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„Ich gehe, also bin ich.“ 
„die fremdheit beginnt im eigenen Hause.“

ein Aufenthalt von drei Monaten zwingt zur Konzentration zumal, da es eine gewisse 
zeit braucht, bis man merkt, dass mit Wiko kein italienischer Philosoph gemeint ist, son-
dern ein häusliches Markenzeichen, und da man beim Wissenschaftskolleg zu Berlin 
leicht ins sinnieren gerät, ob dies nicht vielleicht eine neue variante sei zum König in 
und von Preußen. verwirrend sind auch diese vielen eher ausladenden als einladenden 
villen, nicht wenige mit weißen schildern versehen, die an vertriebene und enteignete 
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Bewohner erinnern, dazu Bahngleis 17 im Bahnhof Grunewald und das Mahnmal für 
rathenau gleich am Ausgang der Wallotstraße. All dies verhindert, dass sich eine falsche 
Idylle breitmacht. das „Hier und Anderswo“, das mir als Leitmotiv dient, gewinnt einen 
vielfältigen sinn, sobald man das villenviertel betritt. 

*

das Projekt „Phänomenologie von ort und raum“, das mich meinen Aufenthalt über 
beschäftigt hat, zielt darauf ab, den raum selbst in Bewegung zu bringen. der raum ist 
nicht etwas, das sich mit diesem und jenem füllt wie ein starrer Behälter. Wir sind nicht 
lediglich irgendwo an einer stelle im raum, wie sie der Beobachter in seinen Protokollen 
verzeichnen mag, sondern wir befinden uns selbst leibhaftig hier an ort und stelle. Hier 
ist dort, wo sich befindet, wer „hier“ sagt. doch wer sich hier aufhält, ist zugleich dort, 
wo er war oder sein könnte. der Aufenthalt ist selbst eine Bewegung, die an sich hält. 
das Hier und Jetzt bezeichnet einen ort, der als Aufenthaltsort zugleich ein durchgangs-
ort ist, ein lieu de passage, der seine Herkunfts- und Ankunftsorte mit sich führt. Jede 
ortsansässigkeit hat etwas ortsflüchtiges, ähnlich dem eigenen Leib, der in der zwie-
fältigkeit eines Leib-Körpers bestimmte züge eines fremdkörpers aufweist. der Mensch 
ist ein „denkendes schilfrohr“, wie Pascal es einst formulierte, „der Mensch ist nicht 
Herr im eigenen Hause“, wie freud es uns heute vorhält. die leibliche situierung, die 
wir an uns selbst erfahren, schließt also nicht aus, dass unser Leib sich in den raum ein-
fügt wie der Arbeitstisch, der zwei Meter vom fenster entfernt steht, und wie die Gar-
tenlampe, die des nachts von der nachbarvilla her ins zimmer strahlt. 

Jeder eigenort ist zugleich ein fremdort. dazu gehört, dass wir Karten anfertigen 
und einen Kompass benutzen, um uns in einer stadt, in einem Lande oder im universum 
zurechtzufinden. Karl schlögels Buchtitel Im Raume lesen wir die Zeit ist mir aus dem 
Herzen gesprochen. Keine Historiographie ohne Geographie, keine zeitliche orientie-
rung ohne räumliche orientierung. das Motto „Ich gehe, also bin ich“, mit dem Gassendi 
den denkstolzen descartes auf die erde zurückholt, spricht für ein überkreuz von den-
ken und Gehen, für ein ambulando cogitare, cogitando ambulare. Aus dem off tönt die 
obstinate stimme von thomas Bernhard: „Wir können nicht sagen, wir denken, wie wir 
gehen, wie wir nicht sagen können, wir gehen, wie wir denken, weil wir nicht gehen 
können, wie wir denken, nicht denken können, wie wir gehen.“ Man versuche, einem 
tausendfüßler das Gehen beizubringen! das „ich gehe“ verquickt sich unweigerlich mit 
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einem „es geht“, zum Gehen gehört das mögliche stolpern, das uns widerfährt, wenn wir 
aus dem tritt oder aus dem Gleichschritt geraten. unsere Bewegungsuhren gehen immer 
etwas vor oder etwas nach, solange wir uns nicht in triviale Maschinen verwandeln. tas-
tend bewegen wir uns auf Bahnen und Wegen, die aus der Bewegung selbst hervorgehen. 
diese leibkörperliche Bewegung entfaltet ihre Kräfte auch in den erkundungen der 
Wahrnehmung, im Bilderspiel der Imagination und im Ausdrucksgeschehen der spra-
che. Hier treffen sich phänomenologische Beschreibungen mit der messenden erfor-
schung biologischer und neurophysiologischer Prozesse, wie sie von einigen meiner Mit-
kollegiaten durchgeführt wird. die Inventionen der leibhaftigen erfahrung finden ihre 
stütze in den Phasenverschiebungen und umschlagpunkten dynamischer systeme.

Mein eigenes Projekt ist teil eines größeren Ganzen. es bildet die erste Hälfte eines 
Buches, dessen titel lautet: Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Mit Hilfe der guten 
Bibliotheksgeister aus der Weißen villa konnte ich das Buchmanuskript in Berlin-Gru-
newald zum erwarteten Abschluss bringen. 

*

Wer hier ist, ist auch anderswo. die thematik, die ich für mein forschungsvorhaben 
gewählt habe, verschaffte mir den vorteil, dass ich immer, wenn ich die Berliner stadt-
landschaft durchstreifte, zu fuß, aber öfters noch per rad, das gute Gewissen auf meiner 
seite hatte. denn bedeutet dies nicht eine permanente orts- und raumforschung? Moa-
bit, Wedding, Tegel; Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Schöneberg; Zehlendorf, Wilmersdorf, Char-
lottenburg klingen wie Kapitel aus einem Buch. stationen wie Gleisdreieck durchquert 
man wie eine riesige verkehrsbaustelle. Als radfahrer verheddert man sich in toten Win-
keln zwischen Gleisanlagen, Kanälen, schrebergärten und friedhofsmauern, auch zwi-
schen resten der ominösen stadtmauer. straßennamen, die bis zu sechs- oder siebenmal 
auftreten, nähern sich Gattungsnamen, wenn man nicht die lokale Individualität von 
stadtbezirken hinzufügt. Hohenzollern, Kurfürsten, oranier, aber auch Mühlen ohne 
ende. Wer war scharnweber, oder was waren scharnweber? Warum tauchen Kolonnen 
und Monumente auf schildern auf wie Kolonnenstraße oder Monumentenstraße? er-
leichtert stoßen wir auf den vertrauten namen des Kleistparks. Wir lassen uns einladen 
zu literarischen streifzügen: mit fontanes Jenny treibel ein Ausflug von der Luisenvor-
stadt, die der fabrikantengattin nicht fein genug war, an den Halensee; mit döblins 
franz Biberkopf chaotische Kreuz- und quergänge zwischen rosenthaler straße und 
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Alexanderplatz; auch ein Besuch bei zuckmayers Hauptmann von Köpenick, der wie so 
mancher Heilige erst spät zu ehren kam. schließlich Marlene dietrich auf dem frie-
denauer friedhof: „Hier stehe ich an den Marken meiner tage“, daneben das Grab des 
Modephotographen Paul newton, der vor seiner vertreibung schlicht Helmut neustäd-
ter hieß. das Hier und Anderswo begegnet dem stadtwanderer auf schritt und tritt, 
auch dort, wo vergangenes mit seiner Glorie, seinem Horror und seiner Alltäglichkeit 
nur noch in spuren aufzufinden ist, wo Hauswände an Grabmäler stoßen und wo ein-
heimisches, das nie völlig einheimisch war, nun ethnisch überlagert ist wie in den tür-
kenvierteln von Kreuzberg oder neukölln. 

*

Was wäre der raum ohne das ohr, dem er sich anders erschließt als dem Auge? Was 
wäre er ohne Klänge und Geräusche, die uns umgeben, die in ihm aufsteigen und versin-
ken, anschwellen und verebben? Was wäre der raum ohne die Bewegungen unseres 
Körpers, die es selbst der Hand des Blinden erlauben, in form von tactual pictures den 
dingen eine perspektivische Gestalt zu geben und ganze szenerien zu entwerfen? es 
gibt stellen, wo methodische forschung und künstlerische Gestaltung sich berühren und 
befruchten. Was wäre ein Wissenschaftskolleg also ohne den Beistand der Künste? Au-
ßergewöhnliche darbietungen erwarteten uns: das Minguet-quartett, von Jörg Wid-
mann durch die wechselnden register der ton-, der Körper- und der dingsprache ge-
trieben, ein Japanischer Abend von toshio Hosokawa und seinen Landsleuten west-öst-
lich bestritten, darinnen ein violinstück von seltener Inständigkeit, und Bob dylans 
songs, aufgeführt von Heinrich detering wie eine amerikanische saga. dann Anna Ko-
nik aus Warschau, die unsere villa mit ihren video-schnappschüssen in eine geheime 
schaubühne verwandelte. dazu kam für mich selbst ein eigener Workshop mit den 
 theaterwissenschaftlern in dahlem, bei dem ort und raum sich in spielstätten verwan-
delten, und die Beratung einer deutsch-polnisch-tschechischen stadtforschungs gruppe 
aus dem studienkolleg zu Berlin, deren Mitglieder sich vorgenommen haben, ihren städ-
tesinn an dem weithin unbekannten tirana zu erproben. 

*
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viele fäden liefen in unserem Kolleg hin und her, von denen ich einige angedeutet habe. 
Manche liefen einfach nebeneinander her, auch wegen mangelnder sprachkenntnisse, 
von einigen weiß man nicht, wohin sie führen. es bleiben fragen, nicht nur große, son-
dern auch kleine wie etwa die, warum hinter spandau die spree als Havel weiterfließt 
und nicht die Havel als spree, ob jenseits der historisch belasteten Glienicker Brücke 
wirklich Brandenburg beginnt, ob der Koenigssee für Münchener, allen namenserklä-
rungen zum trotz, nicht doch wie ein bayerisches Plagiat klingt, und überhaupt das viele 
Wasser in Berlin, das villen in Wasservillen, straßen in Wasserstraßen verwandelt. ein 
Mittel gegen die trockenheit des „märkischen sandes“? Ich gebe zu, dass ich mich stre-
ckenweise vom Berliner Kolleg ins Berliner umland verirrt habe, aber kann man ort 
und zeit allein an seinem schreibtisch oder im clubsessel erforschen? Jedenfalls verlasse 
ich das Kolleg mit dem deutlichen Gefühl, zumindest neun Monate hier gewesen zu sein. 
vielleicht bedarf es zu einer solch wunderbaren zeitvermehrung einer verdichtung des 
raumes und einer verschiebung der orte. doch um das herauszufinden, war ich ja hier.




