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WIE ES WAR – ALS GLOSSAR
CHRISTOPH MÖLLERS

Geboren 1969, Studium der Rechtswissenschaften und der Komparatistik in Tübingen,
Madrid, München, Chicago, Dr. jur. Universität München 2000, Habilitation Universität
Heidelberg 2004, 2004−05 Professor für Öffentliches Recht in Münster, seit 2005 Professor
für Öffentliches Recht, insbes. Staatsrecht, Verfassungstheorie und Rechtsvergleichung.
Interessen: Verfassungsrecht, Methoden des öffentlichen Rechts, Konstitutionalisierung
jenseits des Staats, Demokratietheorie im öffentlichen Recht, Normativität und ästhetische
Theorie. − Adresse: Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Georg-August-Universität Göttin-
gen, Platz der Göttinger Sieben 6, 37073 Göttingen.

Abendvortrag
Einen A. durfte ich halten. Das machte mehr Arbeit als gedacht, kostete Nerven, lohnte
sich aber jedenfalls für mich (⇒ Ertrag)*. Meinem Eindruck nach sind A. wegen der völlig
anderen, härteren Diskussionskultur im Vergleich zum ⇒ Kolloquium eine interessante
Erfahrung für die ausländischen Fellows. Bei den A. tauchen eindeutige, vielleicht auch
eingefahrene wissenschaftliche Fronten auf, die das Wiko ja gerade unterlaufen will. Das
Publikum ist disziplinär homogener und will sich nicht einfach ergeben, schon gar nicht
an einem so schicken Ort. Sehr viel schneller als im Kolloquium hört hier der Spaß auf –
oder fängt gerade erst richtig an, weil man sich einmal außerhalb des ⇒ Tischtennis raufen
kann. Es bleibt in diesem Jahr zudem ein schönes Poster (⇒ Photographien).

*  Siehe hier Seite 259 f.
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Abschiedsfest
Neben vielem anderen, etwa der Gelegenheit des Dankes der Fellows an das Wiko, war
das A. eine vorzügliche Chance, sich untereinander und das Haus noch einmal neu kennen
zu lernen: Nun weiß man, wer schnell aus der Hauswirtschaft verschwindet, um Kontakte
mit den Spitzen des Wissenschaftssystems zu knüpfen, und wer stattdessen die Größe hat,
den ganzen Abend mit Hingabe zu spülen. Nun weiß man auch, wo sich die Putzlappen
im Haus befinden. Man ist also erst ganz am ⇒ Ende, ganz zu Hause.

Berlin
Eine vom Wiko weit entfernte Stadt, die von den Fellows dennoch unermüdlich erkundet
wurde. Die Besucher, die zum Wiko zu einem ⇒ Abendvortrag oder anderen Anlässen
kommen, entstammen wohl auch 2006/2007 noch zum größten Teil ihrem Westteil. Wei-
ter weht ein leichter Frontstadt-Charme durch die Räume. Zugleich gehört das Wiko zu
einer typisch Berliner Parallel-Welt aus Akademien und Instituten, die trotz mancher Per-
sonalunionen weit entfernt sind von den Universitäten. Das Wiko ist – aus guten Gründen
– extraterritorial.

Ende
Das Ende naht im Wiko sehr früh, vielleicht zu früh (⇒ Trauer). Ab März beschäftigt es
alle und das ist doch sehr seltsam: sollten wir uns, wenn wir es nicht immer tun sollten,
schon mit vierzig auf das Ende des Lebens vorbereiten? Und was wäre im Wiko die Al-
ternative? Für immer zu bleiben? Das wäre kaum zu ertragen. Ein ewiger Normalfellow
erinnerte an die Unsterblichen in Gullivers Reisen, die von Krankheiten geplagt gar keine
Freude mehr an ihrem Dasein haben. Zu gehen ist eigentlich nicht schlimm, schlimmer
schon, dass ein Jahr, das aus anderen herausragt, besonders deutlich macht, wie kurz ein
Jahr ist.

Ertrag
Zum guten Ton am Wissenschaftskolleg gehört es, nach Erträgen nur sehr vorsichtig und
sehr allgemein gefragt zu werden. Man fragt: Was hat es Ihnen gebracht?, nicht aber: Was
haben Sie gebracht? Diese Etikette verdankt sich der selten gewordenen Einsicht darin,
dass Erträge des Wissens sehr verschlungene Wege nehmen können, vielleicht für längere
Zeit untertauchen und, wenn sie dann wieder erscheinen, nicht immer als solche zu erken-
nen sind. Es gehört viel Vertrauen in sich und andere darin, solche Abläufe zu akzeptieren
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und dieses Vertrauen ist die große Stärke des Wiko (⇒ Geist des Hauses). Meine persönli-
chen Erträge sind entsprechend schwer zu beziffern und unterschiedlich zu rubrizieren,
sie lassen sich nach ⇒ Lesen und Schreiben unterscheiden und nur am Maßstab des ⇒ Pro-
jekts messen.

Faulheit
Zum Geheimnis des Wissenschaftskollegs gehört es auch, dass dort nicht nur effektiver
oder intensiver, sondern auch weniger gearbeitet wird. Das puritanisch gewordene Ver-
hältnis zur leisure, das die Zugehörigen des Wissenschaftssystems immer mehr in die Nähe
der dynamisierten Angestelltenwelt bewegt, darf man zum Lob der Institution hier einmal
aufgeben. Es spricht vieles dafür, dass diese Langsamkeit ⇒ Ertrag zeitigt, aber garantie-
ren kann das niemand. In jedem Fall lockert ein Jahr gemäßigter Faulheit, inmitten vieler
zu Fleißiger, die Sinne. 

Geist des Hauses
Im Jahr der Geisteswissenschaften gilt es, vielleicht noch mehr als sonst, den Ausdruck
„Geist“ zu meiden oder nur mit Vorsicht zu behandeln. Aber natürlich hat das Haus einen
solchen, schwer greifbaren. Vielleicht ist es der Geist des diskreten Vertrauens aller Betei-
ligten in alle anderen. Alle glauben allen, Staff und Fellows sich untereinander und den je
anderen, dass sie, was sie zu tun haben, gut machen werden. Natürlich stimmt das nicht
immer, aber doch sehr oft, und es stimmt auch deswegen so oft, weil alle es glauben. Das
macht es vermutlich auf eine sanfte Art nicht einfach, Dinge zu ändern (⇒ Labilität der
Organisation), aber es enthebt manchmal auch von dieser Notwendigkeit.

Gleichheit der Fellows
In der Gelehrtenrepublik des Wissenschaftskollegs sind alle Wissenschaftler gleich, dafür
steht schon die Bezeichnung Fellow – aber sind alle gleich? Die Gleichheit ist wie in jeder
Republik ein ungelöstes Problem. Manchmal scheinen manche Fellows in mancher Hin-
sicht gleicher. Das hängt auch, aber nicht nur damit zusammen, dass sich manche alles
trauen und manche nicht. In der Republik verweist Gleichheit auf gleiche Freiheit, nicht
auf gleiche Fähigkeiten, aber nicht alle Fellows sind frei. Auch wenn das Wiko kein So-
zialstaat sein sollte, könnte es manchmal mehr zur Befreiung im Kleinen tun. Denn mit
der Freiheit, bei einem Empfang in der Ecke zu stehen, ist es halt nicht viel besser bestellt
als mit der, unter Brücken zu schlafen. 
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Gesprächskonzert
Typisches Genre des Wiko. Wenn es in diesem Jahr einen die Fellows verbindenden Bil-
dungsgewinn geben sollte, so betrifft er die Musikkultur seit 1900. Das Kolleg wirkt als
Geschmacksschule.

Interdisziplinarität
Was man davon habe, mit anderen Disziplinen, so viel Umgang zu pflegen, lautet eine
häufige Frage an die Fellows. Wahrscheinlich gibt es auch hier einen unsichtbaren ⇒ Er-
trag, auf den die Institution vertraut: man werde sich intellektuell öffnen, was immer das
bedeutet und was daraus folgt. Meine persönlichen Lehren: Weniger Verständnis und Ge-
duld mit der Leistung der Geistes- und Kulturwissenschaften, anderen und eigenen zu er-
klären, was sie eigentlich tun. Mehr Bewunderung für die soziale Reflektiertheit jedenfalls
bestimmter Naturwissenschaften, scil. unserer wunderbaren Biologen, und wieder mehr
Vertrauen in die Gesprächsfähigkeit des eigenen Faches, der Rechtswissenschaft.

Jahrgang
Die einzig legitime Kategorie, unter den Bedingungen der ⇒ Gleichheit der Fellows die
Fellows zu vergleichen, ist am letzten Ort ungestörter Individualforschung ein Kollektiv.
Leider kann ein Angehöriger des J. dazu nichts beitragen.

Kolloquien
Vermutlich genügen sehr wenige Personen eines ⇒ Jahrgangs, um die Atmosphäre der
Kolloquien komplett zu ändern. Wir waren freundlich zueinander, mein Eindruck am
Anfang: etwas zu freundlich. Nach einer Zeit aber wurde klar, dass jeder Vortrag streng,
wenn auch nur implizit beurteilt wurde, und dass es keiner ausdrücklichen Kritik bedurf-
te. Dies scheint mir für eine Gruppe von Leuten, die sich erst kennen lernt, eine bemer-
kenswerte Leistung.

Das Problem der Kolloquien lag häufig im fehlenden Mut, etwas Unfertiges zu präsen-
tieren, obwohl allein unfertige Projekte die Kolloquien rechtfertigen. Die Furcht, sich in
seiner Arbeit so zu entblößen, ist natürlich gut zu verstehen – aber sie entzieht sich dem
Leiden (⇒ Trauer), das für gute Arbeit notwendig ist.
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Labilität der Organisation
Ist eine so wunderbare Organisation aus institutioneller Erfahrung gefestigt oder – wie al-
les Wunderbare – besonders gefährdet? Die Frage stellte sich unserem „Zwei-Rektoren-
Jahrgang“ vielleicht besonders dringlich. Das Wissenschaftskolleg strahlt den Glauben an
die erste Antwort aus. Das gehört zu seinem Charme. Aber insgeheim wird es die zweite
einsehen. Das gehört zu seiner Professionalität.

Lesen und Schreiben
Das ungewisse Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben ist ein Dauerproblem der Wis-
senschaft. Manche haben alles gelesen und sind mit Referenzen zugeschüttet, so dass nichts
mehr herauszukommen scheint. Manche schreiben nur noch aus den Vorräten einer lang
vergangenen Lektüre. Für mich wird das Lesen viel eher als das Schreiben zur Wiko-Er-
fahrung und zu seinem ⇒ Ertrag gehören. Durch Lektüre eine Zäsur in den eigenen Pro-
duktionszusammenhang zu bringen, war mein Ziel für diesen Aufenthalt und das habe
ich erreicht.

Menschen, besondere
Entgegen allen Regeln guten Sozialverhaltens möchte ich festgehalten wissen: Ich habe un-
ter den Fellows in diesem Jahr viele großartige Kolleginnen und Kollegen kennen gelernt
und hoffe, die eine oder andere Freundschaft begonnen zu haben, aber im Ganzen hat
mich der Staff noch mehr beeindruckt als die Fellows. 

Mittagessen
Der Mittagessen ist der Moment, in dem das Wiko zu sich findet und bei sich bleibt, ohne
sich selbst zu beobachten oder wähnt, von außen beobachtet zu werden. Als Kalauer: Das
Wiko i(s)st sein eigenes Mittagessen.

Photographien
Das Wissenschaftskolleg liebt es, seine eigenen Aktivitäten zu photographieren. Auch in
diesem Jahr gab es Tonnen von sehr schönen und sehr professionellen Photos. Neben der
zeitgenössischen Musik (⇒ Gesprächskonzert) ein weiteres wichtiges Element meiner per-
sönlichen Geschmacksbildung in diesem Jahr. Auch für die eigene Eitelkeit jedenfalls war
es ein zutiefst befriedigendes Element (⇒ Abendvortrag, Ertrag). 
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Projekt
Die Idee des „Projekts“ ist ein gefundenes Fressen für die Wissenssoziologie. Die Kon-
struktion eines herausgehobenen und isolierbaren Arbeitszusammenhangs, der sich auf die
Zeit am Wiko abbilden lässt und letztlich als Werk objektiviert wird. Man darf sagen:
Faktisch haben viele Fellows kein Projekt, manche freiwillig, manche, weil sie von der
Kontinuität ihrer Arbeitszusammenhänge überrollt wurden. Dies ist ein guter Grund da-
für, jüngere Leute einzuladen, die leichter Schneisen in ihre Produktion schlagen können.

Mein Projekt zerfiel in dem Moment in zwei Teile, in dem ich mich im Herbst daran-
gemacht hatte, es besser zu definieren. Nun hatte ich ein systematisch-theoretisches und ein
diskursgeschichtliches Projekt, las drei Monate für das eine, bis Ende Mai für das andere
und legte dann beide auf Eis. Es wird Zeit brauchen, beide zu realisieren: erst wird, seltsa-
merweise, das theoretische fertig sein, an dem ich weniger gearbeitet habe. Um sie zu schär-
fen und abzuspecken, müssen sie nun etwas liegen, eine Methode, die sich für mich bewährt
hat. In den letzten zwei Monaten schrieb ich große Teile eines Essays, auch weil ich das
reine Lesen nicht mehr ausgehalten habe (⇒ Lesen und Schreiben). Der Essay wird im Früh-
jahr 08 erscheinen und zum größeren Teil hier geschrieben worden sein (⇒ Ertrag). 

Tischtennis
Wohl der ultimative Sport am Wiko, wenn auch nur von einer kleinen ehrgeizigen Min-
derheit nach dem Mittagessen exzessiv betrieben. Hier lernen die Fellows sich auf eine an-
dere Weise kennen. Wir durften ungestraft um uns schlagen, also ohne eigene oder fremde
Verluste tun, was bei anderer Gelegenheit erfreulicherweise nicht (⇒ Kolloquium) oder
kaum (⇒ Abendvortrag) möglich war.

Trauer
Das Wissenschaftskolleg schafft seine ganz eigene Art der Deprimiertheit. Wer ansonsten
in Abläufen und Organisationspflichten absäuft, kann gerade deshalb aus den kurzen Pha-
sen der Produktivität Befriedigung ziehen. Die Besinnungslosigkeit des laufenden Ge-
schäfts befreit eben nicht nur von der Humboldt’schen Freiheit, sondern auch von seiner
Einsamkeit – und vielleicht ist die Unfähigkeit, diese Einsamkeit zu ertragen, die eigent-
liche wissenschaftliche Todsünde. So führt man im Alltag zwar nicht das Leben eines Wis-
senschaftlers, aber das Gewissen ist beruhigt oder zumindest betäubt. Am Wiko ist es um-
gekehrt und es wäre deswegen höchst seltsam, wenn eine produktive Zeit am Wiko ein-
fach nur angenehm gewesen wäre.




