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Jan-oliver Decker/hans Krah
 

VoRWoRt

Dieser Band möchte in die deutsche literatur der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts einführen, eine literatur, die unter dem 
schlagwort Realismus als Epoche von ca. 1850 bis 1890 in der deut-
schen literaturgeschichte durch die literaturwissenschaft kanoni-
siert wurde. Dazu vereinigt dieser Band aufsätze von Marianne 
Wünsch, die in den letzten knapp 18 Jahren zum größten teil be-
reits einzeln an anderen orten publiziert worden sind. Diese auf-
sätze rücken dominant jeweils unterschiedliche, exemplarische pri-
märtexte in den Fokus einer genauen semiotischen untersuchung 
darüber, welche Werte und normen, welche Erzählstrategien und 
welche kulturell relevanten Konzeptionen von Realität und litera-
tur von den literarischen texten selbst konstruiert werden. Dabei 
vernetzen sich in der Zusammenschau die aufsätze untereinander, 
da sie immer auf eine Durchdringung zentraler Kategorien der 
gesamten realistischen Epoche abzielen: sie sind keine vereinzelten 
untersuchungen zu randständigen texten und Fragestellungen, 
sondern dringen vielmehr als exemplarische Fallanalysen wich-
tiger autoren und texte mitten in die tiefenstrukturen und ins 
Zentrum der literatur des Realismus vor. 

in ihrer summe bieten die aufsätze von Marianne Wünsch 
zum Realismus eine umfassende aufarbeitung der Epoche, die sie 
immer wieder auch in ihren Vorlesungen zur literatur des Rea
lismus an der Kieler (und zuvor an der Münchner) universität 
fundiert hat.

insofern lag es auf der hand, die verstreut vorliegenden auf-
sätze von Marianne Wünsch zu einer Monographie zusammen-
zubinden, um den Zugang zu einer systematischen aufbereitung 
der Epoche Realismus in einem Band zu ermöglichen. Wir haben 
es übernommen, diesen Band einzurichten, auch um damit ein 
bisheriges Forscherleben zum 65. geburtstag zu ehren.
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JanOliver Decker/Hans Krah

Die einzelnen aufsätze wurden redigiert und teilweise einer (vor-
sichtigen) Überarbeitung unterzogen. Denn einerseits sollte der 
charakter der Einzelaufsätze mit einer eigenen argumentationslinie 
gewahrt werden. Dementsprechend ist es dem leser möglich, bei 
interesse an einzelnen autoren und literarischen texten auf einzelne 
Kapitel dieses Bandes unabhängig von ihrer stellung im gesamt-
gefüge zuzugreifen und seine persönliche Einführung in den Realis
mus in diesem Band individuell voranzutreiben.

andererseits sollte es sich aber eben nicht um eine reine aufsatz-
sammlung handeln, sondern sowohl die gezielte Einsicht in als auch 
die geordnete Übersicht über zentrale Regularitäten der literatur 
des Realismus erreicht werden.

aus diesem grund werden die aufsätze von Marianne Wünsch 
zu Beginn des Bandes von drei einleitenden Beiträgen gerahmt, die 
den hier versammelten arbeiten viel verdanken und auch in ihren 
grundlagen dem prinzipiellen umgang mit texten, wie ihn Marian-
ne Wünsch repräsentiert, verpflichtet sind. in ihrer syntagmatischen 
abfolge führen diese drei Beiträge von einer allgemeinen Darstel-
lung der Verfahren der literaturgeschichtsschreibung (Jan-oliver 
Decker) über die relevanten denkgeschichtlichen Kontexte der li-
teratur des Realismus (Martin nies) hin zu einer Übersicht über die 
Regularitäten der Epoche am Fallbeispiel (hans Krah). Diese drei 
Beiträge dienen als Basis des Bandes dem Verständnis des gesamt-
zusammenhangs der aufsätze von Marianne Wünsch, indem sie 
allgemein zur literatur des Realismus wie auch zu ihrer positionie-
rung in der deutschen literaturgeschichte hinführen. geschlossen 
wird der Rahmen abschließend von einer kommentierten Bibliogra-
phie zentraler Forschung zum Realismus (peter Klimczak), die dem 
(insbesondere studentischen) leser einen Überblick und Einstieg 
in relevante positionen der Forschung zur Epoche vermitteln will. 
auf eine eigene Diskussion von sekundärliteratur wurde zugunsten 
des einführenden charakters verzichtet. Dass diese Bibliographie 
selektiv ist, versteht sich von selbst. aufgenommen wurde primär, 
was in einem engeren argumentativen Kontext zu den Beiträgen 
dieses Bandes steht. nicht aufgenommenes ist damit nicht per se 
schlechter, sondern betrachtet zunächst einmal den gegenstand nur 
von einem anderen Blickwinkel oder wählt im Kontext des Realismus 
 einen anderen gegenstand als die texte selbst aus.
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