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Bericht über den Besuch des German Department  

der Duke University im September 2006 

von Jost Keller 

 

Der Aufenthalt am German Department der Duke University (3. September bis 2. Oktober 

2006) stellte für mich eine absolut faszinierende Erfahrung dar, die ich sicherlich immer posi-

tiv in Erinnerung behalten werde. Durch die schon seit Jahren währende Diskussion über den 

Zustand des deutschen Bildungswesens und der deutschen Universitäten im Speziellen sen-

sibilisiert (und immerhin Teilnehmer der ersten der erfolglosen Studentendemonstrationen 

1997...), war es immer schon mein Wunsch gewesen, das genauer in Augenschein nehmen 

zu dürfen, was bei uns unter dem etwas fragwürdigen Titel „Eliteuniversität“ firmiert. Mit 

der Erfahrung einer deutschen Massenuniversität und eines Massenstudiengangs in einem 

dieser architektonischen Kapitalverbrechen der 70er Jahre ausgestattet, kann man gar nicht 

anders als neidvoll auf die Gegebenheiten der Duke University blicken. Besonders interes-

sant war in diesem Zusammenhang das Erlebnis der Founders’ Day-Zeremonie: Wenn man 

sein Abschlusszeugnis in einem selbstbeschrifteten Briefumschlag zugeschickt erhält, kann 

man nur mit Bewunderung auf die Identifikation der Studenten- und Professorenschaft mit 

ihrer Universität schauen. Diese spezifische Mischung aus Pathos und Ironie (die im Deut-

schen so nie funktionieren könnte), die die Zeremonie auszeichnete, wirkt auf den außen-

stehenden Betrachter äußerst faszinierend. 

Da ich mich in der Endphase meiner Dissertation befinde, habe ich die weder das Angebot 

an Seminaren noch an kulturellen Veranstaltungen in dem Maß ausgenutzt, wie ich es wohl 

getan hätte, wenn mein Zeitplan weniger eng gewesen wäre. Aus diesem Grund habe ich 

den Großteil der Zeit in der Bibliothek verbracht. (Und weil ich dort überall mein Dissertati-

onsthema – den Teufel – als Maskottchen auf den Schildern und als Wetterhahn gefunden 

habe, fühlte ich mich sofort heimisch...) Schon vor der Abreise hatte uns Professor Werner 

Jung von seiner Zeit an der Duke University berichtet und das stimmt auch mit meinen eige-

nen Erfahrungen überein: Man findet dort großartige Arbeitsbedingungen vor, von denen 

man in Essen nur träumen kann. Es müsste an dieser Stelle eigentlich ein langes Loblied auf 

die Bibliothek allgemein, den Carpenter Reading Room im Speziellen und die Möglichkeiten 

der Orts- und Fernleihe im ganz Besonderen folgen – ich fasse dies aber lieber und angemes-
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sener mit dem nüchternen Hinweis zusammen, dass ich in diesen vier Wochen mit meiner 

Dissertation ein beträchtliches Stück voran gekommen bin. 

Dennoch habe ich aber auch einen Einblick in das amerikanische Universitätssystem und 

das Germanistik-Studium an der Duke University gewonnen. Allein schon die so ungewohnt 

kleinen Seminare erwecken Neid, da sie ein viel intensiveres Arbeiten und einen näheren 

Kontakt zu den Dozierenden erlauben, als dies in Deutschland möglich wäre. Die Atmo-

sphäre ist entsprechend entspannter als in einem durchschnittlichen überfüllten Essener 

Seminar. Auch das Lesepensum für die Studierenden ist deutlich höher, was aber dort als 

Selbstverständlichkeit erscheint (und leichter durchzusetzen ist). Überhaupt wirkte auf mich 

der West Campus mit seinen Graduate Students als von einer sehr angenehmen, unver-

krampften Konzentration geprägt. 

 Ich habe an einer Sitzung in einem Sprachkurs für Fortgeschrittene teilgenommen und 

konnte mir so ein erstes Bild vom Deutschunterricht vor Ort machen. Ich habe dort mit sehr 

aufgeschlossenen Studierenden über das Sozial- und Politiksystem Deutschlands diskutieren 

können, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. 

Einen naturgemäß viel genaueren Einblick in das Germanistik-Studium in den USA hat das 

299-Seminar bei Professor Donahue geboten: Es war sehr interessant, so viele unterschiedli-

che Lehrende aus dem Bereich der German Studies zu erleben. Durch die kleine Gruppe (und 

die engagierte Leitung) waren die Diskussionen stets intensiv und recht anregend. Neu für 

den deutschen Germanistik-Studenten ist dabei vor allem der viel stärker ausgeprägte kul-

turwissenschaftliche Anspruch, der auch aus den unterschiedlichen Studienfächern der Teil-

nehmer resultiert. Angenehm war hierbei der in doppeltem Sinn praktische Anlage des Se-

minars: Weder die Betonung der konkreten Techniken kritischen Lesens (und Schreibens) 

noch die immer neu gestellte Frage nach der (wissenschaftspolitischen wie persönlichen) 

Rechtfertigung der German Studies sind mir in dieser Form in meinem Studium unterge-

kommen. Letzteres hängt natürlich mit der unterschiedlichen Studiensituation in den beiden 

Ländern zusammen; Ersteres hingegen erschien mir als Ausdruck eines äußerst angenehmen 

Bemühens, die Studierenden auch in Veranstaltungen größeren Rahmens immer wieder zum 

kritischen (Nach-)Fragen zu animieren. Dies mag sicherlich mehr der Person des Lehrenden 

als der Lehre selbst geschuldet sein, was aber nichts daran ändert, dass ich es als sehr ange-

nehm empfand und auch als anregend sowohl für die eigene Arbeit als auch das eigene Un-

terrichten. 
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Daneben konnte ich zweimal eine Vorlesung bei Professor Jameson über Hegels Phänome-

nologie des Geistes besuchen, was ich als enorm inspirierend erlebt habe. Immerhin hat er 

sogar mich dazu bringen können, meine Hegel-Abneigungen bis zu einem gewissen Grad zu 

relativieren. 

Am aufregendsten (nicht nur physisch) war sicherlich, dass uns die Möglichkeit geboten 

wurde, unsere Dissertationsprojekte in Kurzvorträgen zur Diskussion zu stellen. Schon die 

Beteiligung war äußerst erfreulich: An einem Freitagnachmittag vor gut zwanzig Zuhörern 

sprechen zu können, wäre in Essen, bei einem um ein Vielfaches größeren Fachbereich, gar 

nicht vorstellbar. Die Diskussion zeigte zunächst, dass die akademischen Rituale überall auf 

der Welt gleich funktionieren, was ja auch irgendwie beruhigend ist. Die Fragen in der Dis-

kussion waren kritisch, aber fair und zeigten, dass auch wir Doktoranden als Wissenschaftler 

ernst genommen wurden – auch das war eine sehr angenehme Erfahrung. Da ich mich im 

Endstadium meiner Dissertation befinde, haben mir die Fragen inhaltlich nichts Neues mehr 

gebracht und auch nicht bringen können; es hat mir aber gezeigt, dass ich meine Thesen 

auch in Zukunft wohl verteidigen können werde und einen Großteil der nicht zu umgehen-

den Einwände auch in meinen Überlegungen berücksichtigt habe. Für mich persönlich war es 

dabei äußerst interessant, die kulturelle Differenz zwischen den USA und Deutschland kon-

kret zu erleben: Die Erfahrung einer weitestgehend säkularisierten Gesellschaft, wie ich sie 

als Hintergrund für meine Arbeit setze, ist in den Vereinigten Staaten weit weniger ausge-

prägt und deutlich gebrochener als bei uns (wo das Bild natürlich auch nicht eindeutig ist). 

Dies war nicht nur faszinierend zu beobachten, sondern hat mich auch nochmals daran erin-

nert, die Frage der Säkularisierung in meiner Arbeit nicht zu leichtfertig zu behandeln. 

„Kultureller Höhepunkt“ unseres Aufenthalts war schließlich der dreitägige Besuch in Wa-

shington, DC. Es war sehr interessant, all die Stätten aus nächster Nähe zu betrachten, die 

man sonst nur aus dem Kino oder dem Fernsehen kennt (und nebenbei etwas über  monu-

mentales Geschichtsverständnis zu lernen). Susan Wilson möchte ich nochmals danken für 

die großartige Organisation der Reise. 

Wenn ich also ein Fazit dieser vier Wochen ziehen soll, so fällt es sehr positiv aus: Wir sind 

sehr freundlich aufgenommen worden, wofür ich mich nochmals bei unseren vier Essener 

Besuchern vom Mai und bei den Professoren Donahue und Rasmussen bedanken möchte. 

Ich habe einen kleinen Einblick ins amerikanische Universitätssystem nehmen können, so-
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weit das in so kurzer Zeit nur möglich ist, und ich habe die Zeit und die Möglichkeiten der 

Duke University sehr gut für meine eigene Arbeit nützen können. 


