ein-
räumen muss) Erwartungen zurückbleibt? In einer sehr provisorischen Reaktion auf diese
Frage könnten drei Beobachtungen vielleicht einigen Aufschluss geben:

An sehr vielen Nachbetrachtungen, insbesondere im Rahmen der von mir regelmäßig
genossenen Englischstunden bei Kevin McAleer, war mit zunehmender Dauer des Auf-
enthalts eine zunehmende Ernüchterung bezüglich des Dienstagskolloquiums zu ver-
zeichnen. Warum? Streicht man die übliche professionelle Nörgelei und Besserwisserei ab,
schien es auf einen Punkt hinauszulaufen: Es fehlte sehr häufig (und gewiss auch im eige-
nen Fall), jenseits des berechtigten Interesses an der Markierung des Eigenen, an einer
Form der Thematisierung des je spezifischen Gegenstandes auf einer theoretischen und
konzeptionellen Ebene, auf der die Gruppe als Gruppe hätte wirklich produktiv eingrei-
fen können. Erwähnenswert scheint mir das vor allem deshalb, weil es einer der Punkte
zu sein scheint, an dem sich eine gewisse institutionelle Unentschiedenheit zeigt, die auf
ein Schwanken zwischen der Maxime des autonomiefördernden und -schonenden Um-
gangs mit den Fellows einerseits und nicht sehr expliziten, aber jedenfalls auch nicht un-
terdrückten Erwartungen an die kollektive Performanz andererseits hindeutet. Sollte das
ein nicht ganz unberechtigter Eindruck sein, dann stellt sich auch mit Blick auf das Kol-
loquium eine Reihe von Fragen: Ist es wirklich unvermeidlich, dass jeder Jahrgang mit der
Suche nach einem beiden Zielen angemessenen Selbstverständnis von vorne anfängt, oder
wäre es nicht auch vorstellbar, dass das institutionelle Gedächtnis dem jeweils neuen Jahr-
gang schon in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt wird. Wäre es nicht hilfreich,
diesbezügliche Erwartungen explizit zu machen und etwa in ein Format für die Präsen-
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tationen zu übersetzen, das diesen Erwartungen auch hinlänglichen institutionellen Nach-
druck verliehe und als individuelle Orientierung dienen könnte?

Überhaupt scheint es m. E. ein Problem mit etwas diffusen institutionellen Erwartun-
gen zu geben, was sich auch am Schicksal des informellen Gesprächskreises über Globali-
sierungsfragen gezeigt hat: Sehr provisorisch könnte man das auf die Formel der „Zeitver-
schwendung durch Zeitverknappung“ bringen. Was ist gemeint? Nun, ausgehend von der
Vermutung, dass dem Kolleg auch an einer thematischen Fokussierung gelegen ist, um so
die Wahrscheinlichkeit eines durch das Kolleg induzierten Forschungs-Outputs zu erhö-
hen, wäre es m. E. einerseits nützlich, für derartige Aktivitäten einen zeitlichen Rahmen
vorzugeben und damit auch zu gewährleisten, indem der dafür notwendige zeitliche Auf-
wand in das je individuelle Kalkül von vornherein eingestellt werden kann (alternativ
macht es, wie in Universitätsseminaren, keine Mühe, sich auf Belieben und Beliebigkeit
einzustellen, aber man kann dann hier wie dort nicht erwarten, dass dabei etwas heraus-
kommt). Andererseits könnten solche Arbeitszusammenhänge zusätzlich von den Leis-
tungen des institutionellen Gedächtnisses profitieren, indem (so vorhanden) jahrgangs-
übergreifende Kontinuitäten transparent gemacht, anschlussfähige Thematisierungen sys-
tematisch dokumentiert und ggf. spezielle Erwartungen kommuniziert würden.

Etwas sehr Ähnliches hat sich m. E. an dem von Kathleen Thelen und Raghavendra
Gadagkar zu Recht angeregten, im Ergebnis aber eher unglücklichen Versuch gezeigt, die
Biologen einerseits und die Geistes- und Sozialwissenschaftler andererseits zu einer wech-
selseitigen, systematischeren Reflexion methodologischer Einstellungen und theoretischer
Konzeptualisierungen anzuregen: Auch dieser Versuch musste nach meinem Eindruck,
nimmt man nur den am leichtesten zu behebenden Defekt, an der völlig unzureichenden
zeitlichen Ausstattung scheitern – zweimal zwei Stunden in zudem plenarer Zusammen-
setzung, das war nicht nur pure Zeitverschwendung, sondern es war als solche absehbar.

Nun, bei allen möglichen Zweifeln bezüglich des Gewichts dieser Beobachtungen ist am
Ende jedenfalls eine Sorte von Zweifeln völlig unbegründet: Zweifel daran nämlich, dass
ich persönlich am Wiko ein sehr intensives und anregendes akademisches Jahr verbracht
habe. Das Wissenschaftskolleg ist ein wunderbarer Ort, und mein großer Dank gilt den
ständigen BewohnerInnen dieses Ortes, die es hinnehmen, dass einzelne Fellows wohl im-
mer wieder an zumindest Teilen ihrer Pläne und Erwartungen auch scheitern, ohne dies
allerdings im Mindesten zum Anlass zu nehmen, in ihren rücksichtsvoll-aufmerksamen
Anstrengungen nachzulassen − damit stellen sie aber auch klar, dass man den Rest nur
noch sich selber zurechnen kann.




