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(abstract)

In dem Vortrag wird gezeigt, wie sich der Blick amerikanischer Gelehrter/Intellektueller 
und Schriftsteller auf Europa seit dem Bestehen der USA gewandelt hat. War man auch 
seit den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten, seit Jefferson und Franklin, von der 
politischen Überlegenheit der demokratisch-republikanischen Staatsform überzeugt, galt 
der europäischen Geschichte und Kultur, der man ja letztlich verpflichtet war, doch eine 
– wenngleich Schwankungen ausgesetzte - Bewunderung. Jefferson und Franklin 
fanden Reisen in Europa keineswegs notwendig, aber wenn es denn unternommen 
wurde, sollte man sich nur mit solchen Dingen beschäftigen, wovon bei der Rückkehr 
der junge Staat profitieren konnte. Eine Zuneigung unter der amerikanischen Intelligenz 
galt Europa in der Zeit der 1848er Revolution; man denke an Margaret Fuller. Nach dem 
Scheitern der Revolution setzte sich während der nächsten Jahrzehnte – das zeigen die 
historischen Schriften von Henry Adams und die Reiseerzählungen von Mark Twain – 
eine distanzierte und ironische, auf jeden Fall vom Überlegenheitsbewusstsein geprägte 
Einstellung durch. Als Romancier sah Henry Adams den Gegensatz Amerika-Europa 
allerdings nicht so einseitig im Sinne von Fortschritt und Ehrlichkeit gegenüber Reaktion 
und Dekadenz. In seinem Roman Democracy. An American Novel von 1880 lässt er 
durchblicken, dass es eigentlich im Hinblick auf Korruption und Egoismus auf beiden 
Seiten des Atlantiks kaum Unterschiede gibt. Es ist Henry James, der, u.a. beeinflusst 
durch diesen Roman, sich als Schriftsteller um eine möglichst differenzierte Sicht auf 
Europa bemüht. Wie Adams ist auch James ein Kosmopolit, der sich ständig in Europa 
aufhält. Er wiederum hat eine starke Wirkung auf die eine Generation jüngere Edith 
Wharton, die ebenfalls von Europa fasziniert ist. Wie James will auch sie 
Besonderheiten des Europäischen so detailliert wie möglich amerikanischen Lesern 
vermitteln. Eine größere Distanz den USA gegenüber legte Edith Stein an den Tag, die 
gleichsam nach Paris floh. Bei ihr trafen sich namhafte jungen Autoren aus Europa und 
den USA (wie Joyce und Hemingway). Edith Stein demontierte den American Dream in 
ihrer Familiengeschichte “The Making of Americans”, die 1925 erschien. In der 
Zwischenkriegszeit ist Paris eine Art Mekka amerikanischer Autoren geworden, man 
denke an die Aufenthalte von Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Theodore Dreiser und 
Henry Miller. Etwas Vergleichbares hat es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht gegeben. Damals waren es jedoch afroamerikanische Autoren wie Richard Wright 
und James Baldwin, die sich in Europa freier fühlten als in den USA. Im Augenblick 
betrauern amerikanische Publizisten wie James Rifkin und T.R. Reid das Ende des 
American Dreams und hängen dem European Dream nach, den sie als überlegen und 
zukunftsträchtiger bezeichnen. Da wir das Ende der Geschichte nicht erreicht haben, 
bleibt abzuwarten, wie sich in Zukunft die transatlantischen literarisch-kulturellen 
Beziehungen gestalten werden.


