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Vorwort

Die Diskussion um den literarischen Kanon hat derzeit beträchtli-
che Konjunktur: Zwar haben wir nicht mehr das bildungsbürger-
liche Selbstbewusstsein, mit dem noch das 19 .  Jahrhundert seine 
›Säulenheiligen‹ kanonisierte; zudem wissen wir, dass die Maßstäbe 
zur Bewertung von Kunst wandelbar und den jeweils geltenden 
ästhetischen und gesellschaftlichen Normen unterworfen sind .  
Groß ist aber weiterhin  –  oder in unserer Zeit sogar noch größer als 
in der Vergangenheit  –  das Bedürfnis der Leser nach Orientierung, 
nach einer ›Richtschnur‹ in der schon lange unübersichtlich gewor-
denen Gutenberg-Galaxis .  Was soll man lesen, lautet die Frage, 
was gehört zum Kernbestand unserer Kultur? Und groß ist auch 
die Zahl der Antworten auf diese Frage: Literaturwissenschaftler 
stellen Leselisten zusammen, Marcel Reich-Ranicki gibt ›seinen‹ 
Kanon in mehreren Abteilungen heraus, und Zeitungen wie Die 
Süd deutsche veröffentlichen Basisbibliotheken .  Gemeinhin wird 
dem interessierten Leser also von den Instanzen und Meinungs  -
füh rern der literarischen Öffentlichkeit vorgegeben, was er lesen 
soll, was die besten, unvergänglichen Bücher seien.
Das ZDF hat im Sommer 2004  –  in Kooperation mit der Stiftung 
Lesen und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels  –  mit 
einer Umfrage das grundlegende Bedürfnis nach Rankings und 
Listen aufgenommen, dabei aber die Blickrichtung umgekehrt: 
Gefragt wurden nämlich die Zuschauer nach ihren Lieblingsbü-
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chern  –  und damit ging es einmal nicht darum, was gelesen werden 
soll, sondern was tatsächlich gelesen wird .  Dabei kam eine Rang-
liste heraus, in der sich zwar auch kanonische Texte wie Goethes 
Faust und Thomas Manns Buddenbrooks finden lassen, vor allem 
aber solche Werke, die in keinem akademischen Kanon auftauchen 
wie beispielsweise Ken Folletts Historienroman Die Säulen der 
Erde oder Paul Coelhos Der Alchimist .  Paradoxerweise oder doch 
eher zwangsläufig wurde damit ein weiterer Kanon geschaffen, was 
sich markant daran zeigt, dass sich eine kommentierte Leseempfeh-
lung mit den Top 50 der Umfrage inzwischen als Broschüre bei der 
Stiftung Lesen bestellen lässt.

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde dieser 
den aktuellen Lesergeschmack dokumentierende Alternativkanon 
als wissenschaftliche Herausforderung begriffen: Im Sommerse-
mester 2005 näherten sich in einer von Prof .  Dr .  Albert Meier 
initiierten und organisierten Ringvorlesung mit dem Titel Die 
Lieb lingsbücher der Deutschen Literaturwissenschaftler, Histori-
ker und Volkskundler im Countdown den Top 15 des ZDF-Ran-
kings an .  Die Vorträge fanden immensen Anklang, und zwar nicht 
nur bei Studierenden, sondern auch bei vielen nichtstudentischen 
Leseinteressierten, und Woche für Woche war der Vorlesungssaal 
bis an den Rand seines Fassungsvermögens gefüllt. Nicht zuletzt 
diese außergewöhnliche Publikumsresonanz war es, die den He-
rausgeber zur Publikation der Vorträge ermutigt hat.

Bei der Überarbeitung wurde der mündliche Gestus der Vor-
träge weitgehend beibehalten, um deren ursprüngliche Lebendig-
keit zu bewahren .  Ebenso soll es in dieser Veröffentlichung bei 
der Entscheidung der Vortragenden bleiben, alle fremdsprachigen 
Texte auf Deutsch zu zitieren  –  was legitim erscheint im Kontext 
einer Vorlesungsreihe zu den ›Lieblingsbüchern der Deutschen‹, 
die wohl eher Der Medicus und Das Geisterhaus als The Physician 
und La casa de los espíritus gelesen haben.

Mein Dank gilt in erster Linie Albert Meier, der die Verantwor-
tung für die Herausgabe des Bandes vollständig in meine Hände 
gelegt hat, mir aber immer mit hilfreichem Rat zur Seite stand .  
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Weiterhin den Beiträgerinnen und Beiträgern für die Bereitschaft, 
ihre Manuskripte zügig zu überarbeiten und für dieses Buch zur 
Verfügung zu stellen .  Zu danken gilt es überdies dem ZDF und 
speziell Peter Arens, der die Vorträge um einen Beitrag mit seiner 
bzw .  der Sicht des ZDF ergänzt hat, und der Ministerin für Bil-
dung und Frauen in Schleswig-Holstein Ute Erdsiek-Rave für die 
Geneh migung, ihre Eröffnungsrede hier abzudrucken .  Gedankt 
sei Steve Ludwig und den Mitarbeitern des Verlags Ludwig, die 
dieses Projekt enthusiastisch angenommen und betreut haben. Ih-
nen allen und vielen weiteren, nicht namentlich genannten Helfern 
gilt der herzliche Dank des Herausgebers.

Kiel, im Mai 2006
Christoph Jürgensen
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Eröffnungsrede zur Ringvorlesung

Die Lieblingsbü cher 
der Deutschen

Ute Erdsiek-Rave (Ministerin für 
Bildung und Frauen)1

Sehr geehrte Damen und Herren, »gut gemeint ist längst nicht 
gut gemacht«  –  so ungefähr hat das deutsche Feuilleton die ZDF-
Kampagne »Unsere Besten .  Das große Lesen« kommentiert .  Die 
einen störte der Kommerz, die Beschränkung auf Marktgängiges, 
auf die belletristischen Blockbuster, die anderen die Beliebigkeit, 
die Unver bindlichkeit der Kriterien für das Ranking: Waren nun 
die ›besten‹ Bücher gefragt oder haben die Teilnehmer an der Um-
frage doch nur die beliebtesten Bücher angekreuzt? Wie sicher ist 
überhaupt das Urteilsvermögen derer, die ihre Stimme abgegeben 
haben? Schließlich wird niemand behaupten wollen, dass der Herr 
der Ringe literarisch hochwertiger sei als der Faust .  Manche bezwei-
feln, ob man die Bibel überhaupt mit den Buddenbrooks vergleichen 
könne .  Andere finden es skandalös, dass Gedichte, Erzählungen 
und Dramen  –  mit Ausnahme des Faust  –  außen vor geblieben 
sind, dass bei dieser Kanonbildung überhaupt all die Texte auf der 
Strecke bleiben, die nur eine kleine, feine Leserschaft erreichen und 
dennoch in die Literaturgeschichte eingehen werden.

Zu diesen Einwänden gegen die literaturkritische und literatur-
historische Solidität gesellen sich die Zweifel am repräsentativen 
Charakter der Umfrage .  Schließlich halten manche einen so kom-
plexen Gegenstand wie die Literatur generell nicht für show-taug-

1 Gehalten am 5 .  April 2005 vor der ersten Vorlesung .  Es gilt das gesprochene Wort!
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lich, sie fanden den Moderator und die Boulevardisierung unpas-
send .  Anderen waren die Studiogäste  –  von Alice Schwarzer bis 
Ottfried Fischer  –  zu wenig inspiriert .  Die eingespielten Kurzfilme 
mit den Buchtipps der Prominenz (bis zum Bundeskanzler) haben 
ebenfalls nicht alle überzeugen können .  Und manch einer fragte 
sich, ob man nicht sowieso den Bock zum Gärtner mache, wenn 
ausgerechnet das Fernsehen für das Lesen werbe? Schließlich sei es 
einer der größten Feinde der Schriftkultur.

Also doch: gut gemeint vom ZDF und schlecht gemacht? 
Setzt demnach auch die Philosophische Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität aufs falsche Pferd und lockt Sie, meine Da-
men und Her ren, mit einer Mogelpackung in eine zweifelhafte 
Veranstaltung?

Man könnte diesen feuilletonistischen Generalbass durchaus 
so weiterkomponieren und damit das Bücher- und Lese-Projekt 
Stück für Stück dekonstruieren, in diesem Fall also: diskreditieren .  
Man könnte .  Man muss es aber ganz und gar nicht! Ich stehe auf 
der anderen Seite .  Denn ich bin überzeugt davon: Lesen ist eine 
elementare Kulturtechnik .  Sie ist für jeden einzelnen von uns un-
verzichtbar  –  als Schlüssel zur Welt, zu einem eigenständigen, 
selbstbestimmten und selbstgestalteten Dasein.

Gleichwohl schaffen es Elternhäuser, Schulen und Gesellschaft 
heute in vielen Fällen nicht, diese grundlegende Kulturtechnik zu-
reichend zu vermitteln .  Und oft gelingt es nicht, das Wissen um die 
Unverzichtbarkeit dieser Grundfertigkeit in tatsächliches, aktives 
Lesen umzumünzen .  Selbst in der Schule lesen viele nur, wenn und 
weil sie müssen .  Trotz aller Leseförderung, trotz aller Werbung 
für das Buch wird Lesen immer mehr auch zur sozialen Frage .  
Mädchen schätzen Bücher weit mehr als Jungen  –  das wiede rum 
wirkt sich auf die schulischen Leistungen aus und schließlich auch 
auf das Leseverhalten Erwachsener .  Im Bildungsbürgertum, in den 
Akademikerhaushalten ist die regelmäßige Lektüre selbstverständ-
licher als in den so genannten ›bildungsfernen‹ Schichten oder in 
Familien mit Migrationshintergrund .  Dabei wäre es gerade dort so 
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nötig .  Ältere Menschen greifen öfter und häufiger zum Buch als 
junge Menschen, aber eben auch nur dann, wenn sie in jungen Jah-
ren die Freuden des Lesens erfahren haben.

Die Schrift jedoch schafft und bewahrt kulturelle Werte, an de-
nen man nur lesend (manchmal auch zuhörend) teilhaben kann .  
Die Schriftkultur eines Volkes, die Mythen und Traditionen einer 
Region vermitteln sich in erster Linie über das Wort .  Selbst im 
Internet besteht nur, wer zügig große Textmengen erfassen, struk-
turieren und bewerten kann.

Lesen schließlich öffnet nicht nur in materieller Hinsicht Welten, 
weil es die Voraussetzung für Bildung in einem sehr umfassenden 
Sinn ist .  Es ist sich selbst genug .  Balthasar Bux aus der Unend-
lichen Geschichte oder seine Schwester im Geiste, Meggie aus 
Cornelia Funkes Tintenherz, leben uns das zwischen Buchdeckeln 
vor .  Jeder Leser weiß das aus eigener Erfahrung .  Bücher regen die 
Fantasie an und sind als solches schon Genuss .  Sie machen kreativ: 
Tolkiens Hobbits schreiben ihre Heldentaten eigenhändig nieder .  
Sie erschaffen sich durch das Wort.

Damit sind die Vorzüge des Lesens keineswegs erschöpft .  Es 
gibt darüber hinaus eine Fülle von positiven, von erwünschten 
Nebenwirkungen, die ganz generell für den Umgang mit Kunst 
und Kultur gelten – unabhängig von den Disziplinen .  Experten 
beschreiben dies mit dem Begriff ›Sekundäreffekte‹.

Ich will Sie nicht belehren und erspare Ihnen deshalb die Auf-
zählung en détail! Sie sind ja ohnehin Kenner und Liebhaber des 
Buches .  Sie lesen gerne .  Sie sprechen gerne über Bücher oder hö-
ren andere gerne darüber sprechen, wie der volle Saal zeigt .  Das 
ist ja mindestens ein Vorteil der populären ›Bestseller‹: Wenn viele 
ein und dasselbe Buch gelesen haben, hat man immer ein gutes Ge-
sprächsthema .  Über Harry Potter, den Vorleser oder den Kleinen 
Prinzen kann man sich leichter austauschen als über Goethes Faust 
II oder den Ulysses von James Joyce .  Man kommt von so einem 
Bestseller-Thema das eine oder andere Mal doch gemeinsam ins 
Philosophieren .  Man sammelt dabei vielleicht auch den Mut für 
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komplexere, anspruchsvollere Titel .  So gesehen können populäre 
Bücher durchaus ›Einstiegsdrogen‹ sein, gegen deren Genuss we-
nig einzuwenden ist.

Meine Damen und Herren, die Differenz zwischen These und 
Antithese ist offensichtlich .  Sie gipfelt in der Frage: Gibt es eine 
richtige und eine falsche Lektüre? Einen sinnvollen und einen über-
flüssigen, wenn nicht gar unbrauch baren Kanon? Sind die Biblio-
thek der Süddeutschen Zeitung mit den 50 wichtigsten Romanen 
des 20 .  Jahrhunderts, Marcel Reich-Ranickis gattungsübergreifen-
der Kanon der deutschen Literatur oder die ZEIT-Bibliothek der 
100 Bücher tatsächlich wertvoller als die Bestseller-Bibliothek von 
Bild oder die vom ZDF ermittelten Lieblingsbücher der Deut-
schen?

Mir geht es um das Lesen an sich .  Deshalb bin ich für eine Ant-
wort mit viel Weitblick und Toleranz .  Wir sollten uns mehr freuen 
über einen Nichtleser, der auf den Buchgeschmack gekommen ist, 
als über denjenigen, der seinen Leseplatz nur selten verlässt.

Die Literaturkritik und erst recht die Literaturwissenschaften 
haben natürlich gute Gründe, warum sie an der  – sehr deutschen 
– Unterscheidung zwischen ›E‹ und ›U‹, zwischen anspruchsvoll-
elitärer und unterhaltend-populärer Literatur festhalten, warum 
sie sich für Durs Grünbein und gegen Tanja Kinkel entscheiden.

Aber muss das, was populär ist, gleich verworfen werden? Zeigt 
nicht nur das Beispiel anderer Nationalliteraturen und anderer 
Nationen, dass es eigentlich auf das Nebeneinander ankommt? 
Ich räume jedenfalls dem mündigen Leser durchaus das Recht ein, 
mit einem Buch nach seiner Façon glücklich zu werden .  Und ich 
gestehe als leidenschaftliche Leserin auch: Es gibt ja für jeden von 
uns Momente, wo die eigene Aufnahmefähigkeit an ihre Grenzen 
stößt, wo neben der Kategorie ›wertvoll‹ auch das Prinzip des 
›Interessanten‹ von Bedeutung ist, wo Spannung zugleich Ent-
spannung verspricht.

Ich möchte mich also nicht zum Richter über Bücher oder Leser 
machen .  Ich werbe vielmehr aus pädagogischen, aus bildungspoli-
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tischen Gründen und aus persönlicher ästhetischer Erfahrung mit 
dem größten Nachdruck für das Lesen .  Ich bekenne mich gern 
zum Buch – als Überzeugungstäterin .  Doch zu meinem Gesell-
schaftsverständnis, zu meinem Menschen- und Demokratiever-
ständnis gehört es auch, Schwellenängste abzubauen.

Gerade in kulturellen Belangen muss es unser Ziel sein, nieman-
den auszugrenzen .  Jedes Buch, das gelesen wird, jedes Buch, über 
das man spricht, jedes Buch, das die Fantasie anregt, ist für mich 
per se ein wichtiges, ein schätzenswertes Buch .  Von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen, gilt für mich: Jeder Leser, jede Zeile zählt! 
Und dementsprechend ist für mich auch jede Veranstaltung, die 
das Buch und das Lesen in ein gutes Licht rückt, eine wertvolle, 
eine attraktive Veranstaltung .  

Die Fachwissenschaften öffnen sich in dieser Vorlesungsreihe 
zum Populären, ohne dadurch ihre eigene Qualität aufs Spiel zu 
setzen .  Sie nutzen sie vielmehr als Chance, ihr wissenschaftliches 
Repertoire vorzustellen .  Vielleicht gelingt mit diesem border cros-
sing, was andere Länder – wie Finnland oder Spanien – geschafft 
haben: wieder eine lesende Nation zu werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen inspirierte und inspirierende 
Vorträge, die Lust aufs Lesen machen, und zwar weit über die vor-
gestellten ›15 Besten‹ hinaus, eine Ringvorlesung also, die reichlich 
Lesefrüchte trägt!
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Johann Wolfgang Goethe

Faust. Erster Teil

Marianne Wünsch (Kiel)

Goethes Faust ist in den 1770er Jahren entstanden und war zu-
nächst ein typisches Sturm und Drang-Drama in Prosaform .  Der 
so genannte Urfaust wurde im Jahre 1775/76 abgeschlossen und 
unter dem Titel Faust  –  ein Fragment im Jahre 1790 publiziert .  In 
seiner heute bekannten Form erscheint das Drama Faust, eine Tra-
gödie, 1 .  Theil dann im Jahre 1808  –  Goethe beginnt seine Arbeit 
am Fauststoff demnach im Sturm und Drang, schließt sie jedoch 
erst in der Endphase der Klassik ab.

Die Tradition des Faust-Stoffes lässt sich bis ins 16 .  Jahrhundert 
zurückverfolgen: Sie beginnt im Volksbuch aus dem Jahre 1587 
mit der Historia von D .  Johann Fausten / Dem Weytbeschreyten 
Zauberer und Schwartzkünstler, die dann nur wenige Jahre später 
auch ins Englische übersetzt wurde (Histori of the Damnable Life 
and Deserved Death of Dr .  John Faustus, 1592) .  In der Faustfigur 
des Volksbuches ist das für Goethes Faust charakteristische Er-
kenntnisstreben bereits partiell angelegt, allerdings wird es durch 
den Teufel verhindert und Faust wendet sich stattdessen der Zau-
ber- und Schwarzkunst zu .  Faust erscheint hier  –  wie die bereits 
damals historischen Figuren Agrippa von Nettesheim oder Para-
celsus  –  als Magier .  Anfang des 17 .  Jahrhunderts wird der Stoff 
dann von Christopher Marlowe bearbeitet: The Tragical History 
of the Life and Death of Dr .  Faustus (1604).

Platz 15
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