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z W eI MonAt e In Ber LIn u nd z W eI 
Ge sIcHt er der K r Ise
A ndr eI G.  PL e şu

Andrei Gabriel Pleşu wurde 1948 in Bukarest geboren. er studierte Kunstgeschichte und 
Philosophie, war Lizenziat für Geschichte und theorie der Kunst, bevor er als Professor 
an der universität Bukarest Kunstgeschichte und religionsphilosophie lehrte. In der 
ceauşescu-ära politisch verfolgt, gründete er nach der Wende in Bukarest das „new eu-
rope college“ und die zeitschrift Dilemma. zwischen 1990 und 1991 war er Kulturminis-
ter, zwischen 1997 und 1999 Außenminister rumäniens. Publikationen: Reflexion und 
Leidenschaft: Elemente einer Ethik des Intervalls (1992); Wer in der Sonne steht, wirft Schat-
ten (2000); Eliten − Ost und West (2000). − Adresse: new europe college, strada Plante-
lor 21, 023971 Bukarest 2, rumänien. 

das Wissenschaftskolleg zu Berlin ist nie der ort eines konventionellen akademischen er-
lebnisses. es gibt nicht nur vieles zu recherchieren, sondern immer auch viel zu erleben: 
treffen mit Menschen, mit Institutionen, mit dem Metabolismus einer großen stadt. seit 
einigen Jahren habe ich mir angewöhnt, die Kontinuität zwischen diesen einzelnen re-
gistern zu genießen, die Art und Weise, wie jedes von ihnen auf das andere wirkt. die 
hochakademischen Lektüren spiegeln sich im alltäglichen Leben wider und das alltägli-
che Leben wird von der Bibliographie geprägt.

Mein diesjähriger Aufenthalt in Berlin bedeutete für mich, im Großen und Ganzen, 
die überlappung zweier Arten von Krisen: die Krise meines eigenen forschungsprojek-
tes und die generelle, ökumenische, zerstörende und gleichzeitig herausfordernde Krise, 
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die echte und die Wahlkampfkrise, die Krise, worüber alle in der Presse, auf der straße, 
im Parlament oder in der Kneipe sprechen.

die erste Krise umriss sich bereits im letzten Jahr. Ich habe das Bedürfnis gespürt, das 
erste Buch der Bibel (die Genesis) aus der Perspektive des Letzten (der Apokalypse) er-
neut zu überdenken bzw. ein älteres patristisches thema wieder aufzunehmen und zu 
ergänzen: die Interpretation des Alten testaments durch das neue. so kam ich dazu, die 
Gleichnisse Jesu zu erforschen mit der Absicht, den doktrinären Hintergrund des ersten 
christentums zu identifizieren. Was ich feststellen konnte war, dass die Gleichnisse keine 
doktrin im traditionellen sinn des Wortes definieren. Ihre thematische entfaltung ist 
unvorhersehbar, widersprüchlich, nicht systematisierbar. die these einiger wird wieder-
um in anderen umgeworfen, die Wahrnehmung einiger wird in anderen widersprochen, 
so dass der schwerpunkt nicht auf eine ideelle Kohärenz fällt, sondern auf eine reichhal-
tige Kasuistik. dies ist der Grund, weswegen die Gleichnisse nicht die entstehung einer 
Ideologie ermöglichen. vielmehr sind sie das erste große europäische Plädoyer für ent-
ideologisierung. die Ideologisierung erschien erst später, durch ihre interessierte rezep-
tion im institutionalisierten rahmen der Kirche. Kurz gefasst, erschienen mir die Gleich-
nisse wie ein In-Krise-stellen des Ideologischen, und zwar aus der Perspektive einer ge-
wagten denkfreiheit. demnächst werde ich diese Hypothese ausarbeiten.

dem Berliner erlebnis entgegengesetzt, aber gleichzeitig in einer subtilen Homogeni-
tät mit ihm, erschien mir die ideologische dimension der Weltwirtschaftskrise. Ist diese 
Krise eine rein technische? eine Krise der ökonomie? der Marktwirtschaft? des Politi-
schen? Wird sie von einer theoretischen Ausweglosigkeit verdoppelt? In Wirklichkeit 
schien sie mir sowieso viel diskreter als in ihren mediatischen und praktischen Wider-
klängen. In den zwei Monaten, die ich in Berlin verbracht habe, habe ich überall ihre 
zeichen gesucht. spürt man die Krise oder nicht? – habe ich mich gefragt. Kann man sie 
auf der straße, in den einkaufszentren, in den zeitungen, in der Politik empfinden? 
selbstverständlich war ich nicht in der besten Lage, um alles bemerken zu können: ich 
blickte von außen, hatte keinen zugang zu einzelheiten, zu den tieferen strukturen und 
ereignissen. Andererseits, bei dem großen Aufstand, der um die Krise gemacht wurde, 
hätte – sogar ich – etwas spüren müssen, den niederträchtigen Hauch empfinden müssen, 
die toxine identifizieren können. um ehrlich zu sein, habe ich nicht allzu viel wahrneh-
men können. In den zeitungen hingegen schon. das thema war teil der alltäglichen 
diskussionen. und stets in der Politik vorhanden. die Wahlen näherten sich und alles, 
was mit der Bankrotterklärung von firmen zu tun hatte, mit der drohung einer erhöh-
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ten Arbeitslosenrate, der unstabilität des Bankenwesens oder mit den erhöhten Preisen 
und Gebühren, benutzte man massiv in der Kampagne.

Ich aber, als zeitweiliger reisender durch die große stadt, empfand nichts. die Busse 
folgten weiterhin, mit größter Genauigkeit, ihren fahrplänen, die einkaufzentren waren 
voll – die gleichen Läden, die ich seit Jahren kenne – die cafés und die restaurants waren 
ebenfalls voll mit gut gelaunten Gästen. die neuigkeiten, die es gab, erschienen mir kei-
neswegs außergewöhnlich. Müsste ich jedoch einige Besorgnisse nennen, würde ich auf 
zwei Aspekte hindeuten: erstens schienen die Bauarbeiten länger zu dauern und zwei-
tens kam es mir vor, als ob die Haushunde wesentlich kleiner geworden waren. Bis zum 
vorigen Jahr waren die zum spaziergang geführten Hunde imposant: man traf sie bei 
jedem zweiten schritt: die deutsche dogge, den deutschen schäferhund, den dober-
mann, den setter, den Greyhound, den Labrador, den dalmatiner, den Afghanen, den 
Boxer, den Braque. Auf einmal veränderte sich der Anblick in den Parks und auf den 
straßen. der cockerspaniel, der Basset, der Beagle, der schnauzer, der zwergpudel, der 
Kurzhaardackel, der chihuahua, der Pekinese, der Bichon, der foxterrier hatten die 
vormacht gewonnen. ein zeichen dafür, dass nicht einmal die Krise demokratisch und 
einheitlich ist. einige verlieren, andere hingegen haben bereits im vorhinein die große 
Gelegenheit, ihren vorteil zu nutzen.




