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Wie auf William Hogarths Kupferstich
„Scholars at a Lecture“ könnte es im
Wintersemester an niedersächsischen
Hochschulen zugehen. Dicht gedrängt
bis an das Katheder erscheinen die Stu-
dierenden wie eine bedrohliche Masse
von enttäuschten, schwatzenden, gäh-
nenden, missmutigen, einfältigen oder
Tiefsinn vortäuschenden Gesichtern.
Hogarth wollte damit die „literarischen
Klosterbrüder“ am Jesus College in Ox-
ford karikieren, die ihm, wie alles Aka-
demische, äußerst fremd waren. Er
zeigt hier, wie sein Interpret Georg
Christoph Lichtenberg von der Universi-
tät Göttingen weiter meinte, „nicht Mu-
sensöhne, sondern wahre Musenfres-
ser“. Doch befinden sie sich in einer
Vorlesung über die Leere und lauter
Nichtigkeiten, wie das Manuskript „Da-
tur Vacuum“ nahelegt, oder denkt der
Dozent hier über die völlige Entleert-
heit der Gesichter vor sich nach? Lich-
tenbergs kecker Vorschlag lautet, an der
Stelle des Skripts ein Loch zu lassen
und darunter eine Drehscheibe mit al-
len Streitthemen der Zeit zur variablen
Einstellung anzubringen.

Um Streitsachen wird es heute in den
brav entgrateten Bachelor-Studiengän-
gen sicher nirgends mehr gehen, schließ-
lich ist der Stoff fast überall bis zur Un-
kenntlichkeit standardisiert. Doch die
Hörer werden sich künftig ähnlich wie
bei Hogarth häufen, Lichtenberg ging
mit Blick auf das Bild sogar von „einer
schweren Donnerwolke aus“. In Nieder-
sachsen braut sie sich jetzt zum Winter-
semester mit den doppelten Abiturjahr-
gängen bei gleichzeitiger Abschaffung
der Wehrpflicht unheilvoll zusammen.
Doch die Prognosen sind ähnlich schwie-
rig wie beim Wetter. Beispielsweise in
Hannover bleiben die Bewerber jetzt
doch unter den befürchteten zusätzli-
chen 35 Prozent zurück, selbst wenn
Wirtschaftsstudiengänge ein Plus von
30 bis 42 Prozent verbuchen. Insgesamt
sind die Zahlen im Schnitt nur um 16
Prozent angestiegen. Das mag mit einer
Abwanderung aufgrund von Studienge-
bühren zu tun haben, die nur noch in
Niedersachsen und Bayern bestehen.

Die Universitäten versuchen sich auf
die Monsterwelle vorzubereiten. Sie
wird nach und nach alle Bundesländer

überspülen und für ein paar Abiturjahr-
gänge den Konkurrenzdruck auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auf län-
gere Sicht verschärfen. In Niedersach-
sen hat man flugs das Lehrdeputat für
Professorinnen und Professoren erhöht
und etwas zusätzliches Geld aus Mitteln
des Hochschulpaktes zur Verfügung ge-
stellt.

Doch davon kommt bei den Instituten
weniger als erhofft an, die Verwaltung
schöpft vorab einen zweistelligen Pro-
zentsatz der zusätzlichen Mittel ab. Und
„Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ –
mit hohem Deputat bei geringem Gehalt

– sind am Ende doch zu teuer, um sie in
ausreichender Zahl einstellen zu kön-
nen. Das Resultat sind erneut überfüllte
Seminare und eine höhere Arbeitsbelas-
tung für alle Dozenten. Oder aber eine
steigende Zahl von Bewerbern, die durch
die Zugangsbeschränkung nicht aufge-
nommen werden können und sich für an-
dere Ausbildungswege oder das Ausland
entscheiden. Wie bei Hogarth zu sehen,
wird es im Wintersemester jedenfalls
noch manche lange und enttäuschte Ge-
sichter geben. ALEXANDER KOŠENINA

Nach dem Thema von William Ho-
garths Kupferstich aus dem Jahre 1737
befragt, tippten Lichtenbergs Freunde
auf a) Irrenhaus, b) Nationalversamm-
lung, c) Kirchentag, d) Swedenborg-
Club. Tatsächlich geht es aber um eine
Vorlesung in Oxford.  Foto Archiv

I m Herbst 2009 kam es in London zu
einem kleineren politischen Skandal,
der einem angesehenen Experten

den Kragen und einem hohen Minister
den Ruf kostete. Die Ereignisse verdeutli-
chen, wie sehr wissenschaftliche Berater
und Regierungspolitiker in einem Rollen-
spiel gefangen sind, das sie selber nur be-
grenzt gestalten und schon gar nicht
durchbrechen können. Um dieses Rollen-
spiel, seinen politischen Sinn und seine in-
neren Widersprüche soll es in diesem Bei-
trag gehen.

Die Droge Equasy. Beginnen wir mit
der Chronik der Ereignisse. Am Anfang
stand das Editorial in einer Wissen-
schaftszeitschrift über Psychopharmako-
logie. Es trug den Titel „Equasy: eine
übersehene Sucht mit Implikationen für
die derzeitige Drogendebatte“. Autor war
David Nutt, Professor am Imperial Col-
lege und Präsident der Expertenkommis-
sion der britischen Regierung für Drogen-
politik. Die Droge Equasy, legte er dar,
werde von mehreren Millionen Briten
konsumiert, darunter Kindern und Ju-
gendlichen, sie löse die Ausschüttung von
Adrenalin und Endorphinen aus und füh-
re jährlich zu zehn Todesfällen, hundert
schweren Verkehrsunfällen und einem
Mehrfachen an Gehirnschäden. Was ist
Equasy? Nutt definierte es als „Equine
Addiction Syndrome“, zu Deutsch: als
Reitsucht zu Pferde.

Die phonetische Nähe zu Ecstasy kam
nicht von ungefähr. Nutt benutzte die Be-
griffsschöpfung als Aufhänger für das Ar-
gument, man könne die Gefährlichkeit
von illegalen Rauschmitteln erst realis-
tisch einschätzen, wenn man sie in Relati-
on zu legalen Tätigkeiten mit hohem Ge-
fährdungsgrad setze. Bei einem Pferderitt
etwa sei das Risiko eines körperlichen
Dauerschadens höher als bei einem Ecsta-
sytrip. Das Editorial schloss mit der For-
derung, die politische Klassifikation von
Drogen unter Einbezug dieser Vergleichs-
ebene vorzunehmen.

Kaum war das provokative Textlein er-
schienen, wurde es von informierten Krei-
sen dem „Daily Telegraph“ zugespielt.
Die konservative Zeitung stellte Nutts
Vergleich von Equasy und Ecstasy aus-
führlich vor, versah ihn aber mit einer an-
deren Pointe: Durch den Mund von Ver-
fechtern einer repressiven Drogenpolitik
ließ sie verlauten, Nutt betreibe einen
„persönlichen Kreuzzug“ zur Legalisie-
rung von Ecstasy und sei damit als Präsi-
dent der staatlichen Expertenkommissi-
on nicht mehr tragbar.

Der eigentliche Anlass von Nutts Edito-
rial wurde im „Torygraph“ nur beiläufig
erwähnt: die Drogenpolitik der Labour-
Regierung von Gordon Brown. Diese hat-
te 2008 auf der Basis öffentlicher Umfra-
gen und gegen den Rat ihrer Experten-
kommission entschieden, Cannabis von
der dritten in die zweite Gefährdungsklas-
se illegaler Drogen anzuheben, und sie
machte nun Anstalten, mit der gleichen
Logik die Empfehlung der Expertenkom-
mission in den Wind zu schlagen, Ecstasy
von der höchsten in die zweithöchste Ge-
fährdungsklasse abzustufen. Die Regie-
rung hatte dabei stets den Schein eines ex-
pertengestützten Handelns zu wahren ver-
sucht, weshalb es für den Telegraph ein
besonderes Vergnügen war, ihren Dissens
mit dem Kommissionspräsidenten öffent-
lich zur Schau zu stellen.

Ein riskantes Geschäft. Entspre-
chend aufgebracht reagierte die Innenmi-
nisterin Jacqui Smith, in deren Ressort
die Drogenpolitik fiel. Nutt musste ein te-
lefonisches Donnerwetter aus Whitehall
über sich ergehen lassen. Es sollte seine
Wirkung nicht verfehlen. Kurz danach
bat er die Angehörigen von Opfern des
Ecstasy-Konsums für seinen Vergleich öf-
fentlich um Entschuldigung. Damit ver-
mochte er sein Präsidium zu retten – vor-
läufig.

Welche Rolle aber blieb ihm nun
als wissenschaftlicher Regierungsberater
noch übrig? Die Antwort folgte in zwei
Etappen. Im Juli 2009 hielt Nutt am Lon-
doner King’s College einen öffentlichen
Vortrag zum Thema „Die Einschätzung
der Schädlichkeit von Drogen: ein riskan-
tes Geschäft?“ Er stellte eine Studie sei-
ner Forschergruppe vor, welche die
Schädlichkeit von Rauschmitteln unter
Einbezug von drei Hauptkriterien – kör-
perliche Abhängigkeit, gesundheitliche
Folgen und soziale Implikationen – be-
stimmte. Das Ergebnis lautete, Tabak
und vor allem Alkohol seien schädlicher
als Cannabis, Ecstasy und LSD. Nutt
nahm die Studie zum Anlass, die Drogen-
politik der Regierung umfassend in Frage
zu stellen, und er zog aus dem Dissens
zwischen der Regierung und der Exper-
tenkommission den Schluss, es sei nun
Zeit für eine öffentliche Drogendebatte
zur Klärung der Frage: „Wem vertraut
die Öffentlichkeit mehr – den Experten
oder den Politikern?“

Nach dem Vortrag geschah lange gar
nichts. Erst als der Text drei Monate spä-
ter in einer Hauspostille des King’s Col-
lege erschien, brach eine Debatte aus, frei-
lich eine andere als die von Nutt angekün-
digte. Auslöser war nicht die Publikation
selbst, sondern die multimedial orches-
trierte Ankündigung derselben. Nutt
hatte es darauf angelegt, ein zweites Tele-
graph-Debakel zu verhindern: Am Tag
der Veröffentlichung erschien eine re-
gierungskritische Passage des Artikels im
linksliberalen Guardian, Nutt gab der
BBC zwei Interviews und stellte dem
Sender die Tabellen aus seinem Aufsatz
für die Internet-Berichterstattung zur Ver-
fügung.

Tags darauf kam die Retourkutsche aus
Whitehall. Nutt wurde von Alan Johnson,
dem Nachfolger von Jacqui Smith im In-
nenministerium, zum Rücktritt aus der
Expertenkommission aufgefordert. John-
son argumentierte, Nutt habe sich mit sei-
nen medialen Auftritten vom Auftrag des
Beratungsgremiums, die Regierung mit
„Tatsachenbeweisen“ zu versorgen, verab-
schiedet und unterminiere mit seinem öf-
fentlichen Engagement für eine Neuaus-
richtung der Regierungspolitik die „wis-
senschaftliche Unabhängigkeit“ der Ex-
pertenkommission. Der Innenminister be-
tonte zudem, Nutt habe als Experte keine
Berechtigung, eine öffentliche Debatte
über die Drogenpolitik zu lancieren, denn
es sei der Regierung vorbehalten, gegen-
über der Öffentlichkeit die offizielle Posi-
tion zu vertreten.

„Shooting the Messenger“.
Nutt musste der Rücktrittsaufforderung
Folge leisten, war ansonsten aber nicht be-
reit, klein beizugeben. Er nützte seine
Kontakte zu Journalisten, um Johnsons
Schreiben sogleich publik zu machen. Die
britischen Medien griffen die Geschichte
begierig auf, und der Guardian warf John-
son vor, er sei zu schwach, um mit unbe-
quemen Wahrheiten umzugehen, und zie-
he es daher vor „to shoot the messenger“.
Das ließ wiederum Johnson nicht auf sich
sitzen und schrieb einen Leserbrief. In
ihm präzisierte er, Nutt habe nicht wegen
seiner Ansichten gehen müssen, sondern
wegen seiner unvereinbaren Rollenkombi-
nation aus „Regierungsberater“ und „Ak-
tivist gegen die Regierungspolitik“.

Als der Leserbrief erschien, hatte der
Innenminister bereits andere Sorgen.
Zwei Mitglieder der Expertenkommissi-
on waren aus Protest zurückgetreten, und
mehrere weitere ließen verlauten, eben-
falls einen Rücktritt zu erwägen. Eine Wo-
che später veröffentlichten gegen hundert
Wissenschaftler, davon siebzehn Regie-
rungsberater, unter der Federführung von
Lord Rees, dem Präsidenten der Royal So-
ciety, eine Erklärung, in der sie die Regie-
rung zur Bestätigung von drei Prinzipien
im Umgang mit wissenschaftlicher Bera-
tung aufforderten. Es waren dies die Re-
spektierung der akademischen Freiheit
der Berater, die Garantie der wissen-
schaftlichen Unabhängigkeit von Exper-
tenkommissionen sowie die angemessene

Berücksichtigung von wissenschaftli-
chem Rat.

Die Regierung verzichtete auf eine Be-
stätigung und machte sich stattdessen dar-
an, eigene „Prinzipien über die wissen-
schaftliche Beratung“ zu erstellen. Bis die-
se standen, vergingen mehrere Monate,
während derer das Interesse der Medien
und der Scientific Community am Fall
schwand. In der endgültigen Version ga-
rantierte die Regierung zwar die akademi-
sche Freiheit und Unabhängigkeit von of-
fiziellen Experten, ergänzte aber folgen-
den Zusatz: „Die Regierung und ihre wis-
senschaftlichen Berater dürfen das gegen-
seitige Vertrauen nicht untergraben.“ Die-
ser Vertrauenspassus rechtfertigte nicht
nur das Vorgehen gegen Nutt, sondern
schuf auch die Möglichkeit, inskünftig die
übrigen Garantien an regierungskritische
Experten elegant auszuhebeln.

David Nutt hatte in der Zwischenzeit
bereits eine neue Expertenkommission
gegründet. An einer Pressekonferenz im
Januar 2010 führte er aus, es handle sich
um die stärkste Gruppierung von Drogen-
forschern in Großbritannien, und sie wer-
de der Öffentlichkeit „unabhängige, poli-
tisch freie und unbeeinflusste Wissen-
schaft“ zur Verfügung stellen. Zustande
gekommen war die Kommission dank ei-
ner sechsstelligen Spende eines Hedge-
fondsmanagers, und zustande gebracht
hat sie bisher in wissenschaftlicher wie öf-
fentlicher Hinsicht wenig.

Offizielle und inoffizielle Ex-

pertenfunktion. Soviel zur Chronik
der Ereignisse. Wie aber sind die Ereignis-
se einzuordnen? Die meisten involvierten
Wissenschaftler – Nutt an erster Stelle –
sahen in ihnen ein Fanal der akademi-
schen Freiheitsberaubung, und sie sehen
sich heute im Lichte der jüngsten Regie-
rungsangriffe auf die universitäre Autono-
mie bestätigt. Bei dieser Sicht bleibt je-
doch ausgeblendet, wie stark der Ereignis-
ablauf von systemischen Widersprüchen
in unserer Expertenkultur diktiert wor-
den ist.

Im Kern dieser Widersprüche steht die
Rollendefinition des wissenschaftlichen
Experten als unabhängiger Politikbera-
ter. Sie besagt, dass die politische Aufga-
be des Experten auf die deliberative Pha-
se vor der politischen Entscheidungsfin-
dung beschränkt ist; er empfiehlt unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, vertritt kei-
ne Partikularinteressen, hat keine Mit-
sprache bei der Entscheidung und keine
Beteiligung an ihrer Durchsetzung. Die
Widersprüche ergeben sich daraus, dass
sowohl Experten als auch Politiker ein
strategisches Interesse daran haben, die
offizielle Aufgabe inoffiziell auszuwei-
ten.

Für Regierungspolitiker wie Smith ist
es attraktiv, wissenschaftliche Experten
wegen ihrer hohen Glaubwürdigkeit als
nachträgliche Legitimatoren von politi-
schen Entscheidungen einzusetzen –
wenn möglich auch dann, wenn diese Ent-
scheidungen gar nicht expertengestützt
waren. Umgekehrt ist für Experten wie
Nutt die Verlockung groß, über ihre Bera-
tertätigkeit hinaus auf den politischen
Entscheidungsprozess einzuwirken und
damit den Frustrationen ihres eunuchen-

haften Daseins zu entfliehen. Experten,
die sich auf ihre Beraterfunktion be-
schränken, müssen den Dauerzustand aus-
halten, mit dem Objekt der Verhandlung
am intimsten vertraut zu sein, bei seiner
politischen Bemächtigung aber nur aus
der Nähe zuschauen zu dürfen. Jenen, de-
nen es weder gelingt, sich mit dieser Rolle
abzufinden, noch die Politiker für ihre
Empfehlungen zu gewinnen, bleiben zwei
Optionen: Sie können zurücktreten oder
die Rolle des Experten mit jener des öf-
fentlichen Kritikers verbinden.

Entscheiden sie sich für eine Rollen-
kombination, ist die allseitige Verwick-
lung in Widersprüche komplett und der
Skandal vorprogrammiert. Aus Sicht der
Minister verwandelt sich ein Experte von
einem legitimierenden in einen delegiti-
mierenden Faktor der Regierungspolitik.
Richtet seine Kritik zu viel Schaden an,

muss er aus dem Amt gedrängt werden.
Damit jedoch wird der Glauben an die
Unabhängigkeit von Experten erschüt-
tert und die legitimatorische Funktion
der regierungskonformen Experten ge-
schwächt, ist diese Funktion doch vom
gleichen Glauben getragen. Egal, wie
sich eine Regierung in dieser Zwickmüh-
le verhält, sie macht ein politisches Ver-
lustgeschäft.

Das Spiel der Medien. Ein offi-
zieller Experte dagegen kann im Gewand
des öffentlichen Kritikers an politischem
Einfluss gewinnen, wenn auch meist nur
kurzfristig. Dank des Expertenstatus er-
hält seine Meinung mehr Autorität in der
Gesellschaft und mehr Aufmerksamkeit
in den Medien. Die Medien jedoch haben
ihre eigene Agenda: Sie wollen den Kon-
flikt zwischen Regierung und Experten so
zuspitzen, dass er möglichst rasch und hef-
tig eskaliert. Für wen sie Position bezie-
hen, ist dabei nicht so wichtig – der Tele-
graph und der Guardian verfolgten in der
Affäre Nutt trotz konträrer politischer
Stoßrichtungen kongruente mediale Stra-
tegien. Sie stellten Nutts Rollenkombinati-
on in den Mittelpunkt, bis die Regierung
nicht mehr zusehen konnte und ihr ein
Ende bereitete. Dem Drogenfachmann
dürfte erst dann geschwant haben, dass es
den Zeitungen nie um eine Drogendebatte
gegangen war.

Angesichts der systemischen Spannun-
gen, die sich in der Entlassung von David
Nutt entluden, kam ihr Bewältigungsver-
such durch Wissenschaftler und Politiker
einem Ritual in Realitätsverweigerung
gleich. Zwar lag dem Ringen um eine ver-
bindliche Prinzipienliste die Einsicht zu-
grunde, dass die Affäre Nutt an die ideolo-
gischen Fundamente der wissenschaftli-
chen Regierungsberatung rührte, es steu-
erte jedoch von Anbeginn auf einen ober-
flächlichen Kompromiss zu, der die
grundlegenden Widersprüche mit der be-
grifflichen Anmut von „akademischer
Freiheit“, „wissenschaftlicher Unabhän-
gigkeit“ und „gegenseitigem Vertrauen“
übertünchte. Solange diese Prinzipien
nicht einer realitätsgerechteren Funkti-
onsbeschreibung des offiziellen Experten
weichen, die den Zwängen und Wider-
sprüchen der wissenschaftlichen Politik-
beratung Rechnung trägt, wird die westli-
che Expertenkultur wiederholt Anlass zu
ebenso verbitterten wie vergeblichen De-
batten geben.   CASPAR HIRSCHI

Als er „eines Morgens aus unruhigen
Träumen erwachte“, habe er sich „in ei-
nen Teilzeitdozenten für College-Eng-
lisch“ verwandelt gefunden, kalauert ein
amerikanischer Akademiker, der sich
hinter dem Pseudonym Professor X ver-
birgt. Seinen Kafka kennt er also, wie es
sich für einen Schreib- und Literaturleh-
rer ja auch gehört; doch selbst damit war
er nicht gewappnet für die Erfahrung, im
„Keller des Elfenbeinturms“ zu unter-
richten, aus dem er nun einen aufschluss-
reichen Bericht gibt über Bildungswel-
ten jenseits von Harvard und Yale („In
the Basement of the Ivory Tower: Confes-
sions of an Accidental Academic“, Vi-
king, New York 2011).

Zwischen Humor und Verzweiflung
schildert X die Folgen eines grenzenlo-
sen Bildungsoptimismus der Vereinigten
Staaten, der den Collegebesuch als Ein-
stieg in eine ewige Aufwärtsspirale sieht.
Mehr Studenten mit besserer Bildung, so
geht die Rechnung, haben größere Chan-
cen auf steigende Löhne und sicherere
Stellen in einer Wirtschaft mit wachsen-
dem Bedarf an höher qualifizierten Ar-
beitskräften. Mehr, besser, größer, höher
– wer wollte dagegen sein im Land des
staatsbegründenden Strebens nach
Glück? Der namenlose Streiter wider die
Windmühlen des Studierwahns versteht
das Werk darum auch als Sucherzählung
im Geist der Queste. Sein eigenes Schick-
sal knüpft er ans Heil der Heimat.

Mit einem Master in Kreativem Schrei-
ben und einem unveröffentlichten Ro-
man in der Schublade wurde aus einem
scheiternden Autor ein unscheinbarer
Regierungsangestellter, der spät zurück
zum Campus fand. Damals, als alle sich
neue Häuser kauften – bessere Häuser,
größere Häuser –, zogen auch er und sei-
ne Frau um. Bald war klar, dass sie sich
übernommen hatten und einer von
ihnen eine zweite Stelle brauchte. Nach
ersten Lehraufträgen an einem kleinen
privaten College folgen zusätzliche am
staatlichen Community College. Wäh-
rend sich aber das professorale Pseud-
onym auf dem Buchtitel gut macht,
bleibt X für beide Hochschulen bloß ein
Adjunct Instructor, von Kurs zu Kurs ver-
pflichtet, pauschal und nicht gerade üp-
pig bezahlt, ohne Aussicht auf einen fes-
ten Vertrag. Das ist eine erste, persönli-
che Erkenntnis über das Bildungswesen
im Zeitalter seiner wunderbaren Ausbau-
barkeit: dass niemand meint, mehr Stu-
denten müssten vielleicht von mehr Pro-
fessoren unterrichtet werden.

Die zweite, weitergehende Erkenntnis
zielt aufs Mark des amerikanischen
Gleichheitsglaubens. Die Abendkurse,
die X lehrt, sind obligatorische Einfüh-
rungen ins Schreiben und in die Litera-
tur. Manche Studenten arbeiten tags-
über, wie er; manche stehen mitten im
Familienleben, wie er; manche haben
erst nach der Kindererziehung mit dem
College begonnen. Sie belegen seine Kur-
se nicht, weil sie es wollen, sondern weil
sie es müssen, um etwa als Kranken-
schwester beruflich voranzukommen

oder sich für die Staatspolizei bewerben
zu können. Der Verfasser hadert zum ei-
nen mit der schwindenden Aussagekraft
von Abschlüssen, wenn immer mehr Ar-
beitgeber ein Studium erwarten. Zum an-
deren stellt er schlicht und ohne jede Her-
ablassung fest, dass viele Studenten den
Anforderungen kaum noch genügen. Al-
lerdings gelte es im idealistischen Ameri-
ka als grob und klassendenkerisch, je-
manden für nicht studierfähig zu halten.

Die Hinweise auf Bildungsdefizite
könnte man damit abtun, dass Professor
X dem English Department angehört
und eben keins der Fächer aus dem ange-
sagten MINT-Bereich – Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik – vertritt. Schönschreiberei ist halt
nicht jedermanns Sache. Es geht aber
um etwas anderes. Die Schreib-Einfüh-
rung ist ein Grundlagenkurs zu argumen-
tativen und berichtenden Textsorten, die
im Büroalltag genauso gebräuchlich sind
wie im Versuchslabor, am Ende steht
eine Hausarbeit, um die Studenten mit
den Konventionen wissenschaftlichen
Schreibens vertraut zu machen. Wenn es
schon daran hapert, wird sich das weite-
re Studium nur schwer bewältigen las-
sen, egal in welchem Fach.

Das Buch fußt auf einem Essay, der
empörte Reaktionen und gut gemeinten
Rat erntete, als er vor drei Jahren im „At-
lantic Monthly“ erschien. Beispiele führt
Professor X an: Seine Studenten, heißt es
mehrfach, wären nicht so schlecht, wenn
sie bessere Lehrer hätten als ihn.

Die Buchfassung mag deshalb auch
eine Verteidigung seiner Leidenschaft
für die Lehre sein, die er mit viel Detail
darlegt. Mitunter entstehen Längen,
oder die Beweisführung gerät auf Abwe-
ge, wenn die böse, wertfreie Postmoder-
ne die Notenvergabe erschwert oder die
zunehmende Zahl an Dozentinnen zu
viel feminines Mitgefühl auf den Cam-
pus bringt. Dabei sorgt sich der von der
Politik – Wohneigentum für alle! – ent-
täuschte Hauskäufer doch selbst sehr vä-
terlich um seine Studenten und warnt da-
vor, ihnen mit bekannt klingenden Ver-
sprechen – Studium für alle! – ähnliche
finanzielle und mentale Lasten aufzu-
bürden.

Das angestrebte Wachstum der Studen-
tenzahlen wird natürlich nicht so sehr an
den Eliteuniversitäten stattfinden, son-
dern an den günstigeren und weniger
rigide auswählenden Colleges, die Pro-
fessor X seit zehn Jahren beschäftigen.
Dass seine Krisendiagnose einen Nerv
getroffen hat, lässt sich an anderen Veröf-
fentlichungen der letzten Zeit ablesen,
die Titel und Untertitel tragen wie „Limi-
ted Learning on College Campuses“,
„How Colleges Are Wasting Our Money
and Failing Our Kids“ oder „Crisis on
Campus“. Ernüchternde Lektüre für die
amerikanischen Hochschulen, die in die-
sen Tagen ihre Erstsemester begrüßen.
Und ernüchternde Lektüre für alle,
die ihre Studentenzahlensteigerungszie-
le am amerikanischen Vorbild festma-
chen wollen.   THORSTEN GRÄBE

Wahre Musenfresser
Die doppelten Abiturjahrgänge sind da!

Das Eunuchendasein der ExpertenIm Elfenbeinkeller
Ein amerikanischer Lehrsklave aus der Collegewelt erzählt

Räte, Kommissionen,
Akademien – die
Politik signalisiert stän-
dig Informationsbedarf.
Viele Wissenschaftler
drängen sich ihrerseits
danach, solchen Rat zu
geben. Eine Geschichte
aus England zeigt die
politische Funktion, die
das Expertenwesen hat.

Ohne Einsatz von Equasy pflegte Admiral Charles Beresford, späterhin Baron Beresford of Metemmeh and of Curraghmore, hier
auf einem Bild von 1909, die Reitsucht zu Pferde, die ihm im Verlauf seines Lebens zehn Knochenbrüche eintrug.   Foto Ullstein


