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ORt OH N e ORt IN DeR zeIt
u LR IcH ScHOL LWö cK

theoretischer Festkörperphysiker. Geboren 1967 in München. von 1987 bis 1993 Stu-
dium der Physik an der universität München und dem Balliol college, Oxford, als Sti-
pendiat der Stiftung Maximilianeum. Nach Master (1991, Oxford) und Diplom (1993, 
München)  Promotion von 1993–95 bei der französischen Atomenergiebehörde (ceA), 
Saclay/Paris. Habilitation in theoretischer Physik in München 1999; Arbeitsgruppenleiter 
am Max-Planck-Institut für Festkörper physik, Stuttgart, 2002/03, c3-Professor an der 
Ludwig- Maximilians-universität München 2003/04, Lehrstuhl für theoretische Physik 
an der Rheinisch-Westfälischen technischen Hochschule Aachen 2004–09 und an der 
Ludwig-Maximi lians-universität München seit 2009. Rufe an die university of califor-
nia, Los Angeles, die universität Innsbruck, und die Freie universität Berlin. 2000 Ger-
hard-Hess-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2000 Mitglied und 2002/03 
Sprecher der jungen Akademie, Berlin, 2006 Fellow der American Physical Society, 2007 
ordentliches Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und 
Künste. Seit 2008 vizepräsident des Deutschen Hochschul verbandes. – Adresse: Depart-
ment für Physik, Ludwig-Maximilians-universität München, theresien straße 37, 80333 
München. e-mail: schollwoeck@lmu.de

zwar hatte ich das Wissenschaftskolleg bereits einmal besucht, doch war mir klar, dass 
eine Führung durch die üppigen Räume des Haupthauses und der villa jaffé, die Biblio-
thek und den Speisesaal keinen wirklichen einblick in das Leben des Kollegs geben wür-
de, das ja – nach allem, was man so gehört hatte – vor allem um Dienstagskolloquien und 
gemeinsame Mittag- und Abendessen herum gebaut sein würde, von denen aus sich zahl-
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reiche verästelungen menschlicher und wissenschaftlicher Interaktion ergeben würden. 
Als ehemaliger Angehöriger der Stiftung Maximilianeum in München sowie eines Ox-
ford college fühlte ich mich jedoch als alter Profi in Formen des betreuten Wohnens und 
blickte demgemäß dem Wissenschaftskolleg sehr gelassen entgegen. Die schemenhaften 
vorstellungen, die ich mir bei Gelegenheit machte, pendelten daher auch ohne Nach-
druck zwischen den Höhen und Niederungen meiner vorerfahrungen: Mittagsgespräche 
über bayerisches kommunales verwaltungsrecht – für manche eine der größten Schöp-
fungen des mensch lichen Geistes – bis hin zur Geistesgeschichte des englischen liberta-
rianism, eifrig um einen guten eindruck und geziemlichen Gesprächsbeitrag bemühte 
Mitinsassen bis hin zu Fällen, die auch englisches understatement nur noch als „highly 
excentric“ bezeichnen konnte, feinste Küche bis hin zu den unsagbarkeiten, zu denen 
sich Oxforder collegeküchen aufschwingen können, gepflegte, hohe zimmer bis hin zu 
zugigen, kalten Ruinen, an denen sich immer noch eine zähe Menschheit festklammert. 
In irgendeiner Weise würde aber das Wissenschaftskolleg eine Krönung des Ganzen dar-
stellen, gepflegte Räume mit köstlichem essen, interessante Konversation mit der Be-
kanntschaft mit ungewöhnlichen Menschen aus aller Welt und jeglichem intellektuellem 
Hintergrund verbinden – so, wie man sich als Student einen Oxforder senior common 
room vorstellte, in den sich die Götter des Olymp zu gepflegter Konversation bei uraltem 
Port zurückzogen, und der so unendlich fern erschien.

Meine Ankunft in Berlin begann gleich mit einem Höhepunkt, der unterbringung in 
einem der schönen Studios der villa jaffé, die mir vom Geist der großen zeit des Stadt-
teils Grunewald mehr bewahrt zu haben scheinen als die in den achtziger jahren eher 
lieblos zu tode sanierten (jetzt aber in erneuerung befindlichen) Räume der villa Wal-
ther. So war es denn auch auszuhalten, dass im strengen, endlosen Winter 2009/10 die 
temperaturen auch bei Höchstleistung der Heizung nicht über 18 Grad klettern konn-
ten . . . eine kleine Antiklimax war dann aber das erste gemeinsame Abendessen, ange-
sichts dessen festlichen Rahmens ich mir mehr als – in der Bezeichnung verbrämte – Nu-
deln in tomatensoße erhofft hatte. Aber das war ja nicht der zentrale Grund des Kom-
mens gewesen, und die reichlich vorhandenen privaten Küchen versprachen ja auch 
Abende des gemeinsamen Kochens mit neu gefundenen Freunden. und bei Nudeln in 
tomatensoße blieb es dann ja auch im Folgenden nicht!

Ort ohne Ort in der zeit – genau das hatte ich mir eigentlich vom Wissenschaftskolleg 
erhofft. Ist es doch die zeitliche Gebundenheit der wissenschaftlichen tätigkeit, die sie 
oft so frustrierend erscheinen lässt: In einem tagesablauf, der für die meisten Professoren 
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durch ein Hetzen von einer Besprechung zur nächsten, von einer Kommission zur ande-
ren gekennzeichnet ist, kann an den universitäten kaum wirklich Neues entstehen: Selbst 
wenn man am tag fünf Stunden zur Forschung hat, so sind diese zumeist wertlos, da sie 
in Häppchen von halben bis ganzen Stunden zerfallen und jeglicher versuch, originell zu 
denken, bereits im Schatten des nächsten termins steht. eigene, nicht bloß delegierte 
Forschung ist daher an deutschen universitäten zu einer Freizeit- und Wochenendbe-
schäftigung geworden, und das Wissenschaftskolleg setzt es sich ja geradezu zum ziel, 
diesen Rhythmus zu durchbrechen. In der tat, die ersten Wochen gestalteten sich in fast 
beunruhigender unstrukturiertheit und Leere: Ich hatte es schon fast verlernt, mehrere 
tage ohne unter brechung an ein und demselben thema zu arbeiten – das hatte es seit 
der Doktorarbeit nicht mehr gegeben. So war ich schon fast froh um die unterbrechung 
des tagesablaufs durch das obligatorische Mittagessen, um wenigstens ein wenig vertrau-
te Interruptionsrhythmik zu verspüren. vielen, so schien es mir im Gespräch, war dieser 
Bruch schon fast zu viel, ich kann sie nur um ihre sonst, wie es scheint, noch ungestörter 
fließende Arbeitszeit beneiden. 

Nach einer gewissen zeit fand ich mich jedoch in den neuen umständen gut zurecht, 
leider nur rechtzeitig zu den nach einer kurzen Atempause wieder einsetzenden unter-
brechungen und Ablenkungen von draußen: Da, wie es scheint, Naturwissenschaftler bei 
 allem „publish or perish“ (oder vielleicht gerade deswegen) einer oralen Wissenstradie-
rung immer größeren Raum einräumen, also immer weniger lesen und eher zur Kennt-
nis nehmen, was auf Konferenzen vorgetragen und unter vier Augen diskutiert wird, 
entwickelt das Karussell der Konferenzen immer höhere umdrehungszahlen; will man 
wahrnehmen und wahrgenommen werden, gilt es jedoch, sich wacker an seinem kleinen 
Pferdchen festzuhalten. Mit der Residenzpflicht des Wissenschaftskollegs ist das vor al-
lem für jüngere, noch aktive Naturwissenschaftler kaum vereinbar. Daraus ergibt sich 
das Dilemma, ob man eher jüngere, in der aktuellen Forschung aktiv teilnehmende Na-
turwissenschaftler als Fellows berufen möchte, deren Präsenz nur lückenhaft sein kann, 
oder ältere Wissenschaftler, die vor allem Leitungstätigkeiten ausüben, ihr Institut gut 
verwaltet wissen, daher eine sehr hohe Präsenz entfalten können, aber nicht mehr unbe-
dingt selbst an vorderster Forschungsfront stehen. Auch die universitären verpflichtun-
gen werfen ihre langen Schatten: natürlich ist es nicht zwingend, an den vorbereitungs-
treffen für die nächste Runde der exzellenzinitiative teilzunehmen; niemand wird es 
 einem nachtragen. Aber genauso wenig darf man sich dann wundern, wenn der eigene 
Name im Finanzplan des Antrags wenig prominent aufscheint. Auch das Leben nach 
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dem Wissenschaftskolleg will geplant sein, und dies führt zu schmerzlichen zielkonflik-
ten. Für mich persönlich am schwierigsten war jedoch die Führung meines Lehrstuhls 
aus der Ferne, die durch den gerade erst erfolgten umzug von Aachen nach München 
nicht erleichtert wurde: Die doch sehr stark in der täglichen Diskussion mit Diplomanden 
und Doktoranden stattfindende Forschung in den Naturwissenschaften leidet, wenn die-
ser Austausch nur alle paar Wochen stattfindet und nicht durch permanente wissen-
schaftliche Mitarbeiter ausgeglichen wird – Postdocs, die zugleich auf der Suche nach 
ihrer eigenen Professur sind, können diese Lücke nur teilweise füllen, sie müssen ihre 
eigeninteressen bedenken und werfen damit ein klassisches „principal-agent“-Problem, 
wie man es in den Wirtschaftswissenschaften kennt, auf. 

Im engeren Sinne fachwissenschaftlich war dieses jahr daher nicht produktiver als 
sonst, auch wenn mehrere veröffentlichungen, darunter ein opus magnum, ein Review 
über mein aktuelles Forschungsgebiet, fertiggestellt werden konnten, genauso wie meh-
rere erfolgreiche Drittmittelanträge und, heute womöglich der Gipfel des Nachweises 
„wissenschaftlicher“ Aktivität, zahlreiche Gutachten über Drittmittel anträge, Stipen-
dienanträge, Berufungslisten und so fort. von letzterer Warte betrachtet war es sogar ein 
sehr gutes jahr. 

Letztlich war das aber alles keine große überraschung nach mehreren jahren Lehr-
stuhlerfahrung, und von Anfang an war es auch nicht meine Hauptabsicht gewesen, in 
mönchischer Isolation nun möglichst viele physikalische veröffentlichungen zu produ-
zieren. Nach 100 Publikationen erhebt sich ja doch die Frage, welcher intellektuelle Ge-
winn aus der 101. für die Fachwelt und vor allem für den Autor selbst resultiert. Sinn des 
Aufenthalts am Wissenschaftskolleg ist es in meinen Augen ja gerade, über das eigene 
Fach hinauszublicken und für sich und vielleicht auch für die zukünftige wissenschaftli-
che tätigkeit neue Perspektiven zu gewinnen. Dies ist ein risikoreiches, nicht von belie-
big hohen erfolgsaussichten gekennzeichnetes unterfangen, aber allemal besser, als in 
der splendid isolation des „brillanten Idioten“ zu verharren, dem sein Fach die Welt dar-
stellt. 

Als theoretischer Physiker mit geisteswissenschaftlichen (v. a. historischen) Neigun-
gen hatte ich mir im vorfeld im engeren fachlichen Sinn manches von einer philosophi-
schen und im weiteren Sinne von einer geisteswissenschaftlichen Perspektive erwartet; 
über Naturwissenschaften wollte ich gar nicht so viel hören. Hier schienen mir die Diens-
tagskolloquien der geeignete Ausgangspunkt; ich muss aber bekennen, dass mir leider 
bei dem einen oder anderen vorgestellten vorhaben gerade in den Geisteswissenschaften 
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nicht klar wurde, worin die intellektuelle Pointe bestehen sollte, warum zumindest der 
vortragende von seinem thema mitgerissen wurde und inwieweit die seit jahrzehnten 
propagierte Ab lösung einer eben nur vermeintlich objektiven „Wahrheit“ durch kontext-
gebundene Narrative nicht zu einer Art von intellektueller Beliebigkeit geführt hat, die 
ihre Begrenzung in einem gewissen akademischen juste milieu findet. Ob dieser eindruck 
nur das subjektive Gemeckere eines geisteswissenschaftlich überforderten Naturwissen-
schaftlers, ein strukturelles Problem eines Kolloquiums, das sowohl den Fachleuten wie 
auch den Laien gerecht werden möchte, oder Ausdruck einer tieferliegenden Krise ist, 
vermag ich nicht zu beurteilen. völlig unerwartet viel produktiver und prägender für 
mich war dagegen die Begegnung mit Schriftstellern, Musikern und Künstlern; ihre 
Neugier und disziplinäre Arg losigkeit war für mich begeisternd und hoffentlich für die 
zukunft wegweisend. Noch mehr davon im Wissenschaftskolleg! Allein schon dafür 
werde ich das jahr im Wissenschaftskolleg in allerbester und dankbarster erinnerung 
behalten.

Ort ohne Ort in der zeit: Aus der zeit herausgefallen zu sein, hat seine eigenen tü-
cken. Das gilt nicht nur, wie oben angedeutet, für den einzelnen Fellow, sondern auch für 
eine Institution. Das Wissenschaftskolleg blickt mittlerweile auf bald 30 jahre äußerst 
erfolgreicher tätigkeit zurück, oder anders ausgedrückt: Die zeit vom ende des zweiten 
Weltkriegs bis zur Gründung des Kollegs ist bald kürzer als die von der Gründung bis 
zur Gegenwart. Die zeit, in der das Kolleg intellektuelles Leuchtfeuer einer Oase der 
Freiheit in der Wüste eines totalitären unrechtsregimes war, ist mittlerweile viel kürzer 
als die im wiedervereinigten Berlin mit seiner neuen politischen Perspektive und anderen 
Problemen und Potentialen. Aus einer zentralen Lage im alten Westberlin ist eine idylli-
sche Randlage geworden. An die zeit, in der Grunewald ein Ort der Begegnung politi-
scher, ökonomischer und akademischer eliten war, wird man nicht mehr anknüpfen 
können; dazu ist nicht zuletzt der sozioökonomische Abstand zu groß geworden. In ei-
nem größer gewordenen Berlin und einer politischen Kultur, in der Intellektuelle bei 
nüchterner Betrachtung bedeutungslos sind, ist es auch kaum noch vorstellbar, dass eine 
solche Institution eine Art intellektuell verankerten gesellschaftlichen Mittelpunkt bilden 
könnte. Beim Blick in die erfahrungsberichte früherer jahrbücher scheint mir viel zu oft 
ein für Gegenwart und zukunft der Stadt wie der Institution wenig fruchtbarer, da geis-
tig schon erschöpfter Rekurs auf zeiten von Krieg und Diktatur auf; viel zu wenig hinge-
gen Fragen etwa nach der  Rolle einer Stadt und eines Landes, deren Bedeutung im Rah-
men globaler Schwerpunktsverschiebung abnimmt, deren Bevölkerungs- und Alters-
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struktur sich dramatischer ändert als je zuvor und deren über jahrhunderte gewachsener 
kultureller Kernbestand sich den nächsten Generationen kaum noch mitteilt. vielleicht 
könnte das Wissenschaftskolleg hier sich und seinen Fellows neue Perspektiven auf Gast-
geberland und -stadt erschließen. 

Nicht unerwähnt bleiben kann der Winter des jahres 2009/10, in der erinnerung vie-
ler und auch den Aufzeichnungen der Meteorologen der strengste Winter seit Menschen-
gedenken, in dem sich eine zunächst strahlend weiße, Grunewald in ein ebenso gleißen-
des wie romantisches Licht tauchende Schneedecke schnell in eine zuletzt gletschergrüne 
geschlossene eisdecke auf Straßen und Gehwegen verwandelte. Während diese von der 
Stadtverwaltung im öffentlichen Bereich weitgehend naturbelassen und vom Regieren-
den Bürgermeister mit lockeren Sprüchen abgetan wurde, hatten sich bereits die ersten 
Fußgänger teils schwerste verletzungen eingefangen und Hausbesitzer saftige Bußgeld-
bescheide, die eifrige vollstrecker in den Bezirksämtern für verletzungen der privaten 
Räumpflicht verteilten. Ich denke, es war aber weniger die Inkompetenz der Stadtregie-
rung, die andere Fellows und mich deprimierte, sondern das Gefühl des sich nicht Bewe-
genkönnens, der fehlenden Sonne, des dauernden Frierens, bei dem sich ein Lagerkoller 
geradezu zwangsläufig manifestieren musste. Im Wissenschaftskolleg brach er sich Bahn 
in einer fast hochwissenschaftlichen Diskussion über Qualität, Quantität und zusam-
mensetzung des essens, in der sich Fleisch-, Salat-, Buffet- und andere Fraktionen teils 
unversöhnlich gegenüberstanden. Ich gestehe meine Mitwirkung. Am ende löste sich 
diese aber durch eine deutliche, von der Leitung des Kollegs veranlasste veränderung, 
die dann geschickterweise auch noch mit einer deutlichen verbesserung des äußeren Kli-
mas zusammenfiel, in schönstes Wohlgefallen auf. 

vor allem die letzten Wochen am Wissenschaftskolleg haben mir den Abschied sehr 
schwer gemacht, denn der einsetzende Frühling und der Sommer weckten die Lebens-
geister: Die Arbeit ging rascher von der Hand, die Gespräche unter den Fellows wurden 
entspannter und doch intensiver, endlich konnte man Balkone und terrassen des Wis-
senschaftskollegs zu Arbeit und Gespräch nutzen, so hätte es dann doch noch lange wei-
tergehen dürfen. Auch die Fußballweltmeisterschaft stärkte die Bande unter allen Ange-
hörigen des Wissenschaftskollegs und wurde zu einem echten Gemeinschaftserlebnis – 
über die vereinzelten unterstützer des spanischen teams im Halbfinale wollen wir ver-
achtungsvoll schweigen!

ein erfahrungsbericht sollte nicht schließen ohne die vielleicht nachdrücklichste er-
fahrung, die ich wie viele andere Fellows vor mir und mit mir machen durfte: Die unend-
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liche Hilfsbereitschaft, ständige verfügbarkeit, überwältigende Freundlichkeit, die uns 
die Mitarbeiter des Wissenschaftskollegs bewiesen haben. Hier einzelne Namen zu nen-
nen, würde andere ungerecht zurücksetzen, und soll daher unterbleiben. Die Professio-
nalität des „Stabs“ des Wissenschaftskollegs setzt Maßstäbe, nicht nur für Wissenschaft-
ler, die an deutschen universitäten oft das Gefühl bekommen können, sie existierten um 
der verwaltung willen, und daher schon sehr einfach glücklich zu machen sind. Nein, 
hier wird ein absoluter Standard gesetzt! Allen sei daher hier nochmals von Herzen ge-
dankt. 

nachtrag: Der titel meines Beitrags lehnt sich, so mich meine erinnerung nicht trügt, an den 
 eines Berichts von hans ulrich Gumbrecht über seine Zeit im Maximilianeum in München an, 
den ich vor mehr als 20 Jahren gelesen habe. Für diesen Fall sei ihm dafür gedankt.




