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das erste Mal kam ich vor vielen Jahren ins Wissenschaftskolleg. Ich hatte im flugzeug 
einen fellow getroffen, und er hatte mich kurz darauf zum Mittagessen eingeladen. es 
war irgendwann im Winter 1996/1997. Ich hatte gerade mein Mathe-diplom abgeschlos-
sen und lernte an der freien universität Hebräisch, um mich auf mein Promotionsvorha-
ben über einen spanischen rabbiner vorzubereiten. Wir saßen an einem der tische am 
fenster, zusammen mit vier anderen fellows, es gab fisch und ratatouille, und als ich 
aufstand und wegging, war ich so mit den Gesprächen und der wunderbaren Atmo-
sphäre beschäftigt, dass ich tatsächlich in den falschen Bus einstieg und erst am Hagen-
platz merkte, dass etwas nicht stimmte. dabei hätte ich die strecke genau kennen müs-
sen. Immerhin hatte ich in der Koenigsallee mein Abitur gemacht. Aber ich war in einer 
anderen Welt, im rausch eben, und ich habe dieses Mittagessen nie vergessen.
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Heute schreibe ich meinen Abschiedsbericht als fellow des Wissenschafts kollegs, und 
das erstaunliche ist, dass sich nichts geändert hat. die rauschzustände haben angehalten, 
ein ganzes Jahr lang, und ich wäre permanent in die falschen Busse eingestiegen – wenn 
nicht ein hilfsbereiter Geist die Koenigsallee während des Winters und des frühjahrs in 
eine richtung gesperrt und den Irrtum unmöglich gemacht hätte. es gab immer etwas 
neues zu entdecken, jedes essen war eine fundgrube, jede Begegnung mit anderen fel-
lows, Mitarbeitern oder Gästen der Anlass, einer Anregung nachzugehen: montags filme 
aus den senegal, dienstags Kolloquien über fledermäuse, mittwochs diskussionen zur 
Lage in Israel, gleichzeitig japanische Musik und ukrainische Literatur, donnerstags Ge-
spräche über Mittel- und südamerika, freitags frühstücke rund um Grass und enzens-
berger, an den Wochenenden von allem ein bisschen und mittendrin Bücher über Bücher, 
die fremden und die eigenen Projekte. 

da war zuerst mein Buch über Menasse ben Israel, an dem ich das ganze Jahr zuvor 
geschrieben hatte. obwohl das Manuskript Anfang dezember fertig war, hat es mich in 
der form von vorträgen, Aufsätzen und diskussionen mit Kollegen, die sich dankens-
werterweise zur Lektüre bereit erklärt haben, immer wieder beschäftigt, und nicht zu-
letzt aus diesem Grund möchte ich es hier erwähnen. Menasse ben Israel (1604−1657) war 
einer der bekanntesten rabbiner des 17. Jahrhunderts, der vor allem deshalb ruhm er-
langte, weil er 1655 mit oliver cromwell verhandlungen über eine Wiederzulassung der 
Juden nach england führte. Bereits vor seinen englandverhandlungen war Menasse aber 
ein wichtiger vermittler des Judentums in christlichen Gelehrtenkreisen, und in meinem 
Buch bemühe ich mich, übersetzungsstrategien aufzuzeigen, die zu seinem erfolg – und 
seinem scheitern – beitrugen. In der christlichen Gelehrtenwelt herrschte seit der renais-
sance und erneut seit der reformation ein reges Interesse an der hebräischen Bibel und 
anderen hebräischen quellen, und Menasse kam diesem Interesse gezielt entgegen, in-
dem er die Positionen von rabbinern zu fragen und Problemen kompilierte, die seine 
christlichen Gesprächspartner beschäftigten. durch sein engagement erhoffte sich Me-
nasse, Ansehen in nichtjüdischen Kreisen zu erwerben und dieses Ansehen wieder zu 
nutzen, um für eine verbesserung der stellung der sefarden in den Ländern ihrer zer-
streuung einzutreten. Bemerkenswerterweise ist diese Interaktion Menasses mit der 
christlichen Gelehrtenwelt nie erschöpfend untersucht worden, und die meisten Publika-
tionen zu dem rabbiner sind nach wie vor an seinen englandverhandlungen orientiert. 
In meinem Buch gliedere ich Menasses Wirken in fünf Phasen und erläutere, wie Menas-
se in diesen Phasen – mit unterschiedlichem erfolg und in Abstimmung mit den reakti-
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onen aus der christlichen Gelehrtenwelt – verschiedene vermittlungsstrategien anwand-
te. Insbesondere stelle ich vergleiche zwischen den lateinischen schriften des rabbiners 
und ihren spanischen originalversionen an, die sich in grundsätzlichen Argumentatio-
nen unterscheiden, weil sie an unterschiedliche Leserschaften – eine christlich-gelehrte 
und eine jüdisch-kaufmännische – gerichtet sind. schließlich stelle ich an den reaktio-
nen der christlichen Gelehrtenwelt die Missverständlichkeit von Menasses Wirken her-
aus, der ich insofern ein fortleben bis in die Gegenwart zuschreibe, als ich sie für den 
Grund halte, dass Menasse trotz seiner Bekanntheit bis heute als Autor unzureichend er-
forscht ist. Ich ende mein Buch mit einigen überlegungen zu Kulturvermittlern, die 
nicht von der fremden in die eigene, sondern von der eigenen in die fremde Welt vermit-
telten und dadurch immer mit dem verdacht des verrats konfrontiert waren. In der Kul-
turtransferforschung wird bisher nicht explizit zwischen den verschiedenen vermitt-
lungsrichtungen unterschieden, und das Beispiel Menasses wirft die frage auf, ob eine 
derartige unterscheidung nicht sinnvoll wäre. Gleichzeitig möchte ich mein Buch als ein 
Plädoyer für die verbindung von jüdischer und christlicher Geschichte verstanden wis-
sen, die – zumindest in deutschland – zu oft getrennt untersucht werden und so dazu 
tendieren, vermittlerfiguren wie Menasse oder themen wie die christlichen Hebräisch-
studien in der frühen neuzeit zu vernachlässigen.

Als mein Manuskript zu Menasse abgeschlossen war, habe ich mein zweites Projekt 
bearbeitet, in dem ich das Weltwissen und – modern gesprochen – die interkulturelle 
Kompetenz von Amsterdamer Kaufleuten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts un-
tersuche. In diesem Projekt gehe ich einerseits von der rede über den Mercator sapiens, 
den Philosophenkaufmann, aus, die der Philosoph caspar Barlaeus 1632 zur eröffnung 
des Amsterdamer Athenaeum Illustre gehalten hat. Andererseits widme ich mich einer 
reihe von Weltbeschreibungen, die zwischen 1625 und 1649 im Leidener verlagshaus 
elzevier publiziert wurden und heute in Anlehnung an ihre titel allgemein als „elze-
viersche republiken“ bezeichnet werden. durch eine Analyse der reihe, die neben stu-
denten eben genau Leser wie die Amsterdamer Philosophenkaufleute ansprechen sollte, 
versuche ich, die frage zu beantworten, wie die Kaufleute das Weltwissen verändert und 
frühmoderne Wissenschaftskulturen beeinflusst haben. dabei konzentriere ich mich in 
einem ersten schritt exemplarisch auf die spanien- und Portugalbeschreibungen, die 
1629 und 1641 in der elzevierschen reihe publiziert wurden. sie sind aus drei Gründen 
interessant: zuerst entstanden sie mitten im Krieg der niederländer gegen die spanier. 
zweitens wurden sie von Johannes de Laet verfasst, der selbst in vollkommener Weise 
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das Ideal des Mercator sapiens verkörperte. und drittens zeigen sie deutlicher als andere 
Bände der elzevierschen reihe das Bestreben der Herausgeber, ihre Beschreibungen 
fortlaufend zu aktualisieren und mit der Aktualisierung politische entwicklungen zu 
konsolidieren. Immerhin war Portugal, als die Portugallia erschien, gerade ein paar Mo-
nate unabhängig von spanien, und der neue portugiesische König war auf seinem thron 
noch lange nicht anerkannt. doch trotz ihrer Parteilichkeit unterschieden sich die Hispa-
nia und Portugallia von anderen zeitgenössischen niederländischen spanienbeschreibun-
gen und vermittelten eine Haltung zwischen Interesse und distanz, die sich, Barlaeus 
zufolge, auch der Kaufmann zulegen sollte, wenn er auf den Markt blickte. diese Hal-
tung ist wichtig: zum einen gibt sie Aufschluss darüber, dass der spanische dekadenz-
mythos, der sowohl in der Hispania als auch in der Portugallia an die stelle der leyenda 
negra tritt, für ein bestimmtes soziokulturelles umfeld besonders attraktiv war und eben 
nicht nur über italienische diplomaten, sondern auch über holländische Kaufleute außer-
halb spaniens verbreitet wurde. zum anderen zeigt sie, dass in der frühen Geschichte der 
statistik – und damit auch in nicht naturwissenschaftlichen fächern – ähnliche vorfor-
men der objektivität sichtbar gemacht und an kaufmännische Kontexte rückgebunden 
werden können, wie dies für francis Bacon und seine forderung nach neuen epistemolo-
gischen tugenden in der naturphilosophie vor einigen Jahren gezeigt wurde. 

Ich werde in den nächsten Monaten jetzt auch andere Bände der elzevierschen reihe 
analysieren und versuchen, weitere Weltbilder und epistemologische tugenden der 
Kaufleute aus ihnen abzuleiten. Insbesondere wird mich nach dem Blick auf spanien 
beschäftigen, wie die Kaufleute die außereuropäische Welt zur Kenntnis nahmen. 
schließlich hat sich für mein Projekt als neue frage ergeben, inwieweit nicht nur die 
Kaufleute das Wissen veränderten, sondern inwieweit umgekehrt auch das Wissen die 
Kaufleute beeinflusste und prägte, und diese frage hat nach Gesprächen und diskussio-
nen mit anderen fellows zunehmend an Bedeutung gewonnen. In der Literatur finden 
sich immer wieder Bemerkungen über einen Wechsel in der Mentalität der Amsterda-
mer Kaufmannschaft zwischen 1620 und 1650, die sich gut mit Barlaeus’ rede über den 
Mercator sapiens verbinden lassen. Auch Barlaeus spricht von mehreren Generationen 
von Kaufleuten, und er fordert explizit, dass sich die Jüngeren mehr zu Beobachtern des 
Marktes entwickeln, als dass sie selbst noch am Markt teilhaben sollten. Bedauerlicher-
weise geht jedoch keiner der Autoren, die den genannten Wechsel mit Bezug auf Ams-
terdam erwähnen, genauer auf ihn ein, die datierungen unterscheiden sich maßgeblich, 
und was ich zunächst als Grundlage für die Interpretation von Barlaeus und de Laet vor-
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ausgesetzt hatte, wird immer mehr zum Problem. Insbesondere ergibt sich die frage, 
inwieweit die Amsterdamer Kaufmannschaft in einem gewissen Moment wirklich dem 
Markt überlegen distanziert gegenüberstand und inwieweit diese Haltung wirklich für 
den niedergang der holländischen Wirtschaft am ende des 17. Jahrhunderts verantwort-
lich war, auf den Wirtschaftshistoriker immer wieder verweisen. es ist offensichtlich, 
dass in dieser frage viel zu prüfen und zu untersuchen bleibt. Meine bisherigen nachfor-
schungen, was die realen Amsterdamer Kaufleute anbetrifft, konzentrieren sich auf ein-
zelne Persönlichkeiten wie z. B. Johannes de Laet oder Genebrand van Anslo, die sich in 
Korrespondenzen oder Widmungsschreiben mit dem Ideal des Mercator sapiens identifi-
zierten oder mit ihm identifiziert wurden. 

Insgesamt war das Jahr am Wissenschaftskolleg ein Jahr der Abschlüsse und der neu-
anfänge. nach einem Herbst und Winter des schreibens folgten ein frühjahr und ein 
sommer des tastens. dank der Kontinuität des Lebens in der Wallotstraße war der 
übergang zwischen beiden Phasen fließend, und dank der unendlichen vielfalt an Mög-
lichkeiten war die versuchung, in die Leere zwischen zwei Projekten zu fallen, gering. 
ähnliches gilt in persönlicher Hinsicht. nach langen Jahren, in denen ich immer wieder 
in Berlin gelebt habe, werde ich die stadt in diesem sommer wieder verlassen, und mein 
Blick auf sie hat sich zum Abschied noch einmal entscheidend verändert. Als ich im ok-
tober in der Wallotstraße ankam, habe ich die anderen fellows darum beneidet, wie sie in 
die ihnen fremde Welt eingeführt und mit ihr vertraut gemacht wurden. später habe ich 
durch die Augen der fellows selbst neue seiten an Berlin entdeckt, und diese seiten wer-
de ich nun in erinnerung behalten. Auch dafür bin ich dem Wissenschaftskolleg dank-
bar. nicht nur meine Arbeit hat sich in den vergangenen Monaten geändert, auch ich und 
viele meiner sichtweisen haben sich verändert. schließlich habe ich im Wissenschaftskol-
leg gelernt, wie viele kleine Gesten es gibt, die unbedeutend scheinen und doch so viel 
ausmachen, wenn man fremde Gäste empfängt, und ich hoffe, dass ich diese Lektion 
ebenso an meinen neuen Arbeitsplatz mitnehmen kann wie alle anderen erfahrungen, 
die ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Monaten meines Aufenthalts in 
der Wallotstraße machen durfte. es hat einfach alles gestimmt – vom ersten tag bis zum 
letzten. und es war so einfach, dass es schon fast beunruhigend war – wie die Bücher, die 
man brauchte, in der Bibliothek auftauchten, ohne dass man das Gefühl hatte, sie jemals 
bestellen zu müssen. Allen, die an diesem Kraftaufwand beteiligt waren, möchte ich an 
dieser stelle herzlich danken. dabei möchte ich auch die sprachendienste dankend er-
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wähnen, die mich großzügig bei der Korrektur von zwei englischen Aufsätzen unter-
stützt haben. 

rauschzustände haben den effekt, dass sie in erschöpfung enden. sie machen süchtig 
und sind gleichzeitig nur begrenzt zu ertragen. nach zehn Monaten mit Kolloquien, Le-
sungen, Konzerten und filmen, Gesprächen und Anregungen macht sich ein Gefühl 
breit, dass zehn weitere ähnlich intensive Monate nur schwer auszuhalten wären. sicher 
fällt der Abschied schwer. und es ist traurig zu beobachten, wie sich tag für tag die 
Gruppe auflöst, die so kontinuierlich zusammengewachsen ist. doch es ist zeit für die 
ernüchterung. es ist zeit, das erlebte wirken zu lassen. und es ist zeit zu sehen, was am 
ende wirklich herauskommt. fest steht nur, dass es viel sein wird: freundschaften, Ko-
operationen und Projekte. und fest steht, dass die Gefahr von rückfällen in zukunft 
bestehen bleibt und mit jedem Besuch in der Wallotstraße zunimmt. das Bus-Problem ist 
noch lange nicht gelöst. Aber das ist auch gut so: es war eben ein wunderbares Jahr!




