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Die schöne Zeit in Berlin geht nun zu Ende. Ich blicke dankbar und ein bisschen melan-
cholisch auf sie zurück. Eigentlich könnte ich mich ja mit Hölderlin trösten: „Einmal lebt’
ich wie Götter, und mehr bedarf’s nicht“, denn in der Tat kommt das Kolleg einem irdi-
schen Paradies ziemlich nahe. Angefangen von der Küche, wo Frau Klöhn und Frau Spe-
der als wahre Feen dafür gesorgt haben, dass der Leib fröhlich bleibt, auch wenn der Geist
ihn fast vergisst. Sie lesen ihren Gästen jeden Wunsch von den Augen ab, und keine Son-
derdiät bringt sie aus der Ruhe. Selbst Leute, die – im Gegensatz zur diesbezüglich puri-
tanischen Mehrheit der Fellows – bereits mittags Wein trinken, werden mit gleichschwe-
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bender Liebenswürdigkeit versorgt. Jeden Mittag zwei Stunden Schlaraffenland. Diese
Aufmerksamkeit setzt sich fort bei der Versorgung mit geistiger Kost. Wer nie hier war,
weiß gar nicht, wie vorzüglich eine Bibliothek geführt werden kann. Staunend begreift
man hier, dass es Bibliothekarinnen gibt, die nicht ihren Lebenssinn darin sehen, die Bü-
cher vor ihren Benutzern zu schützen, sondern ganz im Dienst der Leser stehen und denen
selbst ausgefallene Leserwünsche nie lästig werden. Nicht nur beschaffen sie alles prompt,
sondern sie erweisen sich, bei mir hat das Frau Rein in geradezu bewundernswürdiger
Weise getan, auch bibliographisch als kompetente Hilfen. Die Belieferung mit allen er-
denklichen Werken geschieht so effektiv, dass man nur bedauern kann, dass es der Bib-
liothek bisher noch nicht gelungen ist, die für das Lesen der vielen Texte erforderliche Zeit
gleich mitzuliefern. Hier könnte noch etwas verbessert werden. Aber vielleicht führt ja das
Glück der Lektüre zu einer Lebensverlängerung, sodass der utopische Wunsch zum Teil
bereits erfüllt ist. Nicht zuletzt gilt mein Dank den Computer-Fachleuten und Herrn
Schmitz, der mich in die Geheimnisse der PowerPoint-Präsentation eingeweiht hat, vor
der ich bislang stets eine starke Berührungsangst hatte. Aber mit seiner Hilfe konnte ich
bereits zu Beginn meines hiesigen Aufenthaltes eine mit vielen Bildern gespickte Vorstel-
lung meines Projekts über Inklusion und Exklusion vorlegen, so dass ich für den Rest mei-
nes Aufenthaltes für freies Arbeiten Zeit hatte. Dass ich meinen Vortrag in englischer
Sprache halten konnte, hängt ganz wesentlich auch mit der vorzüglichen Unterstützung
des kompetenten Übersetzerteams zusammen. Ich glaube allerdings, dass sich mein Eng-
lisch im Laufe des letzten Jahres verbessert hat, weil man, um überhaupt verständlich zu
sein, sich dieser Sprache bedienen musste, obwohl ich es manchmal vorgezogen hätte, ein
Argument in „meinem geliebten Deutsch“ vorzutragen. Immerhin haben gegen Ende des
Aufenthalts sich nicht nur meine Englischkenntnisse, sondern auch die Deutschkenntnisse
der Anglophonen entschieden verbessert. Und dass ansonsten alles klappte, dafür sorgte
die unsichtbare, aber stets effiziente und fürsorgliche Hand von Frau von Arnim, die in
allen Fragen mit Rat und Tat behilflich war. Die Hilfen seitens des staff und die sanfte,
aber wirkungsvolle Kooperation mit der Fellow-Vertretung – Barbara Hellriegel und
Christofer Edling sei gedankt – tat ein Übriges zur Sicherung einer freundlichen und ko-
operativen Atmosphäre. 

Zwar kann ich nicht – „not yet“, würde Lars Gustafsson bemerken – mit Hölderlin sa-
gen, mir sei „… das Heil’ge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen“. Aber im-
merhin habe ich 150 Seiten meines geplanten Buches verfasst und einen vielhundertseiti-
gen Sammelband zum Thema meines Projekts abschließen können, den ich mit Cornelia
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Bohn herausgebe und der gleichzeitig auf Deutsch und Italienisch in diesem Jahr er-
scheint. Auch eine Sammlung meiner Aufsätze in französischer Sprache konnte auf den
Weg gebracht werden. Außerdem ist eine Reihe von Aufsätzen hier entstanden oder fer-
tiggestellt worden. 

Dennoch: „Größeres wollte auch ich. Allein die Liebe zwingt all uns nieder“ (erneut:
Hölderlin …). In diesem Falle die Liebe zur Diskussion mit den hier versammelten Fel-
lows. Einerseits nämlich habe ich das intellektuelle Klima als überaus anregend empfun-
den, aber andererseits hatte es stark ablenkenden Charakter. Die regelmäßigen Dienstags-
kolloquien beschäftigten mich oft noch viele Wochen, lösten Lektürewünsche aus, die mit
dem eigenen Projekt nichts Unmittelbares zu tun haben. Sie sind in vieler Hinsicht eine
Versuchung. So habe ich während dieses Jahres fast das gesamte Werk von Lars Gustafs-
son, das mir vorher gänzlich unbekannt war, gelesen, weil ich mir die Gelegenheit, mich
in Anwesenheit des Autors zu bilden, nicht nehmen lassen wollte. Der Aufenthalt von
Franz Zelger am Wiko hat mir die Malerei des 19. Jahrhunderts in ganz neuer Weise er-
schlossen. Karl Clausbergs profundes Wissen über den Zusammenhang zwischen opti-
scher Wahnehmung und der Logik des Redens über Farben hat mich beeinflusst bei mei-
nem „Nebenprojekt“ über „Weingeschmack und dessen Diskursivierung“. Nicht ver-
schweigen will ich auch, dass meine Liebe zur Philosophie, vor allem der mittelalterlichen
und der antiken, durch Gespräche mit Wolfram Hogrebe, Dominik Perler und Myles
Burnyeat ganz neue Nahrung bekommen hat. Und mit den hiesigen Juristen, vor allem
mit Dieter Grimm und Thomas Vesting, ließen sich Brücken zur soziologischen System-
theorie bauen, die mir auch in Zukunft noch sehr nützlich sein werden. Mit Thomas
Mitchell ergaben sich Verknüpfungen auf der Basis des gemeinsamen Interesses an der
Medientheorie von Niklas Luhmann. Nicht zuletzt haben Maria Todorova und Helen
Watanabe-O’Kelly mir zum ersten Mal in meinem Leben Gelegenheit gegeben, bei einer
Oper als Laiendarsteller vor den Fellows aufzutreten.

Von Horkheimer wird die Anekdote erzählt, er habe sich bei Mitscherlich wegen einer
Sprechstörung analysieren lassen. Auf die Frage, ob das Heilungsprojekt denn gelungen
sei, soll er geantwortet haben: „Das nicht. Aber Herr Mitscherlich ist sehr gebildet aus der
Analyse hervorgegangen.“ Ähnliches könnte ich von mir zumindest teilweise auch sagen.

Defizite beim Fortgang des Projekts haben aber nicht nur zu einer Vertiefung meiner
Bildung geführt (neben der literarischen vor allem auch der musikalischen, und zwar dank
der von Stefan Litwin geleiteten Arbeitsgruppe über Schönberg, Adorno und den Dr.
Faustus von Thomas Mann), sondern auch meinen Horizont im Kontext des von mir be-
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arbeiteten Themas sehr erweitert. Zu Beginn meiner Arbeit am Projekt war mir noch
nicht klar, wie wichtig bestimmte historische und politologische Untersuchungen für mich
werden sollten. Vor allem die mediävistischen Werke meines Mit-Fellows David Niren-
berg und die Anregungen Bernard Wassersteins haben mich in Ozeane der Lektüre ge-
stürzt, aus denen ich mit ganz neuen Erkenntnissen aufgetaucht bin, die nun der Fortset-
zung meines Projekts zugute kommen sollen. Das Gleiche gilt auch für die Arbeiten von
Stefan Maul über das antike Mesopotamien, die Studien über AIDS in Afrika von Hajo
Grundmann und Jamie Monson, die Beschreibung von Ausgrenzungsphänomenen gegen-
über den aus Bagdad stammenden Juden in Israel von Reuven Snir, die Beschwörung des
Elends im Irak durch Scheherazade Hassan, die Analyse der Lage der Frauen im Iran
durch Ziba Mir-Hosseini, die Ankündigung der „post-westfälischen“ Situation, welche
durch die Globalisierung heraufbeschworen wird, durch Nancy Frazer und – last, but not
least – für die Arbeiten über das KZ von Wolfgang Seibel und Christofer Edling. Auch die
musikwissenschaftlichen Forschungen von Ruth HaCohen boten mannigfache Anschlüsse
zum Exklusionsthema, und zwar auf einem Feld, wo ich solche Verbindungen vorher gar
nicht für möglich gehalten hätte. Der Zwang zur interdisziplinären Kommunikation, den
das Leben am Wiko nahe legt, führt also nicht nur zu fruchtbaren Verstörungen, sondern
auch zu intellektuellen Umwegen, die das eigene Denken auch in dem ganz speziellen Be-
reich anreichern, auf dem man forscht. Natürlich sind die Kontakte nicht zu allen Fellows
gleich intensiv, und nicht alle Anregungen lassen sich als Hilfen für das eigene Projekt
nützen. So habe ich viel gelernt von unserer Gruppe der Insektenforscher und besonders
von dem, was Eberhard Fetz uns über das Gehirn vorgetragen hat. Aber diese Erkennt-
niszuwächse müssen bei mir einstweilen reines Bildungswissen bleiben. Doch im Großen
und Ganzen empfand ich die Kombination der hier vertretenen Forschungsinteressen sehr
gelungen, zumal auch auf der persönlichen Ebene ein überaus freundschaftlicher und un-
verkrampfter Stil herrschte, der neidfreien Austausch ermöglichte und – wenigstens bei
mir – nie den Eindruck erweckte, an einem Kampfspiel teilzunehmen. Aber vielleicht ist
das der altersbedingten Neigung zu Illusionen zu verdanken. Jedenfalls habe ich nichts
Gegenteiliges bemerkt.

Zu den ablenkenden Versuchungen, denen der Fellow am Wiko ausgesetzt ist, gehört
nun freilich nicht nur das Kolleg selbst, sondern auch die Umgebung. Wer hätte nicht die
Chance genutzt, welche die zahlreichen Museen, die Theater, Opernhäuser und Konzert-
säle dem Bildungshungrigen eröffnen? Ich selbst habe überdies viele Wochenenden ge-
nützt, mit Fontane unter dem Arm, die Mark Brandenburg zu erkunden (überhaupt ge-
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hört die Wiederlektüre dieses Autors zu den Erinnerungen, die ich mit Berlin verbinde:
ein Vergnügen, das dadurch verstärkt wurde, dass mir Wolf Lepenies und Reinhart
Meyer-Kalkus stets geistreiche Kommentare zur Lektüre beisteuerten). 

Versuchungen ganz anderer Art ergeben sich aber daraus, dass viele Kollegen, vor allem
an den Berliner Universitäten, aber nicht nur dort, aus der Tatsache, dass ein Fellow keine
Lehrverpflichtungen hat, ableiten, er stehe ungehindert für die Teilnahme an Kolloquien,
zu Vorträgen und Diskussionsrunden zur Verfügung. So habe ich während meiner Zeit
in Berlin alle Berliner Universitäten und die dort angesiedelten einschlägigen Sonderfor-
schungsbereiche mit Vorträgen bedient. Auch das verschlingt selbstredend Zeit. Eine Insel
ist das Wiko eben nicht, zumal viele der Verpflichtungen, die mit der Arbeit in der Hei-
matuniversität verbunden sind, nicht einfach dem Vertreter überlassen bleiben können. So
wird ein Teil der Aufmerksamkeit nach wie vor für Gutachten und Prüfungen aller Art,
für die Beteiligung an Berufungsverfahren und Kongressen absorbiert. Die Attraktivität
des Ortes führt auch unentwegt zu Selbsteinladungen guter Freunde und netter Kollegen,
was zusätzlich durch die sagenhaften Möglichkeiten des Hauses erleichtert wird, Gast-
freundschaft zu gewähren. Aber das alles möchte man selbst ja auch gar nicht missen. 

Soll ich mich also mit dem Eingangszitat Hölderlins bescheiden: „Einmal lebt’ ich wie
Götter, und mehr bedarf’s nicht“? Aber wie der Bericht gezeigt hat, war dem Göttlichen
auch Menschliches beigemengt. Und für Menschen gilt allemal, was Nietzsche über die
Lust gesagt hat – sie will Ewigkeit, tiefe Ewigkeit. Insofern fällt der Abschied eben doch
schwer. Allein die Hoffnung, über den Fellow-Club auch selbst gelegentlich in den Genuss
der Gastfreundschaft des Hauses in der Wallotstraße zu kommen, tröstet ein bisschen.


