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»Interdisziplinarität« ist auch wieder so ein Thema, über
das man besser keine langen theoretischen Abhandlungen
schreibt und auch keine kurzen Manifeste. Denn die Ber-
liner Akademie hat – vor allem in den Altertumswissen-
schaften – nicht nur lange Erfahrungen mit praktizierter
Interdisziplinarität. Unsere Altvorderen haben wunder-
bare Bilder für die Notwendigkeit und Grenzen interdis-
ziplinärer Arbeit gezeichnet, die wir Nachgeborenen mit
unserer dürren wissenschaftspolitischen Prosa nur noch
selten zu übertreffen vermögen. Zwei Beispiele dafür aus
den großen Tagen der preußischen Akademie, Theodor
Mommsen und Eduard Schwartz. Und im Anschluss
daran die Frage, wie es weiterging nach diesem goldenen
Zeitalter und wie es heute steht um die Antike als inter-
disziplinäre Aufgabe in Berlin.

Am 27. April 1858 wurde Theodor Mommsen zum or-
dentlichen Mitglied der preußischen Akademie der Wis-
senschaften gewählt. Schon in seiner Antrittsrede sagte
der neu Zugewählte nicht nur, dass man die traditionelle
»Arbeitszersplitterung« in der klassischen Altertums-
wissenschaft durch Zusammenarbeit von Geschichte,
Philologie und Rechtswissenschaft überwinden müsse.
Mommsen forderte vielmehr, wie in den naturwissen-
schaftlichen Disziplinen auch auf dem Gebiet der Alter-
tumswissenschaft mithilfe von straffer Organisation die
»Archive der Vergangenheit« zu ordnen und so zu neuen
historischen Erkenntnissen zu gelangen. Auf diesen Tag,
den 27. April 1858, datiert – wie der Berner Althistoriker
Stefan Rebenich gezeigt hat – die Geburtsstunde von
Big Science in den Humanities oder, wie man mit einem
Begriff jener Zeit sagen könnte, die Geburtsstunde des
»Großbetriebes der Wissenschaft«. Der Kreißsaal dieses
Kindes stand in Berlin-Mitte. Mommsen, Harnack, Des-
sau, Diels, die lateinischen wie griechischen Inschriften,
die Prosopografie der römischen Kaiserzeit, die antiken
griechischen christlichen Schriftsteller, die Mediziner
dieser Epoche – schon vor über 150 Jahren war in den

Berliner Altertumswissenschaften selbstverständlich, dass
bei »wissenschaftlichen Aufgaben, die die Kräfte des ein-
zelnen Mannes und der lebensfähigen Association über-
steigen«, zugleich arbeitsteilige und kooperative Großfor-
schung in quasi industriellem Maßstab notwendig ist, wie
Mommsen in seiner Festrede zum Leibniztag 1874 for-
mulierte. Der wissenschaftstheoretische Hintergrund sol-
cher Beschäftigung war die Idee einer (wie Mommsens
Schwiegersohn, der Gräzist Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff, in einer Göttinger Rektoratsrede 1892
sagte) ›cognitio totius antiquitatis‹, einer (wie wir heute
sagen würden) ›histoire totale‹ der Antike. Deswegen wa-
ren die großen Langzeitvorhaben der Preußischen Aka-
demie in Wahrheit schon nichts anderes als große Koo-
perationsverbünde. Und ganz selbstverständlich wurde
interdisziplinär gearbeitet. Die Tatsache, dass solche For-
schungsverbünde sowohl in der Tradition Friedrich Au-
gust Wolfs mit dem Singular »(Klassische) Altertumswis-
senschaft« bezeichnet wurden als auch mit dem Begriff
»Altertumswissenschaften« im Plural, macht aber zu-
gleich deutlich, dass es immer auch um die Perforierung,
wenn nicht gar um die Auflösung der Grenzen zwischen
den Disziplinen der Geschichtswissenschaft, Philologie
und Theologie ging und um die Etablierung von For-
schung jenseits dieser vertrauten Gliederungen – wir
nennen das inzwischen ›Transdisziplinarität‹.

Die genannte Generation von leidenschaftlich inter-
disziplinären und im Ansatz transdisziplinären Alter-
tumswissenschaftlern der Berliner Akademie prägte die
bis auf den heutigen Tag schönsten Bilder für ihr inter-
disziplinäres Zusammenwirken. Eduard Schwartz
(1858–1940), begnadeter und folglich auch recht strenger
klassischer Philologe und Althistoriker, sprach gern vom
»löchrigen Zaun« zwischen den verschiedenen Diszipli-
nen der Altertumswissenschaft, der nun ganz niedergeris-
sen werden müsse. Sein Berliner Consodale Adolf von
Harnack hat dieses Bild einfach übernommen und gern
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in seinen eigenen Texten verwendet, übrigens meist ohne
den Urheber zu identifizieren. Freilich war Schwartz
nicht so naiv, von einer neuen Einheitswissenschaft zu
träumen, in der die klassischen Disziplinen ohne alle
Spuren aufgehen könnten. Die methodischen Standards
der klassischen Disziplinen waren ihm sehr wichtig. Ent-
sprechend gibt es von ihm bissige Rezensionen, die am
konkreten Beispiel die disziplinären Grundlagen solcher
inter- und transdisziplinären Arbeit anmahnen: In einer
Edition müssen die Standards der in einem Text jeweils
mehr oder weniger präsenten griechischen oder lateini-
schen Grammatik dem Editor bekannt sein, weil sonst al-
les schiefgeht; das historische Handwerkszeug muss jede
und jeder beherrschen, die es unternehmen, mit breitem
Fokus Vergangenheit zu rekonstruieren. Mehr ist eigent-
lich auch heute zum Thema nicht zu sagen. Man kann es
eben nur noch länger und mit schlechteren Bildern aus-
drücken.

Interessanter als lange theoretische Abhandlungen zu
Selbstverständlichkeiten, die seit über 100 Jahren selbst-
verständlich sein sollten, ist natürlich der Blick auf die
Praxis. Althistoriker, Altphilologen und Theologen
edierten beispielsweise an der Preußischen Akademie ge-
meinsam die »Griechischen christlichen Schriftsteller
der ersten Jahrhunderte«, neckten sich bisweilen, aber
kooperierten auch recht erfolgreich – die stolze Reihe der
über 100 Bände der gleichnamigen Serie dokumentiert
es. Die Fahnen eines Bandes dieser Reihe lasen der Theo-
loge Harnack, der Gräzist Wilamowitz-Moellendorff, der
Althistoriker Mommsen und weitere Fachkollegen, alle
miteinander überprüften ein und denselben griechischen
Text. Vor allem deswegen wurden Bände in aller Regel so
gut, dass man manche Schriften aus der Reihe »300 Jahre
nicht neu« zu edieren braucht, wie Wilamowitz einmal an
Harnack schrieb, obwohl er der editorischen Kompetenz
seines theologischen Konkurrenten tief misstraute. Als
ein »transdisziplinäres« Produkt kann man die meisten
Bände dieser Reihe schon deswegen bezeichnen, weil sie
sich charakteristisch von einer Edition der zeitgenössi-
schen Gräzistik oder Latinistik unterschieden und Kon-
ventionen anderer Disziplinen integrierten. Bände der
berühmten »Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Ro-
manorum Teubneriana« beispielsweise haben eine lateini-
sche Praefatio und Abkürzungen lateinischer Begriffe im
kritischen Apparat, Vorwort und Apparat der »griechi-
schen christlichen Schriftsteller« sind (vermutlich der
theologischen Leserschaft wegen) in deutscher Sprache

gehalten, ausführliche theologiegeschichtliche Auswer-
tungen und deutsche Übersetzungen begleiteten die Edi-
tionen. Natürlich gefiel diese Abweichung von strengen
disziplinären Standards nicht jedem Fachvertreter. Wila-
mowitz-Moellendorff hielt sie im Grunde für eine Auf-
weichung strenger disziplinärer Standards. Und trotzdem
trug die gemeinsame, sowohl interdisziplinäre wie min-
destens im Ansatz auch transdisziplinäre Erschließung
der christlichen Antike reiche Früchte und veränderte
das neuzeitliche Bild dieser Epoche tief greifend.

Es gab natürlich nicht nur die stolzen Flaggschiffe der
interdisziplinär arbeitenden altertumswissenschaftlichen
Editionsunternehmen der preußischen Akademie der
Wissenschaften, sondern ein ganzes Netzwerk von ver-
gleichbaren Kooperationen, manchmal sogar um eine ein-
zige Person konzentriert. Der genannte Eduard Schwartz
beispielsweise hat als einzelner Wissenschaftler beispiel-
gebend interdisziplinär gearbeitet und auf allen Seiten
Zäune zu Nachbardisziplinen eingerissen. Er hat so die
vorher meist von Theologen behandelte Geschichte des
antiken Christentums als Altphilologe und Althistoriker
traktiert, mit bemerkenswerten Ergebnissen. Da wurde
ein bislang hoch verehrter Kirchenvater wie der spät-
antike Bischof Athanasius von Alexandrien unter dieser
neuen, interdisziplinären Perspektive zu einem bedenken-
losen Machtpolitiker. Zum bisherigen einseitigen, rein
geistesgeschichtlichen Bild von einer Person trat eine po-
litikwissenschaftliche Betrachtungsweise. Und so erst
wurde die ›histoire totale‹ der Antike möglich. Gleiches
galt für andere Mitglieder der preußischen Akademie,
und man könnte diese Aufzählung fortsetzen. Jedenfalls
bis in die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Denn wenn nicht alles täuscht (und Idealisierung der
Vergangenheit liegt ebenso nahe, wie sie gewaltig täu-
schen kann), folgte auf den großen Aufbruch zu Beginn
des 20. Jahrhunderts die Ernüchterung in Gestalt des
Rückzugs hinter die löchrigen Zäune der klassischen
Disziplinen. Darüber könnte man nun viel schreiben. Ich
beschränke mich auf Schlaglichter zu meinem eigenen
Fach: In der Theologie erfolgte dieser Rückzug auf tradi-
tionelle Disziplinen-Strukturen in der Schülergeneration
Harnacks vor allem, weil man im Zuge der sogenannten
»antihistorischen Wende«, also der auch unter Theologen
plötzlich wohlfeilen Polemik gegen den Historismus,
wieder neu auf der kategorialen Selbstständigkeit der ei-
genen Disziplin beharrte. Da viele Vertreter des Faches
Theologie wieder ausschließlich als fremdkonstituierte



R
ü
c
k
b
li

c
k
e

73

Offenbarungswissenschaft verstanden, war inter- und
transdisziplinäre Kooperation nur noch eingeschränkt
möglich. Da fiel es dann umgekehrt natürlich den klassi-
schen Philologen wieder leicht, Wilamowitz-Moellen-
dorffs altes Vorurteil zu wiederholen, dass Theologen
grundsätzlich nicht richtig Griechisch könnten und daher
besser die Finger von den alten Texten lassen sollten.
Freilich rückten auch Philologie und Geschichtswissen-
schaft wieder stärker auseinander.

Wenn nicht alles täuscht, hielt diese Entwicklung (die
man natürlich im Kontext der allgemeinen Restauration
klassischer Universitäts- und Wissenschaftsstrukturen
nach 1945 diskutieren müsste) bis in die berühmte Epo-
chenschwelle am Ende der 60er-Jahre an. Dann, in der
versuchten Neukonfiguration der deutschen Universitäts-
landschaft der 70er- und 80er-Jahre, erfolgte ein neuer
Aufbruch zur Inter- und Transdisziplinarität – haupt-
sächlich in Großprojekten der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, vor der Wende freilich aus bekannten Grün-
den weniger in Berlin als vielmehr an anderen Orten.
Zunächst betraf dieser Aufbruch weniger die Erfor-
schung der Antike und die Altertumswissenschaften; das
mag mit den Problemen zusammenhängen, in die das hu-
manistische Bildungsideal und das ganze Bildungskon-
zept des Neuhumanismus in dieser gesellschaftlichen
Umbruchphase gerieten. Einer der allerersten geisteswis-
senschaftlichen »Sonderforschungsbereiche« der DFG
widmete sich der interdisziplinären Erforschung der Zu-
sammenhänge von Spätmittelalter und Reformation und
wurde von einem Frühneuzeithistoriker und einem Theo-
logen geleitet (SFB 8, seit 1973 in Tübingen). Ein Bei-
spiel für ein vergleichbares altertumswissenschaftliches
Großprojekt ist das gleichfalls in Tübingen begonnene,
aber nicht von der DFG finanzierte gewaltige interdiszi-
plinäre Bilanzunternehmen »Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt«, in dessen Rahmen im Berliner Ver-
lag De Gruyter an die 100 dickleibige Bände erschienen
sind. Und schließlich existierten weiterhin die altertums-
wissenschaftlichen Langzeitvorhaben an den Akademien
in beiden deutschen Staaten, die die dramatischen Verän-
derungen des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger über-
lebt hatten.

Eine deutliche Veränderung der Situation hat sich im
Blick auf die altertumswissenschaftlich orientierte For-
schung noch einmal durch die Exzellenzinitiative des
Bundes und der Länder ergeben – und zwar vor allem in
Berlin und unter besonderer Beteiligung nicht nur der

drei Universitäten, sondern auch der Einrichtungen der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz und nicht zuletzt der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Es klingt fast wie ein Treppenwitz der Geschichte,
aber die ersten entscheidenden Gespräche fanden zwi-
schen den Verantwortlichen auf einer Jahreshauptver-
sammlung der DFG in München – und zwar genauer in
einem Café auf der Leopoldstraße – statt. Unter maßgeb-
licher Beteiligung der Archäologin Friederike Fless von
der Freien Universität und des Philosophen Christof
Rapp wurde ein Exzellenzcluster der Berliner Altertums-
wissenschaften unter dem Titel »TOPOI. The Formation
and Transformation of Space and Knowledge in Ancient
Civilizations« aus der Taufe gehoben. Dieser Forschungs-
verbund ist einem inzwischen umfassenderen Verständnis
von Antike verpflichtet: Antike kann nicht nur auf das
»klassische« Altertum griechischer und römischer Prä-
gung beschränkt werden, vielmehr hängen auch der Alte
Orient und Ägypten untrennbar mit der im Humanismus
isolierten Antike des deutschen Gymnasiums zusammen.
Außerdem wurden in TOPOI Einsichten der Berliner
Kulturwissenschaften aufgegriffen, wonach die Antike
nie ohne ihre Transformationen in Mittelalter und Neu-
zeit betrachtet werden darf, da diese Transformationen
die Forschungsgeschichte in Vergangenheit wie Gegen-
wart bestimmen. Unter der präzisen – und dem soge-
nannten ›spatial turn‹ verpflichteten – Fragestellung,
welche Bedeutung die Kategorie des Raumes für das
Verständnis der Antike hat, arbeiten nahezu alle Berliner
Altertumswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von
Rang, dazu viele von auswärts gekommene jüngere wie
ältere Kollegen, an Projekten, die sich nur noch sehr
schwer einer klassischen Disziplin zuordnen lassen. Ge-
hört die Edition der antiken Fluchtäfelchen aus den Ber-
liner Sammlungen in die Religionswissenschaft, weil
traditionellerweise jener Bereich der schwarzen Magie
dort thematisiert wird? Oder handelt es sich um eine ver-
drängte Form antiker christlicher Frömmigkeit, die die
Theologie untersuchen sollte? Für die reine Feststellung
des Wortlauts war bisher die Epigrafik zuständig, und die
Alte Geschichte klärt die sozialgeschichtlichen Kontexte
solchen besonderen nachbarschaftlichen Umgangs. Im
Alltag des Clusters, so kann ich als beteiligter Forscher
versichern, spielen die Ursprungsdisziplinen der Mitar-
beitenden kaum mehr eine Rolle – vielleicht einmal
davon abgesehen, dass natürlich der Experte für antike
Technikgeschichte Bemerkungen des Aristoteles zur
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Hebelwirkung beim Ruder in einem Ruderboot besser er-
klären kann als der Experte für spätantike Trinitätstheo-
logie. Aber die Bedeutung des Aristotelismus für den
spätantiken Wissenschaftskosmos interessiert beide –
und beide werden auch gebraucht, um dieses etwas ver-
nachlässigte Thema in ganzer Breite zu erfassen.

So weit, so gut. Merkwürdigerweise wird aber über
diese glücklicherweise wiederhergestellte Interdisziplina-
rität inzwischen auch wieder geklagt, und das nicht nur
deswegen, weil das Lamento irgendwie auch zum akade-
mischen Habitus des deutschen Geisteswissenschaftlers
gehört. Wir kennen alle den Tenor solchen Klagens: Wie
sind die Exzellenzcluster so groß, wie sind die Themata
derselben so beliebig (»Mündlichkeit und Schriftlich-
keit«, »Das Eigene und das Fremde« und wie die dualen
Totalitätssuggestionen der einschlägigen Titel auch lau-
ten) und wie langweilig die Ergebnisse solcher Großfor-
schung in stets denselben dickleibigen Tagungsbänden.
Von den vielhundertseitigen Anträgen, zähen Antrags-
kolloquien und anstrengenden Evaluierungen einmal
ganz abgesehen. Aber einmal etwas böse gefragt: Ist das
nicht eine spezifische Modernitätsverweigerung der
Geisteswissenschaften, ein leicht larmoyantes Klagen
nach dem Motto: Wie schön war doch die selige Postkut-
schenzeit, als wir noch Zeit fürs Reisen hatten?

Betrachten wir doch, um Recht und Grenze solcher
Kritik präziser einzuschätzen, das bereits erwähnte Ber-
liner Exzellenzcluster »TOPOI. The Formation and
Transformation of Space and Knowledge in Ancient Ci-
vilizations« noch einmal etwas genauer. Es ist gerade in
die Verlängerung der dritten und vielleicht letzten Phase
der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder ge-
gangen. Wohl steht dieser neue Forschungsverbund der
Berliner Altertumswissenschaften in der Tradition der
klassischen Berliner Kooperationsverbünde des 19. Jahr-
hunderts, bemüht sich jedenfalls, sich in solche Traditio-
nen zu stellen. Aber man darf auch die Unterschiede
nicht übersehen. Die Zahl der beteiligten Disziplinen ist
erheblich größer als vor 150 Jahren. Vor allem durch Ver-
änderungen von Fachprofil und Methode der Archäolo-
gie sind auch viel stärker Naturwissenschaften beteiligt,
ich nenne nur die Geoprospektion als neue, die Ausgra-
bungsbefunde im Boden schonende Technik. Die starke
Dominanz rein editorischer Zugriffe auf die Vergangen-
heit ist ebenfalls aufgebrochen. Außerdem ist die Zahl
beteiligter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ge-
genüber Harnacks und Mommsens Zeiten gigantisch ge-

steigert, was unausweichlich Folgen für die thematische
Kohärenz hat: TOPOI untersucht sowohl die Folgen na-
turräumlicher Gliederungen für die Handelsgeschichte
des Schwarzen Meeres wie auch die Bedeutung von
Räumlichkeit für die Seelenkonzeption im späteren Neu-
platonismus. Die schon deswegen naheliegende Gefahr
von Äquivokationen im zugrunde liegenden Raumbegriff
wird durch eigene interdisziplinäre Cross Sectional
Groups zu bannen versucht, in denen die basalen Rah-
menannahmen aus der Perspektive unterschiedlichster
disziplinärer Zugriffe behandelt werden.

Ist das nun einfach zu viel Interdisziplinarität? Zu-
nächst einmal muss man sich klarmachen, dass auch die
Kritik an solcher Steigerung der Quantitäten schon so alt
ist wie der Versuch, in den Geisteswissenschaften einen
»Großbetrieb der Wissenschaft« nach dem Modell der
Naturwissenschaften aufzuziehen. Schon vor 150 Jahren
haben Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche et tutti
quanti über die sinnlose Anhäufung einer Überfülle von
Material ohne Reflexion über Notwendigkeit wie Funk-
tion solcher Sammlungen gespottet, über die Megaloma-
nie von Quellenforschung, unter deren Vollzug nicht nur
das Gefühl dafür verloren geht, »dass die Geschichte
Darstellung des Lebens ist« (Heinrich von Treitschke),
sondern das Leben in der Gegenwart selbst. Die heutigen
modernitätskritischen Klagen beispielsweise in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung repetieren nur mal unter-
haltsamer, mal langweiliger diese klassischen Einwände
gegen den Sinn von interdisziplinären Kooperationsver-
bünden. Ich will gar nicht bestreiten, dass ein Stück der
Entwicklung insbesondere in den letzten Jahren zu erklä-
ren ist durch eine nicht immer wirklich reflektierte Ton-
nage-Ideologie, die wir gern als olympische Leistung
verbrämen: höher, schneller, weiter. Dabei steigert die
modernetypisch akzelerierende Megalomania natürlich
auch die unerwünschten Nebenwirkungen der Großpro-
jekte: Nun sitzen nicht mehr nur ein paar einseitig gebil-
dete Spezialisten über den Urkundeneditionen in den
Kellern der Akademien; vielmehr generieren die neuen
Kooperationsverbünde ein Heer von Spezialisten (und in-
zwischen auch mehr als nur eine Handvoll von Spezialis-
tinnen), die nach dem Ende der Exzellenzinitiative ver-
mutlich teilweise in die Arbeitslosigkeit entlassen werden
müssen, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Aber vor
solchem Spezialistentum hat schon der Berliner Althisto-
riker Droysen Mitte des 19. Jahrhunderts gewarnt. Neu
hinzugekommen ist auch der Druck der Institutionen, die
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eigene Forschung in solchen Kooperationsverbünden zu
organisieren, der nicht immer ihrer Exzellenz dient, um
es vorsichtig zu sagen. Ein gerade frisch gewählter Rektor
einer mittelgroßen deutschen Universität klagte mir un-
längst – rund anderthalb Monate vor Antritt seines Am-
tes –, dass seine Universität zu wenige von der DFG fi-
nanzierte Großkooperationsverbünde vorweisen könne.
Er werde sofort nach Amtsantritt die entsprechenden
Hoffnungs- und Leistungsträger identifizieren, ein
System finanzieller Anreize schaffen und diesen Perso-
nenkreis zu Anträgen auf Kooperationsverbünde zu moti-
vieren versuchen. Zielvereinbarungen müssten her. Über
den einschlägigen Druck, der gegenwärtig nicht nur auf
deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen
lastet, und seine kuriosen Auswirkungen muss ich nicht
lange schreiben; wir erleben das alle und wissen darüber
heiter zu spotten oder resigniert zu klagen. Pointiert for-
muliert: Der entsprechende Moloch verlangt stets neue
Opfer, ein auslaufender Sonderforschungsbereich, ein be-
endetes Langzeitvorhaben müssen aus vielerlei guten und
schlechten Gründen Fortsetzung finden. Für den gegen-
wärtigen Zwang zu Kooperationsverbünden gibt es auch
hehre Motive, die in der allgegenwärtigen Klage über die
Tonnenideologie der akzelerierenden Ökonomisierung
unserer Forschung nicht erfasst sind.

Es bleibt mir, zum Schluss zu fragen, wie beides heute
zusammengehen kann: Dass etwas wie die interdiszi-
plinäre Kooperation in den Altertumswissenschaften
Chance und Zwang zugleich sein kann? Freie Eröffnung
von Möglichkeit und drängende, uns belastende Notwen-
digkeit? Das ist schon fast eine philosophische oder sogar
eine theologische Frage, die Frage, wie Freiheit und Not-
wendigkeit zusammenstimmen. Vielleicht rette ich mich
davor, den mir zugebilligten Raum hoffnungslos zu über-
schreiten, indem ich eine chronologische Dimension in
die Spannung von Zwang und Chance einbeziehe: Die
neuen Wettbewerbsstrukturen zwingen alle (und so na-
türlich auch die Berliner Altertumswissenschaft) zu gro-
ßen Kooperationsverbünden. Aber mir scheint, wir haben
mit dem Exzellenzcluster TOPOI und dem Berliner
Antikekolleg, das nach dem Ende der Exzellenzförderung
als monothematisches Institute for Advanced Study die
Funktion des Clusters übernehmen soll, einen Rahmen
hinreichender Freiheit konstruiert, der neben vielfältigen
Möglichkeiten für Kooperation auch diverse Chancen
bietet, individuelle Interessen zu realisieren. ›Coinciden-
tia oppositorum‹ heißt das bei einem mittelalterlichen

Philosophen und Theologen. Natürlich werden seine
Werke im Rahmen eines interdisziplinären Langzeit-
kooperationsprojektes ediert, das übrigens bei der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften angesiedelt ist.
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