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dAs W IssenscHA f tsKoL L eG IM W Int er
M A łG or zAtA oM ILA noWsK A

Małgorzata omilanowska, dr. phil., ist Professorin der Kunstgeschichte; sie lehrt an der 
uniwersytet Gdan ´ski und arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Instytut sztuki 
Polskiej Akademii nauk, Warszawa. sie studierte Kunstgeschichte an der universität 
Warschau und Architektur geschichte an der technischen universität Berlin. Ihre Habi-
litationsschrift war der Handelsarchitektur in europa gewidmet. sie war stipendiatin 
mehrerer europäischer Wissenschafts institutionen, u. a. der British Academy, dem Her-
der-Institut in Marburg und dem Geisteswissenschaftlichen zentrum Geschichte und 
Kultur ostmitteleuropas in Leipzig. Ihre spezialgebiete sind Probleme der Architektur 
des 19. und 20. Jahrhunderts, Ingenieur architektur, Architekturausbildung im 19. Jahr-
hundert und vor allem die Problematik der nationalen und regionalen Identifikation und 
die suche nach einem nationalstil in Mittelosteuropa. − Adresse: Instytut sztuki Polskiej 
Akademii nauk, ul. dluga 26/28, 00-950 Warszawa, Polen.   
e-Mail: malgorzata.omilanowska@ispan.pl

Am neujahrsmorgen 2009 machte ich mich in Warschau bei –23° celsius mit dem Auto 
auf schlechten und eisglatten straßen auf den Weg nach Berlin ans Wissenschaftskolleg. 
Auf der fahrt versuchte ich mir die nächsten drei Monate meines Leben als fellow am 
Wissenschaftskolleg vorzustellen. von der stadt erwartete ich keine überraschungen 
mehr, weil ich dort vor fünfzehn Jahren schon eineinhalb Jahre als dAAd-stipendiatin 
verbracht habe und seither die stadt immer wieder besucht habe. die damals geknüpften 
freundschaften und die guten verkehrsverbindungen von Warschau oder danzig zur 
Weltmetropole Berlin mit ihren großen Ausstellungen und Konzerten haben mich ver-
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anlasst, immer wieder zurückzukehren. die überlegungen waren ganz anderer Art: Wie 
lebt man ohne alltägliche Pflichten, wie knüpft man neue Bekanntschaften mit Wissen-
schaftlern aus ganz anderen disziplinen, wie arbeitet und denkt man an einem ort, der 
darauf „programmiert“ ist, Wissenschaft zu produzieren?

für mich sollte der Aufenthalt am Wissenschaftskolleg, wenn auch nur für kurze 
zeit, eine große veränderung in meinem Leben bedeuten. Mein Alltag in Polen ist ge-
prägt von der Arbeit an zwei Projekten in zwei städten, die fünf stunden mit dem zug 
voneinander entfernt sind, d. h. ich bin ununterbrochen unterwegs, schlafe zu wenig, esse 
in Hektik − Momente der ruhe und Konzentration gibt es nur an den Wochenenden 
und in den semesterferien. die nächsten drei Monate sollten vollkommen anders wer-
den. 

das Wissenschaftskolleg hieß mich in der stille des neujahrstags mit der märchen-
haften schönheit seiner villen und schneebedeckten Gärten willkommen. die stadt hat 
mich am Anfang überhaupt nicht gelockt. Ich musste ja nicht mehr dem traditionellen 
ritual aller Kunsthistoriker folgen, die jeden Aufenthalt an einem neuen ort damit be-
ginnen, zu den Museen, Galerien und wichtigen denkmälern zu pilgern. Ich musste mit 
dem neuen ort, der neuen Wohnung und dem neuen Leben zurechtkommen. Ich hatte 
viele Befürchtungen und zweifel, welchen sinn für meine weitere wissenschaftliche Ar-
beit die Gespräche und seminare mit den vertretern aller möglichen fachrichtungen ha-
ben würde, die von meiner eigenen ziemlich weit entfernt sind. Wie so oft stellte sich das 
Leben als unberechenbar und überraschend heraus. 

In meiner jüngsten forschungsarbeit zur Kunst und Architektur des 19. und 20. Jahr-
hunderts fokusierte ich mich zunehmend auf fragestellungen der nationalen und regio-
nalen Identifikation, der identitätsstiftenden und separierenden Muster in den zeichen 
visueller Kultur. In meinen untersuchungen bezog ich in letzter zeit zusätzlich Phäno-
mene ein, die in zusammenhang mit der Kultur und Architektur danzigs stehen: eine 
stadt mit einer komplizierten und vielschichtigen Identität, eine multikulturelle struk-
tur sowie einem reichen architektonischen Bestand, der bereits mehrfach Gegenstand 
von Interpretationen und über-Interpretationen in einem nationalen sinne war und ist. 

ziel meines Projektes war es, eine studie vorzulegen, die sich grundlegend zum Pro-
blemfeld der Abhängigkeiten von architektonischer form und rhetorischer formel posi-
tioniert, d. h. wie Architektur mit bestimmten Inhalten, die als zeichen einer lokalen 
Identität verstanden werden, versehen wird, zugleich soll aber auch die Wechselhaftig-
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keit und elastizität solcher Interpretationsansätze je nach politischer Konjunktur aufge-
zeigt werden.

Am Anfang meines Aufenthalts am Wissenschaftskolleg setzte ich mir zwei ziele: 
zuerst wollte ich mich auf die grundlegende Archiv- und vor allem Bibliotheksarbeit in 
den entsprechenden Berliner Institutionen konzentrieren und quellenrecherche zu Ar-
chitekturkritiken in fachzeitschriften vornehmen. diese Aufgabe stellte sich, dank der 
fantastischen unterstützung durch die Mitarbeiterinnen der Bibliothek des Wissen-
schaftskollegs, als sehr einfach und relativ schnell machbar heraus. 

die zweite Aufgabe bestand darin, die jüngsten internationalen Arbeiten zum thema 
Interpretation von Architektur als trägerin einer nationalen und regionalen identitäts-
tragenden Idee sowie das gesamte Problemfeld einer solchen fragestellung umfassend zu 
studieren. Auch das war nicht schwierig, denn die Literatur, die ich benötigte, landete 
immer blitzschnell in meinem fach. 

Aber schon in den ersten Wochen habe ich angefangen, mich auch noch mit anderen 
Problemen zu beschäftigen. die Gespräche mit meinen co-fellows haben mich irgend-
wie gezwungen, nach anderen Antworten auf meine fragen zu suchen. viele Gespräche 
ließen mir meine bereits sehr konkreten Gedanken in einem ganz anderem Licht erschei-
nen. Besonders fruchtbar fand ich die treffen mit dipesh chakrabarty und seyla Benha-
bib und unseren Gedankenaustausch über die postkoloniale Problematik wie auch über 
Identifikationsprobleme im Kontext der Menschenrechte. Mir wurde während dieser 
diskussionen klar, wie prägend sich meine vergangenheit, d. h. die erfahrungen aus der 
kommunistischen zeit in Polen, in der ich aufgewachsen bin, auf meine denkweise aus-
wirkt. 

Im endeffekt habe ich nicht einmal die Hälfte der geplanten Arbeit zu meinem the-
ma fertigstellen können (der einzige trost sind die elektronischen Kopien der Bücher, die 
ich in meinen schlaflosen nächten massenweise im erdgeschoss der Weißen villa mit 
dem leise arbeitenden Bookeye-scanner produziert habe). stattdessen bin ich bei meiner 
forschung auf ganz andere Literatur gestoßen und habe – so hoffe ich – einige neu hin-
zugekommene fragen beantwortet. Am ende meines Aufenthalts, als ich mein Kollo-
quium vorbereitete, entschied ich mich, nicht über die Identifikationsproblematik zu 
sprechen, sondern über ein anderes thema: die polnische sozialistische Architektur und 
ihre Wahrnehmung nach 1989 im postkolonialen und postsozialistischen Kontext. 

der Aufenthalt am Wissenschaftskolleg war für mich eine sehr große Bereicherung, 
nicht nur durch Lektüre, Kolloquien und Gespräche, sondern auch durch die andere Le-
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bensweise, die ruhe zum nachdenken, stille stunden am Abend und ein Leben ohne 
Hektik. Auch gute Ausstellungen trugen dazu bei – „Paul Klee“ und „rogier van der 
Weyden“, die ich zum ersten Mal in meinem Leben mehrfach besichtigen konnte und bei 
jedem Besuch sieben bis acht stunden bewundert habe. und durch die teilnahme an sehr 
guten Konzerten und vorlesungen. 

Als ich das Wissenschaftskolleg verließ, gab es schon längst keine spuren mehr vom 
schnee, stattdessen blühten überall die narzissen und Krokusse. die zeit am Wissen-
schaftskolleg hat mir nicht nur die ruhe gegeben, all das mit freude bewundern zu kön-
nen. Ich glaube sogar, dass ich von nun ab alle Blumen und künftige Jahreszeiten ganz 
anders genießen werde, weil ich etwas Wichtiges am Wissenschaftskolleg verstanden 
habe: denken kann man nur in ruhe und ohne Hektik und keine zwei Projekte oder 
langen reisen und andere Pflichten dürfen uns diese ruhe nehmen.




