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Das Jahr am Wissenschaftskolleg war für mich ein Jahr der Dialoge. Abgesehen von den
regelmäßigen Diskursen bei Mittag- und Abendessen gab es vier weitere öffentliche.

In dankbarer Erinnerung an meinen Kollegen Paul B. Baltes, der viel zu früh am 7. November 2006 verstarb.
Er hatte mich auf die Institution des Wissenschaftskollegs zu Berlin aufmerksam gemacht und mit ihm hätte
ich während meines Jahres am Wiko sehr gerne auf dem Golfplatz den einen oder anderen weiteren Dialog
führen wollen.
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Kaum angekommen fragten mich Katharina Wiedemann und Reinhart Meyer-Kalkus, ob
ich mich nicht zusammen mit Béatrice Longuenesse einem gemeinsamen Interview für die
Publikation „Köpfe und Ideen“ stellen wollte. Das führte dann zu einem langen Gespräch
mit ihr und Ralf Grötker, aber auch zu weiteren Diskussionen zwischen Béatrice und mir.
Kuchen aus dem Wiener Kaffeehaus am Hagenplatz und viel Tee begleiteten uns danach
bei der Vorbereitung unseres öffentlichen Abenddialogs zum Thema „Neurone vergeisti-
gen – Geist und Gehirn im Gespräch“, zu dem uns die wissenschaftliche Leitung des Hau-
ses im Rahmen der Vortragsreihe „Geistes-Gegenwart“ überredet hatte. Dann holte mich
mein lieber Kollege aus der Biologie, Paul Schmid-Hempel, auf das Podium, um anlässlich
des Fellow-Treffens in einer Podiumsdiskussion über evolutionsbiologische Aspekte in der
Medizin mitzureden. Und schließlich gab es den Dialog „Das Wiko im Jahre 2032“, den
Pierre-Michel Menger und ich für die Abschiedsveranstaltung des Fellow-Jahrgangs vor-
bereitet, geprobt und als Sketch vorgeführt hatten. So scheint es doch nur konsequent,
wenn ich meinen Bericht über das Fellow-Jahr 2006/07 am Wissenschaftskolleg ebenfalls
als einen, wenn auch fiktiven, fünften Dialog gestalte.

Nach 10 Monaten Wallotstraße und Koenigsallee ist F. R. wieder daheim, in Marburg,
im mittelhessischen Bergland angekommen, geht gedankenverloren am Samstagmorgen
über den idyllischen Wochenmarkt vor dem Rathaus der mittelalterlichen Universitäts-
stadt, ist noch ganz gefangen von den letzten Eindrücken aus der Weltstadt, davon, wie
toll das Leben dort pulsierte, und er spürt umso deutlicher, wie beschaulich alles daheim
ist, kaum verändert, auch nicht nach 475 Jahren Universitätsgeschichte. Anders als in der
Großstadt sieht man häufig vertraute Gesichter, und da kommt auch schon ein bekanntes
− Kollege K. Man kennt sich aus den Gremien der Universität, nicht aus dem eigenen
Fach, fühlt sich aber dennoch geistesverwandt und zu mehr gedrängt als nur zu einem
kurzen „Hallo“.
K.: Ah, guten Morgen. Sie habe ich aber lange nicht gesehen! Auch auf dem Markt ein-
kaufen?
F. R.: Ja, ich war ein Jahr in Berlin, am Wissenschaftskolleg.
K.: Ach, ein ganzes Jahr? Wie haben Sie das gemacht, mit Ihrem Labor? Da ging doch
wahrscheinlich alles drunter und drüber?
F. R.: Nein, das lief erstaunlich gut. Zugegeben, eigentlich wollte ich das gar nicht machen,
dieses eine Jahr am Wiko. Noch am Vorabend meiner Abreise, letzten Herbst, meinte ich
zu meiner Frau „Also eigentlich habe ich gar keine rechte Lust zu fahren, wie soll das alles
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laufen? Meine Leute, die erwarten doch, dass ich hier erreichbar bin!“, aber jetzt, rückbli-
ckend, muss ich sagen: Es lief besser, als ich es mir je hätte vorstellen können.
K.: Waren Sie dann regelmäßig mal hier in Ihrem Institut, um nach dem Rechten zu
schauen?
F. R.: Selten. Am Anfang, also während des ersten halben Jahres, einmal einen Tag im
Monat. Aber ich habe dann gemerkt, das ist auch nicht nötig. Das meiste lässt sich über
E-Mail erledigen, und außerdem kommen die jungen Leute auch ganz gut ohne einen aus,
man überschätzt da seine Wichtigkeit ungemein. Die müssen ja ihre Selbständigkeit er-
fahren, und das geht besser, wenn sie nicht bei jeder Kleinigkeit meinen, nachfragen zu
müssen. Die Aufsätze, die meine Doktoranden und Postdocs in der Zeit geschrieben ha-
ben, konnte ich auch in Berlin überarbeiten und per E-Mail hin- und herschicken. Und
eine kurze Absprache über Versuchspläne geht auch per E-Mail, wenn es sein muss, auch
mal per Telefon. Und den Rest, den können sie einfach vergessen. Ist man erst mal weg,
merkt man, wie unwichtig dieser ganze Kram da eigentlich ist – das meiste überflüssig,
eigentlich nicht wert, dass man seine Zeit dafür opfert.
K.: Und ihre Frau, war die mit?
F. R.: Nein, wie kommen Sie darauf? Die hat ihren eigenen Job. Da kann sie doch nicht
ein ganzes Jahr ihre Praxis zumachen.
K.: Ja aber − aber so getrennt, für eine ganzes Jahr?
F. R.: Sie glauben gar nicht, wie das eine langjährige Gemeinschaft belebt, wenn man sich
nicht jeden Morgen beim Frühstück sieht. Das belebt die Ehe! Außerdem ist meine Frau
natürlich regelmäßig nach Berlin gekommen. Sie hat das sehr genossen, genauso wie ich,
dieses ungeheure Angebot an Kultur, Theater, Museen, Konzerten, Opern. Das wird uns
jetzt fehlen, hier, in der beschaulichen Kleinstadt.
K.: Das kann ich nachempfinden. Aber sagen Sie, was haben Sie da gemacht am Wiko?
F. R.: Mein Projekt war es, ein Buch zu schreiben. Diese ganze Debatte um den freien Wil-
len, die vor einigen Jahren durch unsere Feuilletons geisterte und auch an den Akademien
heftig geführt wurde, hat mich geärgert. Da wurde ziemlich spekulativ und meistens eben
auch in viel zu knapper Zeit über ein Thema geredet und geschrieben, ohne dass sich die
Leute, die darüber redeten, erst einmal intensiv mit den psychologischen und biologischen
Randbedingungen beschäftigt hätten. Also mit der Frage, was gibt es eigentlich für physio-
logische, neurobiologische Befunde, die solche Zustände, die wir auf der subjektiven, in-
trospektiven Ebene „Entscheidung“ nennen, bedingen könnten.
K.: Wie meinen Sie das?



168 Wissenschaftskolleg zu Berlin jahrbuch 2006/2007

F. R.: Also, z. B. die Frage, „Wie sehen elementare Verschaltungsprinzipien im Nerven-
system aus, die die Grundlage für Phänomene wie Informationsselektion, Verstärkung
und Abschwächung von Informationen, Freigabe und Hemmung von Handlungspro-
grammen, aversive und appetitive Bewertung von Handlungsergebnissen, etc. bilden?“
Das alles sind Bausteine, die dann, zusammengenommen, die biologische Basis für das bil-
den, das wir introspektiv oder auch in der Verhaltensbeobachtung als Entscheidung be-
zeichnen. Welche Hirnstrukturen sind daran beteiligt, welche Transmittersysteme? Ich
meine, erst wenn wir das einmal genauer analysiert und zusammengetragen haben, haben
wir auch nur den Hauch einer Chance, die naturwissenschaftlichen Kausalketten zu ver-
stehen, die in einer gegeben Situation und einem durch Lernen geprägten Nervensystem
zu der einen oder anderen Handlung oder sprachlichen Äußerung führen. Und dieser
Stoff muss in einer solchen Art aufbereitet werden, dass er auch von denen verstanden
wird, die zunächst einmal nicht die neurobiologischen Grundkenntnisse mitbringen, die
aber trotz ihres mangelnden Detailwissens nicht zögern, sehr starke Aussagen zum freien
Willen und zu menschlichem Entscheidungsverhalten zu machen.
K.: Und das haben Sie jetzt alles aufgeschrieben und geht demnächst zu einem Verlag?
F. R.: Also fertig ist die Geschichte leider noch nicht. Wie immer stellt es sich, wenn man
dann damit angefangen hat, als schwieriger und umfangreicher heraus als im ersten Mo-
ment gedacht. Und dann gab es natürlich die anderen Verpflichtungen, die man nicht voll-
ständig hinter sich lassen kann – Vorbereitung von Forschungsanträgen, damit die Ar-
beitsgruppe auch nach der Rückkehr weiterlebt, Überarbeitung von Zeitschriftenaufsät-
zen, bei denen man als Koautor beteiligt ist, Reisen für die Deutsche Forschungsgemein-
schaft usw. Aber die Gliederung steht und auch das Gerüst für einige Kapitel, also die
Gesamtkonzeption. 

Und ich habe viel Material gesichtet, das da hineingehört und von dem ich bislang nur
schemenhaft eine Ahnung hatte, z. B. neuronale Netzwerkmodellierung, also Ansätze,
wie man mit Modellneuronen auf dem Computer psychische Funktionen simuliert. Die
Entwicklung ist erstaunlich. Man ist inzwischen weit über die zunächst noch recht primi-
tiven Anfangsstadien hinausgekommen, also über die Phase sehr schlichter konnektionis-
tischer Modelle, die nur ein wenig lernen und klassifizieren konnten. Man simuliert jetzt
auch in solchen Modellsystemen komplexere Prinzipien, z. B. funktionale Modularität und
hierarchische Strukturierung, also die Interaktion „entwicklungsgeschichtlich“ unter-
schiedlicher Teilsysteme. Da kann man eine Menge über die prinzipielle Funktionsweise
des Gehirns lernen.
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K.: Aber so richtig ist das doch gar nicht Ihr Forschungsgebiet. Ihre Arbeitsgruppe publi-
ziert doch vorwiegend zur Psychobiologie des Gedächtnisses.
F. R.: Ja, und zu Sprache und Rechnen und neuronaler Plastizität haben wir auch etwas
gemacht − generell Forschung zur Frage „Wie sehen die biologischen Korrelate zu kog-
nitiven Prozessen aus?“ Aber Sie haben natürlich Recht, das Thema meines Projektes am
Wiko, „Wie finden Nervensysteme Entscheidungen?“, das war bislang nicht das Zentrum
meiner Arbeit. Aber genau das, die Möglichkeit, etwas anderes machen zu können, war
das Tolle an diesem einen Jahr am Wissenschaftskolleg. Man hatte geschenkte Zeit, um
sich mit einem Thema zu beschäftigen, das nicht nur eine Fortschreibung des schon immer
laufenden Programms war.
K.: Das klingt tatsächlich spannend.
F. R.: Es ist schwer zu beschreiben, aber ich fühlte mich am Wiko zeitweise wie während
meiner Habilitation. Man hatte die Zeit und die Muße zu lesen und nachzudenken. Dinge
lesen, zu denen man sonst nicht kommt, weil das Tagesgeschäft es nicht mehr zulässt: Leh-
re, Administration, Wissenschaftsmangement, das frisst uns doch alles normalerweise auf,
da setzt man sich ja abends nicht noch mal an den Schreibtisch und liest ganz etwas ande-
res. Ich hätte eigentlich sogar noch radikaler alle anderen Verpflichtungen einfach absagen
sollen, um mich ganz auf die Projektarbeit konzentrieren zu können. Aber Sie wissen ja,
da gibt es Grenzen. Schade eigentlich, denn die Randbedingungen am Wiko sind einfach
grandios – Ruhe, Abgeschiedenheit, bester Zugang zu aktueller Literatur über virtuelle
Bibliotheken, und wenn das nicht ausreicht, die Unterstützung durch die Bibliothekarin-
nen. Die beschaffen einem auch die exotischsten Dinge. Und das Essen ist auch sehr gut,
ganz abgesehen vom Wein.
K.: Das klingt ja nach einem akademischem Paradies.
F. R.: Ist es auch, Sie können auch assoziieren: „Zauberberg“.
K.: Wirklich? 
F. R.: Ja, mit allen sozialen und gruppendynamischen Spannungen; und jeder trifft auch
seinen Settembrini oder Naphta, mancher auch seine Madame Chauchat. 
K.: Also Sie meinen, das sei so eine Art abgeschlossener Mikrokosmos, abgeschieden von
der Welt, mit allen möglichen sozialen Interaktionen und ständigen, weltbewegenden Dis-
kussionen?
F. R.: Ja, die Diskussionen, die Gespräche, das ist Teil des Programms. So ziemlich die
einzige Verpflichtung, die man hat, sind die gemeinsamen Mittag- und Abendessen, bei
denen man intellektuell gefordert ist, aber auch viel erfährt über sein eigenes Fach und
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über die anderen. Und dann natürlich die wöchentlichen Kolloquien, jeder Fellow trägt
einmal im Laufe des Jahres über sein Projekt vor und stellt sich der Diskussion. Das hatte
schon manchmal etwas Feierliches. Dienstags gegen elf eilen alle Fellows, auch einige Ehe-
partner, aus den Büros und Appartements in den Großen Kolloquiumssaal in der Wallot-
straße. Punkt elf schließt die Zeremonienmeisterin das große, schwere Eichenportal, und
das Exerzitium kann beginnen: Vorstellung des Referenten – Vortrag – Diskussion.
K.: Wieso haben Sie da etwas über Ihr eigenes Fach erfahren?
F. R.: Nun, zum einen müssen Sie Fachfremden erklären, was Sie eigentlich machen. Das
ist schon manchmal eine Herausforderung. Ich fand es erstaunlich, wie wenig die anderen
über das Fach wissen, das man selbst vertritt, und das gilt dann natürlich umgekehrt auch,
wie wenig man doch über entfernte Gebiete weiß. Zeitweise kam ich mir vor wie ein „Mis-
sionar in Sachen Psychologie und Neurowissenschaften“. Erst einmal klarmachen, dass
wir als akademische Psychologen heute eine empirische, in vielen Bereichen experimentel-
le Wissenschaft vertreten, die in Therapie, Diagnostik, in der Pädagogik oder bei der Ge-
staltung von Mensch-Maschine-Systemen Anwendungsangebote macht, die nach natur-
wissenschaftlichen Kriterien abgesichert sind. Dass Psychologie nicht Psychoanalyse ist,
das ist in vielen Bereichen unserer wissenschaftlichen Kultur noch nicht angekommen.
Und dann bekommt man natürlich Kontra.
K.: Das stelle ich mir anstrengend vor.
F. R.: Ist es auch, vor allen Dingen, wenn man seine Mitspieler noch nicht so genau kennt.
Mein Thema zur Entscheidungsfindung von Nervensystemen hat z. B. einige sichtlich er-
regt, vielleicht auch verärgert. Dass da jemand die Chuzpe besitzt, über so hehre Dinge
wie den Geist, das menschliche Denken, menschliche Entscheidungen mit naturwissen-
schaftlichen Methoden arbeiten zu wollen, dass jemand Psychologisches auf neurobiologi-
sche Gesetzmäßigkeiten beziehen will, das erscheint doch manchen aus der geistes- und
kulturwissenschaftlichen Zunft reichlich verdächtig und führt zu ungewollten, manchmal
vielleicht sogar zu gewollten Missverständnissen und Aggressionen. Aber wenn man Zeit
hat und länger miteinander redet, dann lassen sich manche dieser Missverständnisse auch
auflösen, und das erscheint mir als ein großer Gewinn des Unternehmens Wiko. Erst
durch wiederholte Auseinandersetzungen kann man seine eigenen Argumente schärfen,
auch seine Sprache präzisieren, Gegenargumente berücksichtigen und somit so etwas wie
ein gegenseitiges Verständnis erreichen, zum Beispiel klarmachen, dass es bei einem Pro-
jekt „Naturalisierung des Geistes“ nicht um eine banale Reduktion geht, sondern um das
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Verstehen von komplexen Sachverhalten, die durch die Beschäftigung mit ihnen nichts
von ihrem Geheimnis und nicht einmal ihrer Schönheit einbüßen. Im Gegenteil!
K.: Waren da noch andere, die zu etwas Ähnlichem wie Sie gearbeitet haben?
F. R.: Bedingt. Zum einen habe ich viele Gespräche mit einer Philosophin, Béatrice
Longuenesse, geführt. Sie beschäftigte sich im Wiko-Jahr mit dem Begriff des „Ich“.
Kantspezialistin, sie ist also wissenschaftlich ganz woanders angesiedelt als in den Neuro-
wissenschaften. Dennoch, die Interaktion mit ihr war lehrreich und hat mir geholfen, auch
manchen Gedanken zum Thema „Naturalisierung des Geistes“ schärfer zu sehen. Sie hat
mich auch auf ein paar philosophische Denkfiguren aufmerksam gemacht, die ich sonst
wohl nicht so wahrgenommen hätte. Vor allen Dingen habe ich erst durch die Diskussion
mit ihr gemerkt, dass manche dieser Ideen zwar weit weg von jeglicher Empirie sind, den-
noch aber auf empirische Befunde bezogen werden können.
K.: Und zweitens?
F. R.: Zum anderen gab es eine Gruppe von Evolutionsbiologen, die mich als einen zur
Minderheit der Naturwissenschaftler Gehörenden, quasi als einen der ihren adoptiert
hatte. In unserem wöchentlichen Gesprächskreis, dem „Bioloquium“, wurden zwar vor-
wiegend Themen behandelt, die auch weit weg von meinem eigenen Forschungsgebiet la-
gen, aber die Auseinandersetzung mit dem Thema Evolution hat meine Überlegungen zur
Frage der Entscheidungsfindung im Nervensystem ebenfalls in eigener Weise beeinflusst.
Die evolutionsbiologische Perspektive betrifft ja nicht nur das Immunsystem oder andere
biologische Sachverhalte, sondern eben auch gerade all das, was wir in der Psychologie be-
handeln – Wahrnehmen, Denken, Motorik, Emotion, Motivation, Bewusstsein. Wieso ha-
ben sich diese Funktionen so herausgebildet, wie wir sie jetzt sehen, oder warum hat sich
so etwas wie Bewusstsein überhaupt entwickelt? Allein dass ich durch das Thema „Evo-
lution“ auf diese Fragen mit der Nase gestoßen wurde, führt jetzt zu einer anderen, wenn
man so will, weiter gefassten Betrachtungsweise meines eigenen Feldes.
K.: Das kann ich mir vorstellen. Also war die Zeit doch sehr von der Wissenschaft ge-
prägt?
F. R.: Ja, aber es gab noch mehr, z. B. Musik. Die sogenannten Gesprächskonzerte am
Wiko habe ich sehr genossen. Ein Komponist, Musiker oder Musikwissenschaftler führte
mit detaillierter Kenntnis in ein Werk ein, erläuterte Konstruktionsprinzipien der Musik
und deren Hintergrund, zeigte an Hörbeispielen, die live von einem Kammerensemble
oder Solisten präsentiert wurden, wie sich ein Satz, eine paar Takte, ein Akkord so oder
auch leicht verändert anhören. Man hört plötzlich Dinge, die man als normaler Konsu-
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ment von Musik nie gehört hätte. Nach der Belehrung wird das Stück als Ganzes noch
einmal präsentiert. Fantastisch! Früher hätte ich mir nie Anton von Webern angehört,
jetzt habe ich gelernt, wie interessant und auch emotional diese Musik sein kann. Auch ein
wenig Zugang zur japanischen Traditionsmusik und deren Anbindung an die Moderne
haben wir erleben dürfen, durch den Composer in Residence, Toshio Hosokawa und seine
Frau Noriko. Und Helmut Lachenmann hat uns die Ohren geöffnet für das, was die mo-
derne Musik erreichen will. Also, in meiner Interpretation sind die Komponisten der Mo-
derne Experimentalpsychologen, die die Grenzen unseres auditiven Wahrnehmungsappa-
rates austesten wollen, Klänge erzeugen, die die Aufmerksamkeit wecken, die hinhören
lassen und die Assoziationen wecken, die anders sind als das Gewohnte, und die dadurch
neue Erlebniswelten erschließen. Sehr spannend!
K.: Reichlich privilegiert, was Sie da für ein Jahr erleben durften. Da wird man ganz nei-
disch.
F. R.: Das ist schon so, ich gebe es zu. Ein Jungbrunnen! Man erhält unglaublich viele An-
regungen, in seiner eigenen Wissenschaft und durch Interaktionen mit anderen Denkkul-
turen, aber auch durch solche zusätzlichen Veranstaltungen, die Kunst verständlich ma-
chen – Musik, Poesie, Fotografie, Malerei –, und schließlich natürlich auch durch die an-
dere Umgebung, die pulsierende und so geschichtsträchtige Stadt Berlin. 
K.: Da sollte ich mich bewerben!
F. R.: Ja, tun Sie es, bevor es zu spät ist. Einen solchen Impuls, der aus dem Gewohnten
herausreißt, den kann man auch schon mit 45 oder 50 gut gebrauchen, nicht erst mit 60.
Ich muss jetzt leider weiter, ich brauche noch ein paar Blumen für meine Frau.
K.: Aha! Machen Sie’s gut! Grüßen Sie daheim!
F. R.: Sie auch, man sieht sich!




