PETER FREESE
IM INTERVIEW
mit christoph ehland

INTERVIEW MIT PETER FREESE

Fast möchte man prosaisch sagen, 80 Jahre sind
eine lange Zeit. Die Jahre erzählen die (Lebens)
Geschichte eines langen und ereignisreichen
Weges. Wenn wir nun die Gelegenheit haben,
auf Deinen Werdegang zurückzuschauen, dann
möchten wir natürlich wissen, wie bist Du der
geworden, der Du bist. Und manches auf Deinem
langen Weg, was im Nachhinein so logisch erscheint, war alles andere als das.

Welche Rolle hat für Dich die Schule gespielt?
Die Schule fiel mir von Anfang an leicht, und ich wurde
schnell Klassenbester. Weil ich aber auch im Sport recht
erfolgreich war, in einer Band Gitarre spielte, mich in der
damaligen SV (Schülermitverantwortung) engagierte, in
der Oberstufe Schulsprecher wurde und mit Freunden
eine bis heute existierende Schulzeitung gründete, konnte
ich mir glücklicherweise gute Noten leisten, ohne deshalb
als Streber verschrieen zu werden.
Wenn Du zurückschaust, wann haben Bücher, Literatur, begonnen Dich zu interessieren?

Einem Jungen aus dem holsteinischen Heide waren im Nachkriegsdeutschland die Amerikanis- Ich hatte einen Deutschlehrer, der mich für Literatur betik und eine Unikarriere bestimmt nicht in die geisterte und mir, weil es bei uns zuhause keine Bücher
Wiege gelegt. Wo fing dieser Weg für Dich an?
gab, allerlei Reclam-Ausgaben lieh, die ich verschlang.
Der spätere Weg war zunächst überhaupt nicht abzu- Damals lasen wir ja noch viele Texte zur Gänze, in Obersesehen. Ich hätte 1945 eingeschult werden sollen, aber kunda etwa – heute unvorstellbar – das Nibelungenlied im
das ging nicht, weil die Volksschule noch als Lager für mittelhochdeutschen Original. Und unser Englischlehrer,
Kriegsgefangene diente. Folglich fing die Schule für mich der ein in den Fünfzigern höchst seltenes Faible für ameerst 1946 an, und als ich dann in der fünften Klasse war, rikanische Literatur hatte, zwang uns nicht nur, uns Zeile
wurde die Grundschulzeit von bislang sechs auf vier Jah- für Zeile durch Macbeth zu kämpfen, sondern machte uns
re verkürzt und ich fiel wieder in ein Loch im System. Ich auch mit Thornton Wilders Our Town und Erskine Calddurchlief die damals übliche mehrtägige Aufnahmeprü- wells Georgia Boy bekannt.
fung, und meine Ergebnisse waren so, daß ich einstimmig
und nachdrücklich fürs Gymnasium empfohlen und dann Bevor wir Heide und Deine Jugend in Holstein
nicht in die Sexta, sondern gleich in die Quinta eingeschult hinter uns lassen, würde ich gerne darauf zu
wurde. In meiner Familie war noch nie jemand zuvor aufs sprechen zu kommen, dass für viele Friesen
Gymnasium gegangen, mein Vater, den ich nur von einem Hochdeutsch die erste Fremdsprache ist. Wie ist
abenteuerlichen Kurzbesuch in Masuren kannte, wo er das bei Dir gewesen?
sich von einer Verwundung erholte, kam erst später aus Meine Großeltern sprachen nur plattdeutsch; mein Vater,
russischer Gefangenschaft nach Hause, und die Aufmerk- der als Handlungsreisender für die Sunlicht die Läden
samkeit meiner Mutter galt zuallererst dem Überleben. in Dithmarscher Dörfern besuchte, mußte mit seinen
Meine Schullaufbahn war deshalb in den ersten Jahren Kunden plattdeutsch reden, um nicht als ‚überkandidelt’
zurückgewiesen zu werden, und die meisten meiner Mitvollkommen nebensächlich.
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schüler aus den umliegenden Dörfern sprachen platt. Weil
es im Platt zum Beispiel keine Dativ-Akkusativ-Distinktion gibt (mi kann wie das englische me sowohl mir als auch
mich bedeuten) wurde aus dem Wies mi mol wat du hest
leider häufig ein Zeigen Sie mich mal, was Sie haben, und
all zu oft wurde man als Plattdeutsch-Sprecher fälschlich als Depp vom Lande eingestuft. Andererseits hat das
Plattdeutsche so viele Ähnlichkeiten mit dem Englischen,
daß dessen Kenntnis mir beim Erlernen dieser Sprache
sicherlich unbewußt eine große Hilfe war.

abrupt, und bis heute weiß ich nicht, was mir auf diese
Weise verwehrt oder erspart geblieben ist.
Du hast in Deiner Jugend Leistungssport ausgeübt. Ist das ein Zufall, oder gibt es da eine
Verbindung zu Deinem späteren akademischen
Arbeitsstil?

Ich konnte meinem Vater, der lange erfolgreich Fußball
gespielt hatte, mit ‚akademischen’ Erfolgen so gar nicht
imponieren, weil er nicht verstand, um was es da ging.
Rückblickend sehe ich darin ein Motiv für meine sportMan hat gehört, dass Dir Deine Plattdeutsch- lichen Anstrengungen, denn als ich vielfacher Kreis- und
kenntnisse bei Ferienjobs in Heide zu Gute ka- Bezirksmeister in diversen leichtathletischen Disziplinen
men, aber Dir auch gelegentlich ein Date, um es und dann sogar schleswig-holsteinischer Landesmeister
Neudeutsch zu formulieren, verhagelt haben.
über 60 Meter in der Halle und über 100 Meter im Freien
Ich hatte das Stipendium der Studienstiftung, das ich als wurde und allerlei Jugend- und Junioren-Rekorde aufstellBester meines Abiturjahrgangs gewann, abgelehnt, weil te, war er mächtig stolz und begleitete mich sonntags zu
ich zuerst meinen damals gerade eingeführten Militär- allen Sportfesten, um Zeiten zu stoppen, die Weitsprungdienst ableisten wollte. Als daraus nichts wurde, war das grube zu harken, usw.
Stipendium weg und ich mußte – weil meine Eltern mich
zwar zu fördern versuchten, aber nicht genügend Geld erübrigen konnten – in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten.
Da gab es an der Westküste eigentlich nur die DEA, eine
Crack-Anlage in der Nähe Heides, wo man beim Arbeiten
auf dem Crack-Turm oder bei der Kesselreinigung aufgrund hoher Gefahrenzulagen genügend Geld verdienen
konnte. Ich heuerte da in einer Crew ungelernter Arbeiter
an, aber die fanden einen Studenten, und dazu noch einen mit Brille, höchst unerwünscht und versuchten, mich
durch die Zuweisung besonders schwieriger Arbeiten
wegzugraulen. Da ich Leistungssportler war, konnten sie
mich zu ihrer Verwunderung physisch nicht fertigmachen,
und als ich dann auch noch plattdeutsch mit ihnen reden
konnte, wurde ich in die Gemeinschaft der Unterdrückten
aufgenommen und durfte für die des Schreibens Unkundigen sogar die wöchentlichen Lohnzettel unterzeichnen.
Als ich einmal nach langem Bemühen die ‚höhere’ Tochter eines Husumer Klinikdirektors solange beflirtet hatte, dass sie mich in Heide besuchte und ich mit ihr die
Geschäftsstraße entlang flanierte, rief mich einer dieser
Arbeiter von der anderen Straßenseite lautstark auf Plattdeutsch und mit einem deftigen ‚Kompliment’ für meine
Begleitung an, und die junge Dame war ob der Tatsache,
daß ich solche Menschen kannte, not amused. Folglich
endete meine kaum begonnene Beziehung zu ihr höchst
2

Wenn meine Professoren-Kollegen von Studierenden, die
etwa Englisch und Sport wählten, gern herablassend sagen, die hätten ja nur ein Fach, habe ich das immer falsch
gefunden. Ich habe im Sport Selbstdisziplin entwickelt
und gelernt, konzentriert auf ein Ziel hinzuarbeiten und

INTERVIEW MIT PETER FREESE
zum entscheidenden Zeitpunkt in Bestform zu sein. Und
ich glaube, daß man die dort eingeübten Verhaltensweisen sehr wohl – und erfolgversprechend – auf andere
Bereiche übertragen kann.

te Leseliste mit über 400 Titeln und dem erschreckenden
Anfangssatz, daß die Kenntnis dieser Titel im Examen
vorausgesetzt würde. Ich erinnere mich – und diese Geschichte erzähle ich seit Jahren unseren Erstsemestern
zu Beginn der O-Phase – daß ich vor dem Schwarzen
Nun könnte man naiv annehmen, dass der Weg Brett der Kieler Anglistik stand und hilflos die verwirrend
auf das Gymnasium und die Uni eine Selbstver- vielen Anschläge studierte. Neben mir stand ein Student,
ständlichkeit waren. Waren sie das?
der mir älter und erfahren schien. Ich nahm meinen ganMein Weg aufs Gymnasium passierte, wie schon gesagt, zen Mut zusammen und sagte: „Entschuldigen Sie, Herr
einfach so, und der Übergang auf die Universität war alles Kommilitone [so sprachen wir uns zum Amüsement
andere als selbstverständlich. 1959 machten nämlich im meiner heutigen Studierenden an]. Ich bin Erstsemester
Unterschied zu heute weniger als 5% eines Jahrgangs Ab- und weiß nicht, welche Kurse ich wählen soll. Können Sie
itur, und in meiner Klasse hatten die Eltern der Allermeis- mir vielleicht helfen?“ Er sah mich von oben bis unten an
ten nicht genügend Geld, um ihren Kindern ein Studium zu und antwortete: „Sie haben doch Abitur gemacht – dann
finanzieren. Eine damals ganz neue Möglichkeit war die werden Sie wohl ein Schwarzes Brett lesen können“, und
Meldung zur Bundeswehr mit dem anschließenden Studi- ging. Das war meine Studieneinführung, und sie dauerte
um an einer Bundeswehrhochschule. Eine andere war der nur wenige Minuten.
Gewinn eines der extrem dünn gesäten BegabtenstipenAlle die Dich kennen lernen durften, wissen, Du
dien.
Ich war lange sicher, daß ich Lehrer werden und zu die- brennst wie kaum ein Zweiter für die Literatur.
sem Zweck in einer mens-sana-in-corpore-sano Variante Hätte es nicht auch schon zur Zeit Deines Eintritts in die Universität als Student Nützlicheres
wegen meiner Liebe zur Literatur Deutsch und wegen
gegeben als Literaturwissenschaft zu studieren?
meiner leichtathletischen Leistungen Sport studieren
wollte. Und da ich ja ein Stipendium der Studienstiftung Nein, weil ich ja Lehrer werden wollte, hat sich die Frage
zugesprochen bekommen hatte, schien auch die finan- nach der (außerschulischen) Nützlichkeit eines Faches
zielle Seite geklärt. Nun war aber das Stipendium, wie damals für mich nicht gestellt. Und aus heutiger Sicht
erläutert, unerwartet weg, und auch die Sache mit dem würde ich nachdrücklich bezweifeln, ob denn das unmitSport sah plötzlich anders aus. Ich hatte mir nämlich nach telbar Anwendbare auf lange Sicht wirklich das Nützlichsallerlei kleineren Blessuren einen Meniskus abgerissen, te ist.
fand deshalb (auch angesichts von Erfahrungen mit älteren Sportlehrern, die selbst keine Übung mehr erfolgreich Wer Dich kennt, weiß, dass Du noch heute ganze
vormachen konnten), daß es dann doch nicht sinnvoll sei, lateinische und griechische Passagen auswendig
Sport zu einer lebenslangen Profession zu machen, und kannst. Das Ergebnis einer unerhört gründlichen
humanistischen Schulbildung. Wie bist Du da zur
brauchte folglich neben Deutsch ein zweites Fach. Ich
englischen Sprache gekommen?
hatte das Große Latinum und das Graecum, aber beide
Sprachen schienen mir damals keine wirkliche Zukunft zu Ich hatte einen exzellenten Latein- und einen unerhört
haben, und deshalb suchte ich händeringend nach einem eindrucksvollen Griechisch-Lehrer. Überdies habe ich
passenden zweiten Fach und wählte schließlich Englisch. bei einer jungen Referendarin noch einen zusätzlichen
Griechisch-Kurs besucht, in dem wir die wegen ihres ReWenn Du heute in der langen Rückschau ver- giolekts und ihrer Metrik höchst anspruchvollen Gedichte
suchst, Dich an Deine ersten Tage an der Uni- Sapphos lasen. Ich kann bis heute sapphische Hendekaversität zu erinnern, welche Eindrücke sind Dir syllabi mit einem Daktylus an dritter Stelle und einem
geblieben?
abschließenden fünffüßigen Adoneus skandieren, aber ich
Es gab nur eine sehr allgemeine Studienordnung, aber ich habe bezeichnenderweise erst lange nach der Schule geerhielt bei der Anmeldung im Institut eine hektographier- lernt, daß Sappho die Liebe zwischen Frauen besang und
3
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daß solche Ausrichtung ihren Namen von der Insel Lesbos
herleitet, auf der sie lebte. Die Wahl des Englischen als
meines zweiten Studienfachs war – siehe oben – eine
Notlösung.

promoviert, als akademisch nicht satisfaktionsfähig galten). Ich hielt mein erstes, von über 100 Studierenden
besuchtes Proseminar zum Gegenstand meiner laufenden
Dissertation, J. D. Salingers damals allerorts diskutiertem
Bestseller The Catcher in the Rye, und das machte mir
Die Universität von heute ist mit der Institution, außerordentlich viel Freude. Und wir gründeten im Institut
an der Du studierst hast, kaum mehr vergleich- die bis heute florierende Zeitschrift Literatur in Wissenbar. Kommt angesichts der modernen Massen- schaft und Unterricht, bei der ich als Nichtpromovierter
universität bei Dir Wehmut auf?
zwar mitarbeiten, aber noch nicht im Impressum auftauJa, ständig. Wobei es weniger die Massen sind, die mich chen durfte. Die Möglichkeit, statt an die Schule zu gehen,
stören, denn ich habe schon 1963 in Heidelberg mit rund in der Universität zu bleiben, war also höchst attraktiv und
400 Leuten in einer Vorlesung gesessen und Aufnahme- schien zumindest theoretisch gegeben.
klausuren geschrieben, um aus über 200 Bewerbern als
einer von 30 in ein Seminar aufgenommen zu werden. Es Wer Dich etwas kennt, der weiß, dass Du auf
sind vielmehr zum einen die Verschulung eines durchor- dem Weg warst, ein veritabler Anglist zu werden.
ganisierten Studiums, bei dem nicht mehr nach Interes- Dein Weg hatte Dich recht früh nach England gese, sondern nach ECTS-Punkten gewählt wird, und zum führt und dort hattest Du Dich in der Dir eigenen
anderen der stetige Niveauverlust, die mich nostalgisch Gründlichkeit in das Studium von Land, Leuten
und der britischen Kultur geworfen. Welche Erzurückblicken lassen.
innerungen hast Du an Deine frühen britischen
Heute ist eine Doktorarbeit zwar nicht gerade Erfahrungen?
die Regel, statistisch ist es aber in den Geistes- Ich war in der Germanistik schon früh im Oberseminar,
wissenschaften aber auf jeden Fall wahrscheinli- krebste aber in der Anglistik oft weiter unten herum, weil
cher geworden, dass ein sehr guter Student sich
sich in den Sprachklausuren mein Nachholbedarf störend
für diese Form der Vertiefung seines Interesses
offenbarte. Das konnte so nicht weitergehen, und ich beentscheidet. Wie war das bei Dir? Wann „wusswarb mich deshalb für ein British Council Stipendium,
test“ Du, dass Du eine Promotion anstrebst?
Ich hatte mir das nach dem Abitur zurückgegebene Stipendium der Studienstiftung durch Leistungen in meinen
ersten Semestern dann doch noch erarbeitet und konnte
deshalb vom 4. Semester an ohne Geldsorgen studieren. Als ich mein Staatsexamen in beiden Fächern und
im damals üblichen Philosophikum mit Pädagogik und
Philosophie mit viermal „sehr gut“ und insgesamt „mit
Auszeichnung“ bestand, wurde ich von meinem Chef,
dem Amerikanisten, bei dem ich seit längerem als SHK
tätig war, gefragt, ob ich nicht promovieren wolle. Ich
hatte damit schon länger geliebäugelt, bewarb mich für
ein Promotionsstipendium der Studienstiftung und erhielt
es – und dann konnte es losgehen.
Wann wurden bei Dir die Weichen in Richtung
der Universität als Berufsziel gestellt?
Schon vor dem Abschluß meiner Dissertation wurde ich
„mit der Verwaltung einer Assistentenstelle beauftragt“
(so hieß das damals für Menschen, die, weil noch nicht
4

INTERVIEW MIT PETER FREESE

das ich erhielt und das mich – nach einer vorgeschalteten vierwöchigen Sprachenschule der Studienstiftung
in Cambridge – für ein Jahr an die Universität Reading
brachte. Dort wohnte ich bei einer konservativen alten
Dame, die mir viktorianisches Englisch beibrachte (als
ich einmal im Seminar sagte, ich hätte nach dem Essen
noch a constitutional unternommen, erntete ich Lachstürme, denn dieses Wort in der Bedeutung von „Spaziergang
nach der Mahlzeit zum Erhalt der Gesundheit“ war schon
längst obsolet). Ich fuhr alle zwei Wochen nach London
und besuchte dort vor allem Shakespeare-Aufführungen.
Ich reiste umher und stellte als begeisterter Amateur-Fotograf Diaserien über berühmte Orte von Windsor Castle
bis Hampton Court und von Blenheim Palace bis Warwick
Castle zusammen. Als ich zurückkehrte, sprach ich zum
Vergnügen meiner Kommilitonen ein hochgestochenes
spätviktorianisches Englisch, bestand jetzt aber alle
Sprachklausuren mit fliegenden Fahnen.
Später habe ich dann von Münster aus mit dem Trinity and
All Saints College in Leeds mehrere Jahre lang Summer
Schools für Studierende der PH und für Hauptschullehrer(innen) zum nachträglichen Erwerb der Englisch-Fakultas durchgeführt und dabei auch die Yorkshire Dales
erwandert und Haworth und die wuthering heights der
Brontë Sisters kennengelernt.
Wann kam der Abzweig in die Amerikanistik?
Ich hatte vor meinem Englandjahr in Kiel und in Heidelberg
studiert – damals galt ein Studienortswechsel ja als unabdingbar – und hatte mich an beiden Orten ausschließlich
mit englischer Literatur befaßt. Als ich nun aus Reading
nach Kiel zurückkehrte, gab es dort eine neue Professur
zur „Amerikanistik.“ Ich fand das interessant, und da Romane von Faulkner und Hemingway mich unmittelbarer
ansprachen als Sir Gawain and the Green Knight oder Ge-

orge Eliots Middlemarch, hörte ich in diese mir neue Welt
rein, bekam dort schon bald eine Hilfskraftstelle, fuhr zu
diversen von der US-Botschaft ausgerichteten Tagungen
mit interessanten amerikanischen Referenten und wurde
so unmerklich zum Amerikanisten. Das hieß aber nicht,
daß ich die Anglistik vergessen durfte, denn im Examen
mußten damals mindestens drei der erforderlichen Themen aus der englischen Literatur stammen.
Du hast Deine Zeit als Assistent in Kiel verbracht.
An was erinnerst Du Dich aus dieser Zeit?
Mein Chef war ein ‚Großordinarius’ alter Schule mit vier
und einmal sogar fünf Assistenten, unter denen ich der
jüngste war. Die Organisation war streng hierarchisch,
Widerspruch undenkbar. Zwischen der anglistischen und
der amerikanistischen Literatur gab es Kämpfe um die
Vorherrschaft. Stärker noch war die Konkurrenz mit der
neu eingerichteten Linguistik, und geradezu absurd war
die Herablassung, mit der in einem Institut, in dem alle
Studierenden ein Lehramts-Examen ablegten, die noch
neuere Didaktik behandelt wurde. Es galt als gleichsam
gottgegeben, daß man an der Universität das Was lernte
und dass das Wie gefälligst ins Referendariat gehörte,
und die naheliegende Frage, ob es denn nicht sinnvoll
wäre, wenigstens einige Texte zu studieren, die dann auch
in der Schule einsetzbar waren, galt als häretisch. – Bedauerlicherweise sind an unseren Hochschulen mehr als
ein halbes Jahrhundert später noch immer Relikte solcher
Anschauung zu finden.
Haben die Erfahrungen als Assistent eines Ordinarius alter Schule Dich geprägt?
Ja, stark. Ich faßte damals den Entschluss, meine Assistenten, wenn ich denn jemals welche haben würde, auf
keinen Fall so zu behandeln, wie ich als Assistent be5
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handelt wurde. Das hat dazu geführt, dass ich nur sehr
schlecht delegieren konnte, weil ich immer Angst hatte,
dass die Erteilung eines Auftrags schon ein Eingriff in
die Privatsphäre des dergestalt Beauftragten darstellen
könnte.

dern man konnte im Gegenteil from scratch beginnen und
neue und spannende Initiativen wagen.
Recht früh hattest Du die Chance, diese Hochschule aktiv mitzugestalten. Was war die Agenda
Deiner Zeit im Rektorat 1983-87?

Du bist früh berufen worden. Deine erste Station Ich wurde sehr bald nach meiner Ankunft Mitglied des
war die PH in Münster. War das ein Umweg oder Fachbereichsrats, dann Dekan des Fachbereichs 3, war
wie fügt sich diese Station in die Geschichte von 1983-1987 Prorektor für Studium und Lehre und
Deines Weges?
anschließend fünfzehn Jahre lang Mitglied des Senats.
Ich litt zunehmend an den hierarchischen Umgangsfor- Die neue Hochschule, die logischerweise noch damit
men an meinem Institut, bewarb mich deshalb auf eine beschäftigt war, ihre eigenen Strukturen zu entwickeln,
freie Stelle an der Pädagogischen Hochschule auf der
gegenüberliegenden Straßenseite und erhielt zu meiner
Überraschung weniger als ein Jahr nach meiner Promotion den Ruf auf die C3-Professur für Englische Sprache
und Literatur und ihre Didaktik, die ich rund zwei Jahre
innehatte. In dieser Zeit – erst nach 1964 wurde Englisch
ja an Hauptschulen eingeführt – schleppte mich meine
mütterliche Mentorin Käte Lorenzen, Autorin des Standardwerks Englischunterricht (1977) und die Autorität
für Englisch an Hauptschulen, quer durch Schleswig-Holsteins Schulen, an denen ich unter ihren strengen Augen
unterrichten mußte, um anschließend zu erfahren, was
ich alles falsch gemacht hatte. Insofern waren diese zwei
Jahre alles andere als ein Umweg, denn sie trieben mich
aus der dünnen Luft akademischer Diskurse in den problematischen Alltag und relativierten meine idealistischen
Vorstellungen von der Macht der Literatur durch Begegnungen mit der schulischen Wirklichkeit.
Als Du 1979 an die damalige Universität und
Gesamthochschule Paderborn berufen wurdest,
da war dies eine Institution, die kaum flügge ge- hatte naturgemäß noch keinerlei Auslandskontakte und
worden war. Lag damals noch Pioniergeist in der zunächst auch noch kein und dann nur ein rudimentäres
Luft?
Auslandsamt. Mir fiel im Rektorat die Aufgabe zu, PaderAls ich 1979 von Münster nach Paderborn ging, um dort born international zu verknüpfen, und ich habe während
den neugeschaffenen Lehrstuhl für Amerikanistik aufzu- meiner Amtszeit unsere ersten siebzehn Partnerschaften
bauen, hörte ich manchen ironischen Kommentar über aufgebaut und dabei – als Amerikanist – mit besonderem
meinen schier unbegreiflichen Wechsel an eine Gesam- Einsatz ein halbes Dutzend USA-Kontakte geknüpft. Weil
thochschule in einer sogenannten bildungsfernen Region. ich für internationale Kooperationen die Möglichkeit zur
Aber was mich reizte, war ja gerade die Möglichkeit eines Unterbringung von Gastwissenschaftler(inne)n auf dem
Neubeginns, und ich habe diesen Schritt nie bereut. In Campus für unabdingbar hielt, war ich aktiv am schwiePaderborn wurde kein Versuch einer Neuerung mit dem rigen und gegen allerlei Widerstände durchgesetzten AufVerweis auf eingefahrene Traditionen abgeblockt, son- bau unseres Gästehauses beteiligt. Da es keine Paderbor6
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ner Publikationen gab, habe ich 1984 die „Paderborner
Universitätsreden“ begründet, die ich seit 35 Jahren bis
heute herausgebe, in deren Heft 50, „Zehn Jahre Austausch mit den USA,“ 1996 ausführlich über den Stand
der deutsch-amerikanischen Kooperationen berichtet
wurde und deren 150. Heft gerade in den Druck geht.
1986 habe ich dann die Paderborner Summer School auf
dem Campus der Illinois State University gegründet, die
lange Jahre vielen Paderborner Studierenden, die noch vor
längeren Auslandsaufenthalten zurückschreckten, erste
USA-Erfahrungen ermöglichte. Als Mitglied der NRW
Studienkommission war ich an der Erstellung diverser
neuer Studien- und Prüfungsordnungen beteiligt. Ich war
Gründungsmitglied des ersten Paderborner kulturwissenschaftlichen DFG-geförderten Graduiertenzentrums zu
“Reiseliteratur und Kulturanthropologie”, habe als ehemaliger Studienstiftler eine Paderborner Studienstiftlergruppe aufgebaut und war DAAD-Gutachter und gewählter DFG-Gutachter für Amerikanistik. Zudem habe ich
in Zusammenarbeit mit der North American Society for
Social Philosophy, der American Popular Culture Association, den Universitäten Illinois State und Western Michigan, der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien, dem
German Marshall Fund, der US-Botschaft und dem US Information Service vier große deutsch-amerikanische Tagungen zu „Religion and Philosophy in the United States,“
zu „Germany and German Thought in Contemporary American Literature and Cultural Criticism,“ zu „Popular Culture in the United States“ (mit einer Anschlußkonferenz

an der Western Michigan University in Kalamazoo) und zu
„Science, Technology and the Humanities in Recent American Fiction“ in Paderborn durchgeführt, deren Ergebnisse jeweils in Sammelbänden vorliegen.
Was waren aus Deiner Sicht die wichtigen Weichenstellungen in der Geschichte unserer Universität?
Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, daß die Trennung von den drei Abteilungen in Höxter, Meschede und
Soest und die Wandlung von einer Gesamthochschule zu
einer Universität wichtige Weichenstellungen markierten.
Zudem hat die 50 Millionen DM-Stiftung durch Heinz Nixdorf, die ja in meine Zeit im Rektorat fiel, den Aufbau einer
exzellenten Informatik (→ HNI, usw.) ermöglicht, die für
den Ruf der Hochschule sicherlich mitentscheidend war.
Du warst immer viel auf Achse, hast aber nie
vergessen, wo die Graswurzeln eines Hochschullehrers liegen sollen. Alle Studierenden, die Dir
als Lehrenden begegnen, spüren, dass Du für die
Weitergabe Deines Wissens brennst. Die Niederungen der Lehre waren Dir immer wichtig, warum?
Mein Interesse an der Literatur wurde mir nicht in die
Wiege gelegt, sondern Menschen von außerhalb meiner
Familie haben es geweckt. Ich möchte dieses Interesse
gern weitergeben, und ich weiß, daß mir das nur gelingen
kann, wenn ich junge und zunächst mehrheitlich ‚litera7
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turferne’ SchülerInnen und StudentInnen für die Literatur
begeistern kann. Deshalb ist mir die Lehre so wichtig.
Außerdem waren und sind für mich Forschung und Lehre immer eng miteinander verbunden gewesen, und die
meisten meiner Forschungen habe ich aus der Lehre entwickelt und in ihr erprobt.
Schon früh hast Du Dich für die didaktische Seite Deines Faches engagiert. Wie kam es dazu?

Über die Jahre einer langen und erfolgreichen
Wissenschaftslaufbahn mag sich Müdigkeit oder
zumindest eine lähmende Selbstzufriedenheit
einschleichen. Warum ist das bei Dir nie der
Fall gewesen? Wo sind die Wegmarken in Deiner
wissenschaftlichen Arbeit, an denen Du Dir neue
Motivation, neuen Mut geholt hast?

Die größte Gefahr für Arbeit in der Lehre ist zweifellos
ein Erstarren in Routine, und wenn man Forschung vorMeine Erfahrungen an den PHs in Kiel und in Münster sind rangig für den Aufbau eines gewünschten Status betreibt,
hier natürlich von großer Bedeutung, denn dort habe ich kommt sicher ein Punkt, an dem ein weiteres Buch auch
gelernt, dass man das Was und das Wie des Unterrichtens nichts mehr bringt. Ich hatte das Glück, stets neue und
stets zusammen sehen muss. Die tradierte Vorstellung, mich faszinierende Themen und Autoren zu entdecken,
dass Lehrer an Schulen pädagogische Fähigkeiten brau- mit denen ich mich auseinandersetzen, über die ich puchen, weil sie auch desinteressierte Schüler aufwecken blizieren und die ich lehrend vermitteln wollte. Das wird
müssen, während Hochschullehrer nur ihr Fachwissen sich hoffentlich auch in der mir verbleibenden Zeit nicht
weitergeben müssen, weil sie es ja mit primär motivierten mehr ändern.
Studenten zu tun haben, stimmt längst nicht mehr. Wenn
ich vor Schülern der gymnasialen Oberstufe spreche, Du kannst auch nach vielen Jahrzehnten nicht
habe ich oft ein interessierteres und motivierteres Publi- von der Wissenschaft lassen. Wo andere in ihrem
kum als in manchen Universitäts-Seminaren. Es gibt noch Alter Golf spielen oder auf Kreuzfahrten gehen,
immer Hochschuldozenten, deren Vorlesungen und Semi- setzt Du Dich immer noch an den Schreibtisch
und arbeitest einen Aufsatz aus. Zur Zeit sitzt Du
nare in jeder Referendarsprüfung dramatisch durchfallen
an einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen
würden, und daß solcher Eindruck richtig ist, zeigt ja die
Beiträgen zum amerikanischen Schriftsteller
Einführung der noch jungen Hochschuldidaktik.
Boyle. Wo kommen die Ideen her?
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Ich habe Boyle um die Jahrtausendwende entdeckt und
2001 die erste detaillierte Deutung zu Tortilla Curtain
veröffentlicht. Seitdem bin ich, obwohl häufig durch andere Pflichten abgelenkt, immer wieder zu seinem schnell
wachsenden Erzählwerk zurückgekehrt und habe mich
am Beispiel stets neuer Texte an der ungewöhnlichen
Vermengung von facts und fictions in seinen sogenannten
historiographic metafictions abgearbeitet. Da er mittlerweile sechzehn Romane publiziert hat und ein siebzehnter schon angekündigt ist, wird mir der Stoff sicher nicht
ausgehen.
Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der
Schule, mit denjenigen, die sich da draußen
tatsächlich im täglichen Kleinklein des Unterrichtsalltags bewähren müssen, waren Dir stets
wichtig. Wäre es nicht einfacher gewesen, sich
auf die „hehre Wissenschaft“ zu konzentrieren
und nicht darum zu kümmern?
Nein, Literatur wird ja nicht für Hochschulseminare
verfaßt, und Wissenschaftler sollten sich nicht darauf
beschränken, ihre KollegIinnen auf Konferenzen der wenigen Eingeweihten zu beeindrucken. Ich habe die verbreitete Einstellung, dass die Universität zwar LehrerInnen
ausbildet, sich dann aber nicht mehr um sie kümmert und
deshalb etwas so ungemein Wichtiges wie Lehrerfortund –weiterbildung nicht ernst nimmt, schon immer für
einen gravierenden Fehler gehalten. Und mir macht die
Arbeit mit OberstufenschülerInnen und mit engagierten
LehrerInnen immer noch großen Spaß.

keine Krankheiten heilen, keine Dividenden erhöhen und
keine Produktionsabläufe beschleunigen können, ist unbestreitbar, aber das heißt ja eben nicht, daß sie deswegen überflüssig oder bestenfalls eine luxurierende Feierabendbeschäftigung für BildungsbürgerInnen seien. Ich
verweise hier gern auf Martha C. Nussbaum, die 2010
ihre viel beachtete Denkschrift Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities mit dem unheilschwangeren Satz „Wir befinden uns mitten in einer Krise umfassenden Ausmaßes und ernsthafter globaler Bedeutung“
eröffnete. Damit meinte sie nicht etwa die Klimakatastrophe oder die Umweltzerstörung, sondern „eine Krise,
die weitgehend unbeachtet bleibt, aber längerfristig für
die Zukunft demokratischer Selbstregierung extrem gefährlich ist, nämlich eine weltweite Krise der Erziehung,
die sich vorrangig in der ständigen Reduzierung und drohenden Abschaffung der Humanities, der Geisteswissenschaften, ausdrückt.“ Nussbaum zeigt, dass Menschen
in unser immer komplexeren und auf wirtschaftlichen
Erfolg getrimmten Welt nicht nur Faktenwissen und Logik
brauchen, sondern auch das, was sie narrative imagination nennt, nämlich die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie es
wäre, in den Schuhen einer Person zu stehen, die anders
ist als man selbst, und zu verstehen, welche Gefühle und
Wünsche und Hoffnungen diese Person wohl hat. Und sie
zeigt, dass diese Fähigkeit zur Empathie oder gar Identifikation mit einem Anderen weder durch faktische Informationen über ihn noch durch eine theoretische Erörterung
seiner Lage geschaffen wird, sondern allein durch das,
wovon die Geisteswissenschaften handeln, nämlich durch
Kunst und Literatur.

Paderborn und Peter Freese, Peter Freese und
Paderborn. Das ist über die Jahre eine symbioti- Beunruhigen Dich solche Entwicklungen wie das
sche Einheit geworden. Was schätzt Du an dieser Smartphone?
Institution?
Natürlich, aber wir können die Wirklichkeit nicht durch
Sie ist für mich eine Art zweites Zuhause geworden, und kulturkritische Larmoyanz verändern, sondern müssen
das gilt natürlich besonders seit dem Tod meiner Frau.
uns den neuen Technologien stellen, die vermutlich eine
ebenso grundlegende Veränderung bewirken werden wie
Wenn Du die Universität – nicht nur Paderborn, einst die Erfindung Gutenbergs.
sondern allgemein als Institution – siehst, welche Herausforderungen erkennst Du?
Haben sich die Studierenden über die Jahre verändert?
Das erfordert eine abendfüllende Antwort, die fachspezifisch ausfallen müßte, denn in unserer auf sofortige An- Natürlich. Wenn zur Zeit meines Abiturs unter 5% und
wendung zielenden Welt sind die Kulturwissenschaften heute um die 50% eines Jahrgangs studieren, dann ist
besonders gefährdet. Dass Literatur, Musik und Malerei die Feststellung, dass letztere nicht leisten können, was
9
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erstere konnten, keine elitäre Gemeinheit, sondern ein
statistisches Faktum. Und wenn man heute das Abitur besteht, obwohl man nur die Hälfte der Aufgaben löst, dann
finde ich das verstörend. Aber man muss auch berücksichtigen, dass die Umstände anders sind. Ich wurde als
Student nicht durchs Fernsehen (ich hatte keins), durchs
Telefonieren (das konnte ich nur, wenn ich zur nächsten
Zelle lief) und durch diverse soziale Medien (die gab es
nicht) abgelenkt und hatte deshalb viel Zeit zum Lesen.
Ich war primär motiviert, sprich: studierte die Fächer, die
mich interessierten, und fand es deshalb selbstverständlich, in den Vorlesungen und Seminaren, die ich mir frei
aussuchen konnte, anwesend zu sein. Heutige Lehramtsstudierende, die ihre Fächerkombination nach den Einstellungschancen aussuchen und sich durch Module arbeiten
müssen, die sie wenig oder gar nicht interessieren, haben
solche Motivation nicht. Wenn ein Professor in der Vorlesung sein neues Buch vorträgt, dann macht es sicher
mehr Sinn, wenn ein Student dieses Buch zuhause in dem
ihm passenden Tempo liest, aber wie soll man Englisch
lernen, wenn man nicht miteinander spricht. Ich kann da
nur John Barth zitieren: „There are two things you can only
learn by doing them: one is making love and the other is
learning a foreign language.“
Es gibt Stimmen, die sagen, die Konzentration
auf die Literatur in den Philologien sei obsolet,
ein Relikt vergangener bildungsbürgerlicher
Verstiegenheiten. Es genüge, die Sprache und
ihre Grammatik zu vermitteln. Was entgegnest
Du solchen Kritikern?
10

Ich finde solche Position erschreckend. Zu meinen Gegenargumenten habe ich mich schon weiter oben geäußert.
Die Welt ist in den letzten Jahren kein besserer
Ort geworden. Die Wahl von Donald Trump hat
das Zeug, die Amerikanistik in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ist angesichts der pöbelnden Twittergewitter aus dem Weißen Haus und
Mauern an den Grenzen wie in den Köpfen der
amerikanische Traum ausgeträumt?
Das steht zu befürchten; er hat ja selbst gesagt, der
Traum sei vorbei, aber großspurig versprochen, ihn nach
seinem Gusto wiederzubeleben. Ich hoffe immer noch,
dass er sich durch sein Verhalten selbst abschafft, aber
mehr als er erschreckt mich die Tatsache, daß er trotz seiner Fehlentscheidungen und ständigen Lügen noch immer
eine begeisterte Anhängerschaft hat.
Siehst Du einen Silberstreif am Horizont für die
transatlantischen Beziehungen?
Im Moment nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf,
dass der ganze Spuk irgendwann vorübergeht.
Wo siehst Du für Dich, aber auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs wichtige Themenfelder,
die es zu bestellen gilt?
Als Amerikanist habe ich ja lange vor den eher konservativen Anglisten den interdisziplinären Ansatz der American
Studies kennen und schätzen gelernt. Ich glaube, dass der
Umgang mit literarischen Texten nur in einem breiteren
kulturwissenschaftlichen Kontext Zukunft hat.

