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LITERATURKANON

Kanon geht etymologisch auf  die Bezeichnung 
von Stäben zu Bemessungszwecken zurück. Im 
engeren Sinne ist damit ein Leitfaden mustergültiger 
Schriftsteller und Schriften gemeint. Für das moderne 
universitäre Literaturstudium sind solche Leitfäden 
schon deshalb unabdingbar, weil niemand alles, was 
geschrieben wurde, lesen kann, und schon gar nicht 
gründlich. Soll das Studium aber eine – und sei es 
auch nur exemplarische – Kenntnis repräsentativer 
Werke der verschiedenen Epochen vermitteln, dann 
muss man zu einem Konsens darüber kommen, was 
jeweils repräsentativ ist. Welche Maßstäbe aber legt 
man dabei an? In der Vergangenheit führte man gerne 
das ästhetizistische Argument der zeitlosen Schönheit 
großer literarischer Werke ins Feld, um einen Kanon 
großer Werke auf  immer zu fixieren. Kritische Stimmen 
warfen diesem Kriterium ideologische Einseitigkeit 
vor; sie sahen in der vermeintlichen Überzeitlichkeit 
ein bürgerliches Vorurteil, eine Parteinahme für sog. 
dead white men von Homer bis Hemingway. Sie forderten 
eine stärkere Berücksichtigung der Literatur von 
Frauen, ethnischen Minderheiten und Angehörigen 
bildungsferner Gesellschaftsschichten. Autoren wie 
Pierre Bourdieu und John Guillory wiesen außerdem 
auf  die Rolle der Schulen und Universitäten für die 
Zirkulation symbolischen und kulturellen Kapitals 
hin, die mit ihren Maßstäben Weichenstellungen für 
Formen sozialer Hierarchisierung bilden. Die Kritik 
hat sich inzwischen in entsprechenden Veränderungen 
der Textauswahl von maßgeblichen Anthologien für 
den universitären Unterricht niedergeschlagen. Das 
moderate Ausmaß der Kanonveränderungen steht 
allerdings in keinem Verhältnis zur zeitweise brachialen 
Härte der Diskussionen um Gender und Ethnic Studies. 
Diese hat den akademischen Literaturkanon zwar zu 
einem umkämpften Terrain gemacht, ihn modifiziert, 
flexibilisiert und seine Abhängigkeit von immer neu zu 
reflektierenden und auszuhandelnden Grundannahmen 
deutlich gemacht, abgeschafft hat sie ihn jedoch 
nicht. Es ist die Komplexität mancher Werke, die sie 
besser die Zeiten überdauern lässt als andere, und so 
dominieren nach wie vor die „toten weißen Männer“ 
in einem Areal, das allerdings deutlich femininer, sozial 
und ethnisch diversifizierter geworden ist. Shakespeare 
ist weiterhin der meistgespielte Autor auch an 
deutschen Bühnen. Von daher bin ich für einen Kanon, 
aber mit Augenmaß und Revisionsbereitschaft. 

Jochen Achilles

Das Wort ‚Kanon‘ hat – vielleicht weil es uns an den 
Gesang unserer Kindertage erinnert – einen harm-
losen Klang. Dass eine Kultur bestimmte Texte für 
mustergültig hält und sie in ihrem Gedächtnis bewahrt, 
scheint auf  den ersten Blick nicht weiter bedenklich. 
Ein Kanon bietet Orientierung; er wendet sich gegen 
die Flüchtigkeit der Moden und verspricht, wonach sich 
alle sehnen: Identität. Doch eben dieses Versprechen 
offenbart die Kehrseite des Kanons; denn Identität hat 
stets den gleichen Preis, nämlich den Ausschluss der 
Andersartigkeit. Listen mit Büchern, „die man gelesen 
haben muss“, sind normative Setzungen, die auf  einer 
mehr oder weniger bewussten Selektion beruhen. Auf  
der anderen Seite der Grenze, die ein Kanon zieht, 
stehen all jene Texte, die sich nicht ins Richtmaß 
einer Zeit fügen. So wird – gleichsam als sein dunkler 
Schatten – hinter dem Wort ‚Kanon‘ ein anderer Begriff  
erkennbar, der weit weniger harmlos klingt: die Zensur. 
Beide Konzepte meinen nicht das Gleiche, sind aber 
aufeinander bezogen. Die Kanonisierung bestimmt, was 
erinnert werden muss, die Zensur, was vergessen wer-
den soll. Wie schnell das eine in das andere umschlägt, 
zeigen die Ereignisse, die jüngst in Polen für Zündstoff  
gesorgt haben. Dort hat das Erziehungsministerium 
Texte von Goethe, Dostojewski und Kafka aus dem 
Literaturkanon der Oberstufen entfernt und durch 
Werke ersetzt, die eine nationalkonservative Gesinnung 
vermitteln sollen. 
Aber auch wenn man mit der Politik eines Kanons ein-
verstanden ist, wenn, mit anderen Worten, die Texte, die 
er auflistet, über jeden Zweifel erhaben sind, ist seine 
Wirkung ambivalent. Ein Kanon, der absolut gesetzt 
wird, schränkt das Blickfeld ein, er verzerrt die Perspek-
tiven und verfälscht historische Entwicklungen. Seit die 
Idee des Kanons im Zuge der strukturalistischen Wende 
um 1970 in Frage gestellt wurde, hat die Literaturwis-
senschaft eine Fülle von Werken wiederentdeckt, die 
genauso erinnernswert sind wie die ‚großen‘ Texte, die 
bis dahin im Mittelpunkt standen. Man braucht deshalb 
nicht so weit zu gehen wie die Avantgarden des 20. Jahr-
hunderts, die eine Abschaffung des Kanons forderten. 
Doch sollte man sich der Ordnung des Kanons nicht 
unterwerfen, sondern ihn vielmehr als ein Instrument 
benutzen, das auch andere Lektüren ermöglicht. Der 
Kanon ähnelt in gewisser Weise einem Kompass: Seine 
Nadel weist beständig nach Norden, doch muss dies 
nicht die Richtung sein, die man einschlägt. 

  Robert Fajen


