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Als Historikerin interessiere ich mich dafür, wie raum-zeitlich gebundene Verhältnisse
und Entwicklungen überall in der Welt mit globalen Tendenzen und mit der historischen
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Veränderung des Globalen selbst zusammenhängen. Ich möchte also das Lokale aus einer
multifokalen und dezentrierten, globalen Perspektive verstehen, möchte es als Konse-
quenz und als Gestaltungskraft des Globalen begreiflich machen. Ich gehe davon aus, dass
eine solche Perspektive dazu beiträgt, Geschichte in der globalisierten Welt, in der wir seit
Jahrhunderten leben, besser zu verstehen. Mein Forschungsprojekt zur Globalisierung des
Nationalen und zur Historisierung des Globalen im „kurzen“ 20. Jahrhundert, das drei
„lokale“ Geschichten erzählt, in denen es um die Auseinandersetzung verschiedener Ak-
teure um Nation im internationalen Raum geht, habe ich am Wissenschaftskolleg wohl
doch ein Stück vorangebracht.

Jenseits der eigentlichen Forschung ist mir das Jahr am Kolleg, die befristete „lokale“
Existenz im Berliner Grunewald auch zur gelebten Erfahrung der Nützlichkeit dezent-
rierter globaler Perspektiven in der Wissenschaft geworden, und dabei habe ich (ebenfalls)
viel gelernt. Begonnen hat dies damit, dass ich mich von Anfang an oft gefragt habe, wel-
che Rolle die globalen intellektuellen Konstellationen für das wissenschaftliche Leben an
einem Kolleg spielen, das in einem der wichtigsten westlichen Industrieländer mit großer
intellektueller Tradition – einem Land, das noch dazu einmal meine „Heimat“ war – an-
gesiedelt ist. Wie prägt die globale Zusammensetzung der Fellows und ihrer Begleiter/in-
nen das intellektuelle Leben im Kolleg und seiner wissenschaftlichen Umgebung? Wie po-
sitioniert sich das Wissenschaftskolleg in und gegenüber der globalen Konstellation und
wie gegenüber den Interessen und Interventionen seiner vorübergehenden Bewohner/in-
nen, die diese zum Gutteil von „zu Hause“, aus den Lokalitäten ihres wissenschaftlichen
Schaffens und Interesses mitbringen?

Ein erstes diesbezügliches Schlagwort, das sich schon im Herbst des Kolleg-Jahres he-
rauskristallisierte, bezog sich auf die deutsche Wissenschaftslandschaft. Wie ich diese im
Jahr meiner „Rückkehr“ nach Deutschland und der Einkehr in der alten-neuen Haupt-
stadt dieses Landes erlebt habe, konnte ich mich des Eindrucks einer selektiven intellek-
tuellen „Amnesie“ nicht erwehren. Zwei brennend heiße Eisen deutsch-transnationaler
Zeitgeschichte werden, so scheint mir, selten zum Objekt ernsthafter und kritischer wis-
senschaftlicher (Selbst-)Reflexion: die höchst asymmetrische und in vieler Hinsicht durch
hierarchische und (post)koloniale Merkmale gekennzeichnete Dynamik der wissenschaft-
lichen Wiedervereinigung in Deutschland; und die Rolle, die Deutschland für die EU-
Osterweiterung und in der „anderen Hälfte“ Europas seit 1989 spielt. Oft kam mir hinter
meinen Büchern und Kopien, am Computer und im Vortragssaal der Koenigssee in den
Sinn, auf dem meine Tochter und ich unbesorgt des tiefen Winterwassers unterm Eis im
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strahlenden Wintersonnenschein Schlittschuh laufen konnten: Die Rede von der reflexi-
ven Moderne, von der notwendigen Auseinandersetzung mit den Stimmen der „Ande-
ren“, die sich im je eigenen Land wenig Gehör verschaffen können, von der Denationali-
sierung der Wissenschaften, schien „zu Hause“, wenn es um „zu Hause“, um Deutschland
also, ging, noch nicht angekommen zu sein. Bald begann ich mich zu fragen, wie dieser
Befund auf Traditionen und Institutionen der Wissenschaften in diesem Lande verweist
und was es für die „örtliche“ Wissenschaft bedeutet, wenn ein Land im Zeitalter der In-
fragestellung der ererbten Stellung des Nationalstaates zur nationalen Wiedervereinigung
schreitet und sich zugleich auf den Weg zur Hegemonialmacht (zum Beispiel) in Zen-
tralosteuropa macht? Ich werde diesen Fragen rund um das Thema Wissenschaft im wie-
dervereinigten Deutschland im Zeitalter europäischer Denationalisierung in der „Ge-
schichte Nr. 3“ in meinem Buchmanuskript weiter nachgehen.

Nicht minder anregend als mit Blick auf Deutschland gestaltete sich das Jahr im Grune-
wald hinsichtlich der – ebenso alten wie großen – Frage nach der Beziehung zwischen
Europa und der Welt. Das Nachdenken darüber machte sich für mich, im intellektuellen
Mikrokosmos „unseres“ Jahrgangs am Kolleg, vor allem an zwei Themen fest: an der
US-amerikanischen Intervention im Irak und an der Rolle des Holocaust als Teil der
europäischen Geschichte für die Geschichte außerhalb der westlichen Welt. In den
Diskussionen, die wir zu beiden Themen übers Jahr geführt haben, richtete sich mein
Augenmerk wiederum auf das Zusammen-Denken: Wie spiegeln und verwickeln sich in
der Weltsicht Intellektueller Prozesse historischen Wandels, die sich eigentlich getrennt
voneinander – zu gleicher Zeit, aber in verschiedenen geographischen Räumen und/oder
auf verschiedenen Ebenen des historischen Geschehens – abspielen? Die US-Intervention
im Irak wurde mir rasch zum Paradebeispiel dafür, dass intellektuelle Positionierungen in
Zusammenhang mit einem bestimmten politischen Ereignis erst in Beantwortung dieser
Frage tatsächlich nachvollziehbar und der Kritik zugänglich werden. 

Während „unseres“ Berliner Jahres erlangte im Zusammenhang mit der Irak-Interven-
tion in ganz Europa die Identifikation mit der wieder- bzw. neugeborenen Idee des „alten
Europa“ einen hohen Stellenwert. Als konstituierende Elemente dieser Identität eines
neuen „alte Europa“ durften zwei Ideen gelten. Europa müsse sich forciert an den Auf-
und Ausbau einer eigenen Militärmaschine machen. Und die durch UNO und
Völkerrecht verkörperten geltenden Rechts- und Handlungsnormen sollten weiterhin die
Grundlage der internationalen Beziehungen bilden. Bei meinen Bemühungen, diese Sicht
der Dinge in den globalen Konstellationen zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu verorten,
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erschien sie mir bald als eine kuriose Kombination aus vorwärts und rückwärts gewandten
Impulsen.

Was das internationale System betrifft, so ist diese Sicht der Dinge offenkundig in einer
teilweisen Ausblendung jener heutigen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des
Globalen begründet, bei denen es sich um die Globalisierung von „Menschenrechten“
dreht. Historisch dem Kontext der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
und dem Interesse an der Gestaltung der postkolonialen Welt im Zeichen westlicher Wer-
te entwachsen, stellt die Globalisierung der Menschenrechte mittlerweile ein bedeutendes
Element der Infragestellung ererbter Strukturen des internationalen Systems dar. Auf die-
sem Feld der politischen, diskursiven und auch militärischen Auseinandersetzung treffen
jene, die die Rede von den Menschenrechten radikalisieren, diese also von unten, überall,
für alle, kontextgebunden und tatsächlich, sowie zur Not auch gegen die vermeintliche
Einheit der Nation, verwirklichen wollen, auf jene anderen, die dieselben Menschenrechte
bemühen, um ihre Hegemonialinteressen unter Umständen auch unter Ausschaltung oder
Umgehung einzelner „postsouveräner“ Nationalstaaten und gegen ererbte Regeln des
Völkerrechts durchzusetzen. Diese Auseinandersetzung bildet einen Kern der längst in
Gang befindlichen Erosion jenes internationalen Systems, das wir aus dem „kurzen“
20. Jahrhundert ererbt haben. Die Offenheit, die aus diesem Aufbrechen tradierter Ord-
nung und ererbter Hierarchie im internationalen System entsteht, öffnet tatsächlich die
Tür für eine neue Barbarei – und lässt doch zugleich die Möglichkeit einer gerechteren
Weltordnung am Horizont aufscheinen. Die Idee eines neuen „alten Europa“, wie sie im
Frühjahr 2003 auf die Bildfläche trat, vermeidet mit ihrer Berufung auf die UNO und das
existierende Völkerrecht eigentlich eine eigene Positionierung in dieser Auseinanderset-
zung. Dies hängt natürlich auf das engste damit zusammen, dass dieses neue „alte Euro-
pa“, global gesehen, nicht als anti-hegemonial, sondern als gegen-hegemonial gedacht
wird. Es soll eine Alternative zu (den neuen Formen) US-amerikanischer Hegemonie dar-
stellen, zugleich aber keinesfalls eine Infragestellung westlicher Dominanz im interna-
tionalen Institutionensystem und in der geopolitischen Auseinandersetzung überhaupt
implizieren, wie sie mit einer wirklichen Globalisierung der Menschenrechte einhergehen
müsste.

Zu der auf diese Weise zusammen-gedachten Logik der ins „kurze“ 20. Jahrhundert
zurückgerichteten Haltung zum internationalen System passt dann auch der ganz offensiv
in die Zukunft gerichtete Impuls der EUisierung und des forcierten Ausbaus der vereinten
militärischen Schlagkraft der Länder der Europäischen Union, der das zweite Kern-
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element der neuen Identität des „alten Europa“ ausmacht. Wenn der in der EU vereinte
Teil Europas im Zuge seines anvisierten Aufstiegs zur Hegemonialmacht des 21. Jahrhun-
derts der amerikanischen Macht Paroli bieten und erfolgreich ein alternatives Modell der
Bekämpfung und Befriedung des „internationalen Terrorismus“ im Zeichen fortgesetzter
westlicher Dominanz verfolgen will, geht das nicht ohne eigene Militärmaschine. Und so
laufen, summa summarum, in der neuen Identität des „alten Europa“ die Auseinanderset-
zungen einer Vielfalt von Akteuren um die sich verändernden geopolitischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen Europa und den USA, um die Stellung Europas in der
Welt und um die Strukturen und politisch-rechtlichen Bezugspunkte des internationalen
Systems zusammen: in Gestalt eines neuen EU(ro)zentrismus des 21. Jahrhunderts. 

Wo aber bleibt, so habe ich mich im Zuge von Lektüre und Diskussionen in „unserem“
Jahr in Berlin immer wieder gefragt, in den Auseinandersetzungen zwischen dieser Logik
und jener des US-Präsidenten Bush jene Perspektive, die sich als „dezentriert global“
kennzeichnen lässt? Welcher Platz kommt in dieser Auseinandersetzung jenen intellek-
tuellen Welten zu, deren foci und loci nicht in den westlichen Industrieländern liegen? Die
Antwort auf diese Frage haben mir, am Wissenschaftskolleg, vor allem Fellows gegeben,
die sich mit dem Islam und/oder der arabischen Geschichte beschäftigen. Sie haben mir
diese Antwort durch ihre Überlegungen zu einer „anderen“ – in unseren Diskussionen sel-
ten direkt im Zusammenhang mit dem Irak zum Thema gewordenen – Frage gegeben:
der Frage nach der Rolle des europäischen Holocaust für Geschichte und Gegenwart der
außereuropäischen und insbesondere der arabischen Welt. Vor allem Abbas Beydoun stell-
te diese Überlegung auch umgekehrt an und fragte nach dem Platz der arabischen Welt
im europäischen Diskurs über den Holocaust. Seine Antwort, wenn ich sie recht verstan-
den habe, lautet, dass es in Europa offenkundig auch heute noch möglich und üblich ist,
diesen Platz als diskursive Leerstelle zu belassen. Ein integratives Denken in globaler Per-
spektive, das derartige „Auslassungen“ in Frage stellt, wird, so meine ich mit Walter Mi-
gnolo (2000), dann möglich, „when different local histories and their particular power re-
lations are taken into consideration“. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die europäische
Auseinandersetzung über den Holocaust, wenn sie die genannte Leerstelle besetzen
möchte, nicht daran vorbeikommt, die Erfahrungen der arabischen Welt mit den expan-
siven Konsequenzen europäischer Politik ernst zu nehmen und gleichrangig in ihre Ana-
lysen von Geschichte und Gegenwart Europas in der Welt einzubeziehen. 

Und nun habe ich über jenen vierten Themenkreis, der mich in der Zeit am
Wissenschaftskolleg gefesselt hat und mit der globalen Perspektive nur bedingt zu tun hat,
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gar nicht geschrieben: über die Evolutionsbiologie und ihr Verhältnis zu den Geistes- und
Sozialwissenschaften. In der Tat ist die Konstellation zwischen diesen Polen grundsätzlich
schwierig, und das war sie auch in „unserem“ Jahr am Wissenschaftskolleg. Während sich
zwischen positivistischen Ansätzen in den Sozialwissenschaften und „den Biologen“ im-
mer wieder Koalitionen bilden (können), sind die meisten Spielarten eines (Post-)Kon-
struktivismus geneigt, selbst jener Biologie auszuweichen, die der „Kultur“ im Feld biolo-
gischer Forschung einen genuinen Platz einräumen will. Die Biologie ihrerseits beharrt
nicht nur auf ihren in den Genen verankerten Universalien, sondern hat über die Rolle des
Physiologischen in und seine Formung durch Geschichte und Gesellschaft tatsächlich zu-
meist wenig Substanzielles zu sagen. Und doch sollten sich, so meine ich, die Geistes- und
Sozialwissenschaften sehr viel ernsthafter als bisher an historisch-gesellschaftliche Analy-
sen der Materialität der physiologischen Existenz und Erfahrung von Frauen und Män-
nern machen. Denn wo diese unterbleibt, besteht, darauf hat Gisela Bock am Beispiel der
Frauen- und Geschlechterforschung schon 1991 hingewiesen, die Gefahr, dass mit
Definitionen von „gender“ operiert wird, „which exclude[s] sexual ‚difference‘, meaning
women, by classifying it as ‚biological‘ and therefore as socially and historically irrelevant.“
Wenn die Geschlechterforschung an Alternativen (weiter)arbeiten will, dann kommt sie
(unter anderem) an den Perspektiven und Ergebnissen der Evolutionsbiologie, wie ich sie
am Wissenschaftskolleg kennengelernt habe, nicht vorbei.

Doch der Dialog miteinander hat so recht noch nicht begonnen. Kein Wunder, verlangt
es doch von beiden Seiten die – zumindest „experimentelle“ – Infragestellung von Funda-
menten des eigenen Denkens und der eigenen wissenschaftlichen Dogmen älteren und
jüngeren Datums. Dazu fühlt sich jedoch die in vieler Hinsicht zur Leitwissenschaft auf-
gestiegene Biologie nicht unbedingt bemüßigt, während die Geschlechterforschung ihr
Ringen um einen gleichberechtigten Status in der Wissenschaft mit solchen „Experimen-
ten“ nicht unbedingt belasten kann und will, und jegliche Form der „Biologisierung des
Sozialen“ zu Recht auf das Schärfste zurückweist. Indem das Wissenschaftskolleg die „life
sciences“ – in Gestalt von Biolog(inn)en, Sozialwissenschaftler(inne)n und Geisteswissen-
schaftler(inne)n – überhaupt zusammenbringt, schafft es trotzdem Voraussetzungen und
Raum für einen Dialog. Dies ist für all jene, die sich an einem solchen Gespräch beteiligen
wollen, von kaum zu überschätzendem Wert.




