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BRucHSt ücK e
A NGe LIK A LIN K e

Angelika Linke ist Professorin für germanisti sche Sprachwissenschaft an der universität 
zürich und ständige Gastprofessorin am Forschungskolleg „Language and culture in 
europe“ der universität Linköping, Schweden. Ihre linguisti schen Arbeiten sind kultur-
analytisch orientiert, zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Sprach geschichte 
der Neuzeit, Sozial semiotik, Körperkommunikation und die Kulturgeschichte des Ge-
sprächs. Sie ist Mitherausgebe rin der Zeitschrift für germanistische linguistik, vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim 
und Kuratoriumsmitglied des MA-Studien ganges „Kultur analyse“ der universität zü-
rich. Neuere veröffentlichungen: „Historische Se miotik des Leibes in der Kommunika-
tion: zur Dynamisierung von Körper und Sprache im ausgehenden 17. und im 18. jahr-
hundert.“ In sprache intermedial: stimme und schrift, Bild und ton, hrsg. von A. Depper-
mann und A. Linke, 2010; ober fläche und Performanz: untersuchungen zur sprache als 
dynami sche Gestalt, 2009 (mit H. Feilke); „Sprache, Körper und Siegergesten: eine Skizze 
zur histori schen Normiertheit von sprachlichem wie körperlichem Gefühlsausdruck.“ In 
Gefühle zeigen: Manifestationsformen emotionaler  Prozesse, hrsg. von j. Fehr und G. Fol-
kers, 2009. – Adresse: Deutsches  Seminar, Abteilung für Linguistik, universität zürich, 
Schönberggasse 9, 8001 zürich, Schweiz. e-mail: alinke@ds.unizh.ch

Mein Berliner Fellow-jahr war doppelt anders. es war ein Leben fern vom universitären 
Alltag, das mir neben sonstigen Denkwürdigkeiten das schon beinahe vergessene Glück 
des wilden Lesens beschert hat. Gleichzeitig war es für mich ein Leben mit einer erst 
kurz zuvor diagnostizierten bedrohlichen Krankheit samt harten therapien, die mich 
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dem Wiko und dem Lesen mehrfach und für lange Wintermonate entzogen haben. Mei-
ne Mit-Fellows haben mich mit anschaulichen Schilderungen von Schnee und eis, von 
Ausrutschen und schmerzhaftem umstülpen auf den Berliner trottoirs getröstet, und sie 
und der so freundliche „staff“ haben vieles dazu getan, um ein gegenseitiges Fremdeln 
beim je weiligen Wiederkommen möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. trotzdem 
war ich in der doppelt anderen Situation manchmal etwas verloren. 

Dafür stand für mich am ende des Wiko-jahres nicht nur der Abschied von Berlin, 
der mir wie den meisten schwerfiel, sondern auch eine neue Gesundheit. 

Was noch aussteht, ist der „Arbeitsbericht“ für das Wiko-jahrbuch. Doch was in mei-
ner verkürzten und verzettelten Berliner zeit an akademischer Arbeit zusammengekom-
men ist, sind eben auch nur kurze und verzettelte Dinge. Die kann man auflisten: ein 
Aufsatzmanuskript, drei vorträge, Kleinarbeit. Aber man kann nicht viel darüber be-
richten, außer dass es sich bei allen Arbeiten um mehr oder weniger direkte Beiträge zu 
dem Forschungsfeld handelt, welches sich zunehmend als das mir wichtigste heraus-
schält: die Kulturgeschichte der Kommunikation. Das größere Projekt in diesem Rah-
men, das ich im Wiko-jahr weit vorantreiben wollte (Verzehr und kommunikation: eine 
sinngeschichte ihrer Verschränkung), war ende juli, als ich meine umzugskisten gepackt 
habe, gerade erst aus dem Stadium der suchenden Lektüre in dasjenige der Quellenarbeit 
geraten. Ins Brandenburgische Landeshauptarchiv nach Potsdam, wo solche Quellen la-
gern, habe ich es nicht mehr geschafft. Doch ich tröste mich damit, dass es am Wissen-
schaftskolleg das Institut des „Gastes“ gibt – ich werde mich einfinden.

Was mir mein merkwürdiges Wiko-jahr trotz seiner verkürzung und zerstückelung 
gebracht hat, lässt sich schwer in einen text fassen. es bleibt für diesen „Arbeitsbericht“ 
deshalb bei ein paar Bruchstücken. 

unerwartete Begegnung

Das Grunewaldschlösschen liegt in Spazierdistanz zum Wiko, die meisten Fellows der 
meisten jahrgänge waren wohl einmal da, der Weg lohnt sich. Mir hat dort eine kleine 
Portrait-Ausstellung eine ganz unerwartete Begegnung mit johann jakob engel beschert. 
Wenn man sich, wie ich, mit der Geschichte der Körperkommunikation befasst, kommt 
man an johann jakob engels ideen zu einer Mimik – eine Lehre der Schauspielkunst, 1785 
erschienen – nicht vorbei. Dass engel als wichtige Figur der Berliner Aufklärung auch 
erzieher der Humboldts und des späteren preußischen Königs Friedrich Wilhelm III 
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war, macht ihn zusätzlich interessant. Doch die Anziehungskraft, Wärme und Bezaube-
rung, die von dem Gesicht und den Augen ausgehen, in die einen Anton Graff in seinem 
Portrait blicken lässt, sind völlig unerwartet. Wie der zeitsprung, der sich von Angesicht 
zu Angesicht ergibt. Ich bin dann noch ein zweites Mal hingegangen und hätte es, wäre 
die zeit gewesen, auch noch ein drittes Mal getan. 

Food and sex

Das hab ich von den Biologen am Wiko gelernt: Wenn man sich mit der evolution von 
tierischer Kommunikation und folglich mit tierischem Sozialverhalten beschäftigt, dann 
gilt: its all about food and sex. Natürlich hätte jeder meiner biologischen Fellows auch so-
fort zugegeben, dass die ganze Sache letztlich komplizierter ist. Andererseits: es gibt 
sehr einfache Konzepte, die trotzdem nicht falsch sind. 

Mein grüner Lesesessel

Wer immer – wohl schon vor längerer zeit – die Lehnsessel samt Fußhocker ausgesucht 
hat, die in den schönen Fellow-Wohnungen in der villa jaffé stehen und nicht nur sehr 
bequem, sondern auch sehr ansehnlich sind: Ich hab’ darin Gemütlichkeit und Leseglück 
gefunden und bedanke mich dafür.

How can you know that you are right?

Diese ein-Satz-Frage hat Klaus zuberbühler in einem der Wiko-Dienstagskolloquien 
im Anschluss an den vortrag einer kunstwissenschaftlichen Mit-Fellow gestellt. Der 
vortrag hatte sich mit zwei Installationen auseinandergesetzt, Formen analysiert, Deu-
tungen versucht, Bezüge hergestellt. es war ein klassischer geisteswissen schaftlicher vor-
trag gewesen, kenntnisreich argumentierend und wohl formuliert. und dann: how can 
you know that you are right? Damit war die wohl in jedem Wiko-jahrgang präsente Kluft 
zwischen geisteswissenschaftlichem und naturwissen schaftlichem Selbst- und Fremdver-
ständnis auf den wunden Punkt gebracht. und die einzig mögliche Antwort auf die Fra-
ge ist wohl: „We (denn ich rechne mich zur geisteswissenschaftlichen Fraktion) never 
know.“ unsere vorträge sind oft in erster Linie Plädoyers für Interpretationen, die auf 
Daten beruhen, die  ihrerseits oft schon Interpretationen sind – was unsere Arbeit in die 



arbeitsberichte     129

Nähe von Indizien prozessen rückt – und zu unseren Analyseinstrumenten gehört ein 
„Ahndungsvermögen“, das schon Wilhelm von Humboldt als unabdingbar für die „Auf-
gabe des Geschichtsschreibers“ erachtete. Doch solche „Ahndungen“, aufgrund derer wir 
zusammenhänge herstellen, Kausalreihen erzeugen und die uns Deutungen ermögli-
chen, führen nicht zu Wissen, dass und wie etwas ist, sondern zu überzeugungen, dass es 
so sein muss.

Wir wissen also tatsächlich kaum jemals, ob wir recht haben – auch wenn wir gute 
Argumente dafür haben.

eindeutige Objekte

Ich bin auf die Biologen, die in unserem jahrgang reichlich vertreten waren (die gram-
matisch maskuline Bezeichnung ist berechtigt, es waren merkwürdigerweise alles Män-
ner) und in deren vorträgen ich so viel gelernt habe, doch auch eifersüchtig geworden. 
Ich neide ihnen ihre Forschungsobjekte, die konkret, benennbar und in ihrer Gegeben-
heit fraglos sind: Ameisen, Bienen, Affen, Delfine, tintenfische. Da muss man nichts er-
klären und rechtfertigen. 

zweisamkeit

es gibt so etwas wie intellektuelle zweisamkeit. Die kann ganz überraschend entstehen, 
etwa wenn man sich in einer Diskussion bei einem der Donnerstagabend-essen mit ei-
nem Mit-Fellow plötzlich auf derselben argumentativen Seite findet und dann wie beim 
tennis die Bälle der anderen im Doppel zurückschlägt. Das Gefühl von zusammenver-
stand, das in solchen Momenten entsteht, ist angenehm. 

uniqueness

Wir haben in unserem von Steven Lukes initiierten Diskussionsgrüppchen zu human 
uniqueness die Frage nach der einzigartigkeit des Menschen gegenüber seinen Mit- tieren 
aus sehr vielen Winkeln betrachtet: Sprache? Geteilte Intentionen? empathie?  Musik? 
Spiel? Moral? Schmuck? und wo und wann fängt das jeweils an? 

und wo wir hingesehen haben, sind die unterscheidungen undeutlich und die Kon-
zepte selbst – Sprache, Intention, empathie . . .  – problematisch geworden. Das hätte zu 
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Frustrationen führen können. Aber wir haben die Diskussionen genossen. und schon am 
späteren Nachmittag Wein dazu getrunken. und keine Protokolle geführt und uns kei-
nen gemeinsamen Aufsatz vorgenommen. 

Dass man sich einen solchen Freiraum für geselliges Denken ohne verwertungs-
zwang einfach nehmen kann und vor allem: dann auch tatsächlich nimmt, das gehört zu 
den einzigartigkeiten eines Wiko-jahres.

Abschiedszauber

Die umzugskisten vor den türen haben unruhe gebracht und natürlich mochten die 
meisten von uns den Abschied von der Wallotstraße und aus der Fellow-Gemeinschaft 
nicht, zumindest nicht schon dann. Aber es hat sich gerade daraus in der Berliner Som-
merabendwärme eine Intensität und unerschrockenheit im umgang miteinander erge-
ben, die ihren ganz eigenen zauber hatte. erfahrene Staff-Mitglieder kennen das – es sei 
immer so, eine Art Mechanismus. Aber wem es gerade passiert, für den ist es trotzdem 
schön.




