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Es ist sicher schwer vorhersagbar, wie eine Gruppe von besonders eigenwilligen Akade-
mikern, zumal, wenn sie unterschiedlichsten Disziplinen angehören, zehn Monate mitein-
ander auskommen wird. Noch schwieriger wird die Prognose, wenn obendrein auch noch
Fokus-Gruppen in multipler vorarrangierter „Eheschließung“ zusammengebracht wer-
den. Kein Wunder, dass die Vorfreude auf die zehn Monate im Wissenschaftskolleg auch
mit einer gewissen Besorgnis verbunden war, ob denn alles so glatt wie erhofft gehen
würde. – Hinterher weiß man es natürlich besser, und objektive Indizien belegen es nun
unzweifelhaft: Es war nicht nur eine außerordentlich produktive Zeit, sondern auch eine
ungewöhnlich harmonische. 

Die Fokus-Gruppe „Bildwissenschaften“, der ich zugeteilt war, zog sich bald auf Grund
einer unvorsichtigen Bemerkung von meiner Seite den Spitznamen (Anca and the) Picture
Boys zu. Anca Oroveanu, unsere Galionsfigur, war nicht nur Alibi-Frau, sondern eine un-
bestechliche Sachkennerin, die manche flotten Gedankenflüge ihrer männlichen Kollegen



arbeitsberichte 39

mit liebenswürdiger Nüchternheit auf den Boden zurückholte. Schade, dass sie nicht die
ganze Zeit dabei sein konnte. Die vom Hause empfohlene Apartheit der Gruppe, die an-
fangs zu einigen gelinden Irritationen bei Ausgeschlossenen führte, hat jedenfalls in den
regelmäßigen Treffen sehr schnell eine Werkstattatmosphäre aufkommen lassen, in der
sich gegensätzliche Standpunkte bei gleichzeitig zunehmender persönlicher Wertschät-
zung herauskristallisieren konnten: science versus humanities, visual studies versus art histo-
ry, um es auf eine knappe Formel zu bringen. Wir waren uns dann auch sehr schnell einig,
dass es sich lohnen würde, eine Arbeitstagung mit dem Titel ImageScience in Progress: A
Counterpoint Approach durchzuführen. Diese Tagung hat dann, finanziert von der Otto
und Martha Fischbeck-Stiftung und wunderbar betreut vom Stab des Hauses, im März
2005 im Wissenschaftskolleg stattgefunden.

Als kurzgefasstes Ergebnis dieser Veranstaltung ist festzuhalten, dass es sich unbedingt
lohnt, die derzeit heißen Hirndebatten konkret und differenziert aufzugreifen und für die
Domänen des Visuellen fruchtbar zu machen. Die Fokus-Gruppe war für ein solches Pi-
lotvorhaben gut zusammengesetzt: Neurophysiologie und Physik waren durch Eberhard
Fetz sowie zeitweise David Poeppel und Eric Heller bestens vertreten, Thomas Mitchell
und Wolfram Hogrebe sowie zeitweise John Krois sorgten für die Präsenz medienwissen-
schaftlicher und philosophischer Gesichtspunkte. Eine Art Mitte und Vermittlung fiel der
Kunstgeschichte zu, weil sie als ein enormes Archiv von in Bildwerken dokumentierten
„zerebralen Einstellungen“ verstanden werden kann. Dementsprechende Aspekte sind
von Anca Oroveanu und Franz Zelger, von Horst Bredekamp und mir in die Debatten
eingemischt worden; und anderes mehr. Am Schluss der zehnmonatigen Gespräche sind
wir nun alle sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit fortzusetzen, ein neuerliches
Treffen zu arrangieren und die Ernte der gemeinsamen Erörterungen in dauerhafte
Druckform zu bringen.

Meine Aktivitäten blieben nicht auf die Fokus-Gruppe „Bildwissenschaften“ be-
schränkt. Mein eigentliches Arbeitsprojekt – „ein Mikroskop für die Zeit“: Was Einstein und
Uexküll, Benjamin und das Kino den fernen Sternen verdanken – gab Anlass zu Vortragsprä-
sentationen, die ihrerseits weitere Publikationen auf den Weg brachten. Insbesondere
möchte ich die spontane Zusammenarbeit mit Sorin Antohi erwähnen, dessen Konferenz
über Materiality/History einen maßgeschneiderten Kontext zu meinem Projekt geboten
und dort zu überraschenden Querbezügen und zu Erhellungen etwa durch Stefan Mauls
Überlegungen zum Zeitverständnis des Alten Orients geführt hat. Auch die vielfältigen ande-
ren Gesprächsrunden sollten wenigstens kurz mit Scheherazade Hassan, Alois Hahn und
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Lars Gustafsson auf degustative Seiten des Zusammenlebens hin in Betracht gezogen und
stellvertretend genannt werden; eigentlich müsste ich die ganze Fellow-Liste durchgehen.
Ganz allgemein möchte ich die außerordentlich anregende Vielfalt der spontanen Debat-
ten hervorheben, auch wenn gelegentlicher Unmut über das „Filibustern“ in manchen
Dienstagskolloquien nicht unerwähnt bleiben sollte.

Schließlich darf auch ein Loblied nicht fehlen, das sicherlich schon hunderte Male an-
gestimmt wurde: auf die unglaublich gute Atmosphäre, die vom staff des Wissenschafts-
kollegs mit klugem Kalkül und trotzdem total einnehmend administriert wird. Ich habe
mich sofort dazu verleitet gefühlt, die Hausdamen Klöhn und Speder, die Belegschaft, die
Mit-Fellows mit den Produkten meiner heimlichen Passion, dem Marmeladekochen
(Brombeeren, Kiwi, Mango-Ingwer), wöchentlich neu zu beglücken, und habe den Damen
der Bibliothek, die so unermüdlich alle Buchwünsche erfüllten, stolz wie ein Pennäler die
Ergebnisse meiner Buchrestaurierungen vorgeführt. Und schließlich konnte auch ein bild-
lich angehängter Nasentropfen Lachreizmomente der Konspiration zwischen Fellow und
Fellow-Diensten erzeugen, für die keine langen Erläuterungen notwendig waren. Gibt es
untrüglichere Zeichen, dass man sich wohlgefühlt hat?

Ich verlasse Berlin und das Wissenschaftskolleg mit dem Gefühl der Dankbarkeit und
mit leisem Abschiedsschmerz, so als müsste ich mich von einer großen Familie trennen. –
Aber man kann ja von Zeit zu Zeit zurückkommen.


