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1. Einleitung 

 

 

1.1 KANON ÜBERALL 
 
Ob es nur dem für das Thema sensibilisierten Doktoranden so geht, dass er über-
all um sich herum Kanonisierungsprozesse wahrnimmt? In der Benennung der 
Straßen, in den Lehr- und Lerninhalten, die den Kindern in der Schule1 und den 
Studenten an der Universität vermittelt werden, in den Fragen der Quizshows 
und den Nachrichten, die am Abend im Fernsehen laufen, in der Auswahl der 
Lebensmittel in den Supermarktregalen, in der Verordnung von Medikamenten – 
hinter allem stehen Kanonisierungsprozesse, wenn man als solche Vorgänge be-
zeichnet, die die Aktivierung oder das Vergessen eines Inhaltes im Bewusstsein 
oder Gedächtnis eines Kollektivs oder eines Individuums betreffen.2 Immer wird 
über einen kommunikativen Akt (welcher Form auch immer) entschieden,3 wel-
che Informationen präsent sind und bleiben sollen und welche zurückgestellt 
bzw. gelöscht werden sollen. Dies geschieht sowohl auf der kollektiven als auch 
auf der individuellen Ebene. Letztere ist natürlich in unterschiedlichen Graden 
durch die Sozialisation und Enkulturation von der ersten abhängig.4 Diese be-
stimmen auch die jeweilige Halbwertzeit der Information in Bewusstsein und 

                                                           

1  Vgl. hierzu etwa Evelyn Finger: Vergiss es! Aber was? In: Die Zeit 33, 11. August 2011, 

31. 

2  Dieser Gedanke leitet sich aus den Überlegungen Aleida Assmanns zu Funktion- und 

Speichergedächtnis her: vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlun-

gen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999, 137ff. 

3  Die Kommunikation prägt auch in den Überlegungen von Halbwachs das sog. kollektive 

Gedächtnis. Vgl. Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt a. M. 1991; 

vorgeprägt bereits in: Ders.: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt 

a.M. 1985, 21ff. 

4  Vgl. ebd., 23. 
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Gedächtnis. In der Regel funktioniert dieser Prozess über ein Ranking und ist 
damit eigentlich nichts anderes als ein Wertungsprozess.5 Man sieht allerdings 
oft nur dessen Ergebnis, ist also letztlich hauptsächlich mit den „Kanones“ selbst 
konfrontiert. In den wenigsten Fällen kennt man die genauen Mechanismen und 
die zugrunde gelegten Kriterien der Auswahl. Zwar findet man auch hier je nach 
Bereich kanonisierte Antworten, die ebenso wie die Kanones selbst durch Ab-
sichten motiviert sind und vermutlich keiner empirischen Studie standhalten. 

Die nachfolgende Untersuchung hat sich zur Aufgabe gestellt, den literari-
schen Kanon genauer ins Visier zu nehmen und auf in der Rekonstruktion (noch) 
zugängliche Mechanismen im Entstehungs- bzw. Entscheidungsprozess zu hin-
terfragen. Dies soll und kann nur exemplarisch geschehen. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung weder auf die zu untersu-
chenden Werke und deren Autoren noch auf den literarischen Kanon an sich be-
schränkt bleiben. Vielmehr wird der Anspruch erhoben, dass die Ergebnisse 
auch für andere Kanones Geltung haben, selbst wenn sie im Speziellen darauf 
hin noch einmal zu hinterfragen wären. 

Wie Odysseus bei der Abfahrt von der Insel Kirkes um die Gefahren weiß, 
die ihm auf seinem Weg begegnen werden, kennt auch der Verfasser dieser 
Arbeit noch vor dem Ablegen seines Schiffchens die Klippen, die sich seinem 
Vorhaben entgegenstellen werden. Ihm ist bewusst, dass er sie letztlich nicht 
ganz gefahrlos umschiffen kann und er einige Gefährten, in diesem Fall kritische 
Leser, verlieren wird. Vor allem ist dies der charybdische Sog der Spekulation, 
der gerade mit dem Wunsch einhergeht, verallgemeinerbare Prinzipien herauszu-
finden. Daran haben schon so viele Kanonforscher zuvor Schiffbruch erlitten. 
Entweder machten sie Aussagen, die zu theoretisch und nicht durch eigene empi-
rische Studien belegt wurden, oder sie trafen Feststellungen, die zwar auf kon-
krete Fälle zutrafen, in ihrer genauen Analyse aber häufig zu kleinteilig waren 
und auf nicht immer exemplarische Einzelaspekte beschränkt blieben. Oft auch 
hielten ihre verallgemeinerbaren Ergebnisse einer genaueren Analyse nicht 
stand, weil sie nur Argumente, aber keine Beweise lieferten.6 Um diesem allzu 

                                                           

5  Als solchen betrachten ihn auch Renate von Heydebrand/Simone Winko: vgl. Dies.: Ein-

führung in die Wertung von Literatur. Systematik – Geschichte – Legitimation. Paderborn, 

München u.a. 1996, 307ff. 

6  Zu denken ist hier etwa an die mentalitätsgeschichtlichen Begründungsversuche, die auf 

den ersten Blick ergiebig scheinen, auf den zweiten Blick aber die Frage aufwerfen, ob sie 

wirklich zur Kanonisierung des jeweiligen Werkes beigetragen haben oder ob sie nicht 

auch auf jedes andere Werk, wäre es im Kanon geblieben, angewandt worden wären. Vgl. 

etwa Herrmann Korte: Taugenichts-Lektüren. Eichendorff im literarischen Kanon. In: 
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verführerischen Sog zu entgehen,7 versucht der Verfasser dieser Arbeit, allein 
aus den Rezeptionszeugnissen heraus, die Mechanismen zu rekonstruieren, die 
zur jeweiligen Kanonisierung bzw. Dekanonisierung beigetragen haben. Dabei 
begibt er sich allerdings in die vielköpfige Gefahr seiner literaturwissenschaftli-
chen Kollegen, einer Skylla, deren gefräßige Münder etwa auf dem nur schwer 
zu tilgenden Argument der literarischen bzw. ästhetischen Qualität des Werkes 
herumkauen8 oder darauf, dass man sich wiederum selbst bei diesem Thema nur 

                                                           

Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 24 (1999) 2, 17-70. 

Korte entfaltet den mentalitätsgeschichtlichen Hintergrund und bettet die jeweilige „Lektü-

re“ des Taugenichts hinein. Anhand der Rezeptionszeugnisse entwirft er den mentalitäts-

geschichtlichen Hintergrund. Fraglich bleibt jedoch, ob die „einsame Lektüre“ (ebd., 27) 

u.ä. wirklich der Grund sind, warum das Werk in den Kanon kommt oder bleibt oder es 

nicht vielmehr als Indikator dafür zu lesen ist, dass sich das Werk im literarischen Kernka-

non befindet und deshalb eine entsprechende Umdeutung erfährt. Es erscheint mir nicht 

gewagt zu behaupten, dass ein Werk, befindet es sich erst einmal im literarischen, zeitlich 

sehr trägen Kernkanon, immer einer entsprechenden mentalitätsgeschichtlichen Umdeu-

tung unterzogen wird, die noch kein Garant dafür ist, dass, und kein Grund dafür ist, war-

um es sich im Kanon hält. Jedes andere Werk in diesem Status würde eine ebensolche 

Umdeutung erfahren. 

7  Man darf nie vergessen (um dieses Metaphernfeld noch etwas zu strapazieren), dass der 

Verfasser nahezu auf einem uferlosen Meer von Antworten treibt, da er es mit einem – wie 

Simone Winko konstatierte – „invisible hand-Phänomen“, also einem komplexen Zusam-

menspiel soziokultureller, diskursiver und institutioneller Faktoren ohne eindeutig fixier-

bare Intentionalität zu tun hat (vgl. Simone Winko: Literatur-Kanon als invisible hand-

Phänomen. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Literarische Kanonbildung. München 2002, 9-

24). 

8  Wie Simone Winko schreibt (und meine eigene Erfahrung bestätigt ihre Aussage), gibt es 

diesen unausrottbaren Gedanken selbst noch bei eingefleischten Kanonforschern, die ihn 

auch bei Konferenzen a parte sprechen (vgl. Winko: Literatur-Kanon als invisible hand-

Phänomen, 9) und auch sonst in ihren Gedanken sehr wendigen Kollegen ist es nur schwer 

erklärbar zu machen, dass es letztlich keine wirklich festzumachenden Merkmale literari-

scher Qualität in der Literatur gibt. Forschungspositionen, die davon ausgehen, dass be-

stimmte Merkmale von Texten deren Kanonisierung provozieren würden, sind schon für 

einzelne Autoren schwer zu halten; eine Verallgemeinerung dieser auf einem „literarischen 

Darwinismus“ (Gottlieb Gaiser: Literaturgeschichte und literarische Institutionen. Zu einer 

Pragmatik der Literatur. Meitingen 1993, 24) basierenden Annahme ist allein schon des-

halb nicht möglich, weil dies Konstanz der kanonbildenden Wertungskriterien voraussetzt, 

die in der Realität nicht gegeben ist. Vielmehr haben wir es mit einer historischen Variabi-
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in einem kanonisierten Diskurs bewegt bzw. Begründungen verwendet, die auf 
Kanonisierungsprozessen aufbauen. 

Natürlich zittern dem Verfasser angesichts solcher Gefahren wie dem Helden 
von Troja die Knie, auch wenn er wie er in eine glänzende Rüstung – nämlich 
die der Ermutigung seiner wohlwollenden Kollegen, Freunde und Familienmit-
glieder schlüpfen kann. Um sein Ziel zu erreichen, wird er seine Segel vor dem 
Ablegen nicht gleich streichen. 
 

1.2 ZIELE 
 
Das Ziel ist – um es nach diesen einführenden Überlegungen an dieser Stelle 
noch einmal konkreter und ausführlicher zu formulieren, wenn auch dadurch be-
reits Einiges vorweggenommen wird, was erst später in ausführlicherer Darstel-
lung zu verstehen sein wird – verallgemeinerbare Mechanismen von (literari-
schen) Kanonisierungsprozessen zu gewinnen. Dazu werden in dieser Arbeit die 
konkreten Mechanismen literarischer Kanonisierungsprozesse über einen länge-
ren Zeitraum empirisch betrachtet. 

Ausgehend von der Arbeitshypothese, dass es keine intrinsischen Eigen-
schaften von Texten gibt,9 die zu ihrer Kanonisierung führen, sollen hierzu für 
den literarischen Kanon und dessen nachzuverfolgende Entstehung repräsentati-
ve Textkorpora ausgewertet werden. Als Untersuchungsgegenstand kommen 
hierzu folgende Diskursfelder in Betracht: 
 

                                                           

lität der Wertmaßstäbe – also dessen, was für wertvoll gehalten wird – zu tun. Darüber hi-

naus sind aber auch die Kriterien der Zuordnung von Wertmaßstäben zu konkreten Text-

eigenschaften durchaus variabel, so dass sich auch hier ein hochgradig kontingentes Feld 

eröffnet. Wenn den Texten überhaupt eine Qualität zukommt, ist es die (aber auch hierüber 

ließe sich streiten, da diese wahrscheinlich auch wiederum eher dem gewieften Denken 

ihrer Interpreten zuzuschreiben ist), dass sie so offen sind, dass sie sich in die Zeiten und 

Diskurse übersetzen lassen. Im Grunde enthält man diesem Skyllakopf, indem man auf 

rein diskursiver Ebene vorgeht und dadurch jede Zielgerichtetheit von Kanonisierungspro-

zessen – nach dem Motto: Das Gute setzt sich ‚in the long run‘ durch – methodisch ein-

klammert, jede Nahrung vor. Es werden nämlich gar keine Aussagen über den Einfluss 

solcher Faktoren gemacht, sondern allein die diskursiven Operationen analysiert, die 

selbstverständlich auch Aussagen über die ästhetische Qualität von Texten beinhalten kön-

nen und dies in der Regel auch tun. 

9  Vgl. Anm. 8. 
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1. die von den bürgerlichen Bildungsinstitutionen u.a. für Erziehungszwecke 
ausgearbeiteten Literaturgeschichten bilden Ausgangspunkt und Kernbe-
stand. Sie sind im Wechselspiel von Rekonstruktion und Konstruktion ent-
scheidender Bestandteil und unmittelbarer Ausdruck von Kanonisierungs-
prozessen. 

2. die den Autoren und ihren Werken zeitgenössische Literaturkritik, die durch 
unterschiedliche publizistische Genres, wie die Einzelwerkrezension oder 
Werkrezension, eine kanonanaloge Struktur erzeugt und anschlussfähig ist 
für weitere Kanonsisierungshandlungen.10 

3. Die Autorenporträts, die in Zeitschriften und Zeitungen (teilweise auch als 
kleinere Monographien bzw. Studien) anlässlich verschiedener Jubiläen er-
schienen und Bindeglied dieser beiden Gattungen bilden. Sie sind gewisser-
maßen erster Grad der ‚Petrifizierung‘ hin zur Kanonisierung im Werturteil 
und Image eines Autors. 

 
Als Zeitraum bietet sich aus Gründen, die im Zusammenhang der Geschichte des 
literarischen Kanons (vgl. Kap. 1.3) dargestellt werden, die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bis zur historisch markanten Zäsur des Jahres 1918 (mit Ausblick 
bis zur auch für die Kanongeschichte relevanten Zäsur11 1945) an. Was die 
Auswahl der zu untersuchenden Autoren betrifft, so scheint es angesichts des 
gewählten Zeitraums sinnvoll, gerade solche heranzuziehen, die einen unter-
schiedlichen Kanonisierungsprozess durchlaufen haben, d.h. auch innerhalb ihrer 
Rezeptionsgeschichte unterschiedliche Phasen der Kanonisierung erlebt haben, 
da nur so die Mechanismen literarischer Kanonisierungsprozesse im Detail stu-
diert werden können. Hierzu bietet sich für den gewählten Zeitraum eine ver-
gleichende Untersuchung an. Auf der einen Seite betrachten wir den bis heute in 
den Schul- und Universitätskanones präsenten Autor Wilhelm Raabe, auf der 
anderen Seite den einstigen Literaturnobelpreisträger, inzwischen aber nahezu 
vergessenen Dichter Paul Heyse. Gerade an diesen beiden annähernd zeitgenös-
sischen Autoren können die vielfältigen und oftmals kontingenten Operationen, 
die zur Kanonisierung- bzw. Dekanonisierung eines Autors führen, detailliert in 
den Blick genommen werden können. Darüber hinaus bietet sich auch die Mög-

                                                           

10  Vgl. hierzu die Überlegungen bei Günter Butzer, Manuela Günter und Renate von Heyde-

brand: Strategien zur Kanonisierung des ‚Realismus‘ am Beispiel der Deutschen Rund-

schau. Zum Problem der Integration österreichischer und schweizer Autoren in die deut-

sche Nationalliteratur. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Lite-

ratur 24 (1999) 1, 55-81, 60. 

11  Vgl. Korte: Taugenichts-Lektüren, 57. 
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lichkeit, die vielfältigen Vorgänge der ‚Umkanonisierung‘ innerhalb des Kern-
kanons entsprechend dem jeweiligen Wandel der Wertungsmaßstäbe nachzu-
vollziehen. 

Folgende Untersuchungsziele sollen bei der Auswertung der genannten 
Textkorpora in den Blick genommen werden: 
 
a) Erforschung der literarischen Kanonisierungshandlungen in Bezug auf die 

beiden ausgewählten Autoren (vor allem auch im Hinblick auf Gemeinsam-
keiten und Differenzen); 

b) Untersuchung der Interferenzen und Hierarchien zwischen den Diskursfeldern; 
c) Beschreibung der Beziehung zwischen intendierten Kanonisierungsakten 

(von Autoren, Rezensenten, Literarhistorikern u.a.) und realen Kanonisie-
rungsprozessen; 

d) Analyse der konkreten Wechselwirkungen zwischen Deutungskanones (also 
den als gültig anerkannten Theorien und Methoden, mit deren Hilfe die ka-
nonischen Texte interpretiert werden und selbst zu kanonischen Interpreta-
tionen führen können) und materialen Kanones (den Korpora von Texten und 
Autoren); 

e) Analyse des Einflusses ‚äußerer‘ Faktoren (z.B. Kulturpolitik) auf die Ka-
nonbildung; 

f) Untersuchung der Netzwerke und Netzwerkbildungen innerhalb und zwi-
schen den verschiedenen Kanoninstanzen (Schule, Universität, Literaturkri-
tik, literarische Gesellschaften und Vereine etc.), soweit sie die beiden unter-
suchten Autoren betreffen; 

g) Beschreibung des Einflusses von Narrativen auf literarische Kanonisierungs-
prozesse; 

h) Reflexion der Verallgemeinerbarkeit der anhand der beiden Autoren gewon-
nenen Ergebnisse; 

i) Validierung der vorliegenden Kanontheorien und Entwurf einer durch weitere 
Forschung zu überprüfenden Theorie literarischer Kanonisierungsprozesse. 
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Hierzu sind folgende Fragen leitend: 
 
1. Existieren bestimmte Schwellen der Kanonisierung, wie z.B. die der Litera-

turkritik immer wieder zugeschriebene „gate-keeper-Funktion“12 oder der 
Übergang von den publizistischen Autorenporträts hin zu den Literaturge-
schichten, nach denen sich die Kanonisierungsprozesse der beiden Autoren 
differenzieren lassen? 

2. Gibt es konkrete Images der beiden Autoren (ggf. differenziert nach Schaf-
fensphasen), die innerhalb dieser diskursiven Felder (etwa bei verschiedenen 
Auflagen von Literaturgeschichten) sowie über die Grenzen dieser Felder 
hinweg prägend werden und zirkulieren und die Kanonisierung befördern 
bzw. erschweren? 

3. Inwieweit haben literarhistorische Narrative Anteil an der Überwindung von 
Schwellen der Kanonisierung der beiden Autoren gemäß der Frage 1? 

4. Wie verhalten sich die einzelnen Felder zueinander im Sinne linearer bzw. 
vernetzter Kanonisierung und wie lässt sich von hier aus der literarische Ka-
nonisierungsprozess der beiden Autoren als Zusammenwirken der verschie-
denen diskursiven Felder verstehen? 

5. Zusammenfassend: Auf welchen Feldern und in welcher Reihenfolge fanden 
diejenigen Kanontransformationen statt, die zur Dekanonisierung Heyses 
und zur Kanonisierung Raabes führten? 

 

1.3 FORSCHUNGSSTAND 
 
Die Forschungslage stellt sich dabei nach Bereichen geordnet wie folgt dar: 
 

1.3.1 Zur historischen Kanonforschung 
 
Die Kanonforschung, wenn sie auch innerhalb des Faches noch nicht vollständig 
den Status eines eigenständigen Wissenschaftsbereichs erlangt hat, ist eine ver-
hältnismäßig junge Teildisziplin der Literaturwissenschaft, die sich aus dem En-
de der 1960er Jahre namentlich durch Hans Georg Herrlitz angeregten Problem-
bewusstsein um den bildungsbürgerlichen Literaturkanon entwickelte.13 Vor al-

                                                           

12  Vgl. etwa Korte: Taugenichts-Lektüren, 26. 

13  Vgl. Hans-Georg Herrlitz: Der Lektüre-Kanon und literarische Wertung: Bemerkungen zu 

einer didaktischen Leitvorstellung und deren wissenschaftlicher Begründung. In: Deutsch-

unterricht 19 (1967) 1, 79-92. 
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lem durch die entscheidenden Impulse der Arbeiten Renate von Heydebrands14 
wurden seit Anfang der 1990er Jahre zahlreiche Ansätze zur Kanon-Theorie 
entwickelt, die jedoch häufig nicht durch eigene empirische Untersuchungen be-
legt wurden. Die Geschichte literarischer Kanones blieb dadurch bislang nur we-
nig erforscht. Ziel ist es, im Gegensatz zu konkurrierenden Ansätzen der Rezep-
tionsforschung, deren Interesse auf der theoretischen und empirischen Analyse 
von (meist individuellen) Rezeptionsvorgängen liegt, überindividuelle literari-
sche Selektionsvorgänge, also Genese, Funktion, Habitualisierung und Rituali-
sierung literarischer Wertmechanismen, in ihrem jeweiligen kultur- und sozial-
geschichtlichen Handlungsfeld zu untersuchen.15 Die meisten Publikationen, die 
sich mit der Untersuchung dieser historischen Dimension des „invisible hand-
Phänomen[s]“ Kanon bislang beschäftigten,16 blieben, wie bereits angedeutet, 
häufig zu kleinteilig und in ihrer Analyse nur auf nicht immer exemplarische 
Einzelaspekte beschränkt.17 Einen wesentlich größeren Beitrag leistete das Sie-
gener DFG-Projekt „Der deutschsprachige Literaturkanon in den höheren Schu-
len Westfalens“ unter der Leitung Hermann Kortes mit seiner exemplarischen 

                                                           

14  Vgl. Renate von Heydebrand: Probleme des ‚Kanons‘ – Probleme der Kultur- und Bil-

dungspolitik. In: Johannes Janota (Hg.): Methodenkonkurrenz in der germanistischen Pra-

xis. Vorträge des Augsburger Germanistentages 1991, IV, Tübingen 1993, 3-22; Dies.: 

(Hg.): KANON MACHT KULTUR. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästheti-

scher Kanonbildung. Stuttgart/Weimar 1998; Dies./Simone Winko: Geschlechterdifferenz 

und literarischer Kanon. Historische Beobachtungen und systematische Überlegungen. In: 

Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 19 (1994) 2, 206-261 

sowie Dies.: Einführung in die Wertung von Literatur: Systematik – Geschichte – Legiti-

mation. Paderborn/München u.a. 1996. 

15  Vgl. Hermann Korte: Historische Kanonforschung und Verfahren der Textauswahl. In: 

Ders./Klaus-Michael Bogdal (Hgg.): Grundzüge der Literaturdidaktik. München 2002, 61-

77. 

16  Vgl. Simone Winko: Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen. In: Heinz Ludwig Ar-

nold (Hg.): Literarische Kanonbildung. München 2002, 9-24. 

17  Vgl. etwa die Aufsätze in: Heinz-Ludwig Arnold (Hg.): Literarische Kanonbildung. Mün-

chen 2002; Peter Wiesinger (Hg.): Kanon und Kanonisierung als Probleme der Literatur-

geschichtsschreibung. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 

„Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert“. Bern 2003; 

Hermann Korte und Marja Rauch (Hgg.): Literaturvermittlung im 19. und frühen 20. Jahr-

hundert. Vorträge des 1. Siegener Symposiums zur literaturdidaktischen Forschung. Frank-

furt a. M. 2005. 
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Auswertung von 22 Schulprogrammabhandlungen,18 die einen tiefen Einblick in 
die Kanoninstanz Schule und deren Beitrag für das Sozialsystem Literatur ge-
währen. Hier ist vor allem auch an die Arbeit Ilonka Zimmers Uhland im Kanon 
anzuknüpfen,19 die allerdings – wenn auch mit Ausblicken auf die wissenschaft-
liche Literaturgeschichtsschreibung – ihren Schwerpunkt bei der Schulkanonisie-
rung setzt. Hinzu kommen die vorbildlichen kleineren Beiträge Hermann Kortes, 
wie etwa der (teilweise jedoch noch auf Spekulationen und auf zu heterogenen 
Quellen beruhende) zu Eichendorff im literarischen Kanon20 oder die schulische 
Literaturgeschichten heranziehende Studie zur Dekanonisierung Klopstocks.21 
 

1.3.2 Zu Paul Heyse 
 
In der Forschung wird Paul Heyse häufig als Paradebeispiel für Dekanonisierung 
angeführt, die in seinem Fall weder durch den im Jahr 1910 verliehenen Litera-
turnobelpreis noch durch das kaiserliche Dekret Wilhelms II., das ihn als Pflicht-
autor an den Schulen zu etablieren versuchte, aufgehalten werden konnte.22 Es 
verwundert daher, dass trotz solcher Erwähnungen bislang in dieser Hinsicht 
nicht eingehend über ihn geforscht wurde. In der im Vergleich zu anderen nicht-
kanonisierten Dichtern der Zeit umfangarmen Heyse-Forschung, die bis auf den 
heutigen Tag nur von punktuellen Studien geprägt ist (zuletzt etwa der 2001 von 
Berbig und Hettche herausgegebene Sammelband23, der die Rolle Heyses als 
deutsch-italienischer Literatur- und Kulturvermittler untersucht), gibt es nur zwei 
größere Arbeiten sowie eine Spezialstudie, die sich mit der Rezeption von Werk 
und Person befassen. Die beiden größeren Arbeiten wählen als zeitlichen Rah-

                                                           

18  Hermann Korte/Ilonka Zimmer/Hans-Joachim Jakob (Hgg.): „Die Wahl der Schriftsteller 

ist richtig zu leiten“ Kanoninstanz Schule. Eine Quellenauswahl zum deutschen Lektür-

ekanon in Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 2005. 

19  Ilonka Zimmer: Uhland im Kanon. Studien zur Praxis literarischer Kanonisierung im 19. 

und 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 2009. 

20  Korte: Taugenichts-Lektüren; vgl. zu den Vorbehalten Anm. 6. 

21  Hermann Korte: Aus dem Kanon aus dem Sinn? Dekanonisierung am Beispiel prominen-

ter ‚vergessener‘ Dichter. In: Der Deutschunterricht 6 (2005), 6-21. 

22  Vgl. etwa Hermann Korte: Neue Blicke auf den Pantheon? Paradigmen und Perspektiven 

der historischen Kanonforschung. In: Der Deutschunterricht 50 (1998) 6, 15-28; Ders.: K 

wie Kanon und Kultur. Kleines Kanonglossar in 25 Stichwörtern. In: Heinz Ludwig Ar-

nold (Hg.): Literarische Kanonbildung. München 2002, 25-38. 

23  Roland Berbig/Walter Hettche (Hgg.): Paul Heyse. Ein Schriftsteller zwischen Deutsch-

land und Italien. Frankfurt a. M./Berlin/Bern u.a. 2001. 
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men 1850 bis 1914, also die Zeit zwischen den ersten Veröffentlichungen bis 
zum Tod des Dichters. Die 1965 vorgelegte Dissertation Annemarie Ians bemüh-
te sich erstmals um eine Erschließung des umfangreichen Quellenmaterials.24 
Hierin liegt auch das große Verdienst der Arbeit, auf deren im Anhang befindli-
che Zusammenstellung der zu Lebzeiten erschienenen Rezensionen noch die 
dreizehn Jahre später von Werner Martin herausgegebene Bibliographie zu Paul 
Heyse rekurrierte.25 Was die Quellenauswertung angeht, so kann sie heute aller-
dings nur noch wenig überzeugen, da sie weder der Heterogenität des von Büh-
nenstatistiken bis zu privaten Äußerungen zeitgenössischer Berühmtheiten rei-
chenden Materials gerecht wird, noch ihre daraus vorschnell gezogenen Genera-
lisierungen glaubhaft zu vertreten weiß und auch keine diachrone Rekonstruk-
tion der Entwicklungstendenzen in der Kritik an Heyse ermöglicht. Weitaus er-
giebiger, weil differenzierter zeigt sich die im Jahr 2000 vorgelegte Dissertation 
von Kristina Koebe,26 die exemplarisch anhand signifikanter Rezeptionsereignis-
se (wie das Erscheinen der Hermen, jenen Band Versnovellen, den Heyse anläss-
lich seiner Berufung nach München zusammenstellte, oder die Verleihung des 
Literaturnobelpreises) konkrete Blickwinkel, wechselnde Perspektiven und spe-
zifische Positionen der zeitgenössischen Rezeption nachzuzeichnen versucht. 
Durch die Beschränkung auf einzelne, wenn auch zentrale Rezeptionsereignisse 
ebenso wie durch den allein auf die Literaturkritik begrenzten Fokus kann an 
diese Arbeit jedoch nur bedingt angeknüpft werden. Ähnlich verhält es sich auch 
mit der sich hauptsächlich auf Rezeptionszeugnisse stützenden Dissertation über 
den Zensurprozess um Paul Heyses Drama Maria Magdalena von Andreas Pöl-
linger,27 der es über den konkreten Fall hinaus zwar gelingt, spezifische Proble-
me und Mechanismen der Zeit herauszuarbeiten, die sich themenbedingt aber 
nicht auf alle Bereiche des literarischen Lebens der Zeit beziehen lassen. 
 

 
 

                                                           

24  Annemarie Ian: Die zeitgenössische Kritik an Paul Heyse 1850-1914. Diss. München 

1965. 

25  Werner Martin (Hg.): Paul Heyse. Eine Bibliographie seiner Werke. Hildesheim/New 

York 1978. 

26  Kristina Koebe: Die Paul-Heyse-Rezeption zwischen 1850 und 1914. Kritische Würdigung 

und dichterisches Selbstbewusstsein im Wechselspiel. Diss. Rostock 2000. 

27  Andreas Pöllinger: Der Zensurprozeß um Paul Heyses Drama „Maria von Magdala“ 

(1901-1903). Ein Beispiel für die Theaterzensur im Wilhelminischen Preußen. Frankfurt 

a.M., Bern u.a. 1989. 
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1.3.3 Zu Wilhelm Raabe 
 
Auch wenn die Literatur zu Raabe nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es 
sich bei ihm um einen kanonisierten Autor handelt, ungleich größer ist als die zu 
Heyse, so ist die Forschung zur Rezeption seines Werkes (wenn auch stärker von 
kleineren Einzelstudien geprägt) ebenso schmal wie die zur Rezeption Heyses. 
Bislang erschien nur eine einzige größere Monographie zu diesem Thema. Darin 
beschreibt der ausgewiesene Raabe-Kenner Jeffrey Sammons in Grundzügen die 
Entwicklung der Raabe-Rezeption in Deutschland von ihren Anfängen bis in 
seine Gegenwart, wobei sein Hauptaugenmerk auf dem mehr als die Hälfte der 
Arbeit einnehmenden Zeitraum zwischen 1945 und 1990 liegt.28 In seinem die 
Rezeption zu Lebzeiten untersuchenden ersten Kapitel, das für diese Arbeit na-
türlich von besonderem Interesse ist, stützt sich Sammons ausschließlich auf das 
in den Kommentaren der Braunschweiger Werkausgabe von Raabe selbst aus 
Zeitschriften und Zeitungen gesammelte Material, das er im Hinblick auf die 
damals noch einschlägige, heute allerdings gerade die Aussagen zur Literaturkri-
tik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in manchem zu revidierende Epo-
chenstudie Peter Uwe Hohendahls auswertet.29 Für sein zweites Kapitel, das die 
Rezeptionsgeschichte bis 1945 und hierbei vor allem die ideologische Verein-
nahmung des Dichters durch die kurz nach seinem Tod gegründete „Gesellschaft 
der Freunde Wilhelm Raabes“ zur Zeit des Nationalsozialismus fokussiert, konn-
te sich Sammons bereits auf wichtige Vorarbeiten beziehen.30 Er erweitert diese 
zwar in entscheidenden Punkten, bleibt aber in seinen Betrachtungen (wie diese 
Vorarbeiten) auf die Raabe-Pflege im Umkreis der frühen Raabe-Gesellschaft 
beschränkt. Trotz aller Einwände kann an diese Arbeit angeknüpft werden, wenn 
auch das Quellenmaterial (ähnlich wie bei den Arbeiten zu Heyse) erweitert 
werden kann. Darüber hinaus kann auch noch auf weitere kleinere (nur zum Teil 
von Sammons berücksichtigte) Einzelstudien rekurriert werden, die zusätzliche, 

                                                           

28  Jeffrey L. Sammons: The Shifting Fortunes of Wilhelm Raabe. A History of Criticism as a 

Cautionary Tale. Colombia, SC. 1992. 

29  Peter Uwe Hohendahl: A History of German Literary Criticism 1730-1980, Lincoln and 

London 1988. 

30  Michael Töteberg und Jürgen Zander: Die Rezeption Raabes durch die “Gesellschaft der 

Freunde Wilhelm Raabe” 1911 bis 1945. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft 1973, 178-

193; Eugen Rüter: Die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes. Rezeptionssteuerung als 

Programm. Darmstadt 1977; Horst Denkler: Panier auswerfen für Raabe. Zur Geschichte 
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allerdings nur punktuelle Einblicke in die Rezeptiongeschichte Raabes ermögli-
chen, wie etwa die Untersuchungen Jörg Thuneckes, in denen er die anlässlich 
verschiedener Jubiläen in den Feuilletons erschienenen Beiträge untersucht und 
hierzu jeweils eine für weitere Untersuchungen überaus wertvolle Bibliographie 
zusammenstellt.31 Eine entscheidende Vorarbeit, an die sowohl in ihrer Heran-
gehensweise als auch in ihren Ergebnissen unbedingt anzuknüpfen ist, stellt der 
2007 publizierte Aufsatz „Mit Kanones auf Raabe schießen – Zur Vorgeschichte 
der Kanonisierung Wilhelm Raabes“ von Günter Butzer dar,32 in der anhand der 
frühen Rezeption Wilhelm Raabes in der zeitgenössischen Literaturkritik der 
Einfluss massenmedialer Mechanismen wie der Erregung von Aufmerksamkeit 
und der Zuschreibung bestimmter Images zur schnellen Wiedererkennung ver-
folgt und bereits auch in Ansätzen die Transformation dieser Bilder in das Feld 
der Literaturgeschichtsschreibung beschrieben wird. 

                                                           

31  Jörg Thunecke: Bemerkungen zur Rezeption Wilhelm Raabes anläßlich seines 70. Ge-
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