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>August v. Kotzebue ist kein Autor, der einen Platz in einem literarischen Kanon
beanspruchen könnte. Dazu ist er ein zu schlechter Schriftsteller, wie noch heute
alle Gebildeten wissen .< Dieser Widerspruch , der zwischen der behaupteten fehlenden Kanoniziыt und dem allgemeinen Wissen darum besteht, ist Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung. Vermittler dieses Wissens ist die Literaturgeschichtsschreibung, deren Verfahren und Maßstäbe daher im Zentrum stehen
werden.

I.
Die Entstehung der Literaturgeschichtsschreibung aus der klassifizierenden,
alles Schrifttum verzeichnenden Litterargeschichtsschreibung ist als Ausdifferenzierung beschreibbar: Sie stellt eine Antwort auf quantitative Probleme, auf
die topisch beklagte kaum zu bewältigende Flut von Veröffentlichungen dar,t
indem sie ihr Material auf nationale Literatur und bald schon auf die schöne Literatur der Nation einschränkt. Zugleich hat sie, da Klassifikation als Ordnungsschema nicht mehr ausreicht, nach einem neuen organisierenden Prinzip zu suchen: An die Stelle einer Archivierung des Bestandes tritt die genetische
Erklärung als historiographisches Verfahren , das sich nach dem Prinzip der
organischen Entwicklung richtet.2 Auf seiner Grundlage werden Modelle von

* Für Anregungen und Kritik danke ich Sandra Pott, Hans-Harald Müller, Jörg Schöпегt und
besonders Fotis Jannidis.
1 Jürgen Fohrmann, Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschem
Kaiserreich, Stuttgart 1989, 15 f.; so auch noch bei Ludwig Wachler, Handbuch der Geschichte der Litteratur, 2. Umarbeitung, Frankfurt a. M. 1824, IV, V.
2 Diese Entwicklung kann hier nur grob verkürzt und schematisch dargestellt werden; zu
ihren wissenschaftsgeschichtlichen und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen vgl.
Fohrmann ( Anm. 1), 35-55, sowie Klaus Weimar, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, München 1989,254-262, 274-282; zur hier
ausgeblendeten kurzen Phase der — ebenfalls stark wertenden — > Geschmacksgeschichteп<
vgl. Weimar, 128 ff.
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>BlUte-< und >Verfallszeiten< gebildet und zur Erklärung der Literatur einer

Nation herangezogen. Das neue Prinzip wird also nicht primär deskriptiv eingesetzt, sondern hat, schon an seiner Terminologie zu erkennen, normative
Komponenten. Mit ihm ändern sich auch die Funktionen der Literaturgeschichtsschreibung. Im Mittelpunkt steht nicht mehr allein die Informations- und
Vermittlungsleistung der Litterärgeschichten; zentral werden vielmehr zwei
Funktionen: die der nationalen Identitätsbildung und der Auswahl, die nun nicht
mehr rein quantitativ, sondern auch qualitativ begründet wird; gute Literatur ist
von schlechter zu unterscheiden.3 Die Kriterien, nach denen bei dieser Auswahl
vorgegangen wird, sind moralische und ästhetische. Wie sie in den einzelnen
Literaturgeschichten bestimmt und angewendet werden, kann in den Programmen und — keineswegs identisch damit — in der Auseinandersetzung mit literarischen Werken variieren; ihr Bezugspunkt ist aber stets die deutsche Nation:4
Literaturgeschichte wird zur >Bildungsgeschichte< des deutschen Volkes.5
Indem sie aus einer gegebenen Menge an Texten auswählt und das Ergebnis
der Identitätssicherung einer Gruppe dienen soll, stellt die Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ein Textkorpus her, das mindestens eine der
Funktionen erfüllt, die in der Forschung einem Kanon zugeschrieben werden.6
Mit anderen Worten: Die frühe Literaturgeschichtsschreibung etabliert einen materialen Kanon (wie auch einen Deutungskаnon)7 und reguliert zugleich mithilfe
von eigenen programmatischen sowie konsensuellen Vorgaben (Traditionen, sozialen Normen u. a.) den Zugang von Autoren und Werken zu diesem Kanon.
Dabei ist zwischen unproblematischen und problematischen Fällen zu unterscheiden. Irrt ersten Fall nimmt die Begründung, warum Werke aufgenommen
werden oder nicht, keinen breiten Raum ein: Entweder sie erfüllen die Vorgaben,
dann wird das Gewicht auf die Darstellung und Deutung der Texte gelegt; oder
sie erfüllen sie nicht, dann werden sie schlicht gar nicht oder nur kurz erwähnt.
In problematischen Fällen dagegen muB argumentiert werden. Sie entstehen, (i)
wenn Widersprüchlichkeiten auftreten, z. B. Texte einige Kriterien erftillen, an

3 Mit Gervinus' Worten: »Strenge im Kunstgeschmack ist aber überall räthlich, und zumal,
wenn die Massen der Kunstwerke so ins Ungeheure anwachsen, wie bei uns.« (Georg
Gottfried Gervinus, Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, V.
Theil: Von Goethe's Jugend bis zur Zeit der Befreiungskriege, 2. Aufl., Leipzig 1844, V.)
4 Vgl. dazu Gervinus (Anm. 3), VI. Bereits die Linerärgeschichten hatten die Kategorie
>Nation< herangezogen, allerdings nur als »Ordnungskonzept« ihrer Klassifikationen; vgl.
dazu Fohrmann (Anm. 1), 83-87.
5 Exemplarisch Gervinus (Anm. 3), VI.
б Vgl. dazu und zum Folgenden Hans-Jürgen Lilsebmink, Günter Berger, »Kanonbildung in
systematischer Sicht«, in: Günter Berger (Hrsg.), Literarische Kanonbildung in der Romania, 3. Aufl., Rheinfelden 1987,3-32, hier: 3-10, und Renate v. Heydebrand, »Probleme
des >Kanons< — Probleme der Kultur- und Bildungspolitik«, in: Johannes Janota (Hrsg.),
Methodenkonkurrenz in der germanistischen Praxis. Vorträge des Augsburger Germanistentags 1991, Tübingen 1993, IV, 3-22.
7 Auf die Fragen, ob es sich wirklich um einen Kanon handelt, und wie stark die schwaпkungen im materialen Bereich sein müssen, um eine Kanonpluralütät behaupten zu k8nncn, kann hier nicht eingegangen werden.
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dere aber nicht, oder wenn Explikationsbedarf in Hinsicht auf die Zuordnung der
Kriterien zu den literarischen Werken besteht; (ii) wenn Texte oder Autoren als
besonders >bedrohlich< gekennzeichnet werden müssen. Mit dieser zweiten Bedingung ist ein Moment von Kanonisierung angesprochen, das in der Forschung
zu wenig beachtet wird und das hier >Negativkanonisierung< genannt werden
soll. Kanonbildung besteht nicht nur darin, positive Muster zu etablieren und ihre
materialen Träger zu bestimmen, sondern auch in der Bildung und Bewahrung
negativer Muster, den Gegenbildern des Kanonischen.8 Texte, die diesen Mustern entsprechen, gefährden die (durchaus dynamisch zu denkende) Stabilität
des Kanons und seine Funktionen. Die Analyse dieser Gegenbilder und der argumentativen Strategien, mit denen sie als bedrohlich markiert werden, ist besonders aufschluBreich für die Mechanismen der Kanonisierung generell.
Dies vorausgesetzt, lassen sich folgende Thesen aufstellen:
(1) Die Tatsache, daB die meisten Literaturgeschichten bis ca. 1860 sich ausführlich mit dem Autor August v. Kotzebue und seinem Werk befassen und besonderen Wert auf die Begründung seiner Minderwertigkeit legen,9 zeigt an, daB
hier ein solcher problematischer Fall der Kategorie (ii) vorliegt: Kotzebue wird
als Gegenbild zu den kanonischen Texten und Autoren gesehen und als solches
festgehalten.
(2) Die Tatsache, daB spätere Literaturgeschichten auf diese aufwendigen Begründungen verzichten und Kotzebue weniger Raum zugestehen,10 zeigt an, daB
der Autor als negatives Muster etabliert, der ProzeB der Negativkanonisierung

8 Vgl. dazu Alois Hahn, »Kanonisierungsstile«, in: Aleida und Jan Assmann (Hrsg.),
Kanon und Zensur. Archäologie der literarischen Kommunikation 11, München 1987, 29.
9 Zu diesen Literaturgeschichten zählen August Koberstein, Geschichte der Deutschen Nationalliteratur vom zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts bis zu Goethes Tod, Leipzig 1827,
5., umgearb. Aufl., hrsg. Karl Bartsch, Leipzig 1872/1873; Gervinus (Anm. 3); Heinrich
Laube, Geschichte der deutschen Literatur, Stuttgart 1840, IV; Joseph Hillebrand, Die
deutsche Nationalliteratur im XVII. und XIX. Jahrhundert. Historisch und ästhetisch-kritisch dargestellt von]. H., Hamburg, Gotha 1845-1846, Э. Aufl., Gotha 1875, п; Theodor
Mundt, Allgemeine Literaturgeschichte, Berlin 1846, 2., verb, u. verm. Aufl., Berlin 1848,
III; Heinrich Kurz, Geschichte der deutschen Literatur mit ausgewählten Stuсken aus den
Werken der vorzugliсhsteп Schriftsteller, Leipzig 1859, II; Julian Schmidt, Geschichte
der Deutschen Literatur seit Lessing's Tod, Leipzig 1853, 5., umgearb. u. verm. Aufl.,
Leipzig 1866,1; Rudolf Gonsehall, Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhunderts. Literarhistorisch und kritisch dargestellt, Breslau 1855, 4. verm. u. verb. Aufl..
Breslau 1875; Karl Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den
Quellen, Hannover 1857, 2., neu bearb. Aufl. fortgeführt v. Edmund Goetze, Dresden
1893, V/2; Wolfgang Menzel, Geschichte der deutschen Dichtung von der ältesten bis auf
die neueste Zeit, Stuttgart 1858-1859, Neue Ausg., Leipzig 1875, III.
10 Das gilt für die ab 1860 erschienenen Literaturgeschichten; von den einfluBreicheren
frühen zählen dazu: August Friedrich Christian Vilmar, Geschichte der Deutschen National-Literatur, Marburg 1844, 22. verni. Aufl., Marburg, Leipzig 1886; Georg Weber,
Die Geschichte der deutschen Literatur nach ihrer organischen Entwickelung. In einem
leicht ubеrschаubarел GrundriiyJ, Leipzig 1847, 9., aktualisierte Aufl.. Leipzig 1867; Joseph v. Eichendorff, Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands, Paderborn 1857,
zit. nach: Eichendorff, Sämtliche Werke (Historisch-kritische Ausgabe), hrsg. Wolfram
Mauser, Regensburg 1970, IX.
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abgeschlossen ist; daB sie ihn überhaupt noch behandeln, belegt, daB die >Grenzmarkierung<, das Festhalten der »bedrohliche[п] Möglichkeit im Gedächtnis«11
noch immer erforderlich ist.
(3) Wenn Kotzebue em negatives Gegenbild zu den positiven Mustern
des
Kanons darstellt, dann ist seine Bewertung vermutlich weitgehend resistent
gegen konzeptionelle und methodologische Wandlungen der Literaturgeschichtsschreibung.
Im folgenden sollen diese Thesen erläutert und belegt werden. Zu diesem
Zweck sind die Darstellungsstrategien und Kriterien zu
untersuchen, die in den
Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts auf Kotzebue
angewendet werden.
Als Materialbasis habe ich 37 Literaturgeschichten zwischen 1827
und 1897
sowie 4 exemplarische nach 1900 auf ihre Aussagen zu
Kotzebue hin ausgewertet, was allerdings angesichts der groBen Anzahl literarhistorischer Werke
im 19. Jahrhundert nur Stichprоbenchaгakter hat.12
Auswahlkriterien waren der
Verbreitungsgrad der Literaturgeschichten, ermittelt über die Anzahl ihrer Auflagen und die Dauer ihrer Prásenz, sowie ihre Relevanz als Bezugspunkt für andere Litегаtuтgeschichten.13 Wichtig war mir auch, Literaturgeschichten
mit
verschiedenen Zielgruppen (akademisches Publikum, Schulgebrauch, interessierte Laien: Selbststudium) zu berücksichtigen, um eventuelle Unterschiede
erfassen zu können. Der gewählte Zeitraum im 19.
Jahrhundert bot sich aus
zwei Gründen an: Er enthält zum einen die erste Phase
der literarhistorischen
Kotzebue-Rezeption, deren Träger noch Zeitgenossen
des Autors sind. Zum
anderen ist er von der Bildung und Etablierung der nationalen Literaturgeschichtsschreibung bestimmt, und es sind mindestens zwei Zäsuren nachweisbar, die sich auf die Kotzebue
-Wertung auswirken könnten: die vollständige
Ablösung der Literaturhistorie von der verzeichnenden Litterärgeschichte und
die >positivistische Wende<.

п.
Bevor ich die Verfahren der Litеrarhistoг
iker im einzelnen untersuche, soll
zunächst ein Blick auf die Wertung Kotzebues durch >Normalrezipienten< und
durch zeitgenössische Rezensenten geworfen werden. Damit wird eine Vergleichsgrundlage gewonnen, auf der sich ein erster, globaler Mechanismus der
Negativkanonisierung zeigen lhBt: die Verengung des Kriterienspektrums.

11 Hahn (Anm. 8), 29.
12 Waltraud Fritsch-Rößlеr, Bibliographie
1835-1899, Frankfurt a. M., Berlin, Bem der deutschen Literaturgeschichte. Band 1:
1994 verzeichnet allein 300 Literaturgeschichten.
— Für eine qualitativ vorgehende,
materialreichere
Auswertung von Literaturgeschichten
vgl. Michael Schlott, »Zur Wirkungsgeschichte Knigges«,
in: Martin Rector (Hrsg.), Adolph
Freiherr Knigge—Aufklärer zwischen Weltklugheit und Moral,
Gättingen 1998 (im Druck'.
13
Wichtigste Hilfsmittel waren das verdienstvolle kormnentierte Verzeichnis von FritschRdBIer (Anm. 12) und Michael S. Batts, A
History of Histories of German Literature
1835-1914, Montreal,
London, Buffalo 1993.
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Unter den zeitgenössischen >Normalrezipienten< war Kotzebues Werk bekanntlich auBerordentlich erfolgreich. Dies gilt in erster Linie für seine Dramen,
jedoch konnte der Autor sich der besonderen Aufmerksamkeit auf jedes seiner
Produkte sicher sein. Kein zeitgenössischer Theaterintendant kam ohne Kotzebues Stücke aus, und selbst die Liste der unter Goethes Intendanz in Weimar aufgeführten Stücke führt der Autor unangefochten an.14 Eine Statistik des Wiener
Burgtheaters von 1867 belegt, daB diese Popularität über den Tageserfolg hinausging: Dort wurden innerhalb von 77 Jahren an 3650 Abenden — also ziemlich
genau zehn Jahre lang —104 Stücke von Kotzebue gegeben.15 Auch international
war er der meistgespielte und bekannteste deutschsprachige Autor seiner Zeit.
Dieser Erfolg zeigt sich ebenfalls auf dem Buchmarkt: Zwischen 1797 und 1876
sind 45 meist mehrbändige Sammlungen seiner Dramen erschienen, teilweise in
mehreren Auflagen, und zwar nicht nur in Deutschland und Österreich, sondem
auch in Frankreich, England,t6 RuB1and, Italien, Ungarn, den USA und einigen
anderen Ländeгn.17
Dabei ist festzuhalten, daB Kotzebues Publikum zumindest in Deutschland
sich aus allen Schichten der Bevölkerung zusammensetzte, von Mitgliedern des
preuBischen Königshauses bis hin zum Dienstpersonal. Was seine Anhänger —
vor allem Anhängezinnen18 — an den Stücken geschätzt haben, lat sich leider nur
fragmentarisch aus den mir zugänglichen Briefzeugnissen erschliеBen.19 Hervorgehoben werden dort immer wieder die verschiedenartigen Wirkungen, die
Kotzebues Stücke auf sein Zuschauer ausgeübt haben: Neben Unterhaltung und
Abwechslung werden moralische Erbauung, befreiendes Lachen und das lustvolle Freisetzen von Emotionen genannt, und hier besonders die Rührung sowie
das Ansprechen des >Herzens< und der >heiligsten Gefühle. Schon topisch sind
die >Ströme von Tränen<, die nicht nur Kotzebues weibliches Publikum vergos-

14 Vgl. dazu Carl A.H. Burkhardt, Das Repertoire des Weimarischen Theaters unter Goethes Leitung 1971-1817, Hamburg, Leipzig 1891, 151.
15 Angaben nach Ludwig Geiger, »Kotzebue«, in: Allgemeine deutsche Biographie, Berlin
1882, Nachdruck Berlin 1969, XVI, 780.
16 Zur lebhaften Rezeption Kotzebues in England und Frankreich vgl. Lionel Field Thompson, Kotzebue. А Survey of his Progress in France, and England, preceded by a Consideration of the Critical Attitude to him in Germany, Paris 1928.
17 Reinhart Meyer (Hrsg.), Bibliographia dramatica et dramatrcorum. Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart, 1. Abteilung. Tübingen 1986. II. 466-604. 1876 bricht diese
Präsenz Kotzebuescher Werke abrupt ab, und es erscheinen nur noch drei Sammlungen,
die letzte 1972.
18 Zur soziologischen und geschlechterdifferentiellen Klassifizierung des Publikums vgl.
Frithjof Stock, Kotzebue im literirischen Leben der Goethezeit. Polemik — Kritik — Publikum, Düsseldorf 1971, 133-149 und 150-153.
19 Die folgende kurze Auswertung bezieht sich auf die von Maurer und vereinzelt von Stock
zitierten Dokumente, die allerdings keinen Aufschluß über die niedrigeren sozialen
Schichten geben: Doris Maurer, August von Kotzebue. Ursachen seines Erfolges. Kinstante Elemente der umerhaltenden Dramatik. Bonn 1979, 216-225; Stосk (Anm. 18),
133-149.
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sen hat. An positiven formalen Eigenschaften seiner Werke werden der Esprit,
die lebendige Charakterzeichnung, ein lebendiger Aufbau sowie Spannung genannt.
Die Kritiker Kotzebues sind vor allem unter den Bildungsbürgern und den Anhängern der neuen poetologischen Konzepte um 1800 zu finden; aber auch sie
konnten sich einer gewissen Faszination durch seine Stücke nicht entziehen. So
berichtet Wilhelm v. Humboldt in einem Brief an Schiller über seinen — immerhin zweiten — Besuch einer Auffuhrung von Menschenhaß und Reue, er sei
»wider seinen Willen gerührt« gewesen, und er deutet es als »Zeichen einer
unästhetischen Rührung, wenn man sich über die Thränen ärgert, die man vergiеl t«.20 AufschluBreich ist Humboldts Argumentation, die bereits einen Übergang zur professionellen Kotzebue-Rezeption bildet: Kotzebue übe Gewalt auf
seine Zuschauer aus, weil er Rührung nicht mit einem Kunstwerk, sondern mit
der »bl oBe[n] und rohe[n] Natur« hervorrufe. Unästhetisch ist die emotionale
Bewegung also, weil es dieselbe Rührung ist, »mit der man die Wunden und
Lumpen eines Bettlers ansieht«. Humboldt wendet hier bereits ein autonomieästhetisches Modell an, vor dem Kotzebues Texte, wie sich noch öfter zeigen
wird, nicht bestehen können.
Unter den professionellen Erstlesern bzw. -zuschauern, den Rezensenten und
Autoren, findet schnell eine Polarisierung der Wertungen statt. Enthusiastische
Besprechungen, die Kotzebue neben Schiller stellen, stehen Verrissen gegenüber. Besonders nach der Bahrdt-Affäre, also ab 1791, nimmt die heftige dffentliche Kritik an Kotzebue zu,2 i in gesteigertem MaBe dann im Zusammenhang
seiner scharfen Auseinandersetzungen mit den Brüdern Schlegel. Doch stehen
daneben auch weiterhin positive Rezensionen. Die Rezensenten beider Lager
wiederholen die genannten Kriterien, mit denen die >Normalrezipienten< werten,
und fügen ihnen weitere ästhetische und moralische Maßstäbe hinzu. Sо werden
Debatten über die formalen Vorzüge und Schwächen des Aufbaus und der Figurenzeichnung in Kotzebues Stücken ausgetragen, und es wird über die Poеtizität
und Originalität dieser Dramen diskutiert.22 Gestritten wird auch Liber die Sittlichkeit einzelner Figuren sowie der Stücke insgesamt, wobei die Meinungen
weit auseinandergehen: Verurteilt Ludwig F. Huber die Dramen als völlig unmoralisch,23 so treten andere Rezensenten auf, um minutiös »die Moralität von
den Schauspielen des Hrn. v. Kotzebue« zu beweisen.24 Eine Polarisierung der
20 Brief an Schiller (26.4.1799), Schillers Werke, Nationalausgabe, Weimar 1975, XXXVIII,
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Wertung lBt sich auch unter den zeitgenössischen Autoren aufzeigen, wobei positive Einschätzungen Kotzebues hier nur von seiten > vorklassischеr< Dichter,
exemplarisch von Wieland, formuliert werden.25
Die Literarhistoriker als zweite Gruppe professioneller Rezipienten engen dieses Spektrum in doppelter Hinsicht ein. Mit wenigen Ausnahmen werten sie nur
noch negativ, und sie wenden in erster Linie moralische, seltener formal-ästhetische Kriterien an. Die Vielfalt der wirkungsbezogenen Werte, die in der Erstrezeption noch eine wichtige Rolle spielen, wird reduziert auf einen sittlichen
Maßstab. Die hinter dieser Einengung stehenden Mechanismen sollen in den
folgenden Abschnitten unter zwei leitenden Fragen untersucht werden: Nach
welchen Strategien erfolgt der Ausschluß aus dem Kanon wertvoller Werke?
Mithilfe welcher Kriterien und Zuordnungen wird Kotzebue als negatives Gegenbild etabliert?

Um die Mechanismen herauszuarbeiten, nach denen der AusschluB Kotzebues
aus dem Kanon wertvoller Literatur vollzogen wird, soll hier zunächst ein Vorschlag aus der amerikanischen feministischen Forschung aufgegriffen werden.
Joanna Russ hat in ironisch uberspitzter Weise, aber gestützt auf historisches Belegmaterial einen Katalog erstellt, der AufschluB über die Strategien geben soll,
mit denen Literatur von Frauen abgewertet und aus dem akademischen Kanon
ausgeschlossen worden ist.26 Mehrere der von ihr aufgelisteten >Umgangsformen< mit dem literarischen Werk bzw. mit der Person von Autorinnen entsprechen den Verfahren, die Literarhistoriker auf Texte und Person Kotzebues anwenden 27 Damit soll gezeigt werden, daB dieser Katalog — mit einigen
Erweiterungen — die SцΡategien zutreffend erfaBt, aber nicht allein für die Ausgrenzung weiblicher Autoren gilt. Vielmehr scheint er mir verallgemeinerbar zu
sein und auf Mechanismen der Abwertung von Literatur generell zu verweisen.
Vier Gruppen von Stгatеgiеп sind zu unterscheiden, die mit jeweils wichtigen
literarhistorischen Verfahren verbunden sind: Klassifikation, Darstellung des
Werks, Wertung des Werks und Darstellung des Autors.
(1) Klassifikation. Bei der klassifizierenden Einordnung literarischer Texte
können zum einen Traditionen übersehen werden. Das Fehlen von Vorgangern
wird dabei nicht als besondere Originalität des Werks aufgefaßt, sondern führt

1, 74-80, hier: 78 f.

21 Dokumentiert ist diese Entwicklung bei Koberstein (Anm. 9), 218-222, und bei Wilhelm
v. Kotzebue, August von Kotzehue. Urtheile der Zeitgenossen und der Gegenwart, Dresden 1881, 80-85.
22 Vgl. die Dokumente bei Kotzebue (Anm. 21), 83 f.
23 In seinen Rezensionen in der Jenaer Literaturzeitung 1792 und 1793; teilweise abgedruckt bei Koberstein (Anm. 9), 219 f.
24 Christian K. Schmidt im Journal von und ftlr Deutschland 11 (1791), 920 ff.; ebenso die
anonym erschienene Schrift Kotzebueana. Das ist kurzgefa.$te Mеrkwíirdigkеitеn in
Lehen, Thaten und Schriften des reichhaltigen und beliebten Schauspieldichters August

v. Kotzebue, Hamburg 11809], 12.

25 Vgl. dazu die Darstellung bei Kotzebue (Anm. 21), 85-90.
26 Joanna Russ, How to Suppress Women's Writing, Austin 1983; vgl. auch die Anwendung
bei Renate v. Heydebrand, Simone Winko, »Geschlechterdifferenz und literarischer
Kanon. Historische Beobachtungen und systematische Überlegungen«, in: 1A5L 1912
(1994), 96-172. hier: 100-110.

27 Naheliegenderweise nicht auf Kotzebue anwendbar sind drei Strategien, die Russ anführt: die faktische Behinderung des Schreibens, die Leugnung der Autorschaft und die
Betonung, wie autiergewdhnlich es sei, daB Texte einer Frau im Kanon aufgenommen
worden seien; vgl. Russ (Anm. 26), 15 f., 20-24, 76-86.
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dazu, es als >abwegig<, >unverstiindlich< etc. zu
qualifizieren. Zum anderen kann

ein Werk negativ konnotierten Traditionslinien zugeordnet werden, wobei es sich
um literarhistorische oder genrebezogene Traditionen handeln kаnn.28 Das erste
Merkmal gilt nur bedingt für die Darstellung des Werks Kotzebues: Nur in einigen Literaturgeschichten werden seine Texte als singuläre Erscheinungen aufgefaßt, die alles vorher Dagewesene in bezug auf Amoralität, Plattheit und Effektorientierung überbieten.29 Hier wird auf eine Einordnung seiner Lustspiele etwa
in die Tradition
neuerer französischer Komödien verzichtet. Meistens wird Kotzebue
jedoch in Traditionszusammenhänge gestellt, und zwar in recht verschiedene, die aber eines gemeinsam haben: Es sind
— aus der jeweiligen Sicht der Literarhistoriker — die falschen. Entweder wird er als verspäteter Anhänger bereits
überholter literarischer Richtungen wie Aufklärung und Empfindsamkeit gesehen, die mit dem neuen ästhetischen Paradigma — sei
es der Klassik, sei es der
Romantik — nicht mehr zu vereinbaren sind;
oder er gilt als Repräsentant einer
mit Wieland angesetzten frivolen Veтfallsfo
гтп der deutschen Liteгatur;3О oder er
wird als Nachfolger Molières in Deutschland
verstanden, was unter nationalem
Aspekt abgelehnt wird. Neben dieser >falschen< literarhistorischen Klassifikation spricht eine weitere Zuordnung gegen Kotzebue:
Zwar betont gut die Hälfte
der untersuchten Literaturgeschichten seine
Verdienste als Lustspielautor, mit
dieser Genrezuordnung werden aber die Verdienste zugleich geschmälert. Das
Lustspiel zählt in Deutschland nicht zu
den renommierten Gattungen, und das
gilt in stärkerem Maße fiir das Subgenre >Pisse<,
für Aas Kotzebues Begabung
uneingeschränkt zugestanden wird.
(2) Darstellung des Werks.
Zum einen sind hier quantitative
Aspekte von Bedeutung: Welche Bestandteile des Е
uvres werden einbezogen und wie ausführlich behandelt? Die Verfasser der untersuchten Literaturgeschichten wählen aus
dem umfangreichen Gesamtwerk Kotzebues nur einen kleinen Teil aus, und zwar
sowohl aus dem Genrespektrum als auch aus der Menge der Einzelwerke.
Es
werden überwiegend seine
Lustspiele und autobiographischen
Texte behandelt, während dieRührstücke,
historischen Dramen (mit
wenigen Ausnahmen),
seine
Erzähltexte und Geschichtswerke allenfalls erwähnt werden, meist aber
ungenannt bleiben und seine
joumalistischen Veröffentlichungen nur als Beleg
für seine
Streitsucht in den Blick kommen. Auffällig ist, daß die Literaturgeschichten, die um eine Aufwertung Kotzebues bemüht
sind, eine größere Vielfalt
seiner Texte beriicksichtigen.Э
I Eingehender behandelt werden in der Regel nur
sehr wenige Stücke — eine Beschränkung, die bei der Fülle dramatischer Produkte Kotzebues besonders markant ist: Мensche
пhа und Reue (1789), sein
erster großer Erfolg; Die beiden Klingsherg
(1801) und Der Rehbock
(1815), die
28 Russ spricht hier von »lack
of models« und »false categorizing«.
87-96, 49-61.
vgl, Russ (Anm. 26),
29 Etwa Weber (Anm.
10); Menzel (Anm. 9),
30 z. B. Gervinus (Ariit. 3), 550, 555;
Hillebrand (Aunt 9), 532;
Vilmar (Anm.
Eichendorff

(Anm 10), 207.
31 Am deutlichsten Gottschall, der alle
Genres
lysiert; Gottschall (Anm. 9), 218-226.

10), 457;

und mehrere Einzeltexte ausführlicher ana-
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oft als Beispiele für besonders unmoralische Stücke angeführt werdeп;32 das als
unbedenklich eingestufte Lustspiel Die deutschen Kleinstädter (1803); seltener
die beiden Historienstücke Johanna von Montfaucon (1800) und Octavia (1801).
Hinter dem Verzicht auf eine Einzelwerkanalyse, den paradigmatisch Gervinus
begründet, steht die Auffassung, in einer Geschichte der Dichtung, der »ächte[n]
Kunst«, haben »Erzeugnisse des Bedarfs ... und die gemeine Belletristik« keinen
Platz; lediglich das Phänomen Kot.zebue sei von Inteгеsse.33 Die Beschränkung
auf nur wenige Stücke wird dagegen mit dem Argument der Uniformität begründet: Die Texte seien nach demselben Muster gebaut, so daß man mit einem
alle erkannt habe.;'
Zum anderen kann es große Unterschiede in der qualitativen Darstellung
geben: Wird der Inhalt der Texte wiedergegeben, muß man die Texte kennen?
Werden sie interpretiert, wird nach ihrer Bedeutung gefragt? Da das Einrücken
von Texten in eine Deutungstradition ein Merkmal der positiven Kanonisierung
ist,35 überrascht es nicht, daB für Kotzebue diese Fragen meist negativ beantwortet werden müssen: Längere Inhaltsangaben der Stцcke finden sich nur in
Ausnahmefällen und sind dann teilweise ironisch formuliert.36 Interpretiert werden Kotzebues Texte kaum, bewertet dagegen immer.
(3) Wertung des Werks. Eines der wirkungsvollsten Verfahren der Abwertung
literarischer Texte liegt darin, ihre Inhalte als trivial, uninteressant. Kunstwerken
nicht adäquat darzustellen.37 Zwischen angemessenen und unangemessenen Inhalten zu unterscheiden, hat zwar eine rhetorisch-poetologische Berechtigung;
die Kriterien sind jedoch keineswegs klar, was immer dann besonders auffällt,
wenn Texte vergleichbaren Inhalts abweichend beurteilt werden oder wenn das
Thema desselben Texts von einem Wertenden als trivial, von einem anderen als
besonders relevant eingestuft wird. In den untersuchten Literaturgeschichten ist
der Hinweis auf die generelle Banalität und Plattheit der Themen Kotzebues verbreitet,3К was zumindest angesichts seiner historischen Dramen überrascht. Wenige, aber immerhin einige urteilen anders, betonen etwa, daß es um Grundsätze
christlicher Moral gehe oder daB die Inhalte von allgemeinem Interesse seien;39
32 Was einige der um die Sittlichkeit der Zuschauer besorgten Literarhistoriker nicht hin deli, den Rehbock zugleich als Kotzebues bestes Stück zu bezeichnen: vgl. z.B. Schmidt
(Anm. 9), 450.

33 Gervinus (Anm. 3), 549.
34 Durch die stereotype Wiederkehr der immer gleichen Referenztexte drängt sich allerdings der Verdacht fehlender Textkenntnis der Literarhistoriker auf; anders dagegen Geigers Artikel in der ADB (Anm. 15), der eine Fülle von inhaltlichen und formalen Aussagen über einzelne Werke Kotzebues enthält.
35 Vgl. dazu v. Heydebrand (Anm. 6), 5.
36 So bei Schmidt (Anm. 9) und Menzel (Anm. 9).
37 Vgl. dazu »the double standard of content« bei Russ (Anm. 26). 39-48, und das Pendant
zur Form bei v. tleydebrand, Winko (Anm. 26), 108.
38 z. B. Laube ( Anm. 9), 225; Hillebrand (Anm. 9), 535; Eugen Huhn, Geschichie der Deut-

schen Literatur. Von der ältesten his auf die neueste Zeit, stuttgart 1852, 455; Hermann
Kluge. Geschichte der deutschen National-Literatur. Zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten und zum Selhctstudium. Altenburg 1869. 52. Aufl., Altenburg 1923, 97.
39 So Mundt (Anm. 9), 155; Gottschall (Anm. 9), 218.
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diese gerade entgegengesetzte Einschätzung weist darauf hin, daB die
uniforme
Zuordnung > trivial< keineswegs zwingend ist.
Ein ähnliches Verfahren ließe sich für formale Eigenschaften der
Texte aufzeigen: Kotzebues Praxis, verschiedene Genres
miteinander zu mischen — etwa Elemente des Rührstücks in ein Lustspiel
zu integrieren oder umgekehrt —
, könnte
als formale Innovation
gewertet werden. Tatsächlich wird diese Kombination
aber als formale Schwäche der Texte aufgefaBt
. Die meisten Literarhistoriker
lehnen sie ab, entweder mit der puristischen Begründung
, daB vorgegebene Gattungsgrenzen nicht verwischt werden dürfen, oder
mit
dem wirkungsbezogenen
Argument,
daB das Wechselbad der Affekte den Zuschauern schade,«)
Eine weitere Strategie dieser Gruppe besteht darin, Werke oder Werkelemente
isoliеren.41 Damit sind
zu
zum einen die Fälle gemeint, in denen ein Text
mit
dem
ausdrticklichen Hinweis positiv gewertet wird,
dies sei der einzig gute eines Autors.
Kanonisiert wird dann allenfalls ein Text, nicht ein Gesamtwerk
. Zum anderen liegt
diese Strategie auch vor, wenn betont wird
, daB es
nur
einen
einzigen
Aspekt gebe,
unter dem der Text positiv zu
werten oder gar kanonisierungswürdig sei. Für beide
Fälle gibt es
in den untersuchten Literaturgeschichten zahlreiche Beispiele. Wenn
Kotzebue überhaupt positive
Leistungen zugestanden werden, dann,
wie eгwähr,
fast ausnahmslos für Lustspiele oder, noch spezieller,
für Possen; wenn einmal ein
Einzeltext als gelungen bezeichnet wird, dann nicht ohne den Hinweis
, es sei der
einzig akzeptable in dem großen Korpus,
zumindest aber mit der Einschrhnkung er
sei nur formal gelungen, aber eigentlich banal
oder unmoralisch 42 Als einen Erfolg
dieser Strategien könnte man
die Tatsache einstufen , daß in der
1867/68 erschienenen zehn bändigen Auswahlausgabe die historischen Dramen und
»alle ideal gehaltenen Tragödiеп« fеhlеn43
Und ein Langzeiteffekt könnte darin gesehen werden,
daß der einzige kontinuierlich im Buchhande l
erhältliche literarische Text Kotzebues, Die deutschen Kleinstädter,
zugleich
das
Lustspiel ist, Aas die meisten der
einbezogenen Literarhistoтikeг
(4) Darstellung des Autors. für gelungen und für nicht anstößig halten.
Die in den meisten Literaturgeschichten obligatorischen Informationen über den Autor können eine Voreingenommenheit gegen
dessen Fähigkeit zum Schreiben ausdrücken ,
die nicht aus einer Werkanalyse resultiert, sondem sich aus anderen Quellen speist
.44 In den Darstellungen Kotze
bues 1ä13t sich dieser Vorbehalt
z. B. aus Informationen über die Eitelkeit Schriftstellers, über seine
des
und aus einer Bеneп vielfältige Arbeitsbelastung in seinen diversen Ämtern
nungsstrategie ablesen: Im Gegensatz zu
kanonisierten
Autoren wird er oftmals nicht als >Dichter<
, sondern als > Sсhriftstellеr<
bezeich40 Exemplarisch August Koberstein, Gruп
der Geschichte der deutschen National-Litteratur. Zum Gehrauch auf Gymnasien, dri/J
2., verb. u. vein. Aufl.,
41 Vgl. Russ (Anm. 26),
Leipzig 1830, 280.
62-75.
42 Beispiele bei Schmidt (
Anm. 9), 450; Wilhelm
Lindemann,
Litteratur, Freiburg 1866, 6.
Aufl. hrsg. u. teilw. neu bearb Geschichte der Deutschen
. v. Joseph Seeber,
1889, 714.
Freiburg
43 Gottschall (Anm. 9), 227;
bereits Kobеrstеш
der Werke wohl »nie ... veranstaltet werden weist darauf hin, daß eine Gesamtausgabe
« wird,
44
Russ behandelt diesen Punkt unter dem Stichwort Koberstein (Anm. 9), 216.
»bad faith«;
Russ (Antn . 26), 17 ff.
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net.45 Selbst wenn diese Einschätzung seiner Fähigkeiten auf einem genauen Studium der Texte beruhen oder durch die Machart der Texte gerechtfertigt würde —
sie wird auf andere, Selbstverständlichkeit suggerierende Weise präsentiert. In
diese Richtung zielt auch eine weitere Strategie: das Verlichtlichmachen des Autors46 Das Stereotyp des Vielschreibers gehört hierher. Nur wenige Autoren verzichten auf die Angabe, daB Kotzebue eine Unmenge von Dramen verfaBt hat
(die Angaben reichen von »über hundert« bis 248; die korrekte Zahl lautet wohl
216). Die Verächtlichmachung liegt in der meist impliziten Annahme, daB, wer
so viel schreibt, nichts Wertvolles produzieren könne. Die ebenfalls mögliche
Argumentationslinie, in einem so umfangreichen Werk könne es nicht nur Minderwertiges geben , wird nur von zwei Verfassern verfolgt , die für eine ausgewogenere Wertung Kotzebues plädieren47
Mit dieser >strategieliste< sind zwar Verfahren benannt, wie Kotzebues Werk
aus der Menge positiver Muster des Literarischen ausgegrenzt wird, es bleiben
aber zwei Probleme bestehen: Es fehlen Erklärungen dafür, warum Kotzebues
Texte ausgeschlossen werden und warum sie nicht einfach aus den Literaturgeschichten verschwinden, sondem bis ins 20. Jahrhundert hinein als Negativbeispiel präsent bleiben. Beiden Problemen kommt man näher, wenn man nach den
Maßstäben fragt, mit denen Texte und Autor bewertet werden.

Iv.
>Leben<, >Werk <, > Wirkung< sind die Standardkategorien , nach denen Autoren in
den einbezogenen Literaturgeschichten untersucht werden. Die standardkriterien, die die Literarhistoriker heranziehen, sind >Sittlichkeit<, >ästhetische Bildung<, >Nation<. Diese übergeordneten Kriterien und die von ihnen abgeleiteten
Maßstäbe werden zu einem Teil von poetologischen Konzeptionen und Rahmentheorien bestimmt. >Sittlichkeit< und >Nation< z.B. werden als Werte in den
Einleitungen der Literaturgeschichten öfter thematisiert, und es werden verschiedene Autoritäten zitiert, um sie sowie ihr ästhetisches Pendant zu stützen: je
nach Ausrichtung können es Schiller, Goethe oder die Romantiker sein , und auch
Kant wird angeführt. Zu einem anderen Teil basieren die Kriterien und ihre Umsetzung in Wertungen auf den weltanschaulichen Orientierungen der Literarhistoriker. Ludwig Wachlers vehemente Kotzebue-Kritik etwa4 t dürfte nicht unabhängig von seinem Bekenntnis zur Turnbewegung und zu den Idealen des
Wartburgfestes49 zustande gekommen sein. Daß solches Sympathisieren mit den
Litevon Kotzebue angegriffenen Burschenschaften keinen Einzelfall unter den

9).
45 Wiederum paradigmatisch Gervinus (Anm. 3); ebenso Hillebrand (Anm.
26), 25-38.
Stärker
auf
das
Schreiben
als
auf
den
Verfasser
bezogen:
Russ
(Anm.
46
47 Gottschal (Anm. 9); Mundt (Anm. 9).
48 Wachler (Anm. 1), 302.
49 Vgl. dazu Weimar (Anm. 2), 288.
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rarhistorikern darstellt und die Einschätzung des Autors beeinflußt haben dürfte,
hat schon Rudolf Gottschall bemеrkt.5o
(1) Leben. In den meisten Literaturgeschichten wird — in Relation zur Länge
des
Artikels — recht ausführlich auf Kotzebues Leben eingegangen 51 Dies ist nicht nur
mit der biographischen Orientierung vieler Literaturgeschichten zu erklären, sondern auch mit dem argumentativen Gewicht, das Person und Biographie für die
Einschätzung Kotzebues zugeschrieben wird. Die Denkfigur ist bekannt: Leben
und Werk werden als Einheit angenommen, Charaktereigenschaften des Autors
spiegeln sich in seinen Texten wider. In den früheren Literaturgeschichten wird
Kotzebues Leben in Form einer stets auch die Kindheit berücksichtigenden Narration präsentiert, die zwischen einer eher deskriptiven52
und einem stark wertenden Sti153 schwankt. In diesen Kurzbiographien wird genetisch argumentiert
und der Lebensgang Kotzebues nach einem Kohärenz stiftenden Muster gestaltet:54 Schon beim Knaben werden Eitelkeit und Anlagen zur späteren Amoralität
und opportunistischen Gesinnung entdeckt, die durch seine Umwelt gefördert
werden. Nach demselben Schema werden einzelne Episoden aus Kotzebues weiterem Leben gedeutet und dargestellt. Dagegen werden in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts häufiger nur die historischen Fakten oder eine Auswahl aus ihnen
wiedergegeben, wobei genau genommen nur noch das vorhandene, von Koberstein, Gervinus oder Goedeke übernommene Material verarbeitet wird 55
50 Gottschall (Anm. 9), 215, 218.
Gottschalls Vermutung, daB Kotzebues Werk gerechter
beurteilt werde, »wenn unsere burschenschaftlichen Literarhistoriker ausgestorben sein
werden«, hat sich jedoch nicht bewahrheitet;
was auf die Relevanz überpersönlicher
Maßstäbe schlieBen läßt.
51 Zu den Ausnahmen zählen Johann Georg Theodor Gr
дBe, Lehrbuch der allgemeinen
Literdrgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten
bis auf die neueste
Zeit, Leipzig 1858, Il/Il/I; Mundt (Anm.
9), Gottschall (Aren. 9) und
(Anm. 10): Bedingt durch die Anlage ihrer Literaturgeschichten lassen sieEichendorff
Kotzebues
Biographie unerwähnt.
52 So z. B. Gervinus (Anm. 3), Koberstein (Anm.
9), Laube (Anm. 9),
Kurz (Anm. 9) und, mit Tendenzen zur wertenden Gruppe, Goedeke Huhn (Anm. 38),
(Anon. 9).
53 So z. B. Hillebrand (Anm. 9), Schmidt (Anm. 9)
und Menzel (Anm. 9).
54 Die Literarhístoгiker reproduzieren damit ein Darst
ецungsGoethe in seiner Autobiographie Dichtung und Wahrheit und Erklärungsmuster, das
exemplarisch vorgeführt und
das von dort aus weite Verbreitung gefunden hat; vgl. dazu
Fotis Jannidis, Das Individuum und sein Jahrhundert. Eine Funktion- und Komponentenanalyse
des Begriffs >Bildung< am Beispiel von Goethes »Dichtung und Wahrheit«, Tübingen
1996, 185-191.
55 So schon Friedrich August Pischoп,
Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur, Berlin 1830, 11., verm. Aufl., Berlin 1856, der aber sein
Material ohnehin knapp präsentiert;
Werner Hahn, Geschichte der poetischen Literatur der
Deutschen, Berlin 1860, 7., verb.
Aufl., Berlin 1875; Otto v. Leixner,
Geschichte der Deutschen Literatur, Leipzig 1880, 8.,
neu bearb. Aufl, v. Ernst Friedlander, Leipzig 1910.
Nur noch ausgewählte biographische
Informationen, vermischt mit Darstellung und Wertung
des Werks, Emden sich bei Robert
Koenig, Deutsche Literaturgeschichte, Leipzig 1879, 11.,
mit der 9. gleichlautend) Aufl.,
Bielefeld, Leipzig 1881; Franz Hirsch,
Geschichte der Litteratur von ihren Anfängen bis
auf die neueste Zeit, Leipzig [1885], III; Friedrich
Vogt, Max Koch, Geschichte der Deutschen Literatur von den älteren Zeiten bis zur Gegenwart,
Leipzig, Wien 1897. Besonders
deutliche >Anleihen< bei ihren Vorgängern machen Lindemann
(Aren. 42) und Adolf Bartels, Handbuch zur Geschichte der deutschen Literatur,
2. Aufl., Leipzig 1909.
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Zu den am häufigsten angeführten biographischen Informationen gehört KotGoethe
zebues Aktivität in Weimar, die als Versuch gedeutet wird, durch eine
herabsetzende Würdigung Schillers >die beiden Dioskuren< zu entzweien. In den
noch funktionalisiert. Sie
früheren Literaturgeschichten ist diese Information
dient dazu, Kotzebues Anspruch auf eine literarische Führungsrolle zu belegen
ins Spiel
und damit eine der wichtigsten Abgrenzungsinstanzen gegen Kotzebue
zu bringen: die Klassiker. Mit gleicher Absicht werden sein Streit mit den Brüdem Schlegel und seine polemische Ablehnung der Romantik einbezogen, die
mit den Klassikern
allerdings flexibler deutbar ist: Wäbrend sein >Wettkampf<56
stets als Anmaßung aufgefaBt wird, gibt es romantikkritische LiterarhistOriker,
Ebenfalls zu den biodie Kotzebues satirischen Angriffe wohlwollend zitieren57
gehört
die
historisch
nicht
haltbare,
aber langlebige Angraphischen Standards
Sie
wird
herangezogen, um
8
gabe, Kotzebue sei russischer Spion gewesen5
seine Gesinnungslosigkeit zu illustrieren. Diese >chamäleonartige< Charakterlo-Porträts dar; andere sind
sigkeit stellt eines der Stereotype eines jeden Kоtzebuе
seine Eitelkeit und bedingungslose ErfolgsorientiertlIeit, gepaart mit Streitsucht
dazu sein >unsteter< Leund der Unfähigkeit, Werte oder Ideale anzuerkennen,59
dient,
vor
der
seine
empfindsamen
Stucke als unbenswandel, der als Folie
6o Vor allem bietet aber sein fehlendes Naglaubwürdig wahrgenommen werden
zur Aussage, Kotzebue habe sein
tionalgefühl AnlaB zur Kritik;бl sie geht bis
Welche
der Untugenden auch jeweils
Schicksal, d.h. die Ermordung, verdient.б2
gilt
in
jedem Fall als exemplarisch
in den Vordergrund gestellt wird — Kotzebue
schlechter Charakter.
d eutsche
Geschicht
z. B. bei Carl Leo Cholev87
;
e der
56 Diese agonale Begrifflichkeit
iI, 4 Gf
1856,
Leizpig
oesie nach ihren antiken Elementen,
P
55),
713.
(Anm.
38), 171; Koenig
Vilmar (Anm. 10), 457; Kluge (Aren.
9).
und
Gottschall
(Anm.
9)
(Anm.
57 z. B. Mundt
und Kotzebue. Das Rußlandhild der ReBaader
Franz
von
58 Vgl. dazu auch Ernst Benz.
dere Klo zebues
wo
die
Vereinbarungen,
staurationszeit, Wiesbaden 1957, 4-10,
sollten, ausfkeit
en
Regierung
als >Literarischer Korrespondent< mit der pro*ues, Nachwort, in:ugust v. Kotzebue,
m
lich dargestellt werden. Vgl. auch Wolfgang
312 f.
Das merkwüdigte
r s Jahr meines
us Hart, Geschichte der
Juli
8
2
1
9
)
51
(Anm
10 247; Menzel
Gott59 So z. B. Eich nd rff (Anm. ).
Zeiten
Kotzebues
3.
Weltliteratur und des Theaters aller
I,
indem
96.
*B
isch, Neud
undogAnalyse.
Art psylo
nverer
schall (Anm. 9), 217, versucht eine
» enden Mensch
»Gewissenlosigkeit« aus seiner unbedingten Orientierung am ges
stand« erklärt, die eine generelle Skepsis zur Folge habe.
Relativierend dazu Promies (Anm. 58).
des
60 z. B. Gervinus (Anm. 3). 556.—
; Eduard Engel, Geschichte
Huhn (Anm. 38). 456
9),
539;
chte 4.
Leipzig
Wien.
61 Vgl. z.B. Hillebrand (Anm.
p
wart,
in die Gegen
Deutschen Literatur von den Anfängen bis
teratur,
Adolf Bart9 Gesc hichte
Leipzig
1908,
I,
553;
tzebues
naus
wird
Li
deutschen
Aufl., Wien,
darii
er
der
Hamburg 43
Berlin 1900-1901, 19. Aufl., Berlin,
politische Einstellung kaumNach
thematisiert.
einer vernichtenden Kritik der »ohne Patriotismus und
62 Hillebrand (Anm. 9), 539.
des Deutschen Reiches kommt der Verpolitische Wahrheit« geschriebenen Geschichte
auf einem Wege suchte, den wir
Kotzebue
deutfasser zu dem Schluß: »Die Nemesis, welche iih Werkve lest Kaum *
гѕ
allein durch dieses
*lih
nimmer billigen werden. hat , 212;
lich noch Barteis (Auen. 6l),
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Von dieser Basis ausgehend lassen sich Folgerungen für den Dichter K
ziehen. Gervinus aгgитепtiеп
оtzеЬие
hier
repräsentativ für viele, wenn er moralische
Integrität
und ästhetische Produktion aneinander bindet: Wer als Lustspieldichter
»nicht individuelle
Würde und GтöВе
in sich
trägt und einen Maßstab wahrer
Nati, der wird überall die niedere, wirkliche
Natur
mit jener verwechseln, der
gemeine Stoff wird ihn herabziehen«; da
es Kotzebue an
mangele, sei er dieser Gefahr eгlе
»WUrde und Gгёве«
gen.б3 Seine
tionen wird mit demselben
Behandlung moralischer KonvenArgument vегdächti
sieren lassen sch solche
Konventionen nur von einem sittlich übe
гgеordneen 3tandpu
Kotzebue nicht stehе.Ь
kt aus, auf dem
4 Dementsprechend werden auch
ro ra
sagen Kotzebues, in denen er sich zum
Ausprodesse et delectare
bekenntбs nicht
ernstgenommen, und zwar weniger, weil
es
sich um ein veraltetes ästhetisches
Konzept
handelt, als vielmehr aus Vorbehalten gegen die Ehrlichkeit
(2) Werk.
des
In den meisten Literaturgeschichten finden sich, wie bereitsAutors.
angedeutet nur pauschale Aussagen über Kotzebues Werke
kaum vorgenommen werden. Das heißt aber
° da Einzeltextartalysen
zu T
des Wertungen
exteigenschaften in der Regel nur erschlossen dwе
den dnun
kanag
Die erste Gruppe von Wertungen ist
mit der Opposition ,
bu*den. Im Anschluß an Goethe
Talent vs Genie< verwird im
gemeinen betont, Kotzebue
zweifellos über ein besonderes
habe
Talent
,das er aber vergeudet habe: »Nicht
leicht sind
so schöne Anlagen, wie er verfügt
sie

ten,

besass, und

so mannigfache Fertigkeiwie er sich anzueignen wusste, so sehr ...
gmissbГаu worden« 66
wird also ein moralischer Maßstab angelegte Wem
Auch
Talent gegeben worden
ist,
der
muß
in
angemessener
Weise
damit
umgehen.
Als
deutlich
unangemessen
wird es angesehen, daB
Kotzebue seine
Fähigkeiten
habe
(Vielschreiberei), nur unwiirdige Gegnstände
gwahltzügellos
und sichausgebeutet
der
Tradition epigonal be
Тächtigt habe.
liteгa*schen
Mit der Zц
sc h*eibung
vor Epigon i
zugleich die Frage nach dem Genie beantwortet.
Dazu
altät ist
mit einem schönen Beispiel zi
dtgrlati K o — und
гkцlдrеrA.gumеЛ*riоп — pп
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ginelle und innovative Leistung wird Kotzebue von einigen Literarhistorikern
für seine Lustspiele zugeschrieben, worauf unten einzugehen sein wird. Doch
auch die Orientierung an literarischen Vorbildern lieBe sich verschieden beurteilen. Gottschall z. В. betont, daß Kotzebue sich in seinen heroischen Tragödien von den »besten Muster[n]« (Schiller und Shakespeare) leiten lasse, wobei
ihm einige gute Stücke gelungen seien;б8 alle anderen Literarhistoriker dagegen verwenden >Epigonаlität< als Negativformel, die eine Differenzierung er-

ubгlgt.69

Eine zweite Gruppe von Wertungen bezieht sich auf die Qualität des Kotzebueschen Werks allgemein. Die Wertlosigkeit der Texte wird anhand moralischer
oder ästhetischer Kriterien belegt., wobei erstere dominieren. Mit ihnen zu argumentieren, dürfte einfacher sein und schneller zu plausiblen Aussagen führen,
und zudem scheinen die Argumenttypen austauschbar zu sein. Die Nähe beider
Bereiche und damit auch die Übertragbarkeit der Kriterien thematisiert Gervinus: Im Anschluß an Goethes Diktum, daB es Theaterstücke gebe, »die nicht
schlecht, und doch völlig null seien«, räsoniert er:
Es ist hierin mit unserem ästhetischen Urteile, wie es mit unseren moralischen Zuständen
ist: Immoralität ist überall, aber wo noch Scham ist, da ist gewiß der bessere sittliche Zustand; und so ist die ästhetische Schamhaftigkeit gleichfalls ein Zeichen von einem reinem
Geschmack und einer würdigem Ansicht von Kunst und Dichtung 70

Der Nachweis moralischer Bedenklichkeit reicht in den meisten Fällen aus, um
auch die ästhetische Minderwertigkeit der Texte zu belegen. Und dieser Nachweis ist schnell geführt. In Kotzebues Komödien wird — genretypisch — mit VerstöBen gegen gesellschaftliche Moralkonventionen bis hin zu Norm- und Tabubrüchen gespielt, und auch in den Rührstücken werden Themen wie Ehebruch,
ungewollte Schwangerschaft und inzestuöse Geschwisterliebe behandelt. Besonderen AnstoB erregte bekanntlich die Tatsache, daB die Ehebrecherin Eulalia
in Menschenhaß und Reue nicht, wie in der >moralisch höherwеrtigen< Literatur,
sterben muн, sondern daB ihr, nach einer Zeit tiefster Reue, verziehen wird. Weil
mehrere seiner Dramen derartige Stoffe behandeln, wird Kotzebues Werk insgesamt als >frivol<, >lasterhaft< oder >unmoralisch< abgelehnt.71 Menzel bildet sogar
sein Klassifikationsschema nach moralischen Kategorien und teilt Kotzebues
Werke in »sentimental-luderliche« Dramen und solche »von reinster Frivolität«
ein.72

9), 131 f.

Unfug. Eine апgепе
zu der Jenaer
tегЬ.
tung die Sitten zu
angibt,
bessern und moralische Gefühle w , ken« angenehme Untet anstrebt, ein »Ideal der Kunst hе УоГ
zu wecken«, a
zubrinSen«.
66 Koberstein
* explizit nicht an(A*m. 9), 216 f.;
191; Wilhelm Wackemagel, ebenso z.B. Wасhј
(A*n* 55),
1851, 2. Aип.,
der deutschen Literцtur
ьearb. v. ErnstGeschichte
Ein
Martin Basel
67 Hillebrand
buch, Basel
1894, II, 529.
(Anm. 9), 533;

Ziele

ebenso Huhn (Ai
38), 455,

68 Gottschall (Anm. 9), 222 f.
69 z.B. Gervinus (Anm. 3), 551 f.; Wackemagel (Anm. 66), 529; Hart (Anm. 59), 803; Vogt,
Koch (Anm. 55), 634.
70 Gervinus (Anm. 3), 553; ebenso, nur drastischer formuliert,Hillebrand (Anm. 9), 529.
71 Vgl. z.B. Koberstein (Anm. 9), 217; Vilmar (Anm. 10), 457; Schmidt (Arun. 9), 446,450;
Goedeke (Anm. 9), 272; Gustav Brugier, Geschichte der deutschen National-Literatur.
Nebst kurzgefafiter Poetik. Fйг Schule und Selbstbelehrung, Freiburg 1865, 10. Aufl.,
Freiburg 1898, 312 f.; Lindemann (Anm. 42), 724; Wilhelm Scherer, Geschichte der
Deutschen Literatur, Berlin 1883, 10. Aufl., Berlin 1905, 557; Hirsch (Anm. 55), 533;
Ham (Anm. 59), 803; Bartels (Anm. 61), 212.
72 Menzel (Anm. 9), 129.
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Fundiert scheinen solche Wertungen und ihre
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lieh »platt und nichtig«, sind Kotzebues Texte handwerklich »glatt und gewandt«.78
Sind diese pauschalen Werkwertungen recht uniform, so findet man in einer
dritten Gruppe, die sich auf Kotzebues Lustspiele bezieht, doch abweichende Urteile. Sie lassen sich damit erklären, daB zwar dieselben Qualitäten an den Texten wahrgenommen werden, die Wertungen aber nach Kriterien von unterschiedlichem Geltungsbereich vorgenommen werden. Das eine Lager bewertet
Kotzebues Lustspiele genre-intern, im Kontext der Gattung und/oder des Theaters; das andere zieht genre-übergreifende Kriterien heran, die flit Literatur insgesamt gelten sollen. Fiir beide müssen kurze Beispiele genügen.
Im Kontext der Genres >Lustspiel< und >Pisse< kann Grae Kotzebue »in gewisser Hinsicht classisch« neuen und seine positive Wertung auf Merkmale
stützen wie »natürlichen Witz, rasche Handlung, drastische Verwickelung,
meisterhafte, allerdings oft übertriebene Zeichnung von Charakteren aus dem
täglichen Leben, lebendigen Dialog«?9 Auch Gottschalls Nachweis positiver
ästhetischer Merkmale ist an den Gattungsbezug gebunden: Wirkungsvolle
theatralische Effekte, so seine Argumentation, ruhen notwendigerweise auf
einem gutgebauten Dramentext auf, und ein solcher ist immer nach einem
»tiefgreifenden Kunstgesetz« gestaltet. Diese ästhetischen Qualitäten müssen
demnach Kotzebues erfolgreichen Dramen zugeschrieben werden.SO Genreintern argumentierende Literarhistoriker kommen in der Regel zu einer positiven Einschatzung. Unter der Annahme, für dieses Genre gelten eigene Regeln, kann sogar die Relevanz moralischer Kategorien fiir die Wertung von
Lustspielen (wenn auch vorsichtig) in Frage gestellt werden;ß1 und es ist
möglich, die traditionsbildende Leistung der Lustspiele Kotzebues zu erkennen.82
Genre-übergreifende Kriterien wie >Tiefe<, >ideale Anlage< oder >organische
Ganzheit< dagegen, denen jeder literarische Text genügen muß, führen meist zur
Abwеrtung.83 Werden sie angelegt, dann hat der Nachweis von Unsittlichkeit
und fehlender Tiefe dieselbe vernichtende Wirkung, die bereits für die Global-

78 Gervinus (Anm. 3), 550; Huhn (Anm. 38), 455; Schmidt (Anm. 9), 450; Goedeke (Ani. 9),
272; Koenig (Anm. 55), 401; Leixner (Anm. 55), 535; die Gekonntheit deutlich positiver
einstufend, Gottschall (Anm. 9), 216.
79

Grae (Anm. 51), 433.

80 »Kotzebue's Erfolge bеruhn nicht blos auf der Koketterie mit der schwächlichen Schёпseligkeit der Zeitgenossen, sondem auch auf der sorgfältigen Durchfiihrung der dramatischen Einheit und auf der graziбsen Verknüpfung geschickt eingeleiteter Intriguen, also
auf wesentlich ásthetischen Vorzügen.« (Gottschall [Anm. 91, 226.)
81 Belege hierfür bei Gottschall (Anm. 9). 216.
82 So bei Mundt (Anm. 9), 158, der feststellt, Kotzebue sei von seinen Nachfolgern nicht erreicht worden; auch Geiger (Anm. 15), 780; Gottschall (Anm. 9), 216, 225.
83 Laube z. B. kritisiert, daB Kotzebue die »organische Innerlichkeit des Lustspiels« nicht
gefёrdert habe; Laube (Anm. 9), 224. Auf der Basis dieser Kriterien kdnnen dann Goethes Lustspiele — kaum in Übereinstimmung mit der selbsteinschätzung ihres Verfassers — als Hdhepunkt der Gattung aufgefa$t werden; exemplarisch Koberstein (Anm.
40), 280 f.
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wertungen beschrieben wurde $4 Besonders gut faBbar wird diese unterschiedliche Wertungspraxis bei Kurz, der in demselben Werk beide Strategien verfolgt.
85
So kann er im Kapitel über die Entwicklung des
deutschen Lustspiels Kotzebues
innovative Leistung betonen, vermißt aber zugleich in seinem dem Autor gewidmeten Abschnitt die >Echtheit< seiner Lustspiele und beurteilt sie dort
insgesamt skеptischer.86 In einem genre
-internen Kontext scheint eme Positivwertung
eher möglich zu sein als in einer autorbzw. werkbezogenen Daгstellung.87 Pointiert formuliert wird dieser doppelte MaBstab von Huhn, der von Kotzebues
Stücken behauptet: Auf der Bühne »mag [man]
sie jetzt noch bei guter Darstellung zum Theil nicht ungern sehen; aber zum Lesen sind
sie nicht«.88 Mit anderen Worten: Für die schnelle Wahrnehmung im Theater sind
die Dramen geeignet, nicht aber für den eigentlichen Modus
literarischer Verarbeitung, das
reflektierende Lesen, oder gar für eine Wiederholungslektüre.
(3) Wirkung.

Können auch einige Literaturgeschichten auf eine Darstellung
von Kotzebues Leben verzichten und die Behandlung seiner Werke denkbar kurz
halten, so scheint die Auseinandersetzung mit
seiner Wirkung auf das Publikum
unabdingbar zu sein.
Mit
wenigen Ausnahmen wird diese Wirkung als schädlich beschrieben: Die
Dramen können den Zuschauer nicht erheben; vielmehr werde unter dem Deckmantel von Tugend und Rührung der Publikum die Möglichkeit gegeben, sich
an unmoralischen Gegenständen
zu delektieren, wodurch seine
sittlichen Begriffe untergraben wегдеп.89 Das
positive Gegenbild gegen diese Art
von Wirkung formuliert Gervinus, der an den Bildungsauftrag
des Dichters erinnert: Der
Bildung des Volkes könne nur nützen, wer
sein Schreiben nicht »dem gedankenlosen Lese- und Schautrieb der Massen« widme.90
Hier klingt schon das Thema
an, auf das die Literarhistoriker mehr Gewicht
legen als auf den Beleg der behaupteten negativen Wirkung: auf Erklärungen für
die Wirkungsmacht der Kotzebueschen Dramen. Zwei Modelle werden entwor-

84 Gleich dreifach war hier

Koberstems Verdikt wirksam: Seine
Literaturgeschichte wurde
in PreuBen als Handbuch für Gymnasiallehrer eingeführt, und der Verfasser ließ ihr sogleich einen Leitfaden »für die Schüler der oben Gymnasia)-Classen« folgen. Selbst in
diesem kurzen Text findet sich — wie schon in der
(Ami. 9) und im Grundriß
(Аnm. 40) — in der bloß reihenden Aufzählung vonGeschichte
Lustspiе
lautoren
die Bemerkung, daB
sich »das ganz Verwerfliche dieser Gattung« bei
Kotzebue zeige; August Koberstein,
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fen, die in der Regel vermischt werden: Das erste lastet den Zulauf des Publiubikums allein Kotzebue an. Dazu Eichendorff: Mit »boshaftem Instinct« sei es
Kotzebue gelungen, »die schlummernden Sünden und Schwachheiten der Nation gegen ihre Tugenden aufzurufen, einzig durch perfide Escamotagе« 9i Das
zweite Modell weist die Schuld dem schwachen, unmoralischen Publikum zu,
das nicht die anspruchsvollen Werke der Klassiker, sondem die seichten Stücke
Ifflands und Kotzebues sehen wollte.92 Je größer die zeitliche Distanz, desto weniger berücksichtigen die Literarhistoriker, daB Kotzebues Zuschauer unterschiedlichen Bildungsniveaus und sozialen Schichten angehörten. Es geht ihnen
nicht um Differenzierung, sondern um eine pauschale Verurteilung des Pubikums.93 Bereits für Vilmar ist Kotzebues Popularität »ein nicht zu löschender
Fleck auf der Ehre unserer Nation«; dabei stuft er es als gravierender ein, daB die
Nation »die moralische Nichtswürdigkeit« der Stücke nicht empfinden konnte,
als daB sie keinen Sinn für das »ästhetisch Verwerfliche« der Stücke gehabt

habe.94
Hinter ÄuBerungen wie diesen steht zum einen das bekannte Eliteschema, das
zwei Publikumsgruppen nach den Maßstäben >Moralität< und >ästhetisches Empfinden< unterscheidet. Dementsprechend werden die Zuschauer durch ihr Verhalten gegenüber Kotzebue charakterisiert: Diejenigen, die über ein Gefühl »ftir
Sitte und Anstand«, »einen höhеm Grad an Bildung und einen geläuterten Geschmack« verfügen, lehnen ihn — zumindest nach der Bahrdt-Affäre — ab; seine
Werke schätzt nur, wer in diesen Bereichen Defizite aufweist,95 wem es allein um
die »Befriedigung eines Sinnenbеdürfnisses«96 geht. Zum anderen wird hier ein
historisches Erklärungsschema vorausgesetzt, das die politischen Verhältnisse
der Restaurationszeit als verderblich und die Zeitgenossen entsprechend als verdorben kennzeichnet.97
Nur Nadler zieht den Publikumserfolg als Kriterium für ein positives Urteil
heran. Er wertet Kotzebue allein unter dem Bühnenaspekt und kommt zu
einem uneingeschränkten Lob: Kotzebue sei »ein vollendeter Künstler alles
dessen, was die Bühne verlangt, ermöglicht, gewährt«, und seine Lustspiele
bereiteten »durch hundert Jahre ungezählten Tausenden fröhliche Stunden«98
Damit realisiert er als einziger der Literarhistoriker MаBstäbe, die für die
nicht-professionellen Rezipienten besonders wichtig waren: >Unterhaltung<
und >Vergnügen<.

Leitfaden beim Vortrage der Geschichte der deutschen National-Litteratur. F
йг die
Schüler der obern Gymnasial-Clossen, 2.

Aufl., Leipzig 1834, 59.
85 z. B. Kurz (Anm. 9), 375,457;
für Gervinus hat Kotzebue den Verfall
des deutschen Theaters beschleunigt (Anm. 3, 550); auch
Weber (Anm. 10), 93.
86 Auch Vilmar unterscheidet Kotzebues »Sph
ве« von »echter Komik«; Vilmar (Anm.
458; ähnlich Bartels (Aпm.
10),
61), 213.
87
DaB jedoch ein theatergeschichtlicher Kontext noch keine
Garantie für genrespezifische
Maßstäbe darstellt, belegt die Literaturgeschichte von Hart, der zwar das Theater in den
Mittelpunkt stellt, jedoch durchgängig hterarästhensch wertet; Hart (Anm.
88 Huhn
59), 803.
(Anm. 38), 456.
89 Koberstein (Anm. 9), 217;
Hillebrand (Anm. 9), 535, 538;
Schmidt (Аnm. 9), 451; Schemr (Anm. 71), 557; Leixner (Anm.
55), 535.
90
Gervinus (Anm. 3), 550.

91 Eichendorff (Anm. 10), 247; ähnlich Huhn (Anm. 38), 456 u. a.
92 z.B. Menzel (Anm. 9), 128 f.; Hirsch (Anm. 55), 532.
93 So spricht Schmidt (Anm. 9) vom »Pöbel«, Scherer (Anm. 71) von den »gemeine[n] Instincte[n] der Masse« und Leixner (Anm. 55), 535, von der »Versumpfung des deutschen
Lebens wiihrend der Zeit von 1815 bis etwa 1830«; ebenso Bartels (Anm. 61).
94 Vilmar (Anm. 10), 457 f.; ähnlich Kurz (Anm. 9) und Hillebrand (Anm. 9).
95 Koberstein (Anm. 9), 217.
96 Gervinus (Anm. 3), 551.
97 So schon Gervinus (Anm. 3), 552.
98 Josef Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften, Regensburg
1912, 3. Aufl., Regensburg 1931,11, 464 f.
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Auffällig ist, daB einige Literarhistoriker einerseits Kotzebues Erfolg gering
schätzen, indem sie ihn an eine >mmderwertige< Publikumsgruppe bind
еn,99 andererseits aber deutlich bemiiht sind,
den tatsächlichen Langzeiterfolg der Dramen
auszublenden bzw. zu
minimieren. Tendenziell beschreiben die eher deskriptiven
Literaturgeschichten Kotzebues Erfolg als länger andauernd, während die stark
abwertenden zur Verkürzung neigen. So wird mehrfach Kotzebues literarisches
Verschwinden kurz nach seinem Tod angesetzt, was nicht haltbar ist;100
Vilmar
gibt die Wirkungsdauer Kotzebues mit 40, Vogt/Koch
mit 20
an, was ebenfais zu kurz gre1 ft.lot In der Bearbeitung von Wackernagel Jahren
durch Martin
findet
sich dagegen noch 1894
die Aussage, Kotzebues Lustspiele seien »noch jetzt« beIiebt,102 und Nadler spricht — wohl übertrieben — von
100 Jahren fröhlicher Kotzebue-Rezeption. 03

V.
Die Analyse

der Literaturgeschichten auf ihre Wertungskriterien hin hat ein synchron und diachron weitgehend homogenes Bild ergeben. Was sich untersch
еidet, sind kaum die МаВ
stäbe und ihre Zuordnungen, sondern die Art und Weise,
wie die Wertungen präsentiert werden.
Die frühen Literaturgeschichten argumentieren in der Regel ausführlich. Die
Darstellung von Leben und Werk ist in einen narrativen Kontext
еingebettet,104 und
es wird Gewicht auf die Plausibilisierung der Wertungen etwa durch moralischästhetische Reflexionen gelegt. Die Kotzebue
-Abschnitte in Literaturgeschichten
nach 1860
sind erheblich kürzer gehalten. Die Argumentationszusammenhänge
sind zwar noch manchmal zu erkennen, in der Regel aber nur noch lückenhaft ausgeführt. Was vorher in — sei es noch so dogmatischen — Begründungskontexten
nachvollziehbar war, wird jetzt verkürzt als Formel präsentiert.
Den Höhepunkt
dieser Verknappung bildet die negativ konnotierte Verwendung
des Namens
>Kotzebue<,
die anscheinend auch unkommentiert verstanden wird.' Wie verkürzt
die Darstellung aber auch gestaltet wird — auch noch nach
1900 kann sie mit Affekten gegen den Autor verbunden sein. JIS
99 Diese Stгategiе
verfolgten anscheinend bereits Kotzebues erste Kritiker: Schon sie versuchten, »den Beyfan
des Publikums — zu
einer so geringfügigen Sache hеrabzuw
gen, daB man
шdisich dessen beynah schämen möchte« (Kotzebue
[Anm. 651, 42).
100 z. B. bei Gervinus (Anm.
3), 553; Koenig (Anm. 55), 401.
101 Vilma» (Anm. 10), 457; Vogt, Koch
(Anm. 55), 634.
102 Wackernagel (Anm.
66), 529; ebenso Lindemann (Anm,
42) 724
103 Nadler (Anm. 98), 465.
104 Vgl. dazu auch Weimar
(Anm. 2), 286 f.
105 Zuerst bei Hermann
Heiner, Literaturgeschichte
des 18. Jahrhunderts, Braunschweig
1870, IIIill; später z. B, bei
Richard M. Meyer, Die dеи
tsche Literatur bis uтBeginn
des 19. Jahrhunderts. Volksausgabe,
Berlin 1916; Wilhelm Scherer, Oskar Walzei,
schichte der deutschen Literatur, 4. Aufl.,
GeLeipzig, Bern 1928.
106 Beispiele bei Hillebrand (Anm.
9); Vilmar (Anm 10);
Schmidt (Anm. 9), z. B. die ironischen Inhaltswiedergaben; Eichendorff
(Anm. 10); Menzel (Anm. 9);
bei Brugier (Ants. 71), Hart (Anm.
aber auch noch
59), Engel (Anm. 61) und
Bartels (Anis. 61).

in der Literatugeschichts

bung
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Damit ergeben sich aus der bisherigen Untersuchung drei Fragen: Wie lassen
wie die Uniformität der Wertungen (2) und wie die Absich diese Affekte (1),
weichungen (3) erklären?
stäbe zweier Personen, so verläuft die Auseinan(1) Kollidieren die WеrtТав
dersetzung in der Regel emotionaler als bei kognitiven Diskrepanzen. Die Anascheint mir nicht überzogen zu sein : Die Literarhisto
logie zum >Fall Kotzebue<
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Negativkanonisierung: August v. Kotzebue in der Literaturgeschichtsschreibung
neren prog*amischen Akzentuierungen, die sich in den Einleitungen der
methodologisch nicht profilierten Literaturgeschichten dokumentieren; auch
sie stehen einer Konstanz in der Darstellung und Einschätzung Kotzebues nicht

entgegen.

Diese Konstanz lieBe sich damit erklären, daB Kotzebues Werk und Leben in
Kategorien gesehen und gewertet werden, die von den sich wandelnden Theoremen bzw. literarhistorischen KatеgoТienbildunge
п nicht berührt werden. Wenn
sich im literarhistorischen Paradigma das Verfahren der adäquaten Darstellung
etwa von der Rekonstruktion des >Zeitgeists< hin
zu >l0sitivistisch'-biо арhig.
schen Perspektiven ändert, dann betrifft dieser Wandel zwar methodologische
Mа
Bstäbe, nicht aber solche der Wertung von Literatur: Die
Trias >Leben, Werk,
Wirkung' kann auch weiterhin zugrunde gelegt, Kriterien wie >Sittlichkeit',
>Tïefe<, >Geschmack< und >Nationalgefühl' können nach wie vor herangezogen
werden. Es scheinen Kriterien
zu sein, die so allgemein sind,
daB sie — zumindest
im Untersuchungszeitraum — über die Grenzen verschiedener
Рrogramта[ikеn
hinaus akzeptiert werden. Ein Kriterienwandel, der
zu einer positiveren Beurteilung Kotzebues führen könnte, milBte mit
zipienten und ihrer Wertungen oder mit der Aufwertung der empirischen Reder Akzeptanz des wiгkungsbe*og
еnen
MaBstabs >Unterhaltung< einhergehen. Es
bleibt zu prüfen, ob die in ihrer Wertung abweichenden Literarltistoriker diese Mа
Bstäbe vertreten.
(3) Betrachtet man
die Ausnahmen genauer, so zeigen sich die Umwertungen
jedoch nicht in einer programmatischen Neuorientierung motiviert, die für gänzlich
sind andere >Kanonkritenen' plädieren wurde; die Einschätzungen Kotzebues
vielmehr aus anders gelagerten Oppositionen erklärbar.
mentiert zwar
Mundt etwa arguwirkungsbezogen: Wer über eine längere Periode so
auBerоrdеntlichdurchaus
erfolgreich sei wie Kotzebue,
könne kein gar so »verächtјiche(r]
Autor« sein, wie seine
Kritiker es
darstellen. Hinter seinem Versuch einer Rehabilitierungios steht aber in erster Linie ein Angriff gegen die Romantiker, die der
Bezugspunkt seiner KotzebueWertung sind.
bues Vielseitigkeit als
Dies wird deutlich, wenn er KotzeParodie
der
von
den
Romantikern
postulierten literarischen Universalität darstellt und seine
Stellung als wirklicher »Schriftsteller von
europäischem Ruf, von europäischer Wirksamkeit« gegen die nur
verbale Weltläufigkeit der Brüder Schlegel ausspielt.lo9
Gottschall dagegen orientiert sich in der Vorrede
zu seiner Literaturgeschichte
tatsächlich an
den Rezipienten, wenn er die Aufnahme von Autoren, »die irgend
ein Publikum haben«, postulierttto und
an
»Volksthüп1iichkeit« kritisiert. Ј I
den Klassikern die oft fehlende
1 Zusanimen mit
den bereits mehrfach genann108 So hebt er z. B.

»die ergreifende Natürlichkeit des
Dialogs« hervor und vernutet,
nicht »so sehr von moralischem Gewissen und literarischer EhreKotentblöBt, sei
als wohl
seine gar
Gegner
behaupten«;
Mundt (Anm. 9), 159.
109 lundt (Anm.
9). 155.
110 Gottschaij (Anm.
9), VII.
111 Gоttschall (Anm.
9), VIII f.
In seinem auf Aktualisierung zielenden Umgang
Klassikern liegt einer der Differenzpunkte
zu Schmidt, von dessen Litera
Gottschall sich absetzt.
пц
geschie
hi
zebue
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ten positiven Urteilen über Kotzebue könnte dies auf eine grundlegende Abweichung in den vorausgesetzten Kriterien deuten. Auch Gottschall wendet sich aber
zum einen primär gegen die einseitige Verurteilung des Autors durch die Literarhistoriker, und zum anderen wertet er Kotzebue konsequent unter Theateraspekten, mit den oben ausgeführten Implikationen. Auch er hält also an den MaBstäben seiner Vorgänger fest, wendet sie aber abweichend an.

VI.

Verallgemeinernd lieBe sich für den Untersuchungszeitraum die These aufstellen, daB der materiale Kanon zumindest in seinem Kernbestand von programmatischen Verschiebungen der Literaturgeschichtsschreibung kaum berührt
wird. Gezeigt wurde dies exemplarisch für seine negativen Muster. Umwertungen finden nur dann statt, wenn die neuen Methoden oder Kategorien sich auf
Texte oder Autoren applizieren lassen, die bislang zwar nicht ausgeschlossen,
aber unter anderen theoretischen Vorgaben keinen eindeutigen Status hatten.
Diese These bleibt allerdings an umfangreicherem Material und mehreren Autoren von unterschiedlicher >Kanonkonstanz< zu prüfen.
Darstellung und Wertung von Kotzebues Leben und Werk durch die Literaturgeschichtsschreibung int 19. Jahrhundert unterstützen die These, daß Kanonisierungsprozesse nicht allein aus der Aufnahme oder dem AusschluB von
Werken und der Produktion von Deutungen bestehen, sondem daB die Negativkanonisierung einen zentralen Stellenwert in diesen Prozessen einnimmt.
Als Instanzen, die der Abgrenzung und Profilierung des Positiven dienen,
müssen Gegenbilder zum Kanonischen etabliert und bewahrt werden. Kotzebue gеhöгt als Negativbeispiel zum Kernbestand des Kanons, weil er multifunktional ist: Ob die Literarhistoriker sich eher an klassischen, romantischen
oder realistischen Programmen orientieren, ob sie biographisch oder werkbezogen argumentieren, ob es ihnen um den Zeitgeist oder um überzeitliche
Ideen geht — Kotzebues Leben und Werk sind von fast jedem Voraussetzungssystem und fast jeder Perspektive professionell Wertender aus für eine Oppositionsbildung geeignet. Neben dieser Multifunktionalität sichert eine weitere
integrative Leistung die kontinuierliche Negativkanonisierung Kotzebues. An
sein Leben und Werk ist gewissermaBen der kleinste gemeinsame Nenner der
verschiedenen Konzeptionen anschlieBbar: der kaum variierte Bestand sehr
allgemein formulierter moralisch-ästhetischer Maßstäbe, der für die Wertung
von >Literatur als Kunst' im 19. Jahrhundert von Bedeutung ist: >Sittlichkeit<,
>nationaler Charakter<, >ästhetisches Empfinden' bzw. >Geschmack< und der
formale Wert des >Organischen<. Kotzebue bildet für diese MaBstiibe das negative Exempel. Aus diesen Gründen und wegen der notorischen Verurteilung
seines Erfolgs kann seine Bewertung auch als Symptom für die institutionelle
Abgrenzung der >hohen< Literatur von der eigentlich gelesenen, >unterhaltend<
oder >trivial< genannten Literatur aufgefaBt weden. Das Plädoyer der >abweichenden< Literarhistoriker, Kotzebue und seine Werke gerechter zu behandeln
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und ausgewogener zu werten — so sympathisch es sein mag —, geht damit fehl,
weil es zu stark vom Einzelfall her argumentiert. Es ubersieht die Funktion, die
Kotzebue für die Literaturgeschichtsschreibung hat: ein negatives Gegenbild
gegen eine — erst durchzusetzende, dann zu stabilisierende — identitätssichemde Literatur zu bilden, in dem sich die wichtigsten Argumente für die
Höhеrwегtigkeit der ästhetisch anspruchsvollen Literatur bewahren lassen.

