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    1. Einleitung 

 

In der Forschung ist das Bild des Universitätsromans ein weit diskutiertes und  auch 

sehr umstrittenes. “Ein Blick auf die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem 

Universitätsroman könnte fast dazu anregen, diese “the defamation of the university 

novel” zu nennen,” schreibt Cordelia Borchardt in ihrer Studie zum Bildungsideal im 

anglo-amerikanischen Universitätsroman. Auch George Watson stellte 1978 in “Fic-

tions of Academe” fest: “I have several reasons [...] for hoping the Anglo-American 

campus fiction will fade away and die.”  

Als großer Gegensatz stehen sich in dieser Gattung Humanismus und Utilitarismus 

gegenüber, die beide unterschiedlichen Einfluß auf die Autoren und ihre fiktionale 

Darstellung genommen haben. Die gesamte Entwicklung des amerikanischen Bil-

dungsromans soll als ein fiktionaler Diskurs über Bildung verstanden werden, in dem 

mit unterschiedlichen Konstruktionsformen ein zentrales Kennzeichen, nämlich eine 

bildende akademische Institution gezeigt wird. In den Romanen werden die Bil-

dungsideale kritisiert, affimiert oder auch zugleich aufgebaut wie demontiert.   

Im Gegensatz zu englischen oder zu kontinentalen Universitäten insgesamt wird 

deutlich, daß im anglo-amerikanischen Raum die Universität nicht nur ein Ort zum 

Lehren und Lernen ist, sondern daß sich dort ein soziales Leben mit der ganzen 

Vielfalt von Kontakten und Beziehungen entfalten kann. Anglo-Amerikanische Uni-

versitäten waren zu keinem Zeitpunkt Stätten reiner Gelehrsamkeit, die außerhalb der 

Gesellschaft angesiedelt waren, vielmehr galten sie in erster Linie als Institutionen 

für die Aufziehung einer gesellschaftlichen Elite, gleichgültig, ob sie diesen Auftrag 

erfüllten oder nicht. Dadurch bleiben die Universitäten in England und Amerika im-

mer Gegenstand des bildungspolitischen Interesses. Dies trug nicht wenig dazu bei, 

daß der Universitätsroman in diesem Kulturraum eine eigene Tradition ausbilden 

konnte.  

Diese Arbeit über Bildungskonzepte und Ideen im amerikanischen Universitätsro-

man soll einen Überblick über die Entwicklung und Darstellung verschiedener Bil-

dungsaspekte in dieser Gattung geben. Es werden Humanismus und Utilitarismus 

einander gegenüber gestellt, um die Grundpositionen im amerikanischen Universi-

tätsroman zu umreißen. Liberal Culture und Anti-Intellektualismus erweitern diese. 

Es sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede anhand von vier Romanen aufgezeigt 
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werden, in denen unterschiedliche Bildungsaspekte der Universität dargestellt wer-

den. Auch das Ziel und der Zweck der einzelnen Darstellungsweise des Autors wer-

den erläutert. 

Mit ganz unterschiedlichen Darstellungsformen und mit Bilder, die von der Univer-

sität entworfen werden, zeichnet sich ein übergreifendes Thema des Universitätsro-

mans ab: das Bild der Bildung 

 

 

 

     2. Der Universitätsroman als Bildungsdiskurs 

 

Der in der Einleitung erwähnte George Watson  wiederholte mit seiner Anmerkung 

zum Universitätsroman, was genau 80 Jahre vor ihm bereits George Saintsbury über 

die Beurteilung dieses Genres gesagt hatte: “Perhaps the day of University Novels, as 

such merely or mainly, is a little past.” (C. Borchardt, 1997: S. 16) 

Gleichzeitig dokumentiert aber auch die wachsende Zahl der Untersuchungen zum 

Universitätsroman, daß die eben genannten Stimmen nicht nur Ausdruck einer ein-

fachen Ablehnung sind, sondern auch erkennen lassen, daß der Universitätsroman 

insgesamt ein sehr lebhaftes und kontroverses Interesse in der akademischen Flexion 

findet. 

Die scharfe Beurteilung ist auch ein Zeichen dafür, daß die Gattung durch ihren Ge-

genstand selbst und durch ihre Widerspiegelung einer bestimmten Welt auch eine 

emotional engagierte Rezeption herausfordert, da die Kritiker selbst ein Teil dieser 

Welt, nämlich der akademischen, sind. 

Ein beherrschendes Problem bei der Forschung zum Universitätsroman allgemein ist 

die Frage nach dem Verhältnis von realer Institution und fiktiver Darstellung. Die in 

allen  Bereichen vorherrschende Dominanz der Welt einer Universität oder eines 

College legt aus vielen Gründen einen direkten Bezug zur realen Welt nahe. Eine 

allgemeine Spiegelfunktion wird vor allem von der älteren Forschung angenommen. 

Diese erwartet eine direkte Zustandsbeschreibung der realen Universitäten und be-

wertet nach diesem Kriterium die meisten Texte als nicht besonders wertvoll, da 

dieses Kriterium nicht erfüllt wird.  

Eine zweite Gruppe von Studien geht von einer teilweisen Spiegelfunktion aus und 

benutzt den Universitätsroman vornehmlich als  historisch-soziologisches Belegma-
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terial. So findet sich dieser Ansatz in Frederic Carpenters Aufsatz “ Fiction and the 

American College” (1960: S.455f.) wieder, in der diese Romane als direkte Kritik an 

der Institution gesehen werden. Er weist jedoch auch darauf hin, daß eine Minder-

wertigkeit der Beschreibung der Colleges eher auf eine fehlerhafte Wahrnehmung 

der Autoren zurückzuführen ist als auf die wirklichen Defizite der beschriebenen In-

stitution. 

Als ein Diskurs über Bildung stellt der Universitätsroman  in unterschiedlicher Kon-

struktion die verschiedenen Bilder von Erziehung und Bildung vor und beabsichtigt 

beim Leser einen kritischen Blickwinkel. 

 

 

3. Studien zum amerikanischen Universitätsroman 

 

Die Beschäftigung mit dem amerikanischen Universitätsroman setzte eigentlich erst 

nach dem Zweiten Weltkrieg ein und diente zunächst einer Sammlung und allge-

meinen Sichtung der ganzen Fülle an college novels und campus novels. 

Kritiker erwähnten vor allem das allgemein negative Bild der Colleges, das sich 

durch viele Romane zieht. In John Lyons fand der amerikanische Universitätsroman 

seinen bisher einzigen Historiker, der ihm eine Monographie widmete.  Er versteht 

den Universitätsroman nicht allein als eine historische Dokumentation des akademi-

schen Lebens, sondern auch als ein Teil des Diskurses über “educational philoso-

phy”, über die Grundfragen der Bildung, die letztendlich von gesellschaftlichen Leit-

bildern bestimmt werden. Von diesem Ansatz aus versucht er, einen Bezug der Ro-

mane mit ihrem jeweiligen Diskurs über Sinn und Ziel der Bildung herzustellen. Er 

ist auch zu der Erkenntnis gekommen, daß der amerikanische Universitätsroman zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts stark unter den Einfluß des deutschen Bildungsromans 

gerät, was zugleich einen tiefen Eingriff in dessen Geschichte bedeutet. So sieht er 

die vorangegangenen Universitätsromane lediglich als Gesellschaftsromane im aka-

demischen Milieu. Seiner Ansicht nach wird der Roman mit einem exzentrischen 

Professor als Hauptfigur der Vielfalt der in den Texten behandelten Themen nicht 

gerecht, sollte er nur auf Gesellschaftskritik und Gesellschaftssatire reduziert werden 

(vgl. W.Weiß, 1988: S. 14f.). 

Seit den mittelalterlichen Anfängen der Universität wurde dieses Thema von literari-

schen Texten begleitet, in denen die Institution bald hochgelobt, bald verdammt 
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wurde, die Mitglieder wohlwollen und kritisch porträtiert wurden oder Bedeutung 

der Erziehung und Bildung für die Gesellschaft bald gewürdigt, bald verneint wurde. 

Den Ursprung der literarischen Motive und Klischees findet man in der Bildungstä-

tigkeit der gelehrten und in der Bildungsfunktion der Universitäten.  “Eine Gesell-

schaft, die ihre Jugend der Universität anvertraut in der Erwartung, daß deren intel-

lektuellen Anlagen und sittliche Persönlichkeit dort zur vollen Entfaltung gebracht 

werden, neigt in besonderem Maße zur kritischen Überprüfung dieser Funktion, wo-

bei bald die Verwertbarkeit des erworbenen Wissens, bald die erzieherische Leistung 

der Universität im Mittelpunkt steht,” so W. Weiß in seiner Studie zum 

anglo-amerikanischen Universitätsroman (siehe W.Weiß, 1988: S.25) 

 

 

     4. Bildungsideale und Institution 

 

Das Verhältnis von Gattung und Institution wird als mehrschichtige Transformation 

aufgefaßt. Die gesamte Gattungsentwicklung bezieht sich zwar in ihren äußerlichen 

Handlungsanlässen und in der Darstellung des universitären Milieus auf die histori-

schen Veränderungen der realen akademischen Institution, aber das entscheidende 

Prinzip der Gestaltung der Romane ist ein strukturierender Diskurs über Bildung, 

Ideale und Konzepte. 

Die akademische Welt wird im Text entworfen, um bestimmte Bildungsideale vor-

zuführen, wobei aber durchaus in einigen Romanen Veränderungen zur realen uni-

versitären Welt wirksam werden. Die gesamte Entwicklung der Gattung “Universi-

tätsroman” erweist sich als komplexe Antwort auf die reale Universität, angereichert 

durch mehrere Entwicklungsphasen der Gattung. 

Der dabei verwendete Begriff “Bildung” wird nicht nur im Sinne des deutschen 

Sprachgebrauchs verstanden und verwendet, sondern beinhaltet zugleich die weit-

reichenderen Bedeutungen des englischen Begriffes “education”, der auch “Ausbil-

dung” und “Erziehung” bedeuten kann. Dieser Begriff ist vor allem auch im 

anglo-amerikanischen Bereich eng mit der bildungsvermittelnden Institution ver-

bunden. Die Verknüpfung von Bildungskonzepten und Institution charakterisiert ge-

rade den Unterschied zur deutschen Auffassung und zur deutschen Verwendung die-

ses Begriffes. Dies hat historischen Ursachen und zeigt sich insbesondere im 

Sprachgebrauch: So wird im Deutschen vom “tertiären Bildungssystem” gesprochen, 
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während der anglo-amerikanische Bereich den Begriff “Higher Education” ge-

braucht. 

Ein solcher Begriff muß inhaltlich und seiner Funktion klar umrissen werden: Seine 

Funktion bezieht sich auf das Verhältnis von Universität und Gesellschaft. Hier 

scheint dann die Frage aufzutauchen, ob Bildung grundsätzlich zweckfrei sein muß 

oder welchen Zwecken die Universität in der Gesellschaft dienen sollte. Anschließen 

daran läßt sich unvermittelt die Frage nach den Fähigkeiten und Inhalten, die die 

universitäre Bildung den Studenten vermitteln soll (vgl. C. Borchardt, 1997: S. 36f.) 

 

Inhaltlich geht es dann dabei um die Fächer innerhalb der unterschiedlichen univer-

sitären Ziele, die als bildend angesehen werden. Hierbei geht es vor allem darum, 

was der Bildungsprozeß bewirken soll, so zum Beispiel geistige Disziplin, Fertigkei-

ten, Analysefähigkeit. Hierbei sind unterschiedliche Wertentscheidungen die Basis 

der Beurteilung (vgl. C.Borchardt, 1997: S.37). 

 

 

4.1.  Humanismus und Utilitarismus 

 

Durch die oben dargelegte Einteilung werden schon einmal eine grundsätzliche Op-

position von Inhalts- und Funktionsbestimmungen sichtbar. In der Forschung werden 

sie als Utilitarismus und Humanismus bezeichnet.  

Das utilitaristische  Bildungsideal sieht in der unmittelbaren Funktionalisierbarkeit 

der universitären Forschung und Wissenschaft für die Gesellschaft deren zentralen 

Wert. So wird dabei die Bildung der Studenten vornehmlich als “Ausbildung” ver-

standen. “Die Aufgabe von Forschung und Lehre liegt darin, sich mit Inhalten zu 

beschäftigen, die für die Gesellschaft umsetzbare Ergebnisse liefern und diese Er-

gebnisse dann zu vermitteln,” so C. Borchardt. “Die Einflußnahme der Gesellschaft 

wird in diesem Bildungsideal als legitim und notwendig angesehen, um die Funkti-

onsfähigkeit der Universität sicherzustellen.” (siehe C. Borchardt, 1997: S.38). 

Als Kontrast zum utilitaristischen versteht das humanistische  Bildungsideal Wissen 

und Erkenntnis als Werte für sich selbst. Eine zweckorientierte Vorgabe wird als un-

sinnig und sogar als hinderlich angesehen für die Erweiterung, Bewahrung und Ver-

tiefung eines solchen Wissens. Hierbei wird die Universität als Freiraum definiert, 

der der Gesellschaft mit ihren Erwartungen enthoben ist und gerade deshalb eine 
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zentrale Funktion in der Orientierung einnimmt. Ziel dieses Bildungsideals ist die 

intellektuelle Kultivierung der Studenten, die eigene Erarbeitung von verschiedenen, 

übergreifenden Erkenntnistheorien, die oft auch als Sinnsysteme verstanden werden. 

Hinzu kommt die Vermittlung von integrativer, grenzüberschreitender Denkfähig-

keit. 

Diese gegensätzliche Bestimmung von Bildung durch die beiden oben erwähnten 

Ideale charakterisieren die Bildungsdebatte im Universitätsroman seit dem 19. Jahr-

hundert. Die unterschiedliche Realisierung des Bildungsthemas  läßt sich durchaus 

auch auf diesen starken Gegensatz von Humanismus und Utilitarismus zurückführen. 

So macht dieser Konflikt vom Freiraum der Universität gegenüber der Gesellschaft 

und vom Kontrast zwischen Geisteswissenschaften und angewandten Naturwissen-

schaften inhaltlich auch das Interesse an der Gattung des Universitätsromans aus 

(vgl. C. Borchardt, 1997: S.38f.). 

 

 

 

4.2. Bildungsideale im Universitätsroman 

 

Um eine begreifbare Ordnung der unterschiedlichen Bildungsideale zu sehen, durch 

deren Varianten und Komponenten Bildungsideale in den unterschiedlichen Univer-

sitätsromanen gestaltet werden, ist es sinnvoll, einige Grundformen zu unterscheiden, 

die dann variabel in ihren einzelnen Elementen kombinierbar sind. 

Der Ausgangspunkt ist inhaltlich bestimmt durch das Thema des Universitätsromans, 

die Bildungsideale. Für die Vermittlung wird zunächst zwischen zwei unterschiedli-

chen Formen, der expliziten und der impliziten, unterschieden. Bei der ersten Form 

wird im Text explizit darauf hingewiesen, daß man sich um die Thematisierung des 

Bildungsdiskurses konzentriert. Das Thema Bildung wird direkt vorgeführt. So sind 

sich zum Beispiel die einzelnen Personen durchaus bewußt, daß sie Teile eines Bil-

dungsprozesses sind, und im gesamten Verlauf der Handlung gibt es genug Anlässe, 

den Kontrast der unterschiedlichen Bildungsideale an Figuren oder Raumbeschrei-

bungen hervorzuheben. Auffällig bei dieser Vermittlungsebene scheint, daß sich 

hierbei kein Bildungsideal als tragfähig und vollkommen für den Leser erweist. Alle 

verschiedenen Entwürfe werden auf unterschiedliche Weise wieder in Frage gestellt. 
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Bei der impliziten Variante wird die Thematisierung von Bildungsidealen und Kon-

zepten nicht offengelegt, sondern in verdeckter Weise entfaltet. Bildungsideen und 

ihre Wirkung werden durch Konflikte und Entscheidungssituationen der Personen 

diskutiert. Die Konzentration auf eine Person stellt diese als Träger eines Bildungs-

ideals in den Vordergrund, unterschiedliche Perspektiven werden durch Kontrastfi-

guren erstellt. Der gesamte Bildungsexkurs in einem Roman wird hauptsächlich über 

die intellektuelle und charakterliche  Wirkung entfaltet, die ein Konzept auf eine 

Figur ausübt. Die implizite Vermittlung erleichtert auch eine Schichtung der Per-

spektiven, durch die ein Konzept auf der einen Ebene bestärkt, auf der anderen, zum 

Beispiel der Erzählebene deformiert werden kann (vgl. C. Borchardt, 1997: S.43 ff.). 

 

 

 

     4.2.1. Grundpositionen der amerikanischen Bildungsdiskussion 

 

Der Bildungsdiskurs im amerikanischen Universitätsroman weist anders als das Bil-

dungssystem in England, welches nur in seinen herkömmlichen Formen verändert 

werden konnte,  eine Vielzahl von Varianten auf, deren Ziel erst in den letzten 30 

Jahren des 19. Jahrhunderts genauer bestimmt wurden. Ein herausragendes Kenn-

zeichen des amerikanischen Bildungsdiskurses ist der Konflikt von humanistischer 

Bildung und Anti – Intellektualismus. Desweiteren lassen sich als Varianten vor al-

lem zwei Fragestellungen unterscheiden: Zuerst muß die Universität ihre Berechti-

gung gegenüber einer anti-intellektuellen Haltung vertreten. Zum zweiten muß dann 

inhaltlich ihre Bildungsfunktion geklärt werden. 

 

 

 

4.2.2. Anti – Intellektualimus 

 

Richard Hofstadter charakterisiert in seinem Buch “Anti – Intellectualism in Ameri-

can Life” die amerikanische Kultur unter anderem mit den Worten: 

“a resentment and suspicion of the life of the mind and those who are considered to 

represent it” (R. Hofstadter, 1963: S. 7). Ausgangspunkt dieser Aussage ist seiner 

Ansicht nach ein Mißtrauen gegenüber jedem Intellekt, welches sich aus den sozialen 
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und religiösen Positionen vor dem 19. Jahrhundert ableitet. Zu dieser Zeit wurde 

Bildung nur nach dem Kriterium der Praktikabilität beurteilt und stand meist weit 

hinter praktischer Erfahrung zurück (vgl. R. Hofstadter, 1963: S. 70ff und 147ff.). 

Intellekt setzten viele damals mit europäischer Philosophie gleich, die sich dem ame-

rikanischen Geist mit seiner pragmatischen, natürlichen und konkret engagierten 

amerikanischen Haltung nicht verbinden ließ. In einer solchen Auffassung lassen 

sich Parallelen zu romantischen Bildungstheorie, insbesondere von Ralph Waldo 

Emerson, entdecken, so daß dessen Thesen als Apologie des Anti – Intellektualismus 

verstanden werden konnten. 

 

 

 

     4.2.3. Ralph Waldo Emerson: ”The American Scholar” 

 

Eine eindeutige Position für den Anti-Intellektualismus bezieht Ralph Waldo Emer-

son. Er hebt in seinem Bild vom “American Scholar” die Erfahrung der Natur als 

Bildungserlebnis gegenüber dem theoretischen Bücherwissen der Universität hervor. 

Wissen wird zwar als oberstes Gut des Menschen angesehen, aber es kann nur durch 

Erfahrung erworben werden:” Only so much do I know, as I have lived.” (siehe 

R.W.Emerson, 1883: S.96). Bücher sieht er selbst als Anstoß für eigene Gedanken 

und Erfahrungen, die erst noch gemacht werden müssen. Zudem erfüllen sie nur ih-

ren Zweck im richtigen Gebrauch und bei den richtigen Leuten, anderenfalls bergen 

sie auch höchste Gefahr: “Books are the best of things, well used; abused, among the 

worst.” (siehe R.W.Emerson, 1883: S. 91). 

Emerson sieht die Universitäten als Institutionen, die die Kreativität der Studenten 

gefährdet und einschränkt, da sie durch mechanisches Auswendiglernen in ihrer 

Phantasie behindert werden. So entwirft er ein Gegenbild, in dem die Welt ein Ort 

der Bildung für einen visionären Studenten ist: “If it were only for vocabulary, the 

scholar would be covetous of action. Life is our dictionary.[...] This is the way to 

learn grammar. Colleges and books only copy the language which the field and the 

work – yard make.[...] Character is higher than intellect.” (siehe R.W.Emerson, 

1883: S. 98f.) Diese romantische Art des Anti– Rationalismus war die Vorgabe für 

eine Haltung, die die universitäre Bildung als unwesentlich ansehen will. Unterstützt 

wurde Emersons Art der Argumentation um die Jahrhundertwende vor allem von der 
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amerikanischen Mittelschicht, die nach einer Rechtfertigung  und einer Privilegie-

rung praktischer Erfahrung suchte. Die oben erwähnte skeptische Haltung gegenüber 

Europa mit seiner Philosophie  wird auch bei Emerson deutlich: “We have listened 

too long to the courtly muses of Europe.” (siehe R.W.Emerson, 1883: S.113) Und 

Charles Mignon zitiert Oliver Wedell Homes, der den Text kurz und kanpp als ”our 

intellectual Declaration of Independence” beschreibt (siehe C.W.Mignon, 1975: 

S.29). 

Die zentrale Idee, die hinter allem steht, ist nicht einfach nur nationalistisch, sondern 

auch gleichzeitig idealistisch und positiv in der Entwicklung einer Theorie, die sich 

auf die Pflichten und das Wesens des Scholars beruft. Dieses Wesen ist eng verbun-

den mit dem Gedanken der Natur und der Notwendigkeit “to settle its value in his 

mind” (siehe R.W.Emerson, 1883: S.94 ), um sich die Grundlage allen Wissens an-

zueignen. Diese Theorie stützt sich wiederum auf die Idee Platons, die in Amerika 

verbreitet war, vom Mann als Denker, der bestimmten Einflüssen wie der Natur, den 

Büchern und den Gedanken an die Zukunft ausgesetzt ist. Emerson stellt diese 

Pflichten zusammen  unter dem Begriff des Selbstvertrauens in eigene Fähigkeiten. 

So kommt man seiner Ansicht nach zu dem, was in seinem Sinne Bildung bedeutet: 

“The one thing in the world, of value, is the active soul.”  

Davon ausgehend ist es dann nur ein kleiner Schritt, den Scholar als eine Fülle von 

Möglichkeiten zu sehen, hinter der der gesamte amerikanische Gedanke als Überbe-

griff steht (vgl. C.W.Mignon, 1975: S. 31ff.). 

 

 

 

 

 

     4.2.4. Liberal Culture 

 

Das Konzept der “liberal culture” stellt eine weitere Inhaltsbestimmung dar, die in 

der Diskussion vor 1900 bedeutsam war.  Sie eröffnete als kulturkritishces Modell 

die Auseinandersetzung mit den dominanten gesellschaftlichen Werten der Verei-

nigten Staaten. Die Aufgabe der Universitäten wird hierbei in der Suche nach der 

Wahrheit, der Entwicklung des "intellectual life" und des Charakters gesehen. Be-

sonders für dieses Ziel dafür scheinen den Vertretern die Geisteswissenschaften zu 

sein, aber auch die Naturwissenschaften könne durchaus ihren Beitrag zur geistigen 

Kultivierung leisten. Man wendet sich gegen eine reine Ausbildungsuniversität, der 

ein Konzept der Universität als Ort der generellen Kultivierung entgegengesetzt 
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wird. Bedeutsam dabei ist auch der englisch geprägte Begriff der “self – culture”. Es 

zeigt sich bei diesem Konzept eine ähnliche Zielsetzung, nämlich “self – realization, 

physical, intellectual, social, emotional.” (vgl. C.M. Gayley (1910), zit. nach 

L.Veysey, 1965: S.210) 

Nach 1900 stand die intellektuelle Komponente stark im Vordergrund,die soziale, die 

Entwicklung von Stil und Formen, trat hinter die “mental discipline” zurück. Ein 

solches intellektualisiertes Konzept der “liberal culture” ist eine spezifisch amerika-

nische Variante des Humanismus und gilt für verschiedene Universitätsromane. 

     

5. Die Etablierung der amerikanischen Universität 

5.1  Gesellschaftsreform 

Eine Akzeptanz der Universitäten zeichnet sich in Amerika seit ca. 1870 ab und gibt 

damit den Weg für einen positiven Wandel frei. Die Universitäten übernehmen die 

Vermittlung der für die Mittelschicht bestimmenden Werte in einer Gesellschaft, die 

keine verbindlichen Strukturen zur Normierung sozialen Verhaltens und beruflicher 

Qualifikation hat (vgl. L. Veysey, 1965: S. 440). 

Die Mittelschicht sah die Universitäten als eine Möglichkeit an, die Gültigkeit von 

Werten wie Disziplin, Fachkompetenz und Konkurrenzdenken allgemein zu verbrei-

ten und mit einem akademischen Abschluß die Kontrolle darüber zu haben, daß Trä-

ger von Führungspositionen diese Werte präsentierten. Der Mythos einer Universität 

als Ausdruck einer lebendigen Demokratie, in der Menschen unterschiedlicher sozi-

aler Voraussetzungen unter gleichen Bedingungen nur durch ihr Wissen konkurrier-

ten, entsprach den ideologischen Bedürfnissen des amerikanischen Nationalgefühls 

und hatte große Wirkung (vgl. C.Borchardt, 1997: S. 97). Die amerikanische Univer-

sität wurde so zu einer Institution, in der individuelle Leistung mit sozialem Aufstieg 

honoriert wurde.  

David Levine verweist zudem auf die ersatzreligiöse Funktion von Bildung für die 

amerikanische Gesellschaft:” Education was viewed increasingly as the salvation of 

progress and democracy. The urban university was our largest cathedral:[...]” (siehe 

D.O.Levine, 1986: S.87f.).  

Wie sehr sich die universitäre Bildung in den siebziger und achtziger Jahren des 19. 

Jahrhunderts als gesellschaftliche Qualifikation gegenüber der Idee der praktischen 

Erfahrung durchgesetzt hatte, zeigt ein Beispiel von Henry Adams, dem späteren 
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Präsidenten von Harvard, der in seiner Jugend seinen Grad noch als Nachteil für sein 

Fortkommen in der “real world” erlebt hatte, dessen Studenten 1870 jedoch feststell-

ten: 

“The degree of Harvard College is worth real money to me in Chicago.” (siehe 

C.Borchardt, 1997: S.98). Nach der allgemeinen Akzeptanz der universitären Bil-

dung als gesellschaftliche Qualifikation, stellte sich die Frage nach der inhaltlichen 

Bestimmung des Wissens. Auch hier läßt sich die gleiche Konstellation von Utilita-

rismus und Humanismus feststellen, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. “Utility” 

ist sicherlich der herausragende Begriff, unter dem sich die Bildungsziele der meis-

ten Universitäten fassen lassen.  

“An den Universitäten der Ostküste definierte sich  die Nützlichkeit eines Faches 

insbesondere aus seiner demokratisierenden Wirkung, wobei der demokratische As-

pekt sicherlich wichtiger war als das `vocational training`”, so C. Borchardt (siehe C. 

Borchardt, 1997: S.99). Bedeutende Erziehungswissenschaftler, wie Ch.W.Eliot und 

A.D.White, die beide das Konzept der “utility” vertraten, sahen sich eher als Gesell-

schaftsreformer denn als Anwälte der Naturwissenschaften. 

 

      

     6. “Educational concepts” in  

6.1.  Nathaniel Hawthorne, Fanshawe (1828) 

 

Der Roman “Fanshawe” von Nathaniel Hawthorne ist von einem romantischen Bil-

dungsideal geprägt. Er ist voller anti-rationalistischer Züge und steht in deutlichem 

Gegensatz zur professionalistischen Bildungsvorstellung und zum Ideal der 

self-culture der englischen Literatur. 

Titelheld ist ein sensibler und edler Student, der allerdings ganz dem Studium seiner 

Bücher verfallen ist. Dabei bleibt seine körperliche und geistige Gesundheit völlig 

unbeachtet. Letztendlich stirbt er sogar an geistiger und körperlicher Erschöpfung, 

ohne ein schönes Mädchen aus den Händen eines Schurken gerettet zu haben 

(vgl.W.Weiß, 1988: S. 102). 

Durch seine Beschreibung des Protagonisten “...was possessed of a face and form 

such [...], could not deprive them.” (siehe N.Hawthorne,1965, S. 88) wird er wie ein 

Heiliger dargestellt. Und gerade diese Heiligkeit entfremdet ihn der Welt und hält ihn 

von den weltlichen Vergnügungen fern (vgl. J.O.Lyons, 1962: S. 88f.). er wird von 
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Hawthorne als das genaue Gegenbild dessen dargestellt, was seiner Meinung nach 

ein ideales Erziehungskonzept wäre. Seine Angebetete heiratet schließlich einen sehr 

viel weltlicheren und gesünderen Studenten. Dadurch macht der Autor dem Leser 

eindeutige Konsequenzen deutlich. 

Der jahrhundertealte Stereotyp vom weltentrückten Gelehrten, auf dessen Entfrem-

dung zu den tatsächlichen gesellschaftlichen Normen und Bedürfnissen mal humor-

voll, mal bösartig hingewiesen wird, kommt hier besonders hervor und wird mit allen 

seinen Folgen deutlich. Solange das Bildungsideal eines durch eifriges Anlernen des 

kulturellen Erbes geprägten Geistes, der frei von jeglichen finanziellen Interessen 

nach der Wahrheit strebt und allein dem Wissen verpflichtet ist, besteht, solange gibt 

es auch diesen Stereotyp. Durch dieses Außenseitertum und durch die unzeitgemäßen 

Normen, kann der akademische Gelehrte von den Autoren auch als Figur verwendet 

werden, in deren Perspektive die falschen Normen der Gesellschaft offenbar werden. 

 

Hawthorne sagt in seinem Roman ganz deutlich, daß die Erziehung im Harley Col-

lege praktisch sein solle, nicht theoretisch (siehe, N. Hawthorne,1965: S.73). Und er 

geht sogar noch weiter, indem er anstrebt, daß der Mensch sein Wissen letztlich aktiv 

in der Natur und in einer freien Gesellschaft erwerben soll: “...such a rural education 

was inevitably pious.” (siehe N.Hawthorne,1965: S. 76). Bücher werden von ihm als 

ein wesentliches elementares Hilfsmittel zu Erwerbung von Wissen gesehen, aber 

eben auch nicht als mehr. 

 

 

 

     6.2. Mary McCarthy, The Groves of Academe (1952) 

 

Eine besondere Variante der Bildungsproblematik ist der Konflikt der Universität mit 

politischen Vorstellungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Vor dem Hin-

tergrund des Kalten Krieges und den Ausforschungen des Senators McCarthy wird 

dieses Thema in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts besonders dringlich. Der 

Roman “The Groves of Academe” kann durchaus in seiner Gesamtheit als ein Para-

debeispiel für politisches Mißtrauen in einer Universität angesehen werden, in der 

die akademische Freiheit von wohlwollenden Liberalen verteidigt wird, aber sich das 

Ganze auch als unlösbarer Konflikt entpuppt.  
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Der Roman wird in erster Linie politisch aufgefaßt, so F. Barasch:  “.....Mary 

McCarty used the campus as  microcosm of the larger politic: the liberal president is 

the whore who acts out America`s give-away of East – Europe to Stalin`s govern-

ment.” (siehe F. Barasch, 1983: S. 28). 

Im Mittelpunkt des Romanes steht eine Intrige, die Henry Mulcahy als Protagonist 

gegen den liberalen Präsidenten des progressiven Jocelyn College einleitet, als sein 

Zeitvertrag am College nicht verlängert wird. Er beschuldigt den Präsidenten, der 

den kommunistischer Aktivitäten verdächtigten Professor zuvor aus Protest gegen 

die Verfolgungen Senators McCartys eingestellt hatte, ihn jetzt aus politischen 

Gründen hinauswerfen zu wollen. Seine Kollegen starten im Glauben an die akade-

mische Freiheit eine Unterstützungskampagne für Mulcahy. Am Ende steht der Prä-

sident als Verlierer da und tritt von seinem Amt zurück, obwohl Mulcahys Lüge, er 

sei kommunistisches Parteimitglied gewesen, herauskommt.  

McCarthy zeigt in diesem Roman nicht nur den eigentlichen Gegensatz zwischen ei-

ner ideologisch einseitigen Außenwelt und der Universität mit ihrem abstrakten 

Freiheitsideal, sondern er weist auch die Benutzbarkeit dieses Ideals für egoistische 

Zwecke auf. Der Roman untersucht Gründe, aus denen liberale Akademiker miß-

braucht werden und zieht dazu das Bildungsideal des College heran (vgl. C. 

Borchardt, 1997: S.153f).  

Die ganze Spannung des Romans ergibt sich in der sehr genauen Analyse des Be-

wußtseins progressiver Akademiker, deren politische und moralische Überzeugungen 

sie zu verwirrten und hilflosen Opfern des skrupellosen Protagonisten werden lassen 

(vgl. W.Weiß, 1988: S.142). Die liberalen Figuren des Romans im Verlauf der 

Handlung zunehmend negativ dargestellt, wie zum Beispiel Mulcahy – Verteidiger 

Van Tour: “Like many teachers of English he was not able to think clearly and res-

ponded, like a conditioned watch-dog, to certain sets of words which he found va-

guely inimical;”(siehe M.McCarthy, 1952: S.98). Mit dieser vernichtenden Charak-

terisierung werden die liberalen Charaktere als dumm hingestellt. Im Gesamten be-

trachtet läßt dies folgenden Schluß zu: Die Liberalen sind verführbar, weil sie aus 

den liberal arts kommen. Damit wird die politische Haltung direkt auf das College 

zurückbezogen, dessen Bildungsideal das Milieu für derartige Liberale darstellt. Ge-

rade die Idee der akademischen Freiheit ist jenes Bildungsideal, das die liberalen Fi-

guren manipulierbar macht.  
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Das College selbst wird als eine Stätte experimenteller Bildungsideen präsentiert, in 

dem die Fächerwahlfreiheit mit absurden Beispielen ebenso lächerlich gemacht wird. 

Die Studenten, die das Jocelyn-College besuchen, erscheinen als unintelligenter 

Haufen. Der Erzähler setzt progressiver Bildungsideen sogar so weit herab, daß er 

behauptet, die Studenten würden sich eigentlich feste Ordnungsmuster wünschen. 

Der Text impliziert, daß das Bildungsideal von Jocelyn ungenaues Denken fördere. 

Vermittler und gleichzeitig Vertreter dieses Ideals sind die bereits zuvor als dumm 

entlarvten liberalen Professoren, so daß sich eine krasse Folge von Bildungside-

al-Beschränktheit-liberale Manipulierbarkeit ergibt, die sich gegenseitig bedingt  

(vgl. C. Borchardt, 1997: S.152ff.). 

 

    6.3. Owen Wister, Philosophy 4: A Story of Harvard University (1903) 

 

Die grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Wert universitärer Bildung zieht sich 

durch den gesamten Diskurs des amerikanischen Universitätsroman, sie ist aber be-

sonders deutlich in Owen Wisters Philsosophy 4: A Story of Harvard University 

präsent. Der Roman spielt in den frühen achtziger Jahren des 19.Jahrhunderts. Zwei 

lebensfrohe Studenten bestehen ihr Philosophieexamen am Harvard College glän-

zend, weil sie die Prüfungsfragen pragmatisch mit der Erfahrung ihrer Ausfahrt aufs 

Land beantworten können. Der eifrig lernende Stubenhocker Oscar, der gleichzeitig 

deren Nachhilfelehrer ist, kann nur angelerntes Bücherwissen wiedergeben. Ent-

sprechend werden die beiden Studenten, Billy und Bertie, später erfolgreichen Ge-

schäftsleute, Oscar bleibt ein lebensfremder Gelehrter. Wisters Roman ist eine hu-

morvolle Darstellung der Überlegenheit der Schule gegenüber jeder Art von Buch-

gelehrsamkeit. Oscar, der Sohn von Einwanderern verkörpert mit seinem Fleiß und 

seinem Bücherwissen die europäische Bildungsbeflissenheit und kann nur angelern-

tes Wissen wiedergeben. Billy und Bertie dagegen stellen mit ihrer Energie, ihrem 

Humor und besonders mit ihrem weltzugewandten `common sense` ein Erziehungs-

ideal dar, das mit seiner anti-akademischen und anti-intellektuellen Haltung in der 

Gesellschaft zu jener Zeit auf große Zustimmung stieß.  

Der `common sense`kennzeichnet einen Menschen mit einem freien, aktiven und so-

zialen Wesen, demgegenüber der akademische Gelehrte schwächlich, unsicher und 

isoliert erscheint (vgl.W.Weiß: S. 103) 
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Billy und Bertie können im Gegensatz zu Oscar zwischen den Philosophiefragen im 

Examen und den Erfahrungen, die sie draußen durch gegenseitiges Abfragen ge-

macht haben, eine Verbindung zur realen Welt herstellen für sich selbst etwas Ver-

wertbares daraus entnehmen. Die Herabsetzung akademischen Wissens könnte kaum 

sympathischer für den Leser dargestellt werden. Ebenso könnte kaum deutlicher 

werden, daß die Schule des Lebens nach Meinung Owen Wisters höher zu bewerten 

ist als reines akademisches Wissen, auch wenn der Autor nicht unbedingt vom Wert 

seiner Arbeit überzeugt war. So schrieb zum Beispiel Thoedore Roosevelt seinem 

Freund Wister: “You may think it a skit, I regard it as deep, subtle moral.” (vgl. 

J.O.Lyons, 1962: S. 11-14) 

 In diesen früheren Romanen werden die positiven und negativen Leitbilder und 

Bildungsvorstellungen vor allem mit kontrastierenden Figuren von einander abgeho-

ben. In diesem Fall sind das die Studenten Billy und Bertie, die sich kaum mehr von 

ihrem Tutor Oscar unterscheiden könnten. Schon an den Namen ist dieser Unter-

schied rein äußerlich für den Leser hervorgehoben: Billy und Bertie haben “colonial 

names”, Oscar dagegen trägt den Namen späterer Einwanderer. Sein Charakter ist 

davon geprägt: Er ist entschlossen, sich alles im Leben durch hartes Erarbeiten und 

Lernen von Wissen anzueignen, um erfolgreich zu sein. 

Die Darstellung der intellektuellen und moralischen Entwicklung eines jungen Man-

nes während seines Studiums durch Begegnungen mit Kommilitonen und durch die 

Auseinandersetzung mit Ideen fand sich in Amerika erst später, nach der Jahrhun-

dertwende, in den akademischen Romanen wieder, obwohl die englischen Literatur-

beispiele bekannt waren (vgl. W.Weiß, 1988: S. 103f.). 
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    6.4. Vladimir Nabokov: Pnin (1969) 

 

Das glänzendste Beispiel eines tragischen Porträts eines akademischen Gelehrten ist  

“Pnin” von Vladimir Nabokov. Der Protagonist Pnin gilt bei seinen Kollegen und 

Studenten als der Inbegriff eines weltfremden Gelehrten, der kulturell noch von 

Rußland vor der Revolution geprägt ist, jetzt im Exil lebt und zugleich noch vor einer 

gescheiterten Ehe steht. So ist er vergeblich bemüht, die amerikanische Kultur zu 

verstehen und sie sich selbst anzueignen. Er ist als Russischlehrer an einem kleineren 

College beschäftigt. Doch auch dies hat er nur einem Kollegen zu verdanken, der 

schützend seine Hand über ihn hält. Nach dessen Weggang ist auch seine eigene 

akademische Karriere beendet. Pnin selbst erscheint eher als Literaturforscher zum 

Selbstzweck als ein Lehrer. Seine Person mit ihren altmodischen Ansichten, eine in 

sich versunkene und mit den Problemen des täglichen Lebens nicht sehr erfolgreich 

kämpfende Gestalt steht in starkem Gegensatz zu den karrierebewußten, angepaßten 

Kollegen an der Universität. Diese interessieren sich weniger für ihre Fächer als für 

die Hochschulpolitik und Verwaltung. Der wenig erfolgreiche und mitleidig belä-

chelte Pnin erscheint als eine altmodischen Normen verpflichtete Gelehrtenfigur in-

mitten einer akademischen Gesellschaft, die nur noch die Karriere des einzelnen und 

an das Funktionieren der Universität als Institution interessiert ist (vgl. W.Weiß, 

1988: S. 123ff.).  

In diesem Roman von V. Nabokov  ist diese grundlegende Diskrepanz, die in der 

späteren Phase der Bildungsdebatte charakteristisch ist, besonders deutlich: Einer-

seits erscheint die universitäre Welt als etabliert, gesellschaftlich geschätzt und  in 

ihrem Bereich gesichert, auf der anderen Seite zeigt es sich, daß ihre einstigen Bil-

dungsideen nur noch als Worthülsen existieren und daß die Erhaltung der akademi-

schen Institution zum Selbstzweck geworden ist. Ihre Bildungsinhalte werden ent-

weder durch komische Übertreibung lächerlich gemacht oder satirisch als bedeu-

tungslos entlarvt. Es zeigt sich eine Anerkennung der humanistischen Ideale inso-

fern, daß akademisches Wissen als wertvoll und die Universität als Stätte akademi-

schen Wissens anerkannt ist. Zugleich findet im diesem Roman eine Deformierung 

des akademischen Wissens als einziges Wissen statt, da es sich als nicht beständig 

erweist und den Protagonisten mehr oder weniger lebensunfähig macht. Dies ist ein 

Hinweis darauf, daß Lebenserfahrung und Wissen außerhalb der universitären Welt 

vom Autor genauso hoch eingeschätzt werden wie angelerntes Wissen. 
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So erscheint in ”Pnin” der Protagonist zwar als weltfremd, sein idealistisches For-

schen wird jedoch positiv zu seinen Kollegen kontrastiert (vgl. C. Borchardt, 1997: 

S. 148f.). 

Pnin stellt also einen Roman dar, der durch eine Person mittels Aufbau und Defor-

mierung zwei Konzepte präsentiert, die nur gemeinsam Nabokovs Ideal von Bildung 

und Erziehung erfüllen. 

 

 

7. Schluß 

 

In seiner ca. 200jährigen Geschichte hat sich der Universitätsroman als eine sehr va-

riantenreiche Gattung gezeigt, in der sich Bilder der Bildung dem Leser in einem 

breiten Spektrum präsentieren.  Immer wieder wird das Interesse des Lesers auf die 

Technik eines Bildentwurfes gelenkt, um dann auf das wesentliche eines jeden Ro-

mans zu stoßen: das Wesen der Bildung. Die Entwicklung des Universitätsromans 

stellt sich als ein fiktiver Diskurs über Inhalte, Aufgaben und Funktionen von ver-

schiedenen Bildungsidealen dar. Zum einen geschieht dies durch eine Art Spiegel, 

der einen direkten Blick auf die reale Institution ermöglicht. Durch die Angleichung 

der Universitätsnamen in den Romanen oder genaue Schilderungen der örtlichen 

Begebenheiten legt den Lesern, insbesondere den Studenten und den Mitarbeitern 

einer Universität, die Genauigkeit der Wiedergabe als Maßstab für eine Bewertung 

oft nahe. 

Eine zweite Art der Beurteilung und der Darstellung eines Bildungskonzeptes liegt in 

der kontroversen Natur eines Darstellungsgegenstandes. Der Universitätsroman ist 

ebenso durch seine spannungsreiche Beziehung zur Außenwelt gekennzeichnet. Er 

lebt von den kontrastreichen Figuren innerhalb der Erzählung und fordert so die Le-

ser zu einer kritischen Haltung gegenüber dem dargestellten Bildungsideal  mit sei-

nen Vertretern heraus. Besonders deutlich wird der Kontrast zwischen den Perso-

nender Handlung bei Owen Wisters Philosophy 4. 

Ein dritter Aspekt liegt umgekehrt in der Annahme, daß durch den Roman gezielt ein 

Bild der Universität erstellt werden soll. Dabei wird die gesamte Gattung des Uni-

versitätsromans bereits als Diskurs verstanden. Wird der Text jedoch als direktes 

Belegmaterial herangezogen, so geht der erzählerische Charakter mit seinen Varian-

ten der Perspektiven und seinen überformenden Schreibweisen beinahe verloren. 
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Eine angemessene Deutung der einzelnen Universitätsromane wird wohl dadurch 

möglich, indem man sie als Teile eines fiktiven Diskurses über Bildungsideale an-

sieht und sie mit ihren Besonderheiten des Gegenstandes der Universität ebenso wie 

des Erzählens  erfaßt. Die erzählerische Gestaltung hat dabei die Funktion, innerhalb 

einer erdachten, aber doch möglichen Welt verschiedene Bildungsideale zu erproben 

und positiv oder negativ zu bewerten. 

Der Bildungsdiskurs des Universitätsromans ist von einem Gegensatz  von Huma-

nismus und Utilitarismus geprägt. Für ihre Gestaltung sind im amerikanischen Uni-

versitätsroman insbesondere die Bildungsthesen von Emerson entscheidend. Aus 

ihnen ergeben sich sozialisationsorientierte Bildungsideen, in denen die praktische 

Erfahrung höher bewertet als akademische Bildung. Auch self-culture und liberale 

Ideen haben ihren Einfluß genommen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg erweist sich der amerikanische Bildungsdiskurs beson-

ders variantenreich. Das anti-intellektuelle Konzept verliert an Bedeutung, die 

Spannung zwischen Humanismus und Utilitarismus wird schon in den zwanziger 

Jahren auf einer Zielkonflikt innerhalb der Universitäten verschoben, in dem die 

Geisteswissenschaften und die anwendungsbezogenen Fächer der Naturwissenschaft 

den traditionellen Gegensatz vertreten. Hierbei wird schon die Frage nach den An-

sprüchen der Gesellschaft an die Inhalte der Bildung angedeutet, die von den Uni-

versitäten vermittelt werden soll. Ein weiterer Aspekt problematisiert die Position der 

Universität zur gesamten Gesellschaft und schlägt eine politische Interpretations-

richtung ein. Dies konnte an Mary McCarthys Roman “The Groves of Academe” 

gezeigt werden. 

Die Gattung des Universitätsromans stellt einen freien Raum für den Diskurs über 

Bildungsideale dar. Die jeweilige Umsetzung dieses Diskurses beinhalten sowohl 

Teile der institutionellen Wirklichkeit als auch einen fiktionalen Teil,  der weiterhin 

für variantenreiche Entwürfe genutzt werden kann. Neue Bilder der Bildung lassen 

sich ausmalen. 
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