
arbeitsberichte     147

H eILIGe zeIt
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Der gesellschaftlichen Konstruktion besonderer Orte, die Franz Alto Bauer bearbeitet 
und beschrieben hat, entspricht notwendigerweise diejenige besonderer – wenn nicht gar 
heiliger – zeit. Mit den besonderen Orten hat heilige zeit gemeinsam, dass sie sich in der 
distanzierten Außenperspektive nicht genau bestimmen lässt, obwohl die meisten, denen 
sie gerade geschenkt ist, darum wissen. Man sollte am besten selbst eintauchen in sie, um 
etwas darüber sagen zu können (und aus vielen anderen Gründen obendrein). es sei also 
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am Anfang festgestellt und betont, dass man im Wissenschaftskolleg keinen tag daran 
zweifelt, dass es sich hier um besondere zeit handelt – vom Ort ganz zu schweigen.

So hat es die vorsehung (oder die Auswahlkommission) gewollt, die erforschung 
 heiliger zeiten aus den Ritzen und Lücken, die dafür im universitätsalltag bleiben, her-
auszunehmen und in einem Jahr der besonderen zeit aufleben zu lassen. Am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin konnte ich daher zusammen mit Israel yuval und (leider zu kurz) 
auch mit Daniel Stökl Ben ezra gemeinsam Fragen der Beziehungen zwischen jüdischen 
und christlichen Festen bearbeiten. Mein wichtigstes Interesse war dabei die Suche nach 
antiken zeugnissen zu Beziehungen zwischen Juden und Christen anlässlich des jüdischen 
Wochenfestes und des christlichen Pfingsten, obwohl ich auch mit Daniel Stökl Ben ezra 
und Israel yuval über Weihnachten und Chanukka diskutierte und texte dazu las. 
 Während es früheren Forschergenerationen plausibel erschien, dass christliche Feste als 
Weiterentwicklung ihrer jüdischen entsprechungen entstanden sind, dass die antiken 
Juden aber kaum an diesem Prozess interessiert waren, suchen wir derzeit, vor allem 
nach den Studien und methodischen Neuansätzen von Israel yuval, nach zeugnissen 
 dafür, dass beide, nämlich Juden und Christen, die Konstruktionen heiliger zeit der 
 jeweils anderen Gruppe wahrnahmen und darauf mit Polemik oder übernahmen von 
konkreten elementen der Rituale und ihrer Deutungen agierten und reagierten. Solche 
Prozesse hatten sich in der vergangenheit klar und deutlich im Fall von Pesach und 
 Ostern genauso wie bei Weihnachten und Chanukka gezeigt.

Pfingsten sträubte sich allerdings dagegen, dass wir es nach diesem Paradigma wie 
geplant abarbeiteten, obwohl grundsätzlich die vorzeichen nicht schlecht standen. es 
taucht bereits zum ende des zweiten Jahrhunderts in christlichen quellen auf. zu dieser 
zeit wissen die christlichen Autoren noch nicht so recht, was sie damit anfangen sollen, 
wie sie es deuten sollen und welche Beziehung es zu Ostern über die Nähe im Kalender 
hinaus hat. Als direkte übernahme des biblischen Wochenfestes wurde es in jedem Fall 
nicht eingeführt, obwohl es genauso heißt. Auf der Seite der rabbinischen Juden fällt auf, 
dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, zu diesem Fest (wie zu den anderen wichtigen 
Festen) einen traktat in Mischna und talmud zusammenzustellen. Das bedeutet freilich 
nicht, dass sich nicht in anderen texten Informationen über das Wochenfest finden. Die 
Rabbinen reagieren, wie Israel yuval an einigen texten herausgefunden hat, sicher auf 
die neutestamentliche Pfingsterzählung der Apostelgeschichte, zeigen aber tatsächlich 
kein großes Interesse an christlicher Liturgie. es sah also so aus, als hätten die rabbinischen 
Juden das tatsächlich gefeierte christliche Pfingstfest erfolgreich ignoriert und die frühen 
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Kirchen sich auch nicht darum gekümmert, dass sie genauso wie ihre jüdischen zeit-
genossen die Geschichte von einem der biblischen Feste fortsetzen, wenn auch nur dem 
Namen nach. An vielen Stellen, wo die Rabbinen über das Wochenfest sprechen, geht es 
auch kaum um Rituale, sondern sehr schnell um traktate über das Gesetz und seine 
Gabe am Sinai. Sobald im vierten Jahrhundert christliche texte über Pfingsten sprechen, 
kommt die neutestamentliche Geschichte in den Blick und es werden vorstellungen über 
den Heiligen Geist debattiert. War da nicht noch ein tatsächlich von den Rabbinen ge-
feiertes Fest? Die gemeinsame Suche hat uns zwar neue Ansätze gebracht. Diese müssen 
wir aber jetzt noch einige zeit weiter verfolgen und an textdetails überprüfen, bis eine 
tragfähige these daraus wird.

Daneben konnte ich einige kleinere Arbeiten, die in den letzten Jahren begonnen, 
aber nicht weitergeführt wurden, abschließen, zum teil auch schon in Form von Aufsätzen 
abschicken. Aus diesem Bereich eine Anekdote, die typisch für die Heiligung der zeit 
durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kollegs ist. Ich hatte im Sommer nach 
der Arbeit zu einem Aufsatz über die paganen vergleichspunkte zum jüdischen Laub-
hüttenfest zufällig bei einem kurzen Besuch im Nationalmuseum von Neapel ein kleines 
Fresko aus Pompeji gesehen, das einen Aspekt des Festes, das ich gerade bearbeitete, 
 illustrieren könnte. Ich notierte die Museumsnummer des Freskos auf eine Fahrkarte der 
Schmalspurbahn, die um den vesuv fährt – und verlor die Fahrkarte. Die Direktorin der 
Bibliothek, Sonja Grund (selbst Kunsthistorikerin und Kennerin der Szene in Neapel), 
hat mich in Berlin nicht nur sofort in die richtige Bibliothek geschickt, um dort die rich-
tigen Bücher durchzublättern, sondern, nachdem ich ansatzweise geklärt hatte, worum 
es sich handelt, auch gleich die beste, allgemein zugängliche Fotografie des Bildes gefun-
den.

So kurz sie ist, die Kollegszeit hinterlässt bleibende Spuren in der Persönlichkeit. Das 
ist jetzt, nachdem das Jahr zu ende ist, deutlich zu spüren. Auch wenn ich mich zuvor 
nur selten damit beschäftigt hatte, ist es unumgänglich, nach diesen Monaten in Berlin 
atonale Musik zumindest interessant, viel eher noch faszinierend zu finden. Dieses up-
grade des individuellen Musikgeschmacks stellte sich als ein sehr beharrlich und gedul-
dig verfolgtes erziehungsziel des Kollegs heraus. um von mir auf andere zu schließen: es 
muss wohl erfolgreich sein. Analog dazu vermittelt das Kolleg durch seine exzellenten 
Köchinnen und Köche, dass „Mittagessen“ auch etwas anderes sein kann als das schnelle 
vertilgen einer tüte von Backwaren auf dem Rückweg von der Bäckerei zum heimat-
lichen Seminarbüro, wo die Arbeit gleich wieder weitergeht. Das Mittagessen im Kolleg 
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hat so manche meiner gerade eben begonnenen Arbeitsdurchgänge unterbrochen. Man 
wurde dann aber immer für diesen kleinen umstand prächtig entschädigt. Der hohe 
Standard dieser Institution wird aller Wahrscheinlichkeit nach in meinem zukünftigen 
Leben nicht zu halten sein und der verklärenden erinnerung anheimfallen.

Der Alltag im Wissenschaftskolleg war stark geprägt von den vielen entdeckungs-
touren zu anderen Wissenschaften und Wissenschaftskulturen. Im Nachhinein könnte 
ich sagen, dass das längst überfällig war. es wäre freilich ohne das Kolleg nicht gesche-
hen. Während ich an meiner universität die Kolleginnen und Kollegen von den Natur-
wissenschaften vor allem in Kontexten der universitätsadministration gesehen hatte 
– von der anderen Seite der angeblich runden, de facto aber immer sehr eckigen tische 
und eher als mächtige Konkurrenten um knappes Geld denn als faszinierende Forscher-
persönlichkeiten –, konnte ich in Berlin erfahren, wie sie ihre Daten sammeln und ihre 
thesen begründen. In offiziellen vorträgen und inoffiziellen Gesprächen haben sie man-
chen Anspruch auf die ihren Wissenschaften oft zugeschriebene Deutungshoheit über 
die Welt aufrechterhalten, manche aber auch selbst relativiert. Bei mir haben sie vor 
 allem Respekt für ihre Arbeit und Interesse an deren ergebnissen hinterlassen. In diesem 
Kontext war es interessant, mit Philip Kitcher (nicht nur, aber auch) über thomas Kuhn 
zu sprechen.

Die Organisationszufälle waren ungemein günstig – sogar, was die zuteilung meiner 
Wohnung betrifft; denn im Stockwerk darunter arbeiteten die Mitarbeiter des Netz-
werks von europe in the Middle east – the Middle east in europe. Schon beim Weg zum 
Mittagessen kündete oft der mitten im Foyer angerichtete Kaffeetisch an, dass an diesem 
tag wieder eine veranstaltung im Seminarraum sein würde. von Anfang an fand ich 
mich daher nicht nur öfter im Publikum der vorträge und Diskussionsrunden, sondern 
zum Beispiel auch als Chairman einer Sitzung über die jüdischen und christlichen Aus-
legungs traditionen der Bibel im Koran (zu einem Referat von Joseph Witztum) in diesem 
Kontext wieder. Die integrative Kraft dieser Gruppe von Gelehrten aller akademischen 
Grade (vor allem um die Institute von Angelika Neuwirth und Michael Marx) macht es 
ganz und gar unwahrscheinlich, dass jemand durch die Wallotstraße geht – egal aus 
 welcher Richtung –, ohne nachher den Koran ganz oben auf seiner Leseliste zu haben. Im 
selben Seminarraum luden auch Susannah Heschel und Israel yuval die Fellows, die zu 
Ostern in Berlin geblieben waren, zu Pesach zur Feier des Seder ein. Ich habe mich sehr 
gefreut, dass ich in deren Arbeit zur vorbereitung integriert wurde. über Kashrut kann 
man viele Lebenszeiten erforschen und Stapel von Büchern lesen, was alles mindestens 
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doppelt so interessant wird, wenn man die Chance hat, von Freunden eingeladen zu 
 werden, die diese tradition zu leben gelernt haben. 

zurück zur Frage nach der Heiligkeit der zeit. eines der wichtigsten ergebnisse des 
Forschungsaufenthalts ist die im Selbstexperiment erprobte, immer wieder mit andern 
Fellows im selben Selbstexperiment gemeinsam bedauerte und daher über jeden zweifel 
erhabene erkenntnis, dass die zeit im Wissenschaftskolleg schneller vergeht als draußen. 
Das ist dann aber auch schon ihr einziger Nachteil gewesen.
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