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Paula Wojcik, Stefan Matuschek, Sophie Picard, 
Monika Wolting 
Intermedialität und Transkulturalität oder: 
Klassiker populär (eine Einführung) 

1 „Klassik“ als funktional-partikularistischer 
Begriff 

In einer ihr Selbstverständnis durch Destabilisierung, Pluralisierung und natio-
nale Transgression definierenden Gegenwart wirken Klassiker wie Relikte einer 
vergangenen Zeit und eine wissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen unzeitge-
mäß. Die mit Klassikern verbundenen Werte wie Stabilität, Orientierung, (natio-
nale) Identität oder Humanismus gehören zwar zum festen Repertoire von Jubi-
läumsansprachen, bleiben in ihrer Wirkung aber laudative Formeln eines sich 
selbst feiernden und, wenn man Prognosen glaubt, dem Untergang geweihten 
Bildungsbürgertums. Soweit das Vorurteil. Denn tatsächlich ist Klassik eine be-
obachtbare lebendige Wissenschafts- und Alltagspraxis; so lebendig, dass sie 
eine Systematisierung geradezu herausfordert: Die Rede von Klassischem ist in 
der Alltagssprache ubiquitär, beständig werden keineswegs nur an ein Fachpu-
blikum gerichtete Bücher veröffentlicht, die Klassiker der Weltliteratur, der Mo-
derne, der Philosophie, des Films, des Designs etc. zum Inhalt haben. Die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit Klassik leidet unter einer semantischen 
Überfrachtung, die dazu führt, dass der Begriff nicht mehr als wissenschaftliches 
Heuristikum taugt: Fachpublikationen, die Klassik im Titel tragen, können sich 
mit der Antike oder deren Rezeption, mit den klassisch genannten Epochen, Au-
toren oder Werken unterschiedlicher Nationalkulturen, mit dem Klassizismus als 
stilistischem Kunst-, Literatur- und Architekturmerkmal oder mit dem humanis-
tischen Erbe beschäftigen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die vielfältigen 
Gebrauchsweisen sind einerseits Ausweis der anhaltenden Beliebtheit des Be-
griffs, andererseits lassen sie sich nicht auf einen Nenner bringen und münden 
in eine begriffliche Entgrenzung, um nicht zu sagen vollkommene semantische 
Verwässerung. „Das verwünschte Wort ‚klassisch‘“1, betiteln Sabine Doering und 
Gerhard Schulz in Anlehnung an Johann Gottfried Herder das erste Kapitel ihrer 
Einführung und konstatieren weiter: „Breit also ist das Spektrum des Wortes 

|| 
1 Gerhard Schulz und Sabine Doering: Klassik. München 2003, S. 7–14. 
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‚klassisch‘; Vergangenes, Gegenwärtiges, Schönes, Sinnreiches und Triviales be-
gegnen einander darin.“2 

Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, Ordnung und Trennschärfe herzustel-
len, wenn sie bestimmte Begriffe als Teil ihrer Nomenklatur für erhaltenswert er-
achtet. Es stellt sich also die Frage, ob die Wissenschaft auf den Klassikbegriff 
verzichten kann, oder anders herum gefragt: Was ginge verloren, wenn wir den 
Begriff nicht mehr nützten? Sehr viel, meinen wir. Denn unter dem Klassikbegriff 
lassen sich Phänomene zusammenfassen, die – wie J. M. Coetzee das bündig for-
mulierte – überleben („The classic defines itself by surviving“3). Es gibt in unse-
ren Kulturen – und damit meinen wir sowohl Nationalkulturen als auch im Sinne 
eines pluralistischen Gesellschaftsverständnisses Gender, Generations- und Al-
terskohorten sowie Lebensstilmilieus4 – offenkundig Personen, Figuren, Werke, 
Denkmuster oder Gegenstände, die über längere Zeiträume hinweg präsent sind 
und Wertschätzung erfahren. In Zeiten, in denen Konzepte wie das der Aufmerk-
samkeitsökonomie eine sich zunehmend verkürzende Verfallszeit von kulturel-
len Artefakten diagnostizieren, ist eine anhaltende kulturelle Persistenz keine 
Selbstverständlichkeit. Daher lohnt es sich aus wissenschaftlicher Perspektive, 
diese Phänomene zu bündeln, zu kategorisieren und nach den Grundlagen und 
Mechanismen ihrer Persistenz zu fragen. Klassik, wie auch ihre Derivate Klassi-
ker und das Klassische5 eignen sich als eine solche Kategorie im Dienste einer 
weitgefassten kulturwissenschaftlichen Heuristik, wenn sie richtig bestimmt 
werden. 

Klassik, das zuerst und in aller Konsequenz, ist ein Rezeptionsphänomen. 
Das bedeutet, dass Werke, Autoren, Artefakte etc. im Rezeptionsprozess zu Klas-
sikern gemacht werden, indem sie in dieser Rolle anerkannt werden. Diesen 
Punkt zu betonen erscheint besonders wichtig, weil sich seitens der Forschung 
immer noch ein Widerstand gegen diese radikal konstruktivistische Sichtweise 
auf Klassik regt. In dem neuesten Tagungsband zum Thema, der den Titel Klassik 
als Norm – Norm als Klassik trägt, klagt einer der Herausgeber: „Zu einseitig wer- 

|| 
2 Ebd., S. 12. 
3 John M. Coetzee: What Is a Classic? In: Current Writing. Text and Text Reception in South 
Africa 2 (1993) H. 5, S. 7–24, hier S. 20. 
4 Zur Differenzierung des Begriffs Lebensstil vgl. Ulf Matthiesen: Lebenswelt/Lebensstil. In: 
Sociologia Internationalis 1 (1991), S. 31–56. 
5 Mit dieser Kategorisierung folgen wir nicht der etymologischen Logik, der zufolge Klassik und 
das Klassische von dem lateinischen „classicus“ als Markierung des Ranges – abgeleitet ist. Vgl. 
Wilhelm Voßkamp: Klassisch/Klassik/Klassizismus. In: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches 
Wörterbuch in sieben Bänden. Hg. von Karlheinz Barck. Band 3: Harmonie-Material. Stuttgart 
2001, S. 289–305, hier S. 292. 
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den ‚Klassiken‘ ausschließlich als Rezeptionsphänomene, d.h. als aus Bedürfnis 
und Prägung der nachgeborenen Klassizisten erwachsene Produkte angese-
hen.“6 Denn klassisch könne nur jenes werden, welches bereits einen „hohen 
Vollendungsgrad“ bzw. eine „funktionale Lösungskompetenz“ von Haus aus be-
sitze. Diesem Urteil liegt die Vorstellung zugrunde, dass es objektive Kriterien 
von Vollendung geben kann. Folgt man dieser Sichtweise, dann bedarf es also 
entweder eines idealen und über jede Zeit erhabenen Rezipienten (im Sinne der 
Jauß’schen Rezeptionsästhetik), der in der Lage wäre, über den Vollendungsgrad 
eines Werkes zu urteilen, oder man muss davon ausgehen, dass ‚Rezeption‘ nur 
aus der Perspektive späterer Generationen erfolgen könne, weil nur aus der zeit-
lichen Distanz ein Urteil über den „Vollendungsgrad“ möglich sei. 

Dass dies nicht der Fall sein muss, zeigt die Anerkennung vieler heutzutage 
als klassisch bezeichneter Autoren durch ihre Zeitgenossen, wie im Fall Goethes 
in Deutschland oder Adam Mickiewiczs in Polen. Zwar macht Anerkennung 
durch Zeitgenossen noch keinen Klassiker, aber sie ist dennoch eine Form der 
Rezeption, die durch die Nachgeborenen bestätigt, abgelehnt oder korrigiert wer-
den kann, möglicherweise sogar muss, weil der Klassikerstatus als Aufforderung, 
als Appell wirkt, sich dem Werk gegenüber zu positionieren. Wird „funktionale 
Lösungskompetenz“ nach Pietsch als intrinsische Eigenschaft und nicht als Zu-
schreibung angenommen, so werden die zahlreichen Dichter, Werke oder Erfin-
dungen ausgeblendet, die vielleicht eine solche besaßen, jedoch niemals Aner-
kennung fanden. Das Argument der Vollendung wirkt nur dort, wo auch die 
Vorstellung einer normativen Ästhetik Geltung besitzt und diese wird spätestens 
für die literarische Moderne mit ihrer pluralistischen und fragmentarischen Äs-
thetik unhaltbar. Mit der Behauptung einer vollendeten Lösungskompetenz geht 
dem Klassikbegriff etwas verloren, was das Phänomen prägt: Klassik ist unfair. 
Literaturwissenschaftler und unter ihnen insbesondere die Germanisten kennen 
die Klagen über die Vernachlässigung wahlweise romantischer oder ‚präklassi-
scher‘ Autoren zugunsten der nationalkulturellen Erhebung von Goethe und 
Schiller. Das war sicher im Hinblick auf die literarischen Leistungen (den Vollen-
dungsgrad) nicht fair, aber darum ging es bei der Stilisierung der gemeinsamen 
Schaffensperiode Goethes und Schillers zur ‚Weimarer Klassik‘ auch nicht vor-
rangig. 

Damit sind wir bei dem zweiten Kriterium des Klassischen, das sich aus dem 
Verständnis von Klassik als Rezeptionsphänomen herleitet: seiner Funktionali- 

|| 
6 Christian Pietsch: Einführung zu ‚Klassik als Norm – Norm als Klassik‘: Thema und Tagung. 
In: Klassik als Norm – Norm als Klassik. Hg. von Tobias Leuker und Christian Pietsch. Münster 
2016, S. 1–26, hier S. 11. 
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tät. Phänomene sind im Hinblick auf ihre Funktion klassisch. Dieses Verständnis 
von Klassik ist nicht neu,7 neu ist, dass wir es konsequent und gegen andere Ge-
brauchsweisen etwa im historisch- oder normativ-essentialistischen Sinne 
durchsetzen wollen. Historische Epochen sind diesem Verständnis folgend nicht 
klassisch, weil in ihnen eine Kultur zur Blüte gelangte, sie sind vielmehr klas-
sisch, weil ihnen die Funktion zugeschrieben wurde, die Blüte der jeweiligen Kul-
tur zu repräsentieren und so ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ebenso wenig 
sind Vorbildlichkeit und Mustergültigkeit Eigenschaften des Dings- oder viel-
mehr des Klassikers-an-sich, denn die Normativität ist nicht Voraussetzung, son-
dern Ergebnis der Klassikerbildung und -tradierung. Martin Walser hat die Be-
deutung der Funktionalität des Klassikers in einem Essay, mit dessen Titel Was 
ist ein Klassiker? er sich in eine lange Reihe von Klassikeressays stellt, auf den 
Punkt gebracht: „Also wenn eine Qualität Maßstab werden darf, dann die 
Brauchbarkeit.“8 Umso mehr erstaunt es, dass Walser dann doch ein recht enges 
Verständnis von Klassik hat, denn Klassiker sind für ihn im Grunde höchstens 
Nationalklassiker: „Der Klassiker ist zuerst ein Klassiker seiner Nation. Es gibt 
sehr viel Weltliteratur, die nie klassisch wird. […] Der Klassiker ist einer an Ort 
und Stelle. Das kann weniger sein als eine Nation. Viel weniger.“9 Und eine Seite 
später heißt es „Über Nationalitätsgrenzen hinweg sind Klassiker manchmal gar 
nicht mehr als solche erkennbar. Sie werden eben dort nicht so gebraucht wie im 
Land selbst.“10 Im größeren Umfang als dem nationalen sind Klassiker als solche 
nicht rezipierbar? Doch, muss die Antwort lauten, aber eben nicht unbedingt in 
derselben Funktion. Goethe und Schiller können auch hier als Paradebeispiel 
dienen: Wurden sie im nationalen Rahmen als ‚Klassiker‘ im Sinne einer kol-
lektiven Gipfelleistung und im Hinblick auf die Funktion nationaler Identitäts-
stiftung hin stilisiert, so gelten sie außerhalb Deutschlands als Klassiker roman-
tischer Literatur. Eine solche Funktionspluralisierung gilt auch für Shakespeare, 
der Klassiker der nationalen wie der Weltliteratur sein kann. Um es ein wenig 

|| 
7 Vgl. z.B. Viala, Alain: Qu'est-ce qu'un classique? In: Bulletin des bibliothèques de France 37 
(1992) H. 1, S. 6–15; Hartmut Stenzel: Le „classicisme“ français et les autres pays européens. In: 
Histoire de la France littéraire. Hg. von Michel Prigent. Paris 2006, S. 39–78; René Sternke: Klas-
sikentwürfe als Visionen zur Krisenbewältigung. In: Études germaniques 69 (2014) H. 1, S. 3–20. 
Auch Wilhelm Voßkamp definiert kulturelle Praxis als eine der Funktionen von Klassik, geht auf 
diesen Aspekt aber nicht weiter ein. Vgl. Wilhelm Voßkamp: Einleitung. In: Theorie der Klassik. 
Hg. von dems. Stuttgart 2009, S. 9–24. 
8 Martin Walser: Was ist ein Klassiker? In: Warum Klassiker? Hg. von Gottfried Honnefelder. 
Frankfurt am Main 1985, S. 3–10, hier S. 5. 
9 Ebd. 
10 Ebd., S. 6. 
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animistisch auszudrücken: Klassiker haben kein Problem damit, eine Vielzahl 
funktional bestimmter Identitäten zu vereinen, die dem sich historisch und kul-
turell wandelnden Rezipientenkreis und dem konkreten, aktuellen Bedarf ent-
sprechend variieren. Aus diesen zwei Parametern – Rezipientenkreis und Be-
darf – ergibt sich eine Bedarfskonstellation, in die der Klassiker jeweils 
‚hineingepasst‘ wird. 

Dieser Prozess der Anpassung an Bedarfskonstellationen wurde vielfach als 
Instrumentalisierung kritisiert und führte zu einem Generalverdacht gegen die 
Institution der Klassik an sich. Diesen in wissenschaftlichen ikonoklastischen 
Gesten11 mündenden Verdacht beschreibt Hans-Ulrich Gumbrecht als generati-
onsverbindend:  

Meine Generation ist mit der intellektuellen Selbstverpflichtung aufgewachsen, den Klassi-
kern keinesfalls einen Vertrauensvorschuss zuzugestehen. Im Gegenteil, generalisiert und 
verpflichtend war der Verdacht, dass der Erfolg von Klassikern in je verschiedener Weise 
immer nur Beweis für eine Konformität mit den Ideologien ihrer und (oder) unserer Welt 
sein konnte. Wir wollten Spezialisten des Klassiker-Widerstands werden.12 

In dieser Skepsis lässt sich abermals die Funktionalität von Klassikern ersehen: 
Die ablehnende Haltung gegenüber Klassikern erfüllt die Funktion der kol-
lektiven Selbstverortung einer Generation in Abgrenzung zu der Vätergeneration 
und deren affirmierendem Klassikerverständnis. Auch die ärgste Kritik an der 
Funktionalisierung von Klassik ist eine Funktionalisierung von Klassik und da-
mit eine Bestätigung des Klassikkonzepts. Die für das Überleben notwendige Eva-
luation von Klassikern kann also auch in ihrer prinzipiellen Ablehnung bestehen 
oder in der Ablehnung einer bestimmten Gebrauchsweise. Ein Klassiker ist nur 
dann keiner mehr, wenn niemand über ihn spricht, er aus jeglichen Diskursivie-
rungsprozessen hinausfällt.13 Im Grunde richtete sich der Generalverdacht, der 
unter dem Schlagwort der „Klassik-Legende“ in die Wissenschaftsgeschichte ein-
ging, nicht gegen die Klassiker per se, sondern gegen ihren Gebrauch als Reprä-
sentanten der Nation und zwar in der Abfolge einer politisch nicht existierenden 

|| 
11 Die Klassik-Legende. Hg. von Reinhold Grimm und Jost Hermand. Frankfurt am Main 1971. 
12 Hans Ulrich Gumbrecht: Warum wir Klassiker brauchen. In: Zeitschrift für Ideengeschichte 
4 (2010) H. 4, S. 111–120, hier S. 117f. 
13 Das wird sogar von manchen Autoren als Wunschvorstellung thematisiert: So z.B. in Arno 
Schmidts Erzählung Tina oder über die Unsterblichkeit (1955) oder auch in Milan Kunderas Er-
zählung Die Unsterblichkeit (1988). Dort klagt der verstorbene Hemingway in einem fiktiven Ge-
spräch mit Goethe über die Ausschlachtung seiner Person durch die Nachgeborenen: „Ich habe 
gehofft, wenigstens nach dem Tod in Frieden leben zu können.“ Milan Kundera: Die Unsterb-
lichkeit. Übersetzt von Susanna Roth. München 1990, S. 105.  
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Kulturnation, des lang ersehnten Deutschen Reiches, des nationalsozialistischen 
Staates und in der Konkurrenz der beiden deutschen Staaten. 

Obwohl die nationalistischen, völkischen und insgesamt die totalitären In-
dienstnahmen uns heute nach wie vor (und zu Recht) unbehaglich sind (was im 
Jahr 1983 die Marbacher Ausstellung Klassiker in finsteren Zeiten zum Ausdruck 
brachte14), sind wir gerne bereit, ‚humanistische‘, unserem freiheitlich-demokra-
tischen Selbstverständnis entsprechende Klassikerfunktionalisierungen anzu-
nehmen und positiv herauszustellen. Die Funktionalisierungen werden also 
nach unterschiedlichen Maßstäben bewertet: Wenn wir uns mit den Werten, die 
der Klassikerfunktionalisierung zugrunde liegen, identifizieren können, dann 
gelten sie als adäquate Zeugnisse der Klassikerrezeption; wenn nicht, dann wer-
den sie als ‚Instrumentalisierungen‘ diskreditiert. Dabei wird gern übersehen, 
dass die Mechanismen, die den unterschiedlichen Funktionalisierungen zu-
grunde liegen, identisch sind. Auch unserem freiheitlich-bürgerlichem Selbstver-
ständnis unerwünschte Gebrauchsweisen gehören also zur kulturellen Praxis der 
Klassik, weshalb dem Schriftsteller Rainald Goetz zuzustimmen ist, der nach dem 
Besuch der Marbacher Ausstellung sarkastisch kommentierte: „Das Beste an 
Klassikern ist, dass jeder Depp mit ihnen machen kann, was er will.“15  

Die Tatsache, dass, wie Goetz formuliert, jeder Depp mit Klassikern machen 
kann, was er will, führt zu dem nächsten Kriterium des Klassikbegriffs: der Parti-
kularität. Denn die unterschiedlichen Bedarfskonstellationen produzieren unter-
schiedliche Hinsichten, in denen Klassiker als solche tituliert werden. Manche 
von ihnen – die Beispiele Goethe, Schiller, Shakespeare wurden schon genannt – 
vereinen unterschiedliche Hinsichten. Andere funktionieren nur in einer einzi-
gen Hinsicht. Karel Hynek Mácha, Sándor Petőfi und Adam Mickiewicz sind nicht 
schlechthin Klassiker, nicht einmal schlechthin Nationalklassiker. Sie sind Klas-
siker hinsichtlich der jeweils tschechischen, ungarischen und polnischen Natio-
nalliteratur. Der Bezugsrahmen lässt sich je nach Beispiel kleiner aber auch grö-
ßer spannen, so dass – im Widerspruch zu Walser – auch Klassiker von Na-
tionalliteraturen im Weltmaßstab existieren. Kann der Roman La Princesse de 
Clèves tatsächlich nur hinsichtlich des französischen Rezipientenkreises als Klas-
siker gelten (vgl. Stemberger in diesem Band), so gilt für Choderlos de Laclosʼ Les 
liaisons dangereuses bereits ein Weltmaßstab (vgl. Wojcik in diesem Band). Diese 
Beispiele veranschaulichen, dass Klassiker nur in konkreten Hinsichten, Funkti- 

|| 
14 Klassiker in finsteren Zeiten, 1933–1945. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im 
Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. Hg. von Bernhard Zeller. Marbach 1983. 
15 Rainald Goetz: Was ist ein Klassiker? In: Ders.: Hirn. Frankfurt am Main 2003, S. 22–25, hier 
S. 24. 
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onen und innerhalb bestimmter Bezugsrahmen oder Maßstäbe als Klassiker gel-
ten und genau das meinen wir mit einem partikularistischen Klassikerbegriff.  

Was aber gewinnen wir durch einen funktional-partikularistischen Klassik-
begriff? Auf diese Frage möchten wir drei Antworten geben: 1. Durch den funkti-
onal-partikularistischen Klassikbegriff gewinnen wir die analytische Schärfe zu-
rück. Klassik wohnt seit Gadamer ein transzendentes Moment inne, das zwar 
teilweise entmystifiziert wurde, dabei aber in ein Paradoxon mündete. Erklärt 
Gadamer noch die Persistenz pathosgeladen durch eine „geschichtliche Herr-
schaft, die verpflichtende Macht seiner sich überliefernden und bewahrenden 
Geltung“16, die den Klassikern innewohne (essentialistischer Klassikbegriff), so 
formuliert Wilhelm Voßkamp den Sachverhalt als Paradoxon von „Normativität 
und Historizität“17 (paradoxer Klassikbegriff). Die Langlebigkeit von Klassikern 
innerhalb der sich beständig wandelnden historischen und kulturellen Horizonte 
kommt jedoch ganz ohne transzendentes oder paradoxes Moment aus, wenn 
Klassik als ein funktional-partikularistisches Rezeptionsphänomen begriffen 
wird. Die eine Praxis der Klassik begleitenden Prozesse der bedarfsorientierten 
und medialen Aktualisierung, der Evaluation, des Ikonoklasmus stehen nicht im 
Widerspruch zur Geltung, sondern machen sie im Kern aus. Sie sind Gebrauchs-
formen von Klassikern, die ihre Normativität begründen, auch indem sie sie hin-
terfragen. In vielen Klassiker-Essays wird das Bild eines persönlichen Zwiege-
sprächs mit dem Klassiker bemüht, um dessen Aktualität zu beschwören. 
T. S. Eliot, dessen berühmte Rede What is a classic? unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg vor der Virgil-Society in London gehalten wurde, scheint einen un-
mittelbaren Bezug zu Vergil zu haben, oder wie J. M. Coetzee schreibt „a call from 
Virgil that seems to come to Eliot from across the centuries“18. Und auch Italo Cal-
vino konstatiert, dass der Klassiker eine „persönliche Verbindung zu dem her-
stellt, der ihn liest“19. Dieses geradezu magische Bild der zu uns aus mythischer 
Vergangenheit sprechenden Klassiker lässt sich durch einen funktional-partiku-
laristischen Klassikbegriff rationalisieren. Denn das Bild des Zwiegesprächs wird 
dann durch verschiedenen Funktionen folgende Aktualisierungsformen von 
Phänomenen ersetzt, die in bestimmten Hinsichten als klassisch gelten können. 
Das klingt zwar komplizierter und abstrakter als das quasireligiöse Bild, es erklärt 

|| 
16 Hans Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneu-
tik (= Gesammelte Werke, Band 1). Tübingen 1990 (zuerst 1960), S. 292.  
17 Wilhelm Voßkamp: Normativität und Historizität europäischer Klassiken. In: Klassik im Ver-
gleich. Normativität und Historizität europäischer Klassiken. DFG Symposion. Hg. von dems. 
Stuttgart 1993, S. 5–8. 
18 John M. Coetzee: What Is a Classic? S. 12. 
19 Ebd., S. 10. 
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aber mehr. Denn damit offenbart sich Klassik als eine kulturelle Praxis, die ihre 
Anerkennung aus dem beständigen Gebrauch zieht. 

2. Wenn wir als klassisch nur diejenigen kulturellen Phänomene bezeichnen, 
die in speziellen Hinsichten eine konsensuelle Anerkennung innerhalb spezieller 
Rezipientenkreise besitzen, dann gelingt in analytischer Hinsicht eine Trennung 
von Klassik und Kanon, die wissenschaftlich bislang mehr oder weniger elegant 
umschifft wurde.20 Kanon kann unserem Verständnis folgend als Institutionali-
sierung von Klassikern verstanden werden, also als eine unter anderen mögli-
chen Formen der Funktionalisierung. Deshalb können im Hinblick auf bestimmte 
Phänomene Klassik und Kanon durchaus identisch sein, sie müssen es aber 
nicht. Zum einen gibt es Klassiker die (noch) nicht kanonisiert wurden, entweder, 
weil sie die Kriterien für den jeweiligen Kanon nicht erfüllen oder es in dem Be-
reich, in dem sie Klassiker sind, keinen Kanon gibt – es gibt z.B. Klassiker des 
Radsports (als solche werden etwa die Rennen Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix, 
Flandern-Rundfahrt bezeichnet), aber eben keinen Radsport-Kanon. Zum ande-
ren sind in den Kanones auch häufig Werke vertreten, die keine Klassiker sind, 
die also keine aktuelle Funktion erfüllen: Das träfe für einen Großteil der Werke 
zu, die auf schulischen Lektüreempfehlungen stehen, von denen aber Schüler, 
Lehrer und Eltern immer wieder behaupten, dass die Kinder keinen Bezug mehr 
dazu hätten.21 Es bedarf dann tatsächlich einer institutionell organisierten und 
durchgeführten Revision, um den Kanon wieder an die aktuelle Praxis – also an 

|| 
20 In der Kanondiskussion wird „Klassik“ kaum problematisiert. Im Handbuch Kanon und Wer-
tung von Gabriele Rippl und Simone Winko lassen sich etwa 32 Belegstellen für die Verwendung 
der Begriffe „Klassik“ und „Klassiker“ nachweisen, unter denen sich kein einziger Versuch fin-
den lässt, das Verhältnis von „Kanon“ und „Klassik“ näher zu bestimmen (Handbuch Kanon 
und Wertung. Hg. von Gabriele Rippl und Simone Winko. Stuttgart 2013). Überhaupt werden die 
Begriffe in der Regel weitestgehend synonym verwendet. So schreibt auch John Guillory in 
seinem Buch zum kulturellen Kapital, Kanon sei schlicht der semantisch weniger aufgeladene 
Terminus: „The word ‚canon‘ displaces the expressly honorific term ‚classic‘ precisely in order 
to isolate the ‚classics‘ as the object of critique.“ In: John Guillory: Cultural Capital. Chicago u.a. 
2007, S. 6. Im Handbuch Kanon und Wertung findet sich ein Ansatz der Problematisierung im 
Artikel von Matthias Beilein, der jedoch eine Randbemerkung im Zusammenhang mit der Kate-
gorie des Negativkanons bleibt: „wobei die [Negativkanonisierung] freilich die Frage aufwirft, 
ob es nicht angebracht wäre, statt von einem pauschalen Negativkanon davon auszugehen, dass 
die ‚Klassiker‘ dieser Genres bereits eigene genrespezifische Kanones gebildet haben.“ In: 
Matthias Beilein: Literatursoziologische, politische und geschichtstheoretische Kanonmodelle 
(mit Hinweisen zur Terminologie). In: Handbuch Kanon und Wertung, S. 71. 
21 Ein Thema, das auch in regelmäßigen Abständen im Feuilleton diskutiert wird: Vgl. z.B. Til-
man Spreckelsen: Literatur in der Schule: Warum Klassiker? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(20.3.2015): http://www.faz.net/1.3470077 [abgerufen am 13.1.2018]. 
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das tatsächlich Klassische – anzupassen. Dass Kanon und Klassik nicht immer 
übereinstimmen müssen, lässt sich auch anhand von scherzhaften Experimenten 
belegen, wie sie zuletzt der französische Schriftsteller Serge Volle durchführte: 
Er verschickte im vergangenen Jahr anonym einen Auszug aus dem Roman Le 
Palace (1962) des Nobelpreisträgers Claude Simon an 19 unterschiedliche franzö-
sische Verlage. 12 davon lehnten den Text ab, 7 sahen sich nicht dazu verpflich-
tet, auf das Angebot zu reagieren.22 Volle deutet das Ergebnis kulturkritisch und 
sieht darin ein Zeichen für den Verfall literarischer Werte: „Heute überwiegt halt 
das Konzept der Einwegbücher.“23 Man kann umgekehrt an dem verfehlten Expe-
riment auch ein Zeichen für das Auseinanderdriften von Klassik und Kanon se-
hen: Claude Simon gehört heute nach wie vor zum französischen Kanon, seine 
Werke werden an Schulen und Universitäten diskutiert, offenbar trifft seine ex-
perimentelle, von der Ästhetik des Nouveau Roman geprägte Schreibweise aber 
auf keinen aktuellen Bedarf mehr. Das kann sich wieder einmal ändern. Doch 
zurzeit kann man von Claude Simon behaupten, dass er ein kanonischer, aber 
kein klassischer Autor ist. Mit der Unterscheidung von Klassik und Kanon lässt 
sich darüber hinaus an das anknüpfen, was in der neueren Kanonforschung als 
das „invisible hand-Phänomen“24 bezeichnet wird. Damit soll ein dynamischer 
Kanonbegriff eingeführt werden, der im Unterschied zu den früheren Debatten 
um Kanon und Macht die Emergenz ins Zentrum stellt. Mit unserem Klassikbe-
griff tragen wir dazu bei: Das, was bei Simone Winko ‚unsichtbar‘ bleibt, ist der 
Prozess der Klassikerbildung und -tradierung. Kanones sind Institutionen der 
Klassikerbestätigung. Kanon beruht deshalb auf Emergenz, weil er auf dem auf-
baut, was die Praxis der Klassik hervorgebracht hat, zugleich ist er aber dezisio-
nistisch, weil er das Emergente institutionell festlegt.  

3. Mit einem funktional-partikularistischen Klassikbegriff überbrücken wir 
den Spalt, der in den Klassikdebatten zwischen Hoch- und Breitenkultur klafft. 
Obwohl der gegenwärtige Kulturzustand die Grenzen einer solchen Trennung im-
mer wieder auf die Probe stellt und zusehends nivelliert, so scheinen die wissen-
schaftliche und auch kulturpolitische Diskussionen über Klassik auf das Hoch-
kulturelle abonniert. Klassik aber ist eine kulturelle Praxis, die alle Gesell-
schaftsbereiche umfassen kann, sodass auch das als ‚Kleines Schwarzes‘ be- 

|| 
22 Vgl. Ilana Moryoussef: Un canular littéraire qui en dit long. France Inter (11.12.2017): 
https://www.franceinter.fr/culture/un-canular-litteraire-qui-en-dit-long [abgerufen am 15.12. 
2017]. 
23 Zitiert nach: ebd. 
24 Simone Winko: Literatur-Kanon als „invisible-hand“-Phänomen. Literarische Kanonbil-
dung. In: Text+Kritik Sonderband IX/02 (2002), S. 9–24. 
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rühmt gewordene Kleidkonzept von Coco Chanel mit voller Berechtigung als 
Klassiker, und zwar als Modeklassiker, gelten kann (vgl. Steinborn in diesem 
Band). Auch in einer anderen Hinsicht wird der funktional-partikularistische 
Klassikbegriff der schwindenden Abgrenzbarkeit der Bereiche des Elitären und 
Populären gerecht: Die traditionellerweise als hochkulturell geltenden Klassiker 
wurden und werden mit zunehmender Medienpluralität immer stärker in popu-
lären Massenmedien aktualisiert. Diese Form der Transgression sehen wir nicht 
als bloße Parallelerscheinung oder eine unangemessene Appropriation, die im 
geradezu rebellischen Gegensatz zum altehrwürdigen Methodenrepertoire der 
Klassikerbewahrung steht. Vielmehr sehen wir darin genau dieselben Praktiken 
der Aneignung in die jeweils eigenen Sinnstiftungshorizonte, wie sie Dichterhäu-
ser oder Klassikerjubiläen darstellen. Klassiker sind deshalb ein transgressives 
Phänomen, weil sie beständig ihren medialen und kulturellen Geltungsbereich 
erweitern. Sie zirkulieren in unterschiedlichsten medialen Erscheinungsformen 
durch Nationalkulturen und Lebensstilmilieus.  

Auf diesem transgressiven Potenzial in medialer wie kultureller Hinsicht 
liegt der Fokus unseres Bandes.  

2 Intermedialität von Klassikern 

Klassiker werden im Prozess der Diskursivierung zu Klassikern. An der Interme-
dialität von Klassikern lässt sich diese Diskursivierung und die damit einherge-
hende semantische Extension am deutlichsten beobachten. Mit dem hier verwen-
deten Medienbegriff schließen wir an neuere Begriffsbestimmungen an, die für 
eine klare Konturierung plädieren und sich damit gegen begriffserweiternde Ar-
gumentationen wie die technikorientierte McLuhans oder systemtheoretische 
Luhmanns stellen. In der heterogenen Menge unterschiedlich perspektivierter 
und definierter Medienbegriffe,25 ist für unser Erkenntnisinteresse eine Definition 
sinnvoll, nach der Medien als physisch/materiell definierbare Phänomene zu ver-
stehen sind, die eine Speicher- bzw. Vermittlungsfunktion erfüllen und deren 
vorrangige Eigenschaft darin besteht, Unsichtbares, Physikloses (phänomenolo- 

|| 
25 Stefan Hoffmann: Medienbegriff. In: Handbuch Medienwissenschaft. Hg. von Jens Schröter, 
Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke. Stuttgart 2014, S. 13–20. 
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gisch Wiesing26) oder Symbolisches (semiotisch Winkler27) sichtbar zu machen. 
Deshalb ist die schriftliche Fixierung bereits eine Form der Medialisierung, aber 
keine, die hinreichend auf den Status als literarischer Klassiker hinweist. Die Ma-
terialität des Buches (Format, Einband, Papier, Umfang) kann schon deutliche-
ren Aufschluss über den Status eines Werkes bieten, denn Gesamtwerkausgaben 
mit ausführlichen Kommentarbänden, die Regalmeter in Bibliotheken einneh-
men, Prachtausgaben in Ledereinbänden oder Ausgaben für den Schulgebrauch 
transportieren nicht mehr nur den Inhalt, sondern die gesellschaftspolitische Re-
levanz von Werk oder Autor. Diese Form der Medialisierung erfüllt die kultur- 
und bildungspolitisch determinierten Funktionen der Klassikerverbreitung 
und -bewahrung und knüpft damit an die üblichen Tätigkeitsfelder von Medien 
als Verbreitungs- und Speicherorganen an. In diesen kultur- und bildungspoli-
tisch bestimmten Formen des Klassikergebrauchs stellt sich eine Funktionstau-
tologie ein: Die Verbreitung in unterschiedlichen Medien stabilisiert den Status 
des als „klassisch“ im kollektiven Gedächtnis verankerten (vgl. Wolbring in die-
sem Band).  

Doch sind die kultur- und bildungspolitischen nicht die einzigen Formen des 
Klassikergebrauchs. Hartmut Winkler spricht eine medieneigene Reflexivität an, 
die nicht nur bewusst intendiert wird, sondern durch die notwendige (stereoty-
penhafte) Verdichtung der Zeichen im und durch das Medium entsteht,28 was der 
verbreiteten These widerspricht, ein Medium sei das, was vor dem Dargestellten 
in den Hintergrund gerate und damit transparent werde. Dieser Aspekt ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Intermedialität von Klassikern bedeutend, weil er 
deutlich macht, dass Medialisierungen Klassiker medienspezifisch verändern, 
wie Medien insgesamt „im Akt der Übertragung dasjenige, was sie übertragen, 
zugleich mitbedingen und prägen“29. Intermedialität von Klassikern bedeutet, 
dass diese mit dem jeweiligen Medium in unterschiedlicher Weise in Interaktion 
treten, dabei jedoch nicht nur der Inhalt sichtbar gemacht wird, sondern auch 
der symbolische Status als Klassiker in unterschiedlicher Weise und Intensität 
mitreflektiert wird. Die Form der Interaktion wird durch den jeweiligen Ge-
brauchskontext und die jeweilige Funktion definiert: In Formen künstlerischer 

|| 
26 Lambert Wiesing: Was sind Medien? In: Was ist ein Medium? Hg. von Stefan Münker und 
Alexander Roesler. Frankfurt am Main 2012, S. 235–248, hier S. 246. 
27 Hartmut Winkler: Zeichenmaschinen. Oder warum die semiotische Dimension für eine Defi-
nition der Medien unerlässlich ist. In: Ebd., S. 211–221, hier S. 212. 
28 Ebd., S. 220f. 
29 Sybille Krämer: Erfüllen Medien eine Konstitutionsleistung? Thesen über die Rolle medien-
theoretischer Erwägungen beim Philosophieren. In: Medienphilosophie. Hg. von Stefan Münker, 
Alexander Roesler und Mike Sandbothe. Frankfurt am Main 2003, S. 78–90, hier S. 85. 
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Auseinandersetzung etwa findet eine produktive Aneignung des Stoffes im Rah-
men der ästhetischen Eigenheiten des Mediums statt. Das wird anhand von Co-
micbearbeitungen literarischer Klassiker deutlich, die die Spannung zwischen 
hochkulturellem Stoff und populärkulturellem Medium bewusst inszenieren 
(vgl. Heyden, Koehn und Hermann in diesem Band). Insbesondere Medien, die 
sich in verschiedenen historischen Phasen als neu etablieren müssen (Radio, 
Fernsehen, Internet) nutzen Klassiker zu Rechtfertigungs- und Repräsentations-
zwecken, ‚zapfen‘ also bewusst deren symbolisches Kapital an (vgl. Picard, Piper 
und Egger/Wagner in diesem Band). Steht die didaktische Vermittlung als Funk-
tion im Mittelpunkt, so wird eine ästhetische Reflexionsebene häufig vernachläs-
sigt. Hierbei wird das neue Medium oft aufgrund seiner vermeintlichen Beliebt-
heit bei dem jeweiligen Zielpublikum ausgewählt (vgl. Wolbring, Hermann und 
Moros-Pałys in diesem Band). 

Die Medialisierung von Klassikern wird in der Regel ambivalent beurteilt. Be-
sonders verbreitet ist zum einen der Vorwurf der Abgegriffenheit: Gottfried 
Honnefelder beispielsweise erklärt den „harten Widerstand gegen den Verschleiß 
der Rezeptionsgeschichte“30 zum kennzeichnenden Merkmal von Klassikern. 
Klassisch wäre folglich nur jenes, welches sich der medialen Vereinnahmung wi-
dersetzt. Darin klingt die bereits erwähnte Skepsis gegen Funktionalisierungen 
und Instrumentalisierungen an, die eine missbräuchliche Verwendung dort un-
terstellt, wo das „Original“ nicht im Sinne des jeweiligen – und in dem Fall lite-
rarisch gebildeten – Rezipienten adäquat abgebildet wurde. Diese Position ver-
tritt mit einem rebellischen Gestus Bertolt Brecht, der sich zwar nicht mit einer 
Medienvielfalt heutigen Ausmaßes konfrontiert sieht, doch schon in der Theater-
praxis seiner Zeit Defizite in der Medialisierung feststellt: Im Umgang mit Klassi-
kern entlarvt er sowohl traditionsbewusste wie auch ‚zu‘ avantgardistische Auf-
führungen als missbräuchlich. Produzierte der traditionsbewusste „laue[…], 
gemächliche[…] und wenig eingreifende[…]“ Umgang notgedrungen Langeweile, 
so führten auf Spektakel ausgerichtete Aufführungen dazu, dass „Tendenz und 
Inhalt des klassischen Werkes nicht nur verdunkelt oder verflacht, sondern di-
rekt verfälscht“31 würden. Abgesehen davon, dass Brecht keine Kriterien dafür 
liefert, was außerhalb der Dichotomie von ‚langweilig‘ und ‚verfälschend‘ anzu-
siedeln wäre, wird deutlich, dass er den Aspekt der Funktion vernachlässigt. 

|| 
30 Gottfried Honnefelder: Warum Klassiker? Zur Eröffnung der Bibliothek deutscher Klassiker. 
In: Warum Klassiker? Frankfurt am Main 1985, S. V–X, hier S. VI. [Kursivierung nicht im Origi-
nal] 
31 Bertolt Brecht: Einschüchterung durch die Klassizität. In: Ders.: Ausgewählte Werke in sechs 
Bänden. Jubiläumsausgabe, Band 6: Schriften. Frankfurt am Main 2005, S. 642–644, hier S. 643.  
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Trotz seiner antiautoritären Geste, die er mit dem Titel „Einschüchterung durch 
die Klassizität“ zum Ausdruck bringt, bleibt er geradezu kulturkonservativ: Es ist 
die Vorstellung, dass es richtige und falsche Aneignungen der Werke gibt und 
das Urteil über deren Angemessenheit in den Händen einiger weniger (uner-
schrockener) Experten bleibt, zu denen Brecht sich offenbar in erster Linie selbst 
zählt.  

Demgegenüber soll der funktional-partikularistische Klassikbegriff, der in 
und mit diesem Band vertreten wird, nicht als Wertungs-, sondern als Analyse-
instrument verstanden werden. Es geht folglich nicht darum, richtige Gebrauchs-
weisen von Klassikern zu benennen, sondern ihre Vielfalt unter funktionalen As-
pekten zu beleuchten. Diese Funktionsvielfalt hängt unmittelbar mit der Vielfalt 
der Medien zusammen, in denen Klassiker repräsentiert und adaptiert werden. 
Die These möchten wir überprüfen, indem wir unterschiedlich bewertete Medi-
enformate nebeneinanderstellen: solche wie Film und Hörspiel, die mittlerweile 
als ‚Klassikermedien‘ etabliert und anerkannt sind, aber auch die immer noch so 
genannten ‚neuen Medien‘ sowie herkömmlicherweise als populärkulturell gel-
tende Medien wie Comic, Rap oder Fanfiction. 

Die Medien, die in dem vorliegenden Zusammenhang von Bedeutung sind, 
lassen sich in Anlehnung an die von Marie-Laure Ryan vorgeschlagenen Katego-
risierung in zwei Gruppen einteilen: Kanäle der Massenkommunikation (Fernse-
hen, Internet, Radio) und mediale Kunstformen (Literatur, Film, Musik, Malerei, 
Skulptur, Theater, Oper, Installationen, Comics).32 Das Phänomen der Intermedi-
alität verstehen wir im Anschluss an Irina Rajewsky als „Hyperonym für die Ge-
samtheit aller Mediengrenzen überschreitenden Phänomene […], die, dem Präfix 
‚inter‘ entsprechend, in irgendeiner Weise zwischen Medien anzusiedeln sind.“33 
Damit grenzen wir den Begriff, weiter Rajewsky folgend, von „Intramedialität“ 
im Sinne von Rezeptions- und Verweisvorgängen innerhalb eines Mediums ab 
(Intertextualität gilt folglich als Intramedialität und wird im Band in einer sepa-
raten Sektion angeführt) sowie von „Transmedialität“ im Sinne einer unmögli- 

|| 
32 Ryan macht insgesamt acht Kategorien auf, die Medien doppeln sich bei ihr im Hinblick auf 
die Funktion: a) Kanäle der Massenkommunikation, b) Technologien der Kommunikation,  
c) Anwendungen digitaler Medien, d) Codierungstechniken zur Erhaltung (Schrift, Tonauf-
nahme) e) semiotische Ausdrucksformen (Sprache, Bewegung, Bild, Ton) f) Kunstformen und g) 
materielle Substanzen, aus denen Botschaften gemacht oder in denen Zeichen präsentiert wer-
den (Papier, Stein etc.). Vgl. Marie-Laure Ryan: Story/Worlds/Media. Tuning the Instruments of 
a Media-Conscious Narratology. In: Storyworlds Across Media. Hg. von ders. und Jan-Noël Thon. 
Lincoln, London 2014, S. 25–50, hier S. 26.  
33 Irina O. Rajewsky: Intermedialität. Tübingen 2002, S. 12. 
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chen Spezifikation oder Irrelevanz des Ursprungsmediums.34 Transmedialität 
stellt kein konstitutives Merkmal, sondern vielmehr ein Potenzial von Klassikern 
dar, das sich in einigen Werken realisiert. Ein Beispiel hierfür liefert der Plot von 
den ursprünglich als Briefroman konzipierten Liaisons dangereuses, dessen Ur-
sprungsmedium des Briefromans in nahezu allen neueren Adaptionen tatsäch-
lich bedeutungslos geworden ist. Abgrenzen möchten wir uns der Klarheit halber 
von Bestimmungen, die einen sehr weiten Begriff von Intermedialität vorschla-
gen und alle Formen einer medialen Kookkurrenz auch innerhalb eines Werks 
(was beispielsweise mit dem Phänomen der Ekphrasis zu fassen wäre) bereits als 
Ausweis von Intermedialität sehen wollen.35  

Der mit dem vorliegenden Band angelegte Überblick verschiedener medialer 
Gebrauchsformen, denen unterschiedliche Intentionen – Vermittlung, Verbrei-
tung, Bewahrung, künstlerische oder politische Aneignung – zugrunde liegen, 
zeigt deutlich auf, dass der systematische Unterschied medialer Erscheinungs-
formen nicht über Originalnähe oder -ferne zu erfassen ist, sondern über die 
Funktion, die dem Klassiker in jeder dieser Formen zukommt. Und so gehören 
auch das Original ins Extreme hinein verfremdende Verfahren wie Fragmentie-
rung, Zitat, Parodie, Pastiche, Collage, Verkürzung, Schematisierung zur Praxis 
der Klassik. Einzelne Elemente wie Szenen, Episoden, Figuren, Zitate, Eigen-
schaften lösen sich dabei aus dem Originalkontext und zirkulieren über kultu-
relle Grenzen von Nationen, Generationen und Lebensstilmilieus hinweg (vgl. 
z.B. Koehn in diesem Band). Durch die fortwährende Veränderung und Aktuali-
sierung folgen sie den Gesetzen der Aufmerksamkeitsmärkte und bewahren sich 
ihre Präsenz. Umgekehrt werden sie adaptiert, weil ihr Status ein kulturelles und 
häufig auch ökonomisches Kapital nahelegt. Das Kapital kann über die Titelnen-
nung aufgerufen werden, die gerade in Kombination mit einem jungen oder einer 
anderen Kultursphäre zugeordneten Medium Aufsehen erregt, es kann aber auch 
in einem Plot liegen, der sich bereits in anderen Medialisierungen kommerziell 
bewährt hat.  

Mit der intermedialen Perspektive rückt eine bislang vernachlässigte mediale 
Heterogenität bei der Tradierung und Aktualisierung literarischer Klassiker in 
den Blick. In der hier vorgenommenen Zusammenschau wird deutlich, dass Klas-
siker längst die Grenzen ihrer konventionell hochkulturellen Medien verlassen 

|| 
34 Vgl. ebd., S. 12f. 
35 Werner Wolf: Intermedialität: Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie, in-
termediale Formen. In: Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung zwi-
schen Literatur und anderen Medien. Hg. von Volker C. Dörr und Tobias Kurwinkel. Würzburg 
2014, S. 11–45, hier S. 21. 



 Intermedialität und Transkulturalität oder: Klassiker populär (eine Einführung) | 17 

  

haben. Der Mehrwert der intermedialen Perspektive liegt dabei nicht vorrangig 
auf der Ebene einer Disziplinengrenzen sprengenden Heuristik, einer, wie Wer-
ner Wolf es formuliert, „Korrektur allzu ausufernder disziplinärer Partikularitä-
ten“36, sondern vor allem in dem Potenzial, mithilfe einer solchen medien- und 
kulturwissenschaftlichen Erweiterung Klassik als eine dynamische und populäre 
gesellschaftliche Praxis wahrzunehmen. Denn die Diffusion der Klassik in die un-
terschiedlichen Medienformate auch der Massen- und Unterhaltungskultur be-
deutet, dass die Rezipientenkreise erweitert oder verändert werden. Dies kann in 
sozialer Hinsicht geschehen, indem durch mediale Tradierungstechniken unter-
schiedliche Lebensstilmilieus durchdrungen werden. Dies kann auch in natio-
nalkultureller Hinsicht geschehen, wenn Klassiker im interkulturellen Transfer-
prozess in Medien, die einen begrenzten (regionalen, nationalen) Wirkungs-
radius haben, adaptiert oder von medialen global playern wie dem Hollywood-
Kino in eine transnationale Vermarktungs- und Zirkulationslogik eingespeist 
werden. 

3 Transkulturalität 

In populären Medien durchdringen Klassiker unterschiedliche Lebensstilmilieus 
und können auf diese Weise eine gesellschaftliche Reintegrationsleistung erbrin-
gen, wenn sie als konsensuell anerkannte Verständigungsfiguren oder -werke 
fungieren. Italo Calvino schreibt dazu, eine der Funktionen von Klassikern be-
stehe darin, „zu verstehen, wer wir sind und wo wir stehen“37. Diese Funktion 
lässt sich besonders intensiv dort beobachten, wo die Verständigungsgruppe klar 
artikulierbar ist: bei den Nationalklassikern. Die Gemeinschaft, die der National-
klassiker repräsentieren soll, ist eine ideale Projektion (Nation als ‚imagined 
community‘). Sie gewinnt an Konsistenz, wenn die realen Verbreitungsbedin-
gungen in den Fokus geraten. Denn um ein Rezipientenkollektiv von der Größen-
ordnung einer Nation zu erreichen, durchdringen Nationalklassiker in verschie-
denen medialen und materiellen Gewändern sämtliche Lebenssphären: Sie 
werden als Denkmäler, in Straßennamen oder durch Gedenktafeln verewigt zum 
Bestandteil des öffentlichen Raums, als Schul- und Universitätslektüren gehören 
sie zum Kern des Bildungswesens, durch die Massenmedien Radio und Fernse-
hen verbreitet gelangen sie aber auch in die privaten Sphären. Dieser Trend zur 

|| 
36 Ebd., S. 13. 
37 Italo Calvino: Warum Klassiker lesen? S. 14. 
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‚Privatisierung von Klassikern‘ wandelt sich naturgemäß, hält aber an. Fanfiction 
und Mash-up-Novels im Internet, Klassikerbüsten als Salzstreuer oder Klassiker-
bildnisse auf Topflappen in der Küche und die Klassikerbadeente im heimischen  
Bad – all diese Gegenstände und Medien sind dazu geeignet, Klassiker als kultu-
relle Aushandlungsfiguren für den Querschnitt unterschiedlicher Handlungs- 
und Wahrnehmungsräume aufzubereiten und anzubieten.  

Man könnte dieses Integrationsbestreben in dem von Rogers Brubaker ge-
prägten Begriff „Groupism“38 fassen und damit die Aushandlungsfunktion als es-
sentialistische Formierung des Eigenen gegenüber einem Fremden verstehen. 
Daran würde sich die Auffassung von Klassik als Distinktionsmerkmal anschlie-
ßen, das Bourdieu als „feinen Unterschied“ noch für soziale Klassen ausmacht 
und das heute – folgt man Ulrich Beck39, Bernard Lahire40 oder Andreas Reck-
witz41 – in wesentlich komplexer ausdifferenzierten Gruppen dieselbe Abgren-
zungsfunktion erfüllt. In der Positivformulierung kann man darin – ganz ähnlich 
wie Calvino – eine Versicherungsleistung sehen: Wenn die Realität pluralisti-
scher Gesellschaften, „die gesellschaftliche Normalität“, wie Ronald Hitzler 
schreibt, „zusehends weniger aus harten, unausweichlichen und unauflösbaren 
Antagonismen als aus einer Vielzahl kleiner, im alltäglichen Umgang aber sozu-
sagen permanenter Querelen, Schikanen und Kompromisse bestehe, die sich 
zwangsläufig im Aufeinandertreffen und Aneinanderreiben kulturell vielfältiger 
Orientierungsmöglichkeiten und individueller Relevanzsysteme ergeben“42, 
dann liefern Verständigungsfiguren wie Nationalklassiker gerade die Möglich-
keit, den „Groupism“ unterschiedlicher Lebensstilorientierungen, Lebenswel-
ten, Gender oder Alterskohorten auf Mikroebene zugunsten der Makroebene der 
Nation zu überwinden.  

Dasselbe Prinzip ließe sich für den kontinentalen und globalen Maßstab an-
legen. Verständigung auf und durch Klassiker ist auch ein Bekenntnis zu gemein-
samen Werten, Normen oder grundlegenden Weltvorstellungen, weshalb sich 
die funktionale Leistungsfähigkeit der Klassiker – hier noch einmal im Wider- 

|| 
38 Rogers Brubaker: Ethnizität ohne Gruppen. Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und 
Sonja Schuhmacher. Hamburg 2007, S. 16–32.  
39 Ulrich Beck: Jenseits von Klasse und Stand: soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Indivi-
dualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. In: So-
ziale Welt. Sonderband 2: Soziale Ungleichheiten (1983), S. 35–74. 
40 Bernard Lahire: La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. 
Paris 2004. 
41 Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten. Berlin 2017. 
42 Ronald Hitzler: Welten erkunden. Soziologie als (eine Art) Ethnologie der eigenen Gesell-
schaft. In: Soziale Systeme 50 (1999) H. 4, S. 473–482, hier S. 480. 
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spruch zu Martin Walser – nicht auf nationaler Ebene erschöpft, sondern gemäß 
der Bedarfskonstellation aus Rezipientengruppe und Funktion anpasst. Klassiker 
können kulturübergreifende Konsensfiguren sein; am divergierenden Umgang 
mit ihnen können aber ebenso Konflikte und Reibungen sichtbar werden. Solche 
Konflikte, in denen die Protagonisten um die Deutungshoheit über den Klassiker 
ringen, bestätigen seinen Status in ebensolchem Maße wie die transnationale Af-
firmation eines Klassikerbildes, die sich beispielsweise in Übersetzungen und 
Adaptionen äußert. Dieses Potenzial, in sozialer Hinsicht kulturübergreifenden 
Konsens zu stiften, möchten wir mit dem Begriff der Transkulturalität bezeich-
nen. Damit wenden wir uns von dem nationalkulturell determinierten Begriff der 
Transkulturalität (Welsch) ab und definieren ihn durch seine Integrationsleis-
tung unterschiedlicher sozio- und nationalkultureller Modelle. Das ermöglicht, 
die Analogien auf funktionaler Ebene aufzuzeigen, ohne die Differenzen auf phä-
nomenaler Ebene einzuebnen. Denn Klassiker, die in soziokultureller Hinsicht 
transkulturell konsensuelle Anerkennung besitzen, können dann immer noch 
nationale Klassiker sein. Sie können auch als transkulturell verstanden werden, 
weil sie nationenübergreifend oder -unspezifisch transnationale Geltung in un-
terschiedlichen Hinsichten besitzen, wie Beethoven als europäischer Klassiker, 
Shakespeare als Klassiker der Weltliteratur, Werther als Romanklassiker un-
glücklicher Liebe, Die Moritat von Mackie Messer als Klassiker des Jazz und War-
ten auf Godot als Klassiker der existentialistischen Weltsicht gelten können. Ge-
rade die partikularistische Dimension des funktionalen Klassikbegriffs 
verdeutlicht das Potenzial für eine Emanzipation von Klassik aus dem national-
kulturellen Diskurs. Denn das Nationale als Hinsicht des Klassischseins ist immer 
nur einer bestimmten Bedarfskonstellation geschuldet, entsteht im konkreten 
Gebrauch und ist der Funktion nationaler Selbstvergewisserung untergeordnet. 
Das wird dort besonders deutlich, wo die Widerständigkeit des Klassikers gegen 
einzelne Funktionen besonders hoch ist, wie etwa bei den Versuchen, Beethoven 
als französischen Nationalklassiker zu deuten (vgl. Gaboriaud in diesem Band).  

Doch selbst im Fall der Nationalklassiker stellt sich über die Repräsentations-
funktion eine über das Nationale hinausgreifende Dimension ein. Weil National-
klassiker für eine bestimmte Kultur repräsentativ sind, werden sie in anderen Na-
tionalkulturen auf unterschiedliche Weise verwendet. Die sich im Augenblick 
größeren Interesses erfreuende Forschung zu Klassikern in ehemals kolonisier-
ten Ländern und Kulturen stellt genau diese kulturelle Repräsentationsfunktion 
von Klassikern selbst dort ins Zentrum, wo es sich bei den behandelten antiken 
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Klassikern43 nicht um Nationalklassiker im engeren Sinn handelt. Im postkoloni-
alen Zusammenhang können sie dennoch eine homogene westliche, eurozentris-
tische und ehemals hegemoniale Bildungskultur repräsentieren.44 Das ist nur ein 
Beispiel transnationalkultureller Funktionsweisen von Klassikern, denn gerade 
dort, wo sie nicht als kanonische Werke rezipiert werden und auf ihre Repräsen-
tationsfunktion fokussiert wird, zeigt sich das Proprium der Rede vom Klassi-
schen. Das kann auch in kritischer Weise geschehen, wenn etwa im Kulturtrans-
fer von Klassikern deren genuin rassistische Elemente hervorgehoben werden 
(vgl. Adaptionen von Carmen bei Großmann in diesem Band). Die Rezeption kann 
aber auch mit einer weitgehend affirmativen Tendenz stattfinden, wenn Werke, 
Figuren oder Handlungsstrukturen in der Massen- und Populärkultur zu Unter-
haltungszwecken adaptiert werden (vgl. Höfer und Wojcik in diesem Band). Mit 
dem funktional-partikularistischen Klassikerbegriff lassen sich kulturelle Trans-
fer-, Adaptions- und Appropriationsprozesse analysieren, ohne diesen „doppelte 
Standards“ zugrundezulegen, die darin bestehen, Adaptionen von Klassikern in 
Literaturen postkolonialer Kulturräume auf eine politische Motivation zu redu-
zieren und die formal-ästhetische Ebene zu vernachlässigen. Diese Tendenz wird 
im wissenschaftlichen Diskurs vielfach kritisiert, ist dennoch weiterhin zu be-
obachten.45 Das Nebeneinanderstellen von Klassikerfunktionen und -gebrauchs-
weisen in hoch- und breitenkulturellen, westlichen wie postkolonialen Kulturen 
und Milieus löst die Klassikdiskussion von De- bzw. Re-Kanonisierungsdebatten 
und lenkt den Blick auf die inhärenten Prozesse, die Hegemoniekritik einschlie-
ßen können, jedoch nicht Dualismen von Macht/Ohnmacht, Kolonisator/Koloni-
sierter, Männlich/Weiblich reproduzierend zentral stellen (vgl. Filion in diesem 
Band). Dabei zeigt sich nämlich, dass die der Klassik zugrundeliegenden Pro-
zesse wesentlich komplexer ausgestaltet sind, als sie solcherart dualistische 
Grundannahmen offenzulegen vermögen, weil sie nicht nur eine Richtung top-
down kennen, sondern geradezu rhizomartig in die unterschiedlichsten Gesell-
schaftssphären ausgreifen. 

|| 
43 Vgl. Lorna Hardwick: Classics in Post-Colonial Worlds. Oxford 2010 und Barbara E. Goff: 
Your Secret Language. London 2013. 
44 Vgl. ebd. 
45 Überblickhaft präsentiert das Monika Albrecht: Doppelter Standard und postkoloniale Re-
gelpoetik. In: Postkolonialismus und Kanon. Hg. von Herbert Uerlings und Iulia-Karin Patrut. 
Bielefeld 2012, S. 67–111. 
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4 Popularität 

Klassik als populäres Phänomen einzuführen bedeutet, den beobacht- und ana-
lysierbaren Klassikergebrauch in den Mittelpunkt der Analysen zu rücken. In die-
ser Perspektive wird deutlich, dass Klassik diskurstranszendierend ist: In der in-
termedialen Zirkulation wird der diskursive Ursprung von Klassikern über-
schritten, ihr Rezipientenkreis erweitert, sodass sie (immer) größere Popularität 
erlangen. Um das transgressive Potenzial zu erfassen, muss Popularität doppelt 
verstanden werden: Zum einen im Sinne der Streuung, Verbreitung und Zirkula-
tion von Kulturgütern durch unterschiedliche Medien der sogenannten Hoch- 
und Populärkultur. Zum anderen im Sinne des Popularitätsbegriffs von John 
Fiske als einer Form der individuellen Aneignung, die sich einem vorgegebenen, 
vermeintlich ‚richtigen‘ Werkverständnis widersetzt.46 Aus diesem Grund sind in 
dem vorliegenden Band die Begriffe der Popularität und der Popularisierung47 
auseinanderzuhalten. Während der erste soziokulturell weitgehend emergent ist, 
beschreibt der zweite einen Prozess, in dem eine ‚geplante‘ Popularität umgesetzt 
werden soll.  

Popularität, wenn nicht intendiert, entsteht weitgehend anarchisch: Es ist 
nicht kalkulierbar, in welcher medialen Erscheinungsform, in welcher Funktion 
und für welches Publikum ein Klassiker adaptiert wird. Hierbei ist das Kriterium 
der Kanonizität weich, weil diese Popularität sowohl für kanonisierte als auch 
nichtkanonisierte Klassiker gilt. Im Prozess der Popularisierung, dessen Beginn 
auf die Erfindung des Buchdrucks und die darauffolgende Entstehung einer ers-
ten – reformatorischen – Öffentlichkeit datiert wird,48 wird in der Frühphase eine 
von Bildungseliten ausgehende Vermittlung des Bildungsgutes an eine ideell 
vorgefasste Öffentlichkeit angenommen. Dies findet auf Klassiker angewendet 
kalkuliert statt, der Vermittlung gehen Überlegungen zu Zielgruppenspezifik, 
dem leitenden didaktischen Ansatz oder Vermittlungsformat voraus, der kanoni-
sche Status wird dabei mitbedacht. Aus diesem Prozess der Klassiker-Populari-
sierung ‚von oben‘, also von den Eliten ausgehend, speist sich der Verdacht ge- 

|| 
46 John Fiske: Cultural Studies und Alltagskultur. In: Die Fabrikation des Populären. Der John 
Fiske Reader. Hg. von Rainer Winter und Lothar Mikos. Übersetzt von Thomas Hartl. Bielefeld 
2001, S. 140–177. 
47 Zur Diskussion der Begriffe vgl. den Sammelband Popularisierung und Popularität. Hg. von 
Gereon Blaseio, Hedwig Pompe und Jens Ruchatz. Köln 2005. 
48 Vgl. Michael Braun: „Wir sehens, das Luther by aller welt berympt ist“ – Popularisierung 
und Popularität im Kontext von Buchdruck und Religionsstreit. In: ebd., S. 21–42. 
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gen Klassik, der mit dem Junktim von „Kanon und Macht“49 markiert wurde. Es 
war der Verdacht, dass hier nicht schlicht eine Bildungselite Kulturgüter massen-
kompatibel verbreitete, sondern dass diese Kulturgüter für eine hegemoniale 
Kulturvorstellung einer sie verwaltenden elitären Gruppe (weißer Männer) stan-
den und dieser Gruppe überdies ihre Machtposition sicherten. Dieser Verdacht 
wurde heute weitgehend ausgeräumt. Heutige Popularisierungsbestrebungen 
basieren nicht mehr auf einer Geste der Herablassung, die die breite Masse am 
Hochkulturellen teilhaben lassen will, sondern sind vielmehr bestrebt, diese 
Masse überhaupt anzusprechen, weshalb ‚Niedrigschwelligkeit‘, ‚Partizipation‘ 
und ‚Aktualität‘ zu eigenen Werten der Kultur- und Bildungspolitik avanciert 
sind (vgl. die Sektion Intermedialität als Instrument der Vermittlung). In Analo-
gie zu Hedwig Pompe, die konstatiert, dass „der Raum des Sagbaren heute um-
gekehrt von den Machtkonstellationen des Populären und dessen medialen, öko-
nomischen und ästhetischen Vorschriften bestimmt zu werden“50 scheint, könnte 
man eine solche Umkehrung der Machtstrukturen auch dem gesellschaftlichen 
Raum des Klassischen attestieren. Klassiker ringen mit anderen kulturellen Pro-
dukten um die Ressource Aufmerksamkeit einer größtmöglichen Masse. Um 
diese anzusprechen, werden neue mediale Formate in Ausstellungskonzepte 
oder die Schuldidaktik mit unterschiedlichem Erfolg integriert. 

Liegt diesen Formaten das Ziel der Vermittlung und Verbreitung zugrunde, 
so sind die Ziele bei der ‚anarchischen‘ Form der Klassikertradierung vielfältiger 
und spezifizieren sich durch den jeweiligen Rezipientenkreis und Verwendungs-
kontext. Gemeinsam ist diesen Spezifikationen jedoch, dass sich an ihnen Fiskes 
Verständnis der Popularität beobachten lässt: die individuelle Aneignung im Me-
dium, auch gegen einen Rezeptionsmainstream. Darunter sind alle Formen pro-
duktiver Rezeption zu fassen wie die produktive Umformung, kreative Aneignung, 
Nachahmung im Sinne epigonaler Eigenschöpfung im etablierten Genrebereich 
oder auch die Anpassung der Kommentarformen (diskursive Bedeutungsgebung) 
bei der Kulturvermittlung.51 Hans-Jürgen Lüsebrink reiht hier den Begriff des „ne-
gativen Kulturtransfers“ ein, mit dem (meist politisch oder ideologisch inten-
dierte) kulturelle Umformungen gemeint sind, die die Originalintention eines 
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49 Paradigmatische Auseinandersetzung in: Kanon, Macht, Kultur. Hg. von Renate von Heyde-
brand. Stuttgart 1998. 
50 Hedwig Pompe: Popularisierung/Popularität: Eine Projektbeschreibung. In: Popularisierung 
und Popularität, S. 13–21, hier S. 14. 
51 Im Überblick vgl. Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Stuttgart 2016, 
S. 147–152. 
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Werks in ihr Gegenteil verkehren und die andernorts allgemeiner als politische 
Ausprägungen der Appropriation beschrieben werden.52  

Dieser Liste von Rezeptionsmodi, die den Modus einer Popularität im Sinne 
Fiskes bedienen, möchten wir eine weitere hinzufügen: die kulturelle Ikone. Klas-
siker werden zu kulturellen Ikonen, wenn sie ihren ursprünglichen diskursiven 
und semantischen Kontext transzendiert haben53 und sie im weitesten Sinne die 
Funktion kultureller Repräsentation besitzen (vgl. die Sektion Klassiker als kul-
turelle Ikonen in diesem Band). Diesen Eigenschaften geht eine multimediale 
Präsenz voraus, durch die der Klassiker ein Höchstmaß an Wiedererkennbarkeit 
erlangt. Diese multimediale Präsenz kann mit einer extremen semantischen Va-
rianz einhergehen: Der Klassiker löst sich von seinem Ursprungskontext und 
kann in vielen Funktionen und ihnen folgenden Erscheinungsformen auftreten. 
Kulturelle Ikonen sind im Hinblick auf das Kriterium der Popularität also Klassi-
ker der Superlative: Als solche können sie in unzählige kulturelle Kontexte aus-
greifen, sind maximal dynamisch und können hochpotent semantischen und af-
fektischen Überschuss produzieren genauso wie semantisch ausgedünnt und 
geradezu hohl werden.54  

5 Bandkonzept 

Dass die hier publizierten Beiträge hauptsächlich dem Feld der Literatur entstam-
men, verstehen wir keineswegs als eine fach- oder phänomenbezogene Einen-
gung des Klassikbegriffs. Der Band versteht sich vielmehr als ein Pilotprojekt, um 
einen funktional-partikularistischen Klassikbegriff zu etablieren, der sich als 
Heuristikum für die Analysen anderer gemeinhin als hoch- oder populärkulturell 

|| 
52 Einen subversiven Begriff der Appropriation führt Homi K. Bhabha in seinem Konzept der 
Mimikry ein (The Location of Culture. London 2009). Eine negativere Bestimmung liefert Linda 
Hutcheon, indem sie ihn als „Abwrackung“/„salvagery“ definiert (A Theory of Adaptation. Lon-
don, New York 2006, S. 8). Julie Sandersʼ Begriff der Appropriation meint zunächst gegenüber 
dem der Adaption nur einen erhöhten Aneignungsgrad (Adaptation and Appropriation. London, 
New York 2006, S. 26ff), doch wie Jennifer Douin folgerichtig feststellt, läuft diese Bestimmung 
letztendlich auch auf eine politische Form der Aneignung hinaus: „since appropriation means 
making another’s text one’s own, the author must have another purpose beyond poetic greed, 
that is, a message to propagate via the adapted text, in short an agenda which, forcibly, is socio-
political.“ (Jennifer Douin: Shakespeare in Quebec. Nation, Gender, and Adaptation. Toronto 
2014, S. 45).  
53 Martin Kemp: Christ to Coke. How Image Becomes Icon. Oxford, New York 2012, S. 3. 
54 In ganz ähnlicher Weise lassen sich Roland Barthes’ Mythen des Alltags bestimmen. 
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geltender Gesellschafts- und Kulturbereiche eignet, worauf bereits die Beiträge 
zum ‚Kleinen Schwarzen‘ und Jazz einen Ausblick erlauben.  

Um die angesprochenen Aspekte einer Klassik als intermedialer und trans-
kultureller Praxis adäquat abzubilden, haben wir analytische Schwerpunkte ge-
bildet, denen die Aufteilung des vorliegenden Bandes folgt. Die Fallstudien wer-
den von einem theoretischen Abschnitt eingeleitet, in dem der funktional-
partikularistische Klassikbegriff mit unterschiedlichem Fokus diskutiert wird. 
Anschließend soll in drei Fallstudien die Interaktion von Klassikern mit Massen-
medien in verschiedenen mediengeschichtlichen Kontexten (Radio, Fernsehen, 
Neue Medien) beleuchtet werden. Im darauffolgenden Abschnitt werden inter-
mediale Verdichtungs- und Repräsentationsprozesse untersucht, in denen Nati-
onalklassiker als historische Personen, Werke, deren Figuren oder einzelne Ele-
mente ebenso wie außerliterarische kulturelle Artefakte einen ikonischen Status 
erlangen oder als solche repräsentiert werden. In der vierten Sektion werden Po-
pularisierungskonzepte besprochen, in denen die Intermedialität gezielt als In-
strument der interkulturellen bzw. milieuübergreifenden Vermittlung von Klas-
sikern eingesetzt wird, etwa im Bildungskontext oder in Kulturinstitutionen. In 
den abschließenden Abschnitten werden Fallbeispiele intermedialer und inter-
textueller Aneignung kultureller Phänomene diskutiert, bei denen der Nach-
druck auf den Funktionswandel der Klassiker gelegt wird. 

Die in diesem Band versammelten Beiträge wurden auf zwei Tagungen im 
Jahr 2016 präsentiert, die thematisch aus der an der Friedrich-Schiller-Universität 
ansässigen Projektgruppe „Klassik-Popularität-Krise“ (2014-2017) hervorgingen. 
Die erste dieser Tagungen mit dem Titel „Klassiker (in) der Gegenwart. Literatur- 
und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf ein ästhetisches und gesellschaft-
liches Phänomen“ fand im April 2016 an der Universität Wrocław statt. Ein be-
sonderer Dank gilt der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung, die die Ta-
gung in Breslau großzügig finanziert hat, sowie der Universität Breslau, die die 
Ausrichtung der Tagung ermöglicht und unterstützt hat. Die zweite Tagung 
wurde als Sektion des Weltkongresses der International Comparative Literature 
Association (ICLA) im Juli desselben Jahres in Wien abgehalten und fokussierte 
mit dem Titel „Die vielen Sprachen der Klassiker: Eine medienorientierte Per-
spektive“ auf die auch hier zentralen Aspekte der Intermedialität und Transkul-
turalität. Für die Möglichkeit, die Tagung in der anregenden Atmosphäre des 
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Stefan Matuschek 
Von nicht zeitlich, doch sachlich 
begrenztem Wert 
Plädoyer für einen partikularistischen Klassiker-Begriff 

Konzepte und Belege des Klassischen unterliegen – wie alle Kulturphänomene – 
zeitlichem Wandel. Auch wenn sie als zeitlose Normen gedacht werden, sind ja 
diejenigen, die sie so denken, immer Kinder ihrer Zeit. Alle Studien über Klassiker 
und das Klassische haben dieses Spannungsfeld von Normativität und Historizi-
tät auszumessen. 

Anders sieht es aus, wenn man diese Sache nicht zum Gegenstand der kul-
turhistorischen Arbeit macht, sondern wenn man sich seinerseits bemüht, für die 
eigene Arbeit einen klaren und brauchbaren Begriff dieser Sache zu definieren. 
Dann führt man keinen Metadiskurs über Klassiker und das Klassische, sondern 
integriert diese Begriffe in den eigenen Diskurs. Sie werden zu Werkzeugen der 
eigenen Erkenntnisarbeit und nicht deren Objekte. Es geht um die aktuelle Be-
deutung; um den Sinn, den es im eigenen Sprachgebrauch haben kann, etwas als 
klassisch zu bezeichnen. Ist dies angesichts eines grundsätzlich historischen 
Denkens in den Kulturwissenschaften und angesichts des etablierten kritischen 
Metadiskurses über so viele „Klassik-Legenden“ überhaupt eine sinnvolle Op-
tion? Muss man nicht vorsätzlich naiv sein, um sie zu ergreifen? Kann ein eigener 
Klassik-Begriff etwas anderes sein als die Selbsttäuschung über historischen Re-
lativismus? 

Wenn man auf einen eigenen Klassiker-Begriff verzichtete, würde die eigene 
Terminologie ärmer. Die Bedeutung der Begriffe, wissen wir, ist ihr Gebrauch. Um 
der Verarmung des eigenen Vokabulars entgegen zu wirken, kommt es also auf 
einen überzeugenden Vorschlag an, wie man den Klassiker-Begriff möglichst 
produktiv gebrauchen kann. Produktiv heißt hier, meine ich, dass die Differen-
zierungsangebote genutzt werden, die in der Vielfalt der Ausdrücke liegen. Denn, 
auch das wissen wir, die Bedeutung eines Wortes liegt nicht allein in ihm selbst, 
sondern resultiert differentiell aus dem Wortfeld, in dem es steht. Die Produktivi-
tät eines bestimmten Klassiker-Begriffs bemisst sich damit danach, ob und wie 
man ihn von benachbarten Begriffen unterscheiden kann. Denn erst dann be-
zeichnet man mit dem ‚Klassischen‘ etwas Eigenes, wenn man es – um nur das 
Nächstliegende zu nennen – vom ‚Kanonischen‘, vom ‚Typischen‘ und vom ‚Re-
präsentativen‘ abhebt. Genau das möchte ich hier in einer kurzen Skizze versu-
chen. 
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Ich gehe dabei von folgender erster Annahme aus: Das Klassische bezeichnet 
das, was sich im Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft dem üblichen histori-
schen Geltungsverlust entzieht. Es bezeichnet das, was – alt geworden und von 
neueren Alternativen ergänzt oder überholt – dennoch seine Verbindlichkeit und 
Gültigkeit erhält. Genau dies ist das ‚Klassische‘ im alltagssprachlichen Sinne: 
Wenn ein Ehepaar von sich sagt, es habe in ‚klassischer‘ Weise geheiratet, dann 
meint es damit die kirchliche Trauung vor dem Altar mit weißem Brautkleid, mit 
wechselseitigem Jawort und Aufstecken der Ringe. Das ist eine alte Form der 
Hochzeit, die heute durch zahlreiche Alternativen ergänzt, für manche überholt 
ist, und dennoch ihre Verbindlichkeit und Gültigkeit nicht verloren hat. Es ist na-
heliegend, einfach und, meine ich, zugleich sinnvoll und produktiv, auch die 
Wissenschaftssprache an dieser alltagssprachlichen Verwendung zu orientieren. 
Wenn man den Ausdruck ‚Klassiker‘ also nicht nur begriffs- und ideengeschicht-
lich studieren und andererseits auch nicht nur normativ setzen, sondern in eige-
ner Sache mit guten Gründen verwenden will, dann kommt es auf die Identifizie-
rung genau dessen an: Was ist alt geworden, steht neueren Alternativen 
gegenüber und ist dennoch verbindlich und gültig geblieben? 

Die Frage nach dem Klassischen wird damit zum Prüfauftrag, und sie braucht 
Kriterien für Verbindlichkeit und Geltung. Die weiteren Kriterien, dass etwas alt 
geworden ist und neuere Alternativen vorliegen, lassen sich wohl unproblema-
tisch feststellen. Von Verbindlichkeit und Geltung aber lässt sich nur in einem je 
bestimmten Rahmen und in je bestimmter Hinsicht sprechen. Das ist mein ent-
scheidender Punkt: Eine eigene, sinnvolle Rede vom Klassischen verlangt hinrei-
chend klar definierte Bezugsrahmen und Hinsichten. Der Bereich „Literatur“ z.B. 
wäre auch mit einem engen Literaturbegriff viel zu weit und unklar, als dass man 
hier Verbindlichkeit und Geltung überprüfbar feststellen könnte. Man müsste 
viel enger auf einzelne Gattungen und Hinsichten fokussieren, unter denen man 
Literatur betrachtet. Von einem Klassiker der Literatur überhaupt zu sprechen, 
ist also wenig sinnvoll, weil kein einzelner Autor mehr insgesamt für alle Gattun-
gen und Hinsichten verbindlich und gültig ist. Man muss präziser werden, z.B. 
so: Für realistische, ich-perspektivisch erzählende Literatur und für die Hinsicht, 
dass erzählte Welten subjektive Erinnerungswelten sind, ist Prousts A la recher-
che du temps perdu ein Klassiker. Es gibt viele neuere, formal weiterentwickelte 
Werke dieser Art und dieser Hinsicht, doch hat keiner Prousts Verbindlichkeit 
und Geltung erreicht. Wenn man seinen Roman in diesem Zusammenhang nicht 
einfach ‚typisch‘ und ‚repräsentativ‘, sondern ‚klassisch‘ nennt, drückt man da-
mit die anhaltende Orientierungsfunktion aus, die dieses Werk für unsere aktu-
elle Vorstellung von Romanen und deren Aspekte und Möglichkeiten hat. Ty-
pisch und repräsentativ können dagegen auch solche Romane sein, die für 
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unsere Erwartung an die Gattung völlig obsolet geworden sind. So ist Herzog An-
ton Ulrichs Römische Octavia typisch und repräsentativ für den höfischen baro-
cken Roman. Doch wird man ihn deshalb nicht als Romanklassiker bezeichnen, 
weil er für unsere Vorstellung und Erwartung an diese Gattung funktionslos ge-
worden ist. 

Genau darin sehe ich das signifikante Potenzial des Klassiker-Begriffs: dass 
man ihn für solche Fälle reserviert, die für unsere eigene, produktive Vorstellung 
von der Sache noch einen Maßstab darstellen. Wenn niemand heute mehr auf die 
Idee käme, die Hochzeit kirchlich vor dem Altar, in weißem Brautkleid mit wech-
selseitigem Jawort und Aufstecken der Ringe zu vollziehen, dann würden wir 
diese Form der Hochzeit nicht ‚klassisch‘ nennen, sondern ‚typisch‘ und ‚reprä-
sentativ‘ für eine vergangene Zeit und ein vergangenes Milieu. Genau so will ich 
auch den literaturwissenschaftlichen Klassiker-Begriff für diejenigen Werke re-
servieren, die für unsere aktuelle Erwartung an die Literatur noch Vorbildcharak-
ter und Orientierungswert haben; alles, was Vorbildcharakter und Orientierungs-
wert zwar hatte, aber nicht mehr hat, nennt man besser ‚typisch‘ oder 
‚repräsentativ‘. Der Klassiker-Begriff hat sein Proprium in der Widerständigkeit 
gegen die Historisierung. Er bezeichnet das Alte, Überholte, das dennoch in Kurs 
geblieben ist; das Alte und Überholte, das nicht nur das historische Wissen um 
eine Sache, sondern die aktuelle Vorstellung und Erwartung an diese Sache be-
stimmt. Dass man durch ich-perspektivisches realistisches Erzählen eine subjek-
tive Erinnerungswelt schafft und dass dabei, wie bei Proust, die Spannung zwi-
schen erinnertem und erinnerndem Ich sowie die Differenz zwischen der 
ehemaligen subjektiven Erlebnisqualität und dem Erinnerungsakt interessant 
wird: das gehört noch heute zur Vorstellung von und Erwartung an Literatur. Und 
Prousts Roman stellt genau das so beispielhaft dar, dass er trotz modernerer, 
technisch in dieser Hinsicht avancierterer Romane (wie etwa Nabokovs Speak, 
Memory) noch immer als Referenzwerk dafür dient. Genau das macht ihn zum 
Klassiker. 

Die anhaltende Virulenz dessen, wofür ein Werk beispielhaft steht, vermag 
das Klassische auch vom Kanonischen zu unterscheiden. Der Kanon, so kann 
man diesen Begriff in dem hier interessierenden Wortfeld am besten abgrenzen, 
ist eine Institution; eine als solche erkennbare Einrichtung, die eine bestimmte 
Aufgabe erfüllen soll. Der Kanon ist das explizit Maßstäbliche. Dazu gehören eine 
Instanz, die ihn festlegt, sowie ein Bereich, für den er gelten soll. Diese explizite 
Maßstäblichkeit kann jedoch zweierlei bedeuten: erstens dass etwas tatsächlich 
als Maßstab wirkt oder zweitens dass es nur als ein solcher deklariert wird, ohne 
es tatsächlich zu sein. Genau dadurch wird der Kanon ja zu einem ständigen 
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Streitfall, oder, milder gesagt, ist er das Ziel kritischer Beobachtung und unauf-
hörlichen Revisionsdrucks. Denn eine Einrichtung, die eine Aufgabe erfüllen 
soll, kann mit ihren Maßnahmen ihre Aufgabe ja auch verfehlen. Das ist dann der 
Fall, wenn etwas als kanonisch gesetzt wird, was tatsächlich nicht mehr als Maß-
stab wirkt und akzeptiert wird. In diesem Fall ist das Kanonische entweder veral-
tet oder eine rein deklaratorische Setzung, die von denen, für die der Kanon ge-
macht ist, nicht mehr bestätigt wird. Nach dem von mir hier vorgeschlagenen 
Wortgebrauch ist es dasjenige Kanonische, das nicht oder nicht mehr klassisch 
ist. Es ist die nur institutionelle Setzung, dass ein Werk als Maßstab gelten solle, 
obwohl es tatsächlich nicht als solcher wirkt. Ein sehr deutliches, geradezu kras-
ses Beispiel gibt dafür der zweite Teil von Goethes Faust. Seit der Gründerzeit hat 
ihn die Germanistik zum kanonischen Hauptbeleg nationalliterarischer Größe in 
Deutschland erhoben, obwohl dieses Werk in keiner Hinsicht orientierend oder 
maßstäblich wirksam geworden ist. Es ist in seiner hybriden, diskontinuierlichen 
Form, in seiner Unterordnung aller Handlungselemente und Figurenpsychologie 
unter eine kulturtypologisch vergleichende Tableau-Ästhetik und auch in seiner 
gleichzeitigen Restaurations- und Modernekritik ein Sonderling in der deutschen 
Dramengeschichte. Seine Erhebung zum Nationalklassiker, wissen wir, resultiert 
aus der textfremden Ideologie des göttlich gerechtfertigten faustischen Strebens. 
Dadurch ist dieser Text wohl zum bekanntesten Unbekannten der deutschen Li-
teratur geworden; viele haben ihn gelesen oder (vor allem Schülerinnen und 
Schüler) lesen müssen, ohne dass seine ihm eigene Beschaffenheit sich mitge-
teilt, geschweige denn Orientierung gegeben und Maßstäbe gesetzt hätte. Er ist, 
um es mit meinem terminologischen Vorschlag zu sagen, ein kanonischer Text, 
der in keiner Hinsicht klassisch, d.h. für die Vorstellung von Literatur wirksam 
geworden ist. Sein Geltungsanspruch ist eine germanistisch-akademische oder 
schulische Behauptung, keine tatsächliche Vorbildfunktion; weder in ästheti-
scher noch in ideeller Hinsicht. Deshalb ist Faust II ein kanonischer, aber kein 
klassischer Text. 

Andere Goethe-Texte sind dagegen kanonisch und klassisch zugleich: Seine 
frühe Lyrik (allen voran Willkomm und Abschied), mit der sich das damals neue 
Konzept der Erlebnislyrik bis heute als Standarderwartung an Lyrik überhaupt 
etabliert hat, und auch der erste Teil des Faust. Denn allein der erste und nicht 
der zweite Dramenteil hat mit seinem Protagonisten die immer noch produktive 
Reflexionsfigur moderner Individualität geschaffen. Die bis in die Gegenwart rei-
chenden Weiterdichtungen dieser Figur belegen das – und sie belegen zugleich, 
dass der klassische Faust derjenige der Sturm-und-Drang-Gelehrten-Tragödie ist 
und nicht der Zauberkünstler, der Helena-Sucher, der Ritter, der Heerführer oder 
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der Kolonisator aus dem zweiten Teil. Die jüngere germanistisch-populärwissen-
schaftliche Faust-Diskussion (Michael Jaeger, Global Player Faust, 2008) und 
auch die letzte literarische Neufassung (Robert Menasse, Doktor Hoechst. Ein 
Faust-Spiel, 2013) zeigen allerdings, dass sich das Interesse auf den verblendeten 
Utopisten des 5. Aktes aus Faust II verlagert. Wenn das Schule macht, wird sich 
der Klassiker-Status in der Sache neu bestimmen: als Warnfigur vor selbstherr-
lich-blindem Unternehmertum. Dann ginge es auch um einen anderen Text: nicht 
mehr um die allbekannten Verse aus dem Studierzimmer, sondern um den letz-
ten Akt des zweiten Teils. Doch machen zwei Stimmen noch keinen neuen Klas-
siker. Warten wir es ab, ob Jaeger und Menasse durchschlagenden Erfolg haben. 
Bei der anhaltenden Bühnenpräsenz von Faust I und der immer noch verbreite-
ten Gedächtnispräsenz der Studierzimmerverse sieht es eher nicht danach aus. 

Wenn man den Begriff des Klassischen auf diese Weise an die belegbare 
Wirksamkeit bindet, gewinnt er an Präzision und Begründbarkeit, wird zugleich 
aber auch enger und geringer in seiner sachlichen Reichweite. Er hat dann wenig 
mit allgemeiner Evaluation zu tun und noch weniger mit der Laudatio kultureller 
Größe. Es geht vielmehr um die Beobachtung, was aus der Tradition sich wofür 
genau als Orientierung und Maßstab gegen seine historische Relativierung be-
hauptet hat. In dieser Perspektive ist es ein unsauberer Grenzwert, den Klassiker-
Begriff zu personalisieren. Alltags- und auch werbesprachlich ist das üblich. Für 
die Literaturwissenschaft erscheint es mir besser, den Klassiker-Status nur auf 
einzelne Werke zu beziehen und ihn jeweils in seiner funktionalen, aspektpräzi-
sierten Hinsicht zu begründen. Auf solchen Begründungen muss letztlich auch 
jedes personalisierte Klassiker-Konzept beruhen, wenn es nicht als bloße Evalu-
ations-Rhetorik oder Laudatio dastehen will. Die eigentlichen Klassiker der Lite-
ratur sind einzelne Texte und nicht deren Autoren. Da sich die meisten Menschen 
jedoch mehr für Menschen als für Texte interessieren, ist es unvermeidlich, dass 
der gesellschaftlich-kulturelle (nicht der literaturwissenschaftliche) Klassiker-
Diskurs auf die Auszeichnung von Autoren aus ist. Im gesellschaftlichen, kultur-
politischen Diskurs ist diese Personalisierung funktional schlüssig und sinnvoll. 
Denn hier geht es ja nicht um Textqualitäten, sondern um menschliche Haltun-
gen und Werte, die man in den ausgezeichneten Werken ausgedrückt sieht. Das 
gesellschaftlich-kulturpolitische Interesse an den Klassikern zielt ja nicht darauf, 
wie man Literatur schreibt, sondern auf die menschlichen Einstellungen, auf das 
Ethos, das in der Literatur zum Ausdruck kommt. Deshalb greift dieses Interesse 
durch die Werke hindurch immer auf die Menschen, denen sie sich verdanken. 
Wo diese als Personen nicht greifbar sind, erfindet man sie hinzu. Die Homeri-
sche Frage gibt davon Zeugnis sowie die Tatsache, dass man in der deutschen 
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Ruhmeshalle, der Regensburger Walhalla, dem Dichter des Nibelungenliedes ein 
Denkmal gesetzt hat. 

Das Entscheidende, worum es bei der eigenen Verwendung des Klassiker-Be-
griffs geht, ist anders als beim Metadiskurs nicht die Spannung von Normativität 
und Historizität, sondern das Wissen um die Partikularität, für die der Klassiker-
Status gilt. Die Rede von Klassikern wird umso valider, je weniger man sie als 
allgemeine Evaluation, als eine Wertsetzung überhaupt versteht und je genauer 
man stattdessen zu klären versucht, wofür sie als Maßstab gelten können. Nichts 
bläst in den Klassiker-Diskurs so viel Nebel wie die Tendenz, ihre Geltung zu uni-
versalisieren und für alles Mögliche heranzuziehen. Nichts aber raubt dem Klas-
siker-Diskurs so schnell sein Potenzial wie die Tendenz, ihn gar nicht mehr als 
einen eigenen Begriff auszuprobieren, sondern immer schon zu historisieren. 
Wenn der Klassiker-Begriff im Unterschied zum Typischen, Repräsentativen und 
Kanonischen einen spezifischen Sinn erhalten soll, liegt er meiner Ansicht nach 
in der für die Verwender dieses Begriffs erfahrbaren Zeitresistenz. ‚Klassisch‘ sind 
für diejenigen, die sie so bezeichnen, Phänomene von nicht zeitlich, doch sach-
lich begrenzter Geltung. 

Die sachliche Begrenzung oder, anders gesagt, die funktionale Präzisierung, 
wofür genau ein Klassiker Maßstäbe setzt, ist am besten geeignet, die bloße 
Ruhmrede zu vermeiden und stattdessen Erkenntnisse zu liefern. Wer in dieser 
Hinsicht nach Klassikern fragt, sucht nach den Anschauungsbeispielen, die sich 
für bestimmte Begriffe und Vorstellungen am erfolgreichsten etabliert haben. Da-
raus ergibt sich folgende Definition: Klassiker sind die akzeptiertesten individu-
ellen Anschauungsbeispiele für unseren gemeinsamen Begriffs- und Vorstel-
lungshaushalt. Das kann – um nur bei meinem Fach, der Literaturwissenschaft 
zu bleiben – sowohl metaliterarische Begriffe und Vorstellungen (wie etwa Gat-
tungen, Stilqualitäten, Darstellungstechniken) betreffen als auch alle anderen, 
für die literarische Texte Anschauungen geben. So hat sich Schnitzlers Leutnant 
Gustl als Standardbeispiel für den Begriff des inneren Monologs etabliert; Eichen-
dorffs Mondnacht für die Vorstellung von einem romantischen Gedicht. Sie sind 
damit Klassiker in metaliterarischer Hinsicht, maßgebend für den literaturtheo-
retischen Diskurs. Nabokovs Lolita dagegen ist nicht in literaturtheoretischer, 
sondern in thematisch-inhaltlicher Hinsicht zum Klassiker geworden, was sich 
daran zeigt, dass der Romantitel als Metonymie für den Typus der pubertierend 
frühreifen, provokanten ‚Kindfrau‘ dient und die Romanhandlung mittlerweile 
auch durch zwei Verfilmungen die wohl verbreitetste Anschauung liefert, wie 
man sich eine diesem Typ entsprechende Missbrauchs-Konstellation vorstellen 
kann. Zum partikularistischen Klassiker-Begriff gehört es also auch, dass man 
den Diskurs definiert, in dem er jeweils funktioniert. Es gibt Fälle (wie Leutnant 
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Gustl), die nur für das metaliterarische Interesse eine prägende Bezugsgröße dar-
stellen, und andere (wie Lolita), die aus dem Bereich der Literatur hinaus für das 
Thema Maßstäbe setzen, von dem sie handeln. Manche funktionieren in mehre-
ren Diskursen, auch zugleich innerhalb und außerhalb der Literaturwissenschaft 
wie etwa Prousts Recherche, die sowohl die Romantheorie als auch bis heute die 
Vorstellung und Diskussion der Belle Époque prägt. Es gibt rein metaliterarische 
Klassiker wie ottos mops von Jandl sowie solche Texte, die nicht für die Vorstel-
lung von Literatur, sondern für das von ihnen behandelte Thema maßgeblich ge-
worden sind. So gibt Zuckmayers Hauptmann von Köpenick die bekannteste und 
bis heute wirksamste Anschauung für die Macht der Uniform im Obrigkeitsstaat. 
In dieser, aber in keiner anderen Hinsicht kann er als Klassiker gelten. 

Aus dem Unterschied der Diskurse ergibt sich auch die Möglichkeit, dass ein 
Werk auf der einen Ebene als ‚klassisch‘, auf der anderen dagegen nur als ‚ty-
pisch‘ oder ‚repräsentativ‘ zu bezeichnen ist. Ein gutes Beispiel geben dafür die 
beiden Gryphius-Sonette (Tränen des Vaterlands und Es ist alles eitel), die wohl 
allen Absolventen deutscher Gymnasien bekannt sein dürften und die bis heute 
die durchschlagend wirksamen, fast einzigen Anschauungen dafür liefern, was 
man unter Barockliteratur zu verstehen hat. Die beiden Texte sind kanonisch, 
weil sie auf dem schulischen Lehrplan stehen. Sie sind typisch und repräsentativ 
für barocke Gedichte. Klassisch sind sie nach meinem Begriff in einer sehr spezi-
ellen Hinsicht zu nennen: der des Literaturgeschichtsunterrichts. Hier haben sie 
ihre anhaltende Wirkung, indem sie wie keine anderen Texte sonst den Begriff 
der Barockliteratur anschaulich füllen. Außerhalb dieses speziellen Zusammen-
hangs sind sie wirkungslos geworden. Für die gegenwärtige Vorstellung von Li-
teratur haben sie keine Funktion mehr. Sie repräsentieren nur eine vergangene 
Position, auf die heute außerhalb des literarhistorischen Diskurses niemand 
mehr orientierend zurückgreift. 

Nun könnte der Eindruck entstehen, dass der Begriff des ‚Klassischen‘ hier 
auf eine pedantische Spitzfindigkeit reduziert sei: Es genüge doch, die beiden 
Gryphius-Sonette als Schulkanon und typisch barock zu bezeichnen. Was soll da 
noch der Klassiker-Begriff? Verliert er nicht seinen Wert, wenn man ihn so eng 
auf eine spezifische Funktion im Literaturgeschichtsunterricht eingeschränkt? 
Im Gegenteil, meine ich. Denn erst durch die spezifische Funktionsbestimmung 
macht der Klassiker-Begriff etwas kenntlich: hier den Sachverhalt, dass es genau 
diese beiden Sonette sind, die Begriff und Vorstellung von Barockliteratur heute 
bestimmen. Typisch und repräsentativ sind ebenso Hofmannswaldaus galante 
Sonette oder auch ganz andere metrische Formen. Die aber sind keine Klassiker 
des Literaturgeschichtsunterrichts. Und da Begriff und Vorstellung von Barockli-
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teratur (abgesehen vom Fachwissenschaftsdiskurs) nur noch in diesem Unter-
richt ihren Platz haben, sind diese beiden speziellen Beispiele der alternativlos 
wirksame Stoff, aus dem sich alle Nichtfachleute heute ihren Begriff bilden. Klas-
siker sind, metaphorisch gesagt, die Sieger im Verdrängungswettbewerb der Fall-
beispiele. Oder richtiger (um keiner animistischen Vorstellung großer Werke Vor-
schub zu leisten): Sie entstehen und erhalten sich als die am häufigsten und 
erfolgreichsten gebrauchten Exempel, an denen man sich und anderen einen je 
bestimmten Sachverhalt deutlich machen kann. Klassiker, so kann man es defi-
nitorisch wenden, sind die wirksamsten älteren Fallbeispiele für aktuelle Be-
darfszusammenhänge. 

Den Gegensatz zum partikularistischen bildet der universalistische Klassi-
ker-Begriff. Er beansprucht umfassende, im Extremfall allumfassende Geltung; 
mit der Konsequenz, dass aus dem ja tatsächlich unfassbaren Allumfassenden 
konkret alles Mögliche wird und der Klassiker-Bezug zum passe-partout ver-
kommt. Die Geschichte der Goethe-Rezeption in Deutschland gibt dafür reiche 
Anschauung. Wer bei jeder Gelegenheit als der universelle Klassiker in Anspruch 
genommen wird, kippt in seiner Relevanz von Allem ins Nichts. Wenn man der 
Rede vom Klassiker Goethe überhaupt noch einen greifbaren Sinn geben will, 
muss man im Einzelnen bestimmen, welche Werke wofür genau bis heute maß-
stäblich sind. Nur mit einem solchen partikularistischen Verständnis wird die 
Kennzeichnung des Klassischen zu einer überprüfbaren und damit potenziell er-
kenntnisfördernden Aussage. Im universalistischen Sinne wäre es bloße Groß-
sprecherei – und das nicht erst heute in einer ‚Goethe-fernen‘ Zeit, sondern schon 
immer. Der universalistische Klassiker-Begriff ist eine laudative Formel ohne Er-
kenntniswert. 

T. S. Eliots eindrucksvolle Rede „Was ist ein Klassiker?“ gibt dafür den besten 
Beleg. Sie beeindruckt, weil sie im Kriegsjahr 1944 vor Londoner Publikum mit 
Virgil und (in der Geltung abgesetzt) Dante, Shakespeare und Goethe 
gesamteuropäische, in Eliots Verständnis universelle kulturell-menschliche 
Größe beschwört. Das hat man im Nachkriegsdeutschland dankbar 
aufgenommen und als eine autoritätsgestützte Rückkehrperspektive in die 
zivilisierte Völkergemeinschaft vielfach in Übersetzung nachgedruckt. In dieser 
politischen Hinsicht hat diese Klassiker-Rede einen greifbaren Sinn. Auch wenn 
sie Goethe (zusammen mit Dante und Shakespeare) als einen „provinziellen“ 
Klassiker dem einzig „universellen“ Virgil unterordnet,1 war es 1944 doch eine 

|| 
1 Vgl. T. S. Eliot: Was ist ein Klassiker? Ansprache, gehalten vor der Virgil-Gesellschaft, London, 
am 18. Oktober 1944. In: Antike und Abendland. Beiträge zum Verständnis der Griechen und 
Römer und ihres Nachlebens. Band III. Hg. von Bruno Snell. Hamburg 1948, S. 9–25, hier S. 22. 
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bemerkenswerte Aussage, den und damit die Deutschen wie selbstverständlich 
in die europäischen Kulturprovinzen einzureihen. Außer dieser zeitbezogenen 
Botschaft aber bleibt Eliots Klassiker-Begriff leer, und zwar durch Überdehnung: 
Das Klassische definiert er als das „Umfassende“, das „in einer maximalen Weise 
den gesamten Gefühlsbereich“ ausdrücke, „in aller erdenklichen Fülle und 
Tiefe“, für „alle Klassen und Stände gleichermaßen“2. Mit einem Wort gesagt, sei 
es „Universalität“3; emphatisch und insistierend, wie Eliots Rede ist, setzt er den 
anderen bildungssprachlichen Ausdruck dafür, „Katholizität“4 (im griechischen 
Wortsinne, nicht konfessionell verstanden), noch daneben. Ein kraftvolles Virgil-
Lob, zweifellos. Doch außer der laudativen Wucht kein fassbarer Inhalt. Was 
Eliot über Virgil zu sagen hat, läuft auf ein dickes, doch bloßes Ausrufezeichen 
hinaus, rhetorische Emphase und semantische Leere. Warum ausgerechnet und 
einzig Virgil ein Klassiker sei, bleibt rein dezisionistisch; wodurch er diesen Rang 
habe, völlig unbestimmt – bis auf das eine Kriterium des „gemeinverbindlichen 
Stils“.5 So verstanden, erscheint ‚klassisch‘ als stiltypologischer Begriff und 
bezeichnet das, was eine Sprachgemeinschaft als allgemein vorbildlich und 
wertvoll akzeptiert, als kollektive Norm im Gegensatz zum individuell 
Charakteristischen. Literaturwissenschaftlich hat Ernst Robert Curtius diese 
Perspektive weiterverfolgt und ‚Klassik‘ stiltypologisch als Gegenbegriff zu 
‚Manierismus‘ definiert.6 Auf diesem Wege verliert der Klassiker-Status alles 
Auszeichnende, Erhebende. Er zeigt nur an, dass ein Werk mustergültig die 
kollektive Sprachnorm darstellt, ohne durch individuelle stilistische 
Charakteristika aufzufallen. Um dennoch an der Auszeichnung und Erhebung 
einzelner festhalten zu können, schlägt Curtius vor, zwischen „Normal-“ und 
„Idealklassik“ zu unterscheiden, wobei die erste Kategorie leicht pejorativ die 
normierte Langeweile bezeichnet („korrekt, klar, kunstgemäß“, sagt Curtius7), 
die zweite dagegen die „einzelnen Gipfel“ und „Höchstleistungen“.8 
Wer diese Auszeichnung verdient, versteht sich für Curtius offenbar von selbst. 
Sein Akzent liegt vielmehr darauf, einige der konventionell anerkannten 
Klassiker insbesondere der französischen Literatur zu bloßen ‚Normalklassikern‘ 
herabzustufen. Im Lichte dieser Unterscheidung kann man Eliot attestieren, dass 

|| 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
4 Ebd., S. 16. 
5 Ebd., S. 13. 
6 Vgl. Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, München 
91978 (zuerst 1948), S. 277f. 
7 Ebd., S. 278. 
8 Ebd. 
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er auf der argumentativen Basis der ‚Normalklassik‘ den Anspruch der 
‚Idealklassik‘ erhebt. Seine Rede funktionierte genau so, wenn man statt Virgil 
irgendeinen anderen Namen einsetzte, der nur ein einigermaßen umfangreiches 
und künstlerisch anerkanntes Werk vorweisen kann, das ohne stilistische 
Auffälligkeiten eine gehobene Sprachnorm repräsentiert. Dass es Virgil ist, liegt 
wohl daran, dass Eliot diese Rede vor der Virgil-Gesellschaft gehalten hat. Man 
könnte sie ohne weiteres für andere Gesellschaften und deren Namen adaptieren. 
Eliots Titelfrage „Was ist ein Klassiker?“ wäre dagegen sachhaltiger beantwortet, 
wenn man sagte: Eliots Rede ist der Klassiker des universalistischen Klassiker-
Begriffs. Mit keinem anderen Text kann man sich diesen Sachverhalt in seiner 
rhetorischen Stärke wie seiner semantischen Schwäche klarer und deutlicher 
machen. 

Wie kann man schließlich mit einem partikularistischen Begriffsverständnis 
von einer literarischen Nationalklassik, also z. B. von einer deutschen Klassik 
sprechen? Um dies zu beantworten, muss man zunächst die Diskurse unterschei-
den, zu denen der Begriff gehören soll. Wichtig ist dabei die Differenz, ob die 
Klassiker-Bezeichnung als eine fachwissenschaftliche Erkenntnis oder eine kul-
turpolitische Auszeichnung gemeint ist. Im ersten, fachwissenschaftlichen Fall 
sind, meine ich, wiederum zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder versteht man 
unter einem deutschen Klassiker denjenigen Text, der als Fallbeispiel für etwas 
eigentümlich Deutsches in der Literatur etabliert ist; oder einen solchen, der un-
abhängig von seiner nationalsprachlichen Zugehörigkeit wirksam wurde. In dem 
einen Fall könnte man von einem Klassiker des Deutschen in der Literatur spre-
chen; im anderen von einem Klassiker der Literatur, der, wenn er auch deutsch 
ist, doch für etwas anderes als seine Nationalität steht. Das kann in konkreten 
Beispielen zusammenfallen, lässt sich aber dennoch analytisch unterscheiden. 
Als Klassiker des Deutschen in der Literatur kann man den ersten Teil von Goe-
thes Faust bezeichnen. Er gibt das Muster, nach dem man das typisch Deutsche 
in der Literatur im philosophisch-existenziellen Ernst und im ungestümen Genie-
kult sieht. Genau dafür steht Faust I. Sein Klassiker-Status ist von dem National-
typologischen unablösbar. Etwas anders sieht es mit den Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm aus. Auch sie repräsentieren mit ihrer romantisch 
stilisierten Volkstümlichkeit etwas, das als typisch deutscher Beitrag zur Litera-
tur angesehen wird. Über alles Nationale hinaus aber wirken sie bis heute als 
Muster für den internationalen Gattungsbegriff des Märchens als Kinderliteratur. 
Die Grimmsche Sammlung ist damit ein Klassiker in doppelter Hinsicht: ein Klas-
siker des Deutschen sowie der Gattung Märchen. Lessings Nathan dagegen ist ein 
deutscher Klassiker ohne nationaltypologische Dimension. Er repräsentiert die 
kosmopolitische Aufklärungsbotschaft religiöser Toleranz. Dass man dieses 
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Stück gleich nach dem 2. Weltkrieg so viel gespielt hat, unterstreicht diese Funk-
tion. Denn man hat es ja nicht als etwas eigentümlich Deutsches gewählt und 
hochgehalten, sondern als Beleg, dass auch die deutsche Literatur ein sichtbares 
Zeugnis hat, mit dem sie Teil einer internationalen, toleranten Aufklärungskultur 
ist. An ihm sollte man gerade nicht etwas typisch Deutsches lernen, sondern im 
Gegenteil mit ihm auch in der deutschen Literatur einen übernationalen Wert 
wiederfinden, der für Deutschland verloren schien. 

Eine solcherart aspektdifferenzierte, partikularistische Perspektive erlaubt 
es, die Unterscheide und möglichen Zusammenhänge zwischen dem fachwissen-
schaftlichen und dem kulturpolitischen Klassiker-Diskurs zu klären. Dieser ten-
diert, wie gesagt, von den Texten weg zu den Autoren, die er als wertsetzende 
Instanzen aufbaut. Die Personalisierung trägt zur Popularisierung bei, denn der 
Klassiker als Mensch macht auf die meisten Menschen wohl mehr Eindruck als 
der Klassiker als Text. Kein Werk von Goethe und Schiller hat die Vorstellung von 
der Weimarer Klassik so genährt wie Rietschels Doppelstandbild vor dem Weima-
rer Nationaltheater. Ohne die Werke, darf man unterstellen, gäbe es das Denkmal 
nicht. Doch ohne das Denkmal und seine massenmediale optische Präsenz hätte 
die Vorstellung der ‚Weimarer Klassik‘ sich nicht so popularisiert und so lange 
gehalten. Als Epochenbegriff ist dieser Ausdruck im aktuellen Wissenschaftsdis-
kurs nicht mehr produktiv. Seine enge lokale Fokussierung und seine ihm tradi-
tionell anhaftende Opposition gegen Aufklärung und Romantik verdecken mehr 
literaturgeschichtliche Zusammenhänge als sie erklären. Mit dem partikularisti-
schen, textbezogenen Klassiker-Begriff kann man analysieren, welchen Anteil 
die historischen literarischen Werke tatsächlich an dieser nationalkulturellen 
Epochenkonstruktion hatten und was dagegen eine eher autopoetische Narration 
patriotischer Philologen und dann auch der durch sie herausgeforderten Wider-
sacher war. So kann das eigene, sachlich eingegrenzte und damit präzisierte 
Klassiker-Verständnis helfen, auch die Begriffsgeschichte des Klassischen besser 
zu verstehen. 
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Moritz Baßler 
Klassiker im Zeitalter der Neuen Archive 
Zwischen idée reçue, Modell und Zitierbarkeit 

I 

Wenn wir heute eine Coca-Cola bestellen, dann bekommen wir einen echten Klas-
siker serviert: die „Classic“. Das war nicht immer so. Am 23. April 1985 gestand 
die Coca-Cola Corporation ihre Niederlage in den sogenannten Cola-Kriegen ein 
und reagierte darauf, indem sie ihr hundert Jahre altes, weltweit bekanntes und 
verbreitetes Getränk vom Markt nahm und mit einer veränderten Formel neu her-
ausbrachte. Vorangegangen war die Pepsi Challenge: In Blindtests, so hatte sich 
im Laufe dieser Werbekampagne des Konkurrenten herausgestellt, schmeckte 
den meisten Leuten Pepsi besser. Die von Coca-Cola daraufhin entwickelte New 
Formula war, davon dürfen wir ausgehen, von der Marketingabteilung nach al-
len Regeln der Kunst darauf getestet worden, nun ihrerseits besser zu schmecken 
als das Konkurrenzprodukt. Doch niemand hatte mit dem gerechnet, was darauf-
hin geschah: Ein Aufschrei der Empörung ging durch die Vereinigten Staaten – 
mit der alten Coca-Cola, so das allgemeine Gefühl, drohte für viele Amerikaner 
ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Identität und Kultur verloren zu gehen. 
Reumütig kehrte die Firma bereits am 11. Juli 1985 zum alten Rezept zurück, 
nannte es fortan Classic Formula – und gewann alle Marktanteile, die sie je ge-
genüber Pepsi verloren hatte, wieder zurück. Seither genießen wir den Klassiker, 
obwohl es doch erwiesenermaßen mindestens zwei Cola-Varianten gibt, die uns 
eigentlich besser schmecken. Fabula docet: Klassiker sind nicht irgendwie intrin-
sisch besser, anderen Exemplaren derselben Sorte nicht aufgrund ihrer Qualitä-
ten überlegen, zu Klassikern werden sie allein aufgrund eines ihnen zugeschrie-
benen Fiktionswertes. Klassiker sind also ein kulturelles Phänomen, ein 
Phänomen des Diskurses. 
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II 

„CLASSIQUES (les)“, heißt es in Gustave Flauberts Dictionnaire des idées reçues sub 
voce – „On est censé les connaître.“1 DARWIN beispielsweise: „Das ist der, der be-
hauptet, wir stammen vom Affen ab“, oder DESCARTES, richtig: „Cogito ergo sum!“2 
So sinnvoll ein partikularer und funktionaler Klassiker-Begriff ist, der Klassiker 
als „die akzeptiertesten individuellen Anschauungsbeispiele für unseren ge-
meinsamen Begriffs- und Vorstellungshaushalt“ definiert,3 er hat doch ein Prob-
lem, die Tendenz nämlich, den jeweiligen Klassiker zum Gemeinplatz zu stereo-
typisieren. Um an einer bestimmten Kultur teilhaben zu können, muss man deren 
Klassiker „kennen“, d.h. in angemessener Weise über sie (mit)reden können. Da 
der Klassiker jedoch für etwas Bestimmtes steht (z.B. Descartes für siehe oben, 
Faust [1808] für das Faustische, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band [1967] für 
das Kunstwerden von Pop), reicht es, in der Rede über ihn eben dieses aufzurufen 
und gegebenenfalls noch eine Wertung hinzuzufügen. Wie diese ausfällt, ist 
nicht so wichtig; die entsprechende Rede dient ja weniger der Information als 
vielmehr der Versicherung eben jenes „gemeinsamen Begriffs- und Vorstellungs-
haushalt[s]“ selbst und wird sich deshalb sinnvollerweise darauf beschränken, 
unser kulturelles Wissen in seiner allgemeinsten Form, als „Vulgata des Wis-
sens“ (Roland Barthes) zu reproduzieren: 

Als Ideologiefragment wendet der Kulturcode seine Klassenherkunft (die Schulklasse und 
die soziale Klasse) zur natürlichen Referenz, zur sprichworthaften Konstatierung. Wie die 
didaktische Sprache, wie die politische, die auch niemals die Wiederholung ihrer Aussagen 
(ihr stereotypes Wesen) beargwöhnen, ekelt das kulturelle Sprichwort an, provoziert das 
intolerante Lesen […].4 

Barthes’ negatives Urteil bezieht sich insbesondere auf den realistischen Text, die 
Verwendung solchen ‚Wissens‘ in Kunstzusammenhängen. Positiv gesehen, be-
dient der Austausch von Stereotypen jedoch zunächst eine Art höherer phati-
scher Funktion, die nicht allein darauf gerichtet ist, den Kommunikationskanal 
offen zu halten, sondern die Beteiligten eben in ihrer gemeinsamen Kultur zu be-
stätigen – da macht es zunächst keinen Unterschied, ob es sich jetzt um Germa-
nisten handelt, die über Kafka oder Sebald sprechen, oder um Schalke-Fans, die 

|| 
1 „Man ist verpflichtet, sie zu kennen.“ Gustave Flaubert: Wörterbuch der Gemeinplätze. Mün-
chen 1985, S. 95. 
2 Ebd., S. 40. 
3 Beitrag von Matuschek in diesem Band, S. 32. 
4 Roland Barthes: S/Z. Frankfurt am Main 1987 (zuerst 1970), S. 101. 
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den Stand der Wintertransfers diskutieren. Man könnte das auch für Beispiele 
von Metasprachlichkeit halten, die ja laut Jakobson die Sprachfunktion ist, mit 
deren Hilfe wir uns des gemeinsamen Codes versichern, doch steht der gemein-
same Code ja gar nicht in Frage, eher – siehe Barthes – im Gegenteil. Man lernt 
also nichts aus solchen Gesprächen, allenfalls ein paar Sätze mehr für das per-
sönliche Wörterbuch der Gemeinplätze. Das „erbricht sich rückblickend vor 
Überflüssigkeit“, heißt es schon in einem Benn-Gedicht, dessen Ekel-Diskurs 
Barthes dann aufnimmt, allerdings fragt Benn weiter: „oder beginnt hier die 
menschliche Gemeinschaft?“5 Man könnte ja, statt sich zu ekeln, immerhin auch 
an das ‚Schöne Gespräch‘ aus Thomas Manns Joseph und seine Brüder denken, 

das hieß: ein solches, das nicht mehr dem nützlichen Austausch diente und der Verständi-
gung über praktische oder geistliche Fragen, sondern der bloßen Aufführung und Aussa-
gung des beiderseits Bekannten, der Erinnerung, Bestätigung und Erbauung […]. 

In diesem Gespräch geht es vor allem um die Ahnen und die richtige Vorge-
schichte, um das, was „alt geworden“ und „dennoch verbindlich und gültig ge-
blieben“ ist.6 In der Praxis des schönen Gesprächs wird es weiterhin verbindlich 
und gültig gehalten: „Ich weiß es genau“ – „Das weiß ich wie du“ – „Du sagst es 
recht“.7  

Pierre Bayard hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Wie man über Bücher 
spricht, die man nicht gelesen hat. Das klappt umso besser, je mehr sich diese Bü-
cher dem definierten Klassiker-Status annähern, d.h. je mehr konsensfähige Ge-
meinplätze über sie im Umlauf sind und je besser die Vorstellung vertraut ist, für 
die sie stehen. Ich kann mich in meiner akademischen Ingroup durchaus erfolg-
reich über, sagen wir, Schopenhauer, Tolstoi oder Slavoj Žižek verständigen, 
ohne über nennenswerte Leseerfahrung mit deren Werken zu verfügen. Bei Carl 
Einstein, Elisabeth Langgässer oder Innokentij Kreknin wäre das deutlich 
schwieriger. Darin erweist sich das Gespräch über Klassiker als Variante des 
‚Schönen Gesprächs‘, in dem wir uns gegenseitig der Muster und Traditionsbe-
stände unserer jeweiligen Gemeinschaften versichern – denn das ist es laut Gada-
mer, „was wir TRADITION nennen: ohne Begründung zu gelten“8.  

|| 
5 Gottfried Benn: Verzweiflung I. In: Ders.: Gedichte in der Fassung der Erstdrucke. Hg. von 
Bruno Hillebrand. Frankfurt am Main 2006 (zuerst 1952), S. 409. 
6 Beitrag von Matuschek in diesem Band, S. 28. 
7 Thomas Mann: Joseph und seine Brüder. 1. Band. Frankfurt am Main 1986 (zuerst 1933), S. 84–
86. 
8 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneu-
tik. Tübingen 1986 (zuerst 1960), S. 285. 
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III 

Nun gibt es mindestens einen systematischen und einen historischen Grund, bei 
dieser Gemeinplatzförmigkeit der Klassiker nicht stehenzubleiben. Systematisch 
verweist der Klassiker-Bezug, darin von anderen Gemeinplätzen des kulturellen 
Codes unterschieden, ja immer noch auf je konkrete Texte. Zwar ist richtig, dass 
deren partikularer Charakter gerade durch Verpflichtung auf die ‚klassischen‘ 
Züge zu verschwinden droht, die ihn als Symbol eines Allgemeinen ausweisen, 
dennoch führt der Klassiker-Status unweigerlich dazu, dass ein Text mitunter 
auch (wieder-)gelesen wird. Die Resultate solcher Lektüren unterscheiden sich 
dann potentiell von der bloßen Bestätigung kultureller Codes und Gemein-
plätze. – Historisch aber scheint sich das, was Matuschek „unseren gemeinsa-
men Begriffs- und Vorstellungshaushalt“9 nennt, bereits seit längerem enorm 
auszudifferenzieren, je nachdem, welche Gemeinschaft jeweils mit der ersten 
Person Plural bezeichnet wird. Schon für die Situation der Klassischen Moderne 
gilt, was Carl Einstein 1926 über Picasso sagte: „Man ist dies, jenes, und einiges 
in Querung; woher sollte einer heute bindende Übereinkunft beziehen? Doch 
nicht vom Unterdemstrich der Wissenden?“10 – ein Zustand, der sich im Zeitalter 
postmoderner Patchwork-Identitäten und eines marktförmigen Überangebotes 
an Stilgemeinschaften noch einmal erheblich verschärft hat. – Beides soll in sei-
nen Konsequenzen für den Klassiker-Begriff im Folgenden näher betrachtet wer-
den. 

Liest man einen Klassiker tatsächlich, überhaupt oder wieder, so zeigt sich 
zumeist, dass er in seiner individuellen Gestalt das, was an ihm als klassisch gilt, 
übersteigt, wenn nicht gar unterläuft. Klassiker sind unter der Lupe oft nicht be-
sonders klassisch. Studierstuben-Monolog und Gretchenfrage hatte man nach al-
lem, was man schon über Faust wusste, vermutlich erwartet, doch steht man 
dann verblüfft vor den Versen der Walpurgisnacht; Lucy in the Sky with Dia-
monds, A Day in the Life, klar, aber was macht man mit so etwas wie Fixing a Hole? 
Die Tatsache, dass der Klassiker, widmet man sich ihm näher, nicht in seinem 
Begriff aufgeht, weist ihn als diachrones Kunstwerk aus – „the pill that dissolves 
over centuries“, wie Clover schreibt.11 Immer neue Generationen von Literaten, 

|| 
9 Beitrag von Matuschek in diesem Band, S. 32. 
10 Carl Einstein: Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte. Band 16. Berlin 
1926, S. 69. 
11 Joshua Clover: Good Pop, Bad Pop: Massiveness, Materiality, and the Top 40. In: This is Pop. 
In Search of the Elusive at Experience Music Project. Hg. von Eric Weisbard. Cambridge (Massa-
chusetts), London 2004, S. 245–256, hier S. 250. 
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Lesern und Literaturwissenschaftlerinnen können sich an ihm abarbeiten und 
dabei Erkenntnis- und Distinktionsgewinne erzielen, gerade weil seine Qualität 
nie ganz mit dem überlieferten Allgemeinen kongruent erscheint, für das er im 
Diskurs steht. Ironischerweise wird in diesem Prozess dennoch, aufs Ganze gese-
hen, gerade dieser überlieferte Begriff immer wieder aufs Neue bestätigt – in der 
Summe der partikularen Relektüren erneuert sich letztlich vor allem der Mythos 
selbst. Außerhalb einer sehr kleinen Insider-Community von Kennern und For-
schern erweist sich der kulturelle Begriff, für den ein Klassiker steht, zumeist als 
wenig dynamisch. Letztlich wird die Pille trotz jahrhundertelangen Lutschens 
nicht wirklich kleiner. 

Inwiefern aber stellt der so konzipierte klassische Text im diachronen Über-
lieferungszusammenhang „für unsere eigene, produktive Vorstellung von der Sa-
che noch einen Maßstab dar“?12 Spätere Erzeugnisse können sich auf einen Klas-
siker, soviel ich sehe, auf zweierlei Weise beziehen (und ihn dabei in seinem 
Status bestätigen): zum einen durch intertextuelle Verweise – wobei gilt: Je we-
niger markiert diese Verweise (Zitate, Anspielungen, Parodien etc.) sein müssen, 
um verstanden zu werden, desto deutlicher der Klassikerstatus – und zum ande-
ren dadurch, dass dieser immer noch modellbildend und paradigmatisch wirkt, 
etwa im Zuge einer Gattungstradition. Diesen zweiten Fall hat man mitunter auch 
als systemische Intertextualität bezeichnet. In beiden Fällen ist vorausgesetzt, 
dass die Gemeinschaft der Rezipienten den Klassiker kennt und die Bezugnah-
men auf ihn erkennt, dass er also zum kulturellen Code gehört, und sei es bloß in 
Form von Gemeinplätzen. Voraussetzungen für den diachronen Klassiker-Status 
sind, mit anderen Worten, Tradition als Überlieferung eines kulturellen Wissens 
(z.B. durch die Schule) und Bildung als Teilhabe an dieser Tradition. 

IV 

Zweifellos bestimmt diese diachrone Form des Kunstwerks immer noch unsere 
idées reçues davon, wie Hochliteratur zu sein hat. Tatsächlich aber hat sie unter 
den Markt- und Medienbedingungen der Gegenwart, der Postmoderne, ja in Tei-
len womöglich bereits der Moderne kaum noch Geltung. Zwar wird munter zitiert, 
doch dass ältere Formen und Werke tatsächlich modellbildend auf die Produk-
tion der Gegenwart wirken, im Sinne einer Autorität von Klassikern wie in der 
vormodernen Gattungsgeschichte, dürfte gegenwärtig eher die Ausnahme sein. 

|| 
12 Beitrag von Matuschek in diesem Band, S. 29. 



44 | Moritz Baßler  

„Mass production offers its own historical shift, with its own shattering of tradi-
tion: the shift from diachronic to synchronic.”13 

Das synchrone Kunstwerk aber ist nicht auf Dauer und langwierige Rezeption 
angelegt. Ein neuer Hitsong, ein Hollywood-Blockbuster, eine HBO-Serie, ein Vi-
deospiel müssen vielmehr sofort, am Wochenende ihres Erscheinens, synchron 
an vielen verschiedenen Orten der Welt erfolgreich sein, und spätestens mit 
Harry Potter (1997-2007) kennen wir dieses Phänomen selbst auf dem Buchmarkt. 
Dies führt aber auch dazu, dass sich das synchrone Werk in der Regel nicht mehr 
an weit zurückliegenden ‚klassischen‘ Mustern orientiert sondern im Gegenteil 
an den allerjüngsten erfolgreichen Mustern, an die es anschließt, indem es sie 
zugleich perpetuiert und variiert. 

Wann immer populäre Kulturen einen Aufmerksamkeitserfolg erzielen, kristallisiert an die-
sem Erfolg sofort ein Konvolut ähnlicher Produkte. Jedes Faszinosum geht unmittelbar in 
Serie, strahlt aus, metastasiert und bezieht immer mehr Rezipienten in die spezifische Form 
spektakulärer Selbstreferenz ein. Auf diese Weise emergieren Stilgemeinschaften normali-
sierten Spektakels. 14 

Die systematische Position des Klassikers scheint hier der „Aufmerksamkeitser-
folg“ einzunehmen, in dem man mit Boris Groys auch jenes „Neue“ erkennen 
könnte, das als solches einen Eintrag ins Archiv bekommt.15 Das wäre etwa im 
Falle der populären Comantacy- oder Wölkchen-Romane (Liebesromane, bei de-
nen ein Partner im Koma liegt oder tot ist) der Roman PS, I Love You von Cecelia 
Ahern (2004); im Falle der neuen, sehr erfolgreichen Sparte der Qualitätsfernseh-
serie könnte man The Sopranos (1999–2007) und The Wire (2002–2008) nennen, 
mit dem Vorläufer Twin Peaks (1990f.); für die Wiedergeburt solider Pop-Musik 
im neuen Jahrtausend Is This It von The Strokes und White Blood Cells von The 
White Stripes (beide 2001). Die willkürlich gewählten Beispiele zeigen schon, 
dass es sich hier anders verhält als beim klassischen Klassiker. Der Roman von 
Ahern hat zwar eine Welle gleichartiger Texte ausgelöst, wird als eher seichter 
Unterhaltungsroman aber wohl dennoch nicht nachhaltig kanonisiert werden. 
Anders die Fernsehserien – ihr Erfolg, der auch mit kulturindustriellen Struktur-
veränderungen des Bezahlfernsehens in den USA zusammenhängt, hat zu einer 
neuen, sehr lebendigen epischen Großform geführt, deren bekannteste und 
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13 Joshua Clover: Good Pop, Bad Pop, S. 249. 
14 Jochen Venus: Die Erfahrung des Populären. Perspektiven einer kritischen Phänomenologie. 
In: Performativität und Medialität populärer Kulturen. Theorien, Ästhetiken, Praktiken. Hg. von 
Marcus S. Kleiner und Thomas Wilke. Wiesbaden 2013, S. 49–73, hier S. 67. 
15 Vgl. Boris Groys: Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie. München 1992. 
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meistzitierte Muster sich im Laufe der Zeit verschieben. Als Meisterwerke bleiben 
The Sopranos und The Wire dabei sicher im kulturellen Gedächtnis präsent, und 
doch orientieren sich aktuelle Serien eher an jüngeren Erfolgen wie Breaking Bad 
(2008–2013) oder Game of Thrones (seit 2011). Andere Serien, die zum Zeitpunkt 
ihres Erscheinens als grundlegend erschienen, wie etwas Deadwood (2004–
2006), scheinen dagegen den Klassiker-Status zu verlieren bzw. nur in Kenner-
Kreisen zu bewahren – was nicht heißt, dass sich nicht aktuelle Serien zitathaft 
an ihnen orientieren könnten (z.B. Godless, 2017). Und mit Twin Peaks verhält es 
sich noch einmal anders: Da hat jemand zehn Jahre zuvor schon einmal Ähnli-
ches gemacht, ohne dass das damals traditionsbildend wurde. Aufgrund der 
Qualität der Serie und der Bekanntheit ihres Autors David Lynch gehört Twin 
Peaks retrospektiv dennoch in die Geschichte dieses Formats, in die sich die Serie 
über ein Vierteljahrhundert später mit einer dritten Staffel (2017) dann ja tatsäch-
lich auch noch einmal eingetragen hat.  

Was war denn an den Sopranos eigentlich so originell? Die Serie orientiert 
sich explizit und bis in ihre Besetzung hinein an der Tradition der Mafia-Filme, 
mit einem ordentlichen Anteil von Familienfilm als Surplus; selbst die Idee eines 
Mafia-Bosses, der zur Psychoanalyse muss, hatte bereits ein erfolgreicher Holly-
wood-Film umgesetzt (Analyze This, 1999, mit Robert de Niro). Es scheint hier 
eher die gelungene Mischung zu sein: Eine bis dato unbekannte Vielzahl kleine-
rer und größerer Parallelstränge in der Narration ließ die Diegese auf Dauer inte-
ressant erscheinen und verhalf dadurch dem Format der HBO-Serie zu nachhal-
tigem Erfolg. Noch deutlicher ist das bei den popmusikalischen Beispielen, 
wurden diese doch schon bei ihrem Erscheinen als ‚retro‘ wahrgenommen, The 
Strokes als Wave- und Post-Punk-Revival, The White Stripes als eines von Blues 
und Bluesrock. Dennoch wirkte ihre Musik im Paradigma um 2000 als dringend 
benötigte Frischzellenkur und zog eine Welle alternativer Gitarren- und ‚The‘-
Bands nach sich, die bis heute den Pop prägt. 

Es sind also weniger intrinsische Eigenschaften der Sache selbst, es sind 
nicht irgendwelche neuen, unerhörten Formen oder Inhalte, was solche Werke 
anschlussfähig macht und die von Venus benannte kulturelle Kristallisationsbil-
dung bewirkt, es ist vielmehr – ihr Erfolg. Das klingt tautologisch, doch muss das 
synchrone Kunstwerk genau so beschaffen sein: Es wird eben gerade nichts radi-
kal Neues in den Raum stellen, sondern Bekanntes, Beliebtes und Bewährtes so 
kombinieren und variieren, dass es erneut erfolgreich, ja womöglich noch erfolg-
reicher wird. Clover weist darauf hin, dass wir in der Regel Differenzen zum 
Mainstream benennen, wenn wir beschreiben, weshalb wir eine Hit-Single be-
sonders gut finden – und hält diesen Rekurs auf eine Ästhetik der Abweichung 
für falsch, denn „difference is inextricably linked to lasting value; and […] both 
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are proper to a previous age, and to previous forms“16. Beim synchronen Werk 
kommt der Erfolg, das Gutfinden – das lernen wir aus der Semiotik des Spekta-
kels17 – systematisch vor dem Verstehen, der gemeinsame Kult der Stilgemein-
schaft vor der Analyse des Spektakulären als Text – und dieser Kult richtet sich 
auf die Feier des Erwartbaren, „with its basic structures unaltered“18. Wie in den 
Cola-Kriegen. 

V 

Klassiker im definierten Sinne entstehen hier, so scheint mir, allenfalls sekundär 
im Zuge einer Geschichtsschreibung, wie sie unfehlbar einsetzt, sobald be-
stimmte Formate eine gewisse Persistenz zeigen. Eine solche Geschichtsschrei-
bung orientiert sich aber zumeist eben auch an älteren Mustern von Gattungsthe-
orie und Kategorien wie Differenz, Neuheit, Authentizität und Originalität, die 
allesamt dazu tendieren, den Paradigmawechsel „from scarcity to abundance“19, 
anders gesagt: die Marktförmigkeit gegenwärtiger Kunst und eine damit verbun-
dene anders geartete Ästhetik des Konsums zu vernachlässigen. 

Ein wesentlicher Unterschied liegt, wie gesagt, darin, dass sich die An-
schlusserzeugnisse unter Marktbedingungen in ihrer imitatio regelmäßig an den 
jüngsten Erfolgsprodukten orientieren und eben nicht an den Älteren (und schon 
gar nicht an der Natur). Sie konstruieren die älteren Muster nicht als unerreich-
bare Vorbilder, wie die Epiker der Moderne die homerischen Epen oder die Auto-
ren des mittleren 19. Jahrhunderts Goethe. Sie empfinden sich dementsprechend 
auch nicht als epigonal, so wenig wie man den VW Golf als Epigonen des Käfers 
empfindet.  

Was durch diese Orientierung an sehr gegenwärtigen Modellen nun interes-
santerweise überhaupt nicht ausgeschlossen wird, ist die Möglichkeit, ja die 
Lust, sich zitierend auf vorhergehende Werke zu beziehen oder sie als Material-
quelle und Inspiration zu nutzen. Im Gegenteil: von einer Bloom’schen Anxiety 
of Influence ist nichts zu bemerken. Die Anforderungen des synchronen Werks 
verlangen ja geradezu, auf Bewährtes und Bekanntes zurückzugreifen und das je 
Aktuelle und Erfolgreiche durch behutsames Zusetzen neuer Zutaten am Leben 
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16 Joshua Clover: Good Pop, Bad Pop, S. 252. 
17 Vgl. Dean MacCannell: Sights and Spectacles. In: Iconicity. Essays on the Nature of Culture. 
Hg. von Paul Bouissac, Thomas A. Sebeok u.a. Tübingen 1986, S. 421–435, hier S. 426f. 
18 Joshua Clover: Good Pop, Bad Pop (T. J. Clark zitierend), S. 254. 
19 Ebd., S 248f. 
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zu erhalten und fortzusetzen; etwa indem man den Mafia-Film mit Elementen des 
Familienfilms mischt wie The Sopranos oder Fantasy mit Coming of Age und Ele-
menten des Highschool-Romans wie Harry Potter, vielleicht noch versetzt mit 
80er-Flair wie in Stranger Things (seit 2016), was sich dann auch nach Deutsch-
land versetzen und mit dem Kernkraft-Diskurs verbinden lässt wie in Dark (seit 
2017). Oder man kombiniert Coming of Age mit dem Road Movie wie Wolfgang 
Herrndorfs Tschick (2010), oder Blues Rock mit Minimalismus und avancierten 
Farb- und Inszenierungskonzepten wie die Lieblingsband von Tschicks Helden 
Mike, The White Stripes – das Prinzip wird klar. 

Wie im Historismus des 19. Jahrhunderts, nur quantitativ noch einmal erheb-
lich gesteigert, steht Kulturschaffenden für solche Verfahren heute das gesamte 
Spektrum gegenwärtiger und vergangener Kultur in Form riesiger Archive zur 
Verfügung, die in ihrer aktuellen digitalen Form noch dazu jederzeit problemlos 
zugänglich sind, „materials they no longer simply ‚quote‘, as a Joyce or Mahler 
might have done, but incorporate into their very substance“20. Was Jameson An-
fang der 1990er noch auf populärkulturelle Dinge bezieht, gilt inzwischen für 
jede Art von kulturellem Bestand. Es gibt so unendlich viel zu wählen und zu 
kombinieren, dass wie in einer Sprache die Möglichkeiten nicht ausgehen. Zwar 
gibt es daneben immer mal wieder auch sogenannte Novelty Songs und mutatis 
mutandis auch in anderen Medien Produkte, die, zumeist in concettistischer Ma-
nier, mal etwas völlig anderes ausprobieren und damit gelegentlich Achtungs- 
oder Szeneerfolge landen. Sie werden daraufhin ins Repertoire der Möglichkeiten 
aufgenommen und beerbt; wie beispielsweise der Film Under the Skin (2013) seine 
Spuren in Stranger Things hinterlassen hat. 

Weil bei alledem, wie gesagt, keinerlei Einflussangst im Spiel ist (zumindest 
jenseits von Plagiatsklagen), sondern im Gegenteil die diversen Quellen und An-
spielungen die Lektüre auch für Kenner und Eingeweihte interessant machen, 
werden die Referenzen nicht verborgen. Intertextualität ist nicht nur Definiens 
eines poststrukturalistischen Begriffes von Text und kulturellem Text, sondern 
gehört auch zu den ausgestellten Verfahren der Pop- und Populärkultur. Sie trägt 
zu einer Mehrfachadressierung ebenso bei wie zur Konstitution und Beschäfti-
gung nerdiger Stilgemeinschaften und Dechiffriersyndikate, die dem synchronen 
Werk auch nach seinem Anfangserfolg die (Marken-)Treue halten. Die entspre-
chende „Verweishölle des Pop“ (Thomas Meinecke) ist dabei jedoch immer schon 
eine Funktion des Archivs und eben nicht primär der Tradition und Bildung. Das 
gilt noch einmal potenziert nach der Jahrtausendwende: Anspielungen lassen 
sich googlen, zitierte Songs, Bands, Filme etc. über YouTube und andere Archive 
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20 Fredric Jameson: Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham 1991, S. 3. 
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schnell aneignen, in komplexeren Fällen helfen einem Blogs und Kommentare 
der jeweiligen Stilgemeinschaften weiter (z.B. auf der Plattform Genius, die 2009 
zunächst als Rap Genius zur Kommentierung von Rap-Songs gegründet wurde); 
kurz: die Second Screen ist als Portschlüssel ins Archiv allgegenwärtig. 

VI 

Dieses Archiv aber ist wie die Werke, die sich seiner bedienen, radikal synchron 
ausgerichtet. Das war ja schon die Postmoderne-Diagnose von Frederic Jame-
son,21 die sich in den pop-spezifischeren einflussreichen Gegenwartsstudien von 
Simon Reynolds (Retromania, 2011) und Mark Fisher fortsetzt. Sobald die diver-
sen kulturellen Stile nicht mehr auf der Zeitachse einer progressiven Meta-Narra-
tion verortbar sind, werden sie zu synchron verfügbaren „postmodernist 
codes“22. So transportiert etwa das 80er-Jahre-Setting von Stranger Things oder 
Dark keine These über diese Zeit mehr, und damit über ihre Bedeutung für unsere 
und die Zukunft, sondern ist nur ein mögliches Stilmittel unter vielen anderen. 
Entsprechend urteilt Jameson über E.L. Doctorows Ragtime: „This historical 
novel can no longer set out to represent the historical past; it can only ‚represent‘ 
our ideas and stereotypes about the past (which thereby at once becomes ‚pop 
history’).”23 Selbst Retro ist, so gesehen, eigentlich gar nicht ‚retro‘ im Sinne eines 
Zurück auf einer Zeitachse, sondern nur der Griff in einen bestimmten Bereich 
des synchronen Archivs. Und umgekehrt ist das Neue, das sich – und sei es durch 
Kombination von Altbekanntem – allenthalben bildet, eben auch kein Eintrag 
auf einer Zeitachse mit Zukunftsvektor, sondern füllt nur eine Systemstelle des 
Archivs aus, die bisher unbesetzt geblieben war. Fisher bestätigt diese Diagnose 
ansgesichts kontemporärer Pop-Musik von Amy Winehouse oder den Arctic Mon-
keys: „[T]hey belong neither to the present nor to the past but to some implied 
‚timeless‘ era, an eternal 1960s or an eternal 80s.“24 Womit wir wieder bei den 
idées reçues wären; Barthes hätte bei den Arctic Monkeys oder Stranger Things 
vielleicht von ‚Achtzigerität‘ gesprochen, analog zur ‚Italianität‘, wie sie die 
Panzani-Werbung erzeugt.  
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21 „We have often been told […] that we now inhabit the synchronic rather than the diachronic“. 
Frederic Jameson: Postmodernism, S. 16. 
22 Ebd., S. 17. 
23 Ebd., S. 25. 
24 Mark Fisher: Ghosts of my Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Win-
chester, Washington 2014, S. 11. 
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Wir müssen uns die negative Wertungen von Derrida, Jameson, Reynolds, 
Fisher und anderen nicht zwangsläufig zu eigen machen, um den Kern ihrer Di-
agnosen zu bestätigen: die Tendenz zur kulturellen Synchronie als Dominante 
unserer Gegenwart. Es mag auffallen, dass besonders Autoren, die außerhalb des 
Internets sozialisiert wurden, dazu tendieren, unter diesem Befund zu leiden, 
während andere ihn vielleicht eher als Befreiung erleben. Für unseren Zusam-
menhang ergibt sich daraus jedenfalls eine klare Fragestellung: Lässt sich der 
Begriff des Klassikers, der zweifellos aus einer diachronen Kulturauffassung 
stammt, in diesem neuen Dispositiv überhaupt noch sinnvoll verwenden? 

In einer aktuellen Geschichte der niederdeutschen Gegenwartsliteratur fin-
det sich folgende bedenkliche Aussage: „Es gibt derzeit weder allseits akzeptierte 
Vorbilder noch Werke, welche über ihre regionale Zurkenntnisnahme hinaus wir-
ken.“ Schon des längeren sei zu Recht „vor einer Entwicklung zur ‚Sektenlitera-
tur‘ gewarnt worden.“25 Dabei wird durchaus noch niederdeutsche Literatur pro-
duziert, aber eben nur – und das wäre jetzt der Versuch einer Verallgemeinerung 
dieses Befundes – für lokal spezifische Stilgemeinschaften; schon MacCannell 
hebt deren Ähnlichkeit mit Kulten („Sektenliteratur“) hervor. Das Niederdeut-
sche hat sicher durch seine schwindende Sprecherbasis noch einmal ganz andere 
Probleme als die Gesamtkultur, aber die basale Struktur scheint mir ähnlich: Der 
Klassiker als verpflichtendes Muster, als Form- oder Stilideal einer ganzen Zeit 
oder Nation oder eines sonstwie beschaffenen makrokulturellen Zusammenhan-
ges – und sei es nur der einer niederdeutschen Regionalliteratur – hat ausge-
dient. An Stelle solcher Zusammenhänge sind die tendenziell mikrologischen 
„Stilgemeinschaften normalisierten Spektakels“ getreten, die sich vor allem an 
den jeweils neuesten und erfolgreichsten Produkten orientieren. Wo solche Stil-
gemeinschaften sich verfestigen, Strukturen und Institutionen ausbilden, da 
wird sich zwar am Rande auch eine nerdige Geschichtsschreibung ausbilden, die 
durchaus ‚klassische‘ Werke ausmachen kann. Diese sind aber, wie anders etwa 
auch klassische Design-Stücke (etwa der Braun SK4, der VW Käfer), nicht mehr 
unmittelbar modellgebend für die je aktuellen Produkte. In einer Ästhetik der 
Rückkopplung, wie sie marktförmige Kulturproduktion kennzeichnet, sind es, 
wie gesagt, jeweils die jüngsten Erfolge, an die man anzuschließen versucht. Und 
wenn man zusätzlich auf Muster zurückgreifen will, mit denen man die erfolgrei-
chen Modelle variieren kann, steht einem das gesamte Archiv dafür offen. Dazu 
gehören dann zwar selbstverständlich auch die bekannten und geschätzten 
Texte der vermeintliche Klassiker, aber eben auch alles andere. Gerade auch das 
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25 Dieter Möhn und Reinhard Goltz: Niederdeutsche Literatur seit 1945. Teilgeschichten einer 
Regionalliteratur. Band. 2. Hildesheim u.a. 2016, S. 613. 
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lange Zeit nicht Valorisierte kann in der Wiederverwendung eine beträchtliche 
kulturelle Energie entfalten. 

VII 

Was von alledem gänzlich unbeeinträchtigt bleibt, ist wie gesagt das Zitiertwer-
denkönnen, jene zweite Eigenschaft des Klassikers neben seiner Modellhaf-
tigkeit. Selbstverständlich können Klassiker jederzeit zitiert werden, und auf-
grund ihres Bekanntheitsgrades, der den Erfolg der entsprechenden 
Kommunikation wahrscheinlicher macht, werden sie das auch ständig. Man 
kann geradezu umgekehrt behaupten: Was zitiert werden und dabei auf spon-
tane Wiedererkennbarkeit setzen kann, darf in diesem Sinne als Klassiker gelten. 
Allerdings beruht diese Wiedererkennbarkeit eben in den allermeisten Fällen, 
zumindest jenseits sehr partikularer Szenen, auf seinen anfangs benannten Ei-
genschaften einer idée reçue.  

Und auch hier haben sich unter den Bedingungen der Neuen Archive die 
Spielregeln geändert: In Zeiten von Second Screen und auf Maustastendruck ab-
rufbaren Archivbeständen sind Zitate nicht mehr auf unser gemeinsames, über 
Schule, Tradition und sonstige Sozialisation überliefertes kulturelles Wissen an-
gewiesen, um zu funktionieren. Es ist kein Problem, über entsprechende Anspie-
lungen, Kommentare und Hinweise Prätexte als solche auszumachen und sich 
diese, wenn man sie noch nicht gekannt hat, schnell anzueignen (so wie manche 
Leser vor einer Seite vielleicht noch nicht so genau wussten, was der Braun SK4 
war, jetzt aber schon). Das gilt längst auch für solche Wissensbestände, die viele 
Jahrhunderte lang tatsächlich klassisches Bildungsgut waren, wie Mythen, his-
torische Figuren oder, ja, ‚Klassiker‘.26  

Dadurch werden Texte der Lust neu zugänglich, die ihren Witz früher erst 
nach langer Kommentararbeit preisgaben (man denke an Arno-Schmidt-Lektü-
ren). Wenn, um mit einem Beispiel zu schließen, die beiden jugendlichen Helden 
in Wolfgang Herrndorfs Erfolgsroman Tschick (2010) unter freiem Himmel das 
Herannahen einer Gewitterfront beobachten und einer von ihnen einfach nur 
„Independence Day“ sagt, dann ruft er damit einen bekannten Science Fiction-
Film von Roland Emmerich auf (1996). Ist das ein Klassiker? Nun, es ist ein unter 
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SF-Fans, wie es die beiden sind, relativ bekanntes jüngeres Werk. Beide verste-
hen also zuverlässig, was gemeint ist. Zugleich ruft der Text damit aber die klas-
sische Szene aus Goethes Werther (1774) auf, in der Lotte beim Anblick einer Ge-
witterfront „Klopstock!“ sagt und damit ebenfalls auf ein relativ bekanntes 
jüngeres Werk rekurriert, das in ihrer empfindsamen Stilgemeinschaft jedem be-
kannt ist. Der einzige Klassiker in diesem Spiel ist zunächst Goethes Roman, näm-
lich für uns zeitgenössische Leser. Nur wer die Werther-Szene kennt, kann – an-
ders als die Romanfiguren selbst – die Anspielung erkennen und das 
entsprechende semiotische Potenzial abrufen, das in dieser Szene steckt. Das 
scheint ein typischer Fall von Mehrfachadressierung: Die jugendlichen Leserin-
nen und Leser von Tschick können sich mit der SF-Anspielung begnügen, uns 
Gebildeteren wird noch eine Dimension mehr eröffnet.  

Aber stimmt das so? Wie gebildet sind wir denn eigentlich, wenn wir die viel-
leicht bekannteste intertextuelle Anspielung der deutschen Literaturgeschichte 
erkennen? Wo der Werther Schullektüre ist, dürfte das jedenfalls auch unter 
Schülern gut funktionieren. Dagegen haben womöglich nicht allzu viele ‚gebil-
dete‘ Leserinnen das Bild aus Emmerichs Film vor Augen, auf das hier angespielt 
ist. Allerdings ermöglichen eine einfache Google-Bildsuche oder ein Besuch auf 
YouTube sehr rasch, sich jene Szene vor Augen zu führen, bei der sich ein riesiges 
Raumschiff wie eine Gewitterwolke über den Himmel schiebt und die Erde ver-
dunkelt – und schon sind wir im Bild, und mehr noch, im Besitz einer Art neuen 
‚Klassikers‘, der sich auf diese Weise nämlich herstellt. In Zukunft können wir bei 
Gewitter „Independence Day“ sagen, und alle Tschick-Leser verstehen uns. (Üb-
rigens wäre Klopstocks Bekanntheitsgrad ohne den Werther heute wohl auch auf 
sehr spezielle Kreise beschränkt). Aber auch umgekehrt wird eine interessierte 
Leserin, die den Werther noch nicht kannte, wenn nicht direkt durch Herrndorfs 
Roman, so doch durch andere Leser, durch Kommentare im Netz oder spätestens 
durch die Lehrerin irgendwann unweigerlich auf die entsprechende Anspielung 
gestoßen werden, wodurch Goethes Bestseller in seinem Status bestätigt wird, 
sprich: der Klassiker bleibt, der er seit seinem Erscheinen war. Zumindest poten-
tiell ebnet die Mehrfachadressierung im Zeitalter der Neuen Archive die (Macht-, 
Bildungs-, Kompetenz-)Gefälle zwischen den Lesern ein und ermöglicht die Teil-
habe an einer Stilgemeinschaft normalisierten Spektakels und deren Freude an 
Gegenständen, die einst nur den Gebildeten zugänglich waren – in den guten al-
ten Zeiten, als es noch echte Klassiker gab und man verpflichtet war, sie zu ken-
nen. 

 


