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drei Monate nach Berlin ans Wissenschaftskolleg, um doch noch ein letztes Buch zu 
 schreiben, ein kurzes, aber das macht es nicht einfacher – das ist, wenn man seit Jahren als 
unternehmer, als Gründer und co-Geschäftsführer eines zwei-Personen-filmverleihs 
keine Auszeit mehr hatte, keine zwei Wochen, geschweige denn Monate, ein ganz und gar 
unwiderstehliches Angebot. Ich ging, tatendurstig und voller zuversicht. ein Jahr später 
kann ich sagen: es hat sich gelohnt – aber anders als gedacht. das Buch, eine allgemeinver-
ständliche einführung in den Koran, ging an dem leichtsinnigen ehrgeiz zuschanden, 
mich endlich mit der bemerkenswert kontroversen forschung der letzten Jahre vertraut zu 
machen. danach war vieles, was ich bis anhin zu wissen glaubte, zweifelhafter, als einer 
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einführung guttut – zumindest dann, wenn die reihe, für die sie bestimmt ist, im titel 
ausgerechnet „Wissen, was stimmt“ verspricht. für mich galt am ende der ausgedehnten 
Lektürefeldzüge, zu denen der sagenhafte Bibliotheksdienst verführt, das Gegenteil: nicht 
wissen, was stimmt … 

dafür sollte der Aufenthalt am Wissenschaftskolleg seine segensreiche Wirkung − über 
die nichtweiterverbreitung überholten Wissens hinaus − genau da entfalten, wo zunächst 
Anlass zur sorge bestand: dem schnöde im stich gelassenen unternehmen. Man glaubt ja 
gern, dass es ohne den eigenen Beitrag nicht geht, und fürchtet das schlimmste, wenn die 
Geschäfte für eine Weile ruhen. stattdessen haben die unterbrechung atemloser routinen, 
die zeit zum nachdenken, die mannigfaltigen Anregungen durch einen ganz anderen, 
erstklassig organisierten Betrieb und die Begegnungen mit Menschen am Kolleg und in 
Berlin ein weitreichendes update unserer unternehmerischen Arbeit herbeigeführt. Man-
ches davon mag trivial erscheinen: Ich nenne nun, wie mein Berliner Webdesigner und 
vermutlich alle u30-Jährigen, ein funkelnagelneues notebook mein eigen, das alles kann, 
auf dem alle beruflichen wie privaten Anwendungen stattfinden und das ich immer bei mir 
führe; die suche nach daten auf unterschiedlichen Geräten hat ein ende. die wunderbare 
einrichtung eines von überall zugänglichen Webkalenders, der ich am Wissenschaftskolleg 
begegnete, ist nun auch in unserem Betrieb durchgesetzt – und hat die zusammenarbeit 
der häufig geschäftsreisenden Kompagnons revolutioniert. und schließlich reifte in Berlin 
wie auch in freiburg voneinander unabhängig der entschluss, nach einem Jahrzehnt ohne 
jegliches personelle Backup versuchsweise studentische (teilzeit-)Angestellte zu beschäfti-
gen. der Arbeitsfortgang hat sich seither so verbessert, dass wir nun nach festangestellten 
Ausschau halten …

über arbeitsorganisatorische Anregungen hinaus bot der Aufenthalt Anlass, über die 
zukunft von Medienunternehmen wie dem unseren nachzudenken. der drastische Wan-
del im Mediennutzungsverhalten der u30-Jährigen lässt sich nicht länger leugnen – wir 
erleben mittlerweile Kinostarts, bei denen am startwochenende mehr illegale downloads 
stattfinden, als Kinotickets verkauft werden. Alle Gespräche mit „digitalen eingeborenen“ 
haben mir vor Augen geführt, dass der dreifache Anspruch „Alles, sofort und möglichst 
umsonst!“ übermächtig ist; die Musikindustrie hat er bereits an den rand des ruins getrie-
ben. die filmindustrie wird schleunigst neue Geschäftsmodelle entwickeln müssen, die 
dem rechnung tragen und zugleich erfolgreicher als bisher der kostenlosen selbstbedie-
nung einen riegel vorschieben. das heißt konkret: Wir werden anders als bisher den dieb-
stahl geistigen eigentums rechtlich verfolgen und zugleich im verbund mit anderen Art-
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house-filmverleihern eine eigene video-on-demand-Plattform aufbauen, um die Mög-
lichkeit legaler downloads gegen entgelt zu schaffen. dabei bleibt abzuwarten, wie viel 
vom illegalen Marktanteil sich zu welchem Preis − der Kunde hätte am liebsten alles für 
eine nichtige flatrate! − zurückerobern lässt; nach den erfahrungen der Musikindustrie 
trotz Preisverfall nur ein kleiner.

Als einstiger feuilletonist und nun – für die dauer meines Aufenthalts am Wissen-
schaftskolleg – Beauftragter für die überführung der wochenendlichen zeitungsflut vom 
Briefkasten in den salon des Wissenschaftskollegs hätte ich erwartet, stunden über stun-
den mit der Lektüre von zeitungen zu verbringen. das Gegenteil trat ein: Ich habe die sa-
krosankte tägliche zeitungslektüre von einem tag auf den anderen eingestellt – und sie zu 
meiner größten überraschung kaum vermisst! das zeigt zum einen, in welchem Maße die 
kurze zeitspanne am Kolleg durch Wichtigeres ausgefüllt ist − wiewohl die überfülle an 
Möglichkeiten, die so eine oase des Lernens am rand einer Kapitale bietet, den ständigen 
verdacht schürt, das Wichtigste zu verpassen, ganz gleich, wofür und wogegen man sich 
gerade entschieden hat; ein verdacht, der sich verschärft, wenn man als bloßer drei-Mo-
nats-Gast angetreten ist, der die zelte schon wieder abbrechen muss, wenn er sich gerade 
eingelebt hat. und in der tat will es mir im nachhinein so vorkommen, als hätte ich beim 
versuch, ein Buch zu schreiben und mich bei fernliegenden dienstagskolloquien einzufin-
den, das Wichtigste verpasst – nämlich freundschaften fürs Leben zu schmieden.

zum anderen habe ich durch den schmerzlosen verzicht aufs üppige zeitungsangebot 
erlebt, in welchem Ausmaß die gedruckte zeitung heute entbehrlich ist. Immer weniger 
u30-Jährige halten sich noch eine eigene tageszeitung; der tag beginnt mit spiegel- 
online.de oder studivz.net, aber nicht mit einem der Printprodukte, die ältere semester 
für unverzichtbar halten. diese revolution im Mediennutzungsverhalten, die in den usA 
bereits zu einer existenzgefährdenden Krise des Geschäftsmodells zeitung geführt hat und 
mir hierzulande aus den redaktionen als fortschreitender stellen- und Honorarabbau ver-
traut ist, muss unsere Pressearbeit und unser Marketing in zukunft berücksichtigen, wenn 
wir jüngere zielgruppen da erreichen wollen, wo sie zu finden sind: im netz. zu den uner-
warteten nebenwirkungen der zeit am Wissenschaftskolleg gehört daher, dass unser ver-
leih seine Werbebudgets jetzt von Print nach online verlagert. Was den Wert der überre-
gionalen feuilletons angeht, neige ich seit meiner Berliner Abstinenz zu einer radikalen 
these: ein nicht unerheblicher teil der dort gebotenen Kritiken ist durch das ringen um 
akademische distinktionsgewinne auf Kosten der primären Informationsbedürfnisse ihrer 
Leserschaft auf dem besten Wege, nicht vermisst zu werden, sollte der quotenschwächste 
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teil des Produkts zeitung der nächsten sparwelle zum opfer fallen. Wenn man das feuil-
letonistische Meinungsbildungsmodell für ein bevormundendes Meinungs bildungsoligopol 
hält, das im glücklichsten fall durch eine zielgruppenadäquate vervielfältigung der mei-
nungsbildenden Instanzen im netz gebrochen wird, wäre das am ende gar nicht so 
schlimm.

All diese entdeckungen sind sicher nicht der vornehmste zweck eines Aufenthalts am 
Wissenschaftskolleg – aber ich bin glücklich, sie gemacht zu haben an einem ort, der in 
seiner Großzügigkeit auch dieses möglich macht. und die wissenschaftliche Arbeit? das 
angestrebte sachbuch? Kaum ein ort könnte einem update in sachen Koranforschung 
förderlicher sein als dieser, in nächster nähe zu Angelika neuwirth, Michael Marx und 
allen anderen, die durch ihre Arbeit am corpus coranicum Licht ins dunkel der Anfänge 
eines textes bringen, dessen erforschung seit zwei Jahrzehnten stürmische fortschritte 
macht und dadurch vieles Geglaubte in frage stellt. Auch der Koranforscher Walid saleh, 
fellow beim euMe-Programm 2008/09, das mich immer wieder in die villa Jaffé lockte, 
und dessen Leiter George Khalil gehören in diese unvergessliche runde. sie alle haben 
mich mit offenen Armen aufgenommen und ins nicht nur wissenschaftliche Gespräch ver-
wickelt, ein einzigartiges Privileg. der Auseinandersetzung mit corpus coranicum und 
dem aktuellen forschungsgeschehen verdanke ich die späte einsicht in das Ausmaß, in 
dem die koranische Wechselrede sich auch an Juden und christen als unmittelbare Hörer 
richtet – die heuristische Beschränkung meines früheren Buches über die „Geburt des Is-
lam“ auf die polytheistischen Adressaten der offenbarung blendet Wesentliches aus. damit 
wurde mir auch bewusst, wie sehr der Koran – erklärtermaßen! – ein geradezu exegeti-
sches verhältnis zur monotheistischen tradition einnimmt. ein besonderes vergnügen war 
es mir, mich weit über den Koran und die alttestamentarischen Prophetenbücher hinaus in 
das Phänomen prophetischer reden zu vertiefen, um die eigentümliche koranische varian-
te besser zu verstehen; deren abrupte rednerwechsel erschienen mir dennoch verwunder-
lich. nach eingehendem studium der heftigen Kontroversen um die entstehungsgeschich-
te des Koran glaube ich, wenigstens besser als zuvor zu wissen, was nicht stimmt: der radi-
kale revisionismus derer, die den Koran gegen muslimische und frühe nichtmuslimische 
quellen zum Werk einer christlichen sekte erklären. Was stattdessen stimmen könnte, ist 
schwer zu sagen – zu zerstritten und dynamisch ist die forschung. Mein nächster schritt 
auf dem Weg zum erhofften Buch wird sein, im sommersemester 2010 an der universität 
in Basel ein einführendes seminar zum Koran für Hörer aller fakultäten abzuhalten.
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der Abschied vom Wissenschaftskolleg fiel schwer. der Blick vom schreibtisch in den 
Park, bei dem die Gedanken schweifen können, ohne vom nächsten Anruf unterbrochen 
zu werden, fehlt mir. Andrea Büchler, Michel chaouli, Jim conant, frank rexroth, eva 
Illouz, robert trivers, Karin Mölling, ruedi Imbach – sie alle und viele mehr fehlen. die 
zeit war zu kurz und dennoch reich. für alles dies und ihre einzigartige Gastfreundschaft 
danke ich von Herzen Luca Giuliani, dem rektor des Wissenschaftskollegs, und seiner 
gesamten, fantastischen Mannschaft!




