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A LtA r eru M qu Ie s
ru e dI IM BAcH

seit ich an der Pariser sorbonne mittelalterliche Philosophie lehre (2000), habe ich mich 
mit meiner gerne als orchideenfach bezeichneten disziplin versöhnt, da ich sie jetzt an 
jenem ort lehren darf, wo sie entstanden ist. Während der gut zwanzig Jahre, in denen 
ich an der universität freiburg in der schweiz vorher dasselbe fach gelehrt habe, stellte 
ich mir stets fragen zur Legitimität einer derartigen Lehre in unserer zeit. Wahrschein-
lich habe ich deshalb zwei Mal das Amt eines vizerektors angenommen, gleichsam um 
dadurch die fehlende gesellschaftliche relevanz meines faches zu kompensieren. stu-
diert habe ich von 1966−1974 in freiburg im üechtland sowie in Bochum und freiburg 
im Breisgau. Ich bin 63 Jahre alt, vater dreier erwachsener Kinder, spiele gerne theater 
und male, wenn ich dazu zeit finde. zusammen mit einer kleinen Gruppe von Mitarbei-
tern habe ich eine reich kommentierte Ausgabe der Opera minora dantes publiziert in der 
überzeugung, dass der dichter der Commedia auch ein beachtenswerter Philosoph ist, 
der einen Platz in der Philosophischen Bibliothek verdient. − Adresse: université de Paris 
sorbonne (Paris Iv), 1 rue victor cousin, 75230 Paris cedex, frankreich.  
e-Mail: ruedi.imbach@wanadoo.fr

oft, lange und intensiv habe ich darüber nachgedacht, womit das Wiko und das Leben 
am Wiko verglichen werden kann. selbstverständlich wird jeder, dem diese frage ge-
stellt wird, auf die mittelalterlichen Kollegien in oxford und Paris und auf deren nach-
kommen im englischen Kulturbereich hinweisen. Mir sind andere Institutionen eingefal-
len. 



100    Wissenschaftskolleg zu Berlin  jahrbuch 2008 / 2009

Man könnte beispielsweise an die Abbaye von thélème erinnern, von der im 57. Ka-
pitel von rabelais’ Gargantua die rede ist. Bekanntlich handelt es sich dabei um eine Ins-
titution ganz besonderer Art, die namentlich einer großartigen Bibliothek wegen Be-
kanntheit erlangt hat. Wenn wir an den vorzüglichen Bibliotheksdienst in der Weißen 
Villa denken, trifft somit dieser vergleich durchaus zu. dies wird des Weiteren bestätigt, 
wenn wir die devise dieser eigentümlichen Klostergemeinschaft in erinnerung rufen: 
Fais ce que voudras. Kein zweifel, dass der außergewöhnliche Geist der freiheit, der im 
Wiko, wo gleichsam wie in der Abbaye de thélème der Gehorsam verboten ist, herrscht 
und den die fellows erfahren dürfen, zu diesem Wahlspruch nicht im Gegensatz steht. 

der vergleich mit dem kastalischen orden, dessen Mitglieder sich in Abgeschieden-
heit allein der Wissenschaft und der Kunst widmen und, wie Hermann Hesse beschreibt, 
das Glasperlenspiel pflegen, hat sich mir ebenfalls aufgedrängt: in Waldzell und an der 
Wallotstraße wird nämlich versucht, die exaktheit der Wissenschaft mit der schönheit 
der Kunst in einklang zu bringen. die vorstellung, der rektor des Wiko sei der Magister 
ludi, hat mir ebenfalls gut gefallen. 

Otium litteratum
Allerdings bin ich schließlich zur einsicht gelangt, dass diese an sich gefälligen Analo-
gien das, was für mich in diesem Jahr essentiell war, nicht wirklich erfassen. dagegen 
bringt der antike Begriff des otium, der für die monastische tradition des Mittelalters 
wiederum zentral geworden ist und den Petrarca auf seine Weise neu gedeutet hat, zum 
Ausdruck, was ich während dieses Berliner Jahres in besonderer Weise geschätzt habe 
und wofür ich in erster Linie dankbar bin. der Ausdruck meint jene ruhe – alta rerum 
quies nach seneca −, die im rastlosen Konkurrenzkampf der heutigen universität so 
dringend benötigt wird. zwei Ausdrücke verdeutlichen einen ersten zentralen Aspekt 
der Muße, von der ich sprechen möchte: quiescere sibi und vivere sibi, für sich zur ruhe 
kommen und für sich selbst leben. seneca hat diesen Aspekt der Muße treffend zusam-
mengefasst: „Alle Hindernisse lass fahren und widme dich dem guten Geist: niemand 
gelangt zur Philosophie als vielbeschäftigter (occupatus).“ diese zurückgezogenheit ist 
indes nach dem römischen Philosophen allein dem Weisen zuträglich, weil er allein das 
untätigsein gut zu nutzen weiß: 

die Masse glaubt, ein Mensch von Muße (otiosus homo) sei zurückgezogen, 
sorgenfrei und mit sich selbst zufrieden und lebe für sich selbst (sibi  uiuens). 
dies sind allerdings eigenschaften, die allein dem Weisen zukommen. er 
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allein versteht es, für sich zu leben; er allein weiß zu leben (scit uiuere), und 
das ist das erste.

es wäre indes eine grobe fehleinschätzung, wenn die ruhe, von der hier die rede sein 
soll, mit der untätigen faulenzerei verwechselt würde. Wiederum seneca hat in gediege-
ner Weise das spezifische tätigsein des otium litteratum im Gegensatz zur plumpen fau-
lenzerei und zur sinnlosen Geschäftigkeit beschrieben:

du wirst also beide tadeln: jene, die stets unruhig sind, und jene, die stets 
ruhen. Was da an der Geschäftigkeit sich erfreut, ist keineswegs fleiß, 
sondern planlose unrast eines erregten Geistes; und dies ist keine ruhe, 
was jede Bewegung als eine Belästigung verurteilt, sondern es ist schwä-
che und Kraftlosigkeit. […] Beides müssen wir miteinander verbinden: 
der ruhende muss handeln, und der Handelnde ruhen. Mit der natur be-
rate dich: sie wird dir sagen, sie habe sowohl den tag wie auch die nacht 
geschaffen.

Das Ersehnte und das Erreichte
unter diesen Gegebenheiten, unter denen es möglich war, in freiheit nachzudenken und 
in ruhe zu suchen, habe ich selbstverständlich am geplanten Buch zur Philosophie dan-
tes gearbeitet. die vorbereitung des dienstagskolloquiums hat mich gezwungen, die Be-
sonderheit von dantes sprachphilosophie neu zu durchdenken. die mit Kurt flasch 
durchgeführte Lectura Dantis und das darauffolgende streitgespräch mit dem freund 
dagegen gaben mir Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie im denken dantes die ver-
urteilung dessen, der seine Gefährten dazu auffordert, dem menschlichen verlangen 
nach Wissen ihr ganzes dasein zu widmen, zu verstehen ist. die faszinierende figur des 
odysseus zeigt paradigmatisch, dass das Werk des italienischen Poeten in sich zahlreiche 
philosophisch anregende Aporien enthält und überdies zum fruchtbaren zweifeln an-
regt. Im rahmen eines symposiums an der Humboldt-universität versuchte ich dann 
noch einmal zu bedenken, was unter der von dante vollzogenen transformation des 
scholastischen diskurses zu verstehen sei. Aber das geplante Buch ist nicht fertig gewor-
den! 

dagegen war es mir möglich, auf der Grundlage existierender Materialien in deut-
scher sprache eine französische einführung in die Philosophie des thomas von Aquin 
abzuschließen, die noch in diesem Herbst erscheinen wird. die gewährte Muße gab auch 
Gelegenheit, Materialien zu sammeln zu zwei zukünftigen Projekten: die in zusammen-
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arbeit mit Philippe Büttgen beabsichtigte Publikation der französischen übersetzung 
von christoph Martin Wielands roman Sokrates mainomenos oder die Dialoge des Diogenes 
von Sinope sowie ein Aufsatz zum schweigen des Philosophen. 

die freiheit des otium ermöglichte ebenfalls die Beschäftigung mit zwei älteren Pro-
jekten. die redaktionsarbeit am Band zum 12. Jahrhundert von Ueberwegs Grundriss der 
Geschichte der Philosophie hat erfreuliche fortschritte gemacht, ebenso war es möglich, 
einen beachtlichen teil der zusammen mit dragos calma vorbereiteten kritischen edi-
tion des Colliget principiorum des Heymericus de campo zu überarbeiten. Gleichzeitig ist 
ein Aufsatz zu den Marginalien des nikolaus von Kues zu dieser am Basler Konzil ver-
fassten schrift, die im codex 106 der Kueser Bibliothek überliefert werden, entstanden.

Die Gegenwart des Vergangenen
Wer sich mit der Philosophiegeschichte befasst, denkt unablässig über die Gegenwart 
und die vergegenwärtigung des vergangenen nach. Während dieses Jahres in Berlin hat 
sich indes die mit diesem Ausdruck verbundene thematik in einer ganz besonders ein-
drücklichen Weise dem besinnenden nachdenken aufgedrängt, da es in dieser stadt un-
zählige stätten des Gedenkens an die Geschichte gibt. zusammen mit meiner Gemahlin 
habe ich zahlreiche orte des erinnerns besucht. Besonders beeindruckt hat mich indes-
sen, anlässlich eines Besuches in Weimar, das eingangstor des Konzentrationslagers Bu-
chenwald, weil hier in unübersehbarer schärfe sichtbar ist, dass auch die erhabensten 
Gedanken vor der Pervertierung nicht geschützt sind: der auf Platon zurückgehende 
Gedanke, Gerechtigkeit bestehe darin, dass jedem das seine zukommt, mit dem das Cor-
pus Iuris Civilis eröffnet wird und von dem Augustin glaubte, dem Geist keines Menschen 
sei diese Idee verborgen, steht an dieser stelle, als könnte er wie ein Imperativ zur schand-
tat gedeutet werden. 

die frage, wie eine wissenschaftliche disziplin das vergangene im Allgemeinen und 
ihre eigene vergangenheit im Besonderen vergegenwärtigen kann, wurde in zahlreichen 
diskussionen vor allem mit den anwesenden Historikern und Germanisten, namentlich 
mit christoph König, verhandelt. Aus den diesbezüglichen Gesprächen mit Per Øhr-
gaard ist sogar eine freundschaft entstanden, die hoffentlich den Aufenthalt im Grune-
wald überdauern wird.



arbeitsberichte     103

Expertus sum
eine fragestellung, die ich bereits früher untersucht hatte, bekam durch das dienstags-
kolloquium von frank rexroth neue Aktualität: Was verstehen die Autoren des 13. und 
14. Jahrhunderts eigentlich unter erfahrung? die präzise thematik dieses Kollegen, der 
die entstehung einer expertenkultur im Mittelalter untersucht, hat mich veranlasst, eine 
genauere untersuchung zum Gebrauch des verbs experiri und insbesondere des syntag-
mas expertus sum bei Albert dem Großen und thomas von Aquin in Angriff zu nehmen. 
In sehr klärenden Gesprächen mit dem Philosophenkollegen James conant wurde im 
Anschluss an einen vortrag im rahmen des Berliner Mittelalterkolloquiums klar, dass 
offensichtlich diese denker der selbsterfahrung des denkenden subjekts eine besondere 
Aufmerksamkeit widmen und daher den erfahrungsbegriff in eine richtung weiterent-
wickeln, die in den diesbezüglichen texten des stagiriten noch nicht zu finden ist. die 
resultate dieser in Berlin fortgeführten forschung sollen in einer ausführlichen Abhand-
lung zur darstellung kommen.

Mendelssohn
dass Berlin auch die stadt der Mendelssohns ist, war mir vor meinem Aufenthalt aus 
unwissenheit nicht bewusst. Im Jahre 2009 wurde des 200. Geburtstags des Komponisten 
felix gedacht, und diesem umstand verdanke ich mehrere einzigartige Konzerte, unter 
denen die Aufführung des oratoriums Paulus mich allerdings besonders beeindruckt hat. 
noch wichtiger war indes, dass ich hier von neuem dem Großvater des Komponisten, 
dem Philosophen Moses, begegnet bin, dessen schrifttum mich seit einigen Jahren immer 
wieder fasziniert und dessen Haltung in den Auseinandersetzungen mit Lavater und Ja-
cobi mich beeindruckt. Wiewohl sein denken gewiss weit hinter dem kritischen An-
spruch Kants zurückbleibt, verehre ich sein aufgeklärtes verständnis der religion. Als 
Motto meines philosophischen Arbeitens nach meinem Aufenthalt im Wiko wähle ich 
zwei sätze aus seiner menschenfreundlichen Philosophie, die uns einlädt, gegen diejeni-
gen tolerant zu sein, die anders denken als wir und die die Bestimmung des Menschen  
im Bewundern des schönen, in dem suchen des Wahren und dem tun des Guten er-
blickt:

die Philosophie soll mich glücklicher machen, als ich ohne diese seyn 
würde, und dieser Bestimmung muss sie treu bleiben. solange sie eine gute 
Gesellschafterin ist, und mich auf eine angenehme Weise unterhält, bleibe 
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ich bey ihr. so bald sie vornehme, frostige oder gar saure Geister macht, 
und üble Laune bekömmt, lasse ich sie allein, und spiele mit meinen Kin-
dern.

die zitate von seneca stammen aus den Briefen an Lucilius: 53, 9; 55, 4 und 3, 5−6. das 
zitat Mendelssohns ist aus seinem letzten Brief, an sophie Becker, vom 27. dezember 
1785 entnommen.




