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zunächst einmal, und dies mit zunehmender Professionalisierung
(Verwissenschaftlichung): Sammeln, Sichten und Klassifizieren von
sogenannten „Sprachdenkmahlen“. Zeugnisse deutscher Geschichte
und des Rechtswesens, das war der Stoff, aus dem die ersten germanistischen Träume an den deutschen Universitäten gemacht waren.
Erst allmählich sollte sich dies ändern.
Dieser Selbstbeschränkung des Faches steuerte die entstehende
Literaturgeschichtsschreibung entgegen, die das alte Projekt der nationalen Selbstvergewisserung wieder aufnahm und die Beschäftigung
mit Poesie auf die gesellschaftliche Situation anzuwenden sich bemühte. Hier nun kommt – neben der Aufgabe des Sammelns und Bereitstellens von Kulturzeugnissen des ,Deutschen‘ – ein zweiter Anspruch
zum Tragen, der die Geschichte des Faches entscheidend prägen sollte: die Forderung an die Germanistik, angesichts der fehlenden nationalen Einheit (und nicht zuletzt auch begründet wohl durch die
traumatische Erfahrung der napoleonischen Besetzung) den Prozess
der Nationbildung zu unterstützen. Literaturgeschichte verstand sich
so allererst einmal als Nationalgeschichte, die das Bedürfnis nach
nationaler Identität zu fördern und zu befriedigen hatte.
Georg Gottfried Gervinus’ Geschichte der poetischen NationalLiteratur der Deutschen (1835–1842) ist das
Musterbeispiel dieser zunächst nicht von den Universitätsprofessoren, sondern vor allem von Gymnasialprofessoren getragenen neuen Literaturgeschichtsschreibung, deren Bedeutung sich an der
Vielzahl der literaturgeschichtlichen Veröffentlichungen der Zeit ablesen lässt: allein zwischen
1830 und 1855 erschienen sechsundvierzig Literaturgeschichten. Diese Einbindung der Germanistik
im Allgemeinen und der Literaturgeschichtsschreibung im Besonderen in die politischen Auseinandersetzungen um die
Bildung einer einheitlichen deutschen Nation im 19. Jahrhundert hat
als Hypothek die akademische Fachgeschichte lange belastet.
Die skizzierte Selbstbeschränkung der Germanistik auf einen
gesicherten Bereich der Wissenschaftlichkeit verhinderte anfangs
die institutionelle Verbindung der universitären deutschen Philologie mit dem gymnasialen Deutschunterricht. Sie ist das Ergebnis
erst der Konsolidierungsphase der deutschen Philologie in den
1840er Jahren, in denen mit der Zeitschrift für deutsches Altertum
die erste und bis heute bestehende fachwissenschaftliche Zeitschrift
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zu erscheinen begann (was auch nach außen die Eigenständigkeit
des Faches signalisierte) und auch die ersten Professuren für deutsche Literaturgeschichte eingerichtet wurden. Erst mit der Umorientierung des Faches zur Literaturgeschichte hin stellte sich die
deutsche Philologie einem dritten Anspruch: der Bereitstellung
eines vermittelbaren und anwendbaren Wissens. Von hier aus
erklärt sich die große Bedeutung der Deutschkunde, der Volkskunde und der Sprachforschung insbesondere der Sprachgeschichte, die
für mehrere Jahrzehnte den Mittelpunkt der Germanistik bilden
sollte. Die Gründung der bis heute bestehenden Zeitschrift für deutsche Philologie (1869), die erstmals ein Forum bot auch für die Diskussion der von der traditionellen Germanistik als Forschungsgegenstand abgelehnten neueren deutschen Literatur (mit Wilhelm
Scherer wurde 1877 der erste Ordinarius für dieses Fach berufen)
sowie für die Auseinandersetzung mit pädagogischen Problemen,
kann als institutioneller Ausdruck dieses Brückenschlags zwischen
Wissenschaft und Schule gelten, die der Germanistik bis heute ihren
Platz im universitären Fächerkanon sichert.
Die Auseinandersetzung mit der neueren und neuesten Literatur
ist dabei durchaus nicht selbstverständlich. Auch wenn die ,neuere
und neueste Literatur‘ mittlerweile durchaus flächendeckend Eingang in die Curricula der modularisierten Studiengänge gefunden
hat und auch der Anteil derjenigen Publikationen, die sich mit eben
dieser neueren und neuesten Literatur beschäftigen, gemessen an der
Gesamtproduktion der deutschsprachigen Literaturwissenschaft
beständig wächst, vermeidet es die Mehrzahl der Literaturwissenschaftler nach wie vor, sich mit der Gegenwartsliteratur in ein Gebiet
ungesicherter Ordnungen und angreifbarer Zuschreibungsprozesse
hineinzuwagen. Die Gefahr, sich angesichts einer durchschnittlichen
Publikationsdichte von 15.000 belletristischen Publikationen per
Anno mit Autoren zu beschäftigen, die der Literaturbetrieb schnell
wieder aussortiert, oder öffentlich Widerspruch von Seiten der
behandelten Autoren zu erfahren, ist groß und begründet eine gewisse Zurückhaltung vor dem Gegenstand.
Etwa zeitgleich mit der Erweiterung des Forschungsprofils der
Germanistik über die Altertumskunde, Textkritik und historische
Grammatik hinaus setzte um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine
Ausdifferenzierung des Fachs in die Teilgebiete „Sprachwissenschaft“,
„Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte“ und „Volkskunde“
ein, die gegen Ende des Jahrhunderts mit den Schwerpunktbildungen
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Altgermanistik (= ältere deutsche Literatur und Sprachgeschichte)
und Neugermanistik (= Literaturwissenschaft und Linguistik) in eine
Binnenstruktur mündet, die der bis heute üblichen Dreiteilung in
Germanistik/Linguistik, Germanistik/Literaturwissenschaft und
Germanistik/Mediävistik (von lat.: ,medium aevum‘ {Mittelalter})
vergleichbar ist.
Die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung der Wissenschaften hat in der jüngeren Geschichte weitere Differenzierungen,
Erweiterungen und Spezialisierungen hervorgebracht. An vielen
Universitäten ist die Germanistik so eine enge Verbindung mit den
Medienwissenschaften eingegangen, an anderen Universitäten mit
den sogenannten ,digital humanities‘. An die Seite getreten ist der
Germanistik vor allem das Fach „Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft“. Es beschäftigt sich zum einen unter starker
theoretischer Ausrichtung mit Fragen, welche die Literatur insgesamt betreffen, besonders mit Theorie und Methodologie; es dehnt
zum anderen die Perspektive auf andere Literaturen aus (Komparatistik) und verweist damit auf die internationalen und interkulturellen Aspekte von Literatur. Gleichzeitig lenkt die Allgemeine und
vergleichende Literaturwissenschaft den Blick auch auf die anderen
Künste und Medien und erweitert ihren Fragehorizont weit in das
Feld der Kunstgeschichte, der Philosophie, der Soziologie und anderer verwandter Disziplinen hinein.

Literaturwissenschaft als Forschungsdisziplin
Die Entstehung der Neugermanistik im Zuge der skizzierten Binnendifferenzierung des Faches Germanistik ist die für die Geschichte der Literaturwissenschaft folgenreichste wissenschaftsgeschichtliche Weichenstellung. Eine der frühesten Verwendungen des
Begriffs Literaturwissenschaft selbst begegnet 1842 in der Einleitung von Theodor Mundts Geschichte der Literatur der Gegenwart.
Das Profil dieser neuen Wissenschaft blieb lange unscharf und ist
überdies einem anhaltenden Wandel unterworfen, letzteres als Antwort und in Reaktion auf die Veränderung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, Frageweisen und Methoden von Wissenschaft durch die nicht allein technologische Weiterentwicklung der
Gesellschaft. Ein Blick in zwei beliebige Literaturlexika macht dies
schlagend sichtbar.
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Definition
In der 5. Auflage von Gero von Wilperts Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart
1969) findet sich unter dem Stichwort „Literaturwissenschaft“ einleitend die
folgende Definition: „Literaturwissenschaft [...] [ist] die gesamte systematische
Wissenschaft von der Lit., ihren möglichen Betrachtungsarten und Methoden zur
Erschließung der Sprachkunstwerke entweder in ihrem Wesen als Dichtung (–
Dichtungswissenschaft) oder ihrer historischen Entwicklung und ihrem Lebenszusammenhang (– Literaturgeschichte), neben der Sprachwissenschaft Unterabteilung der Philologie im weiteren Sinne, doch über die mehr sprachlich und
volkskundlich ausgerichtete Germanistik hinausragend.“3
Definition
In dem von Claus Träger 1986 in der damals noch bestehenden DDR herausgegebenen Wörterbuch der Literaturwissenschaft findet sich unter demselben Stichwort
ein die Akzente auf den ersten Blick bereits deutlich anders setzender Erklärungsversuch: „Literaturwissenschaft: in den 40er Jahren des 19. Jh. geprägter Ausdruck, der,
heute allg. üblich, eine Disziplin bezeichnet, die sich die Erforschung der Literatur
(der literar. Gattungen, Genres und Werke), ihrer Geschichte (in regional-, nationalund weltliterar. Zusammenhängen), ihrer Struktur-, Funktions- und Wirkungseigentümlichkeiten sowie die Anwendung ihrer Erkenntnisse im literar.-geistigen Leben
der Gesellschaft zum Ziel setzt. Die Bestimmung ihres Gegenstands, ihrer Erkenntnisziele und -methoden, ihrer Wertungssysteme, ihres funktionalen und wissenschaftsgeschichtl. Selbstverständnisses bildet einen Bestandteil des literaturwissenschaftl. Erkenntnisprozesses, der auf diese Weise selbst zum Gegenstand der L. wird.“4

Die augenfälligen Unterschiede zwischen beiden Definitionen verweisen auf zweierlei: zum einen ist die Bestimmung des Begriffs
Literaturwissenschaft offensichtlich abhängig von kulturellen, politischen oder ideologischen Voreinstellungen des Verfassers und
damit weder überhistorisch noch wertfrei; zum anderen scheinen
die Begriffe „Literatur“ und „Dichtung“ selbst in ihrer Bedeutung
einem historischen Wandel unterworfen.

5
Literaturwissenschaft als
Dichtungswissenschaft

Literaturwissenschaft und Literatur
Der erste Definitionsversuch folgt einem Verständnis von Literaturwissenschaft als unpolitischer, ideologieferner und selbst ideologiefreier Wissenschaft, wie es bestimmend war für den Neuanfang des
Faches nach den Jahren der politischen Indienstnahme durch die
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Nationalsozialisten. Wilpert definiert zwar Literaturwissenschaft als
„die gesamte systematische Wissenschaft von der Lit[eratur]“,
begrenzt „Literatur“ allerdings sofort wieder auf „Sprachkunstwerke“. Diese wiederum können unter zwei Gesichtspunkten zum
Gegenstand der Literaturwissenschaft werden: „in ihrem Wesen als
Dichtung“ oder (nicht etwa und) in „ihrer historischen Entwicklung“.
Entsprechend unterscheidet Wilpert zwischen „Dichtungswissenschaft“ auf der einen und „Literaturgeschichte“ auf der anderen Seite.
Diese Unterscheidung ist in ihren Konsequenzen weitreichender als
es auf den ersten Blick scheinen mag. ,Dichtung‘ (= Sprachkunstwerke)
nämlich erscheint damit als über alle Zeiten hinweg identische Bezugsgröße (das Wesen der Dichtung), zu deren Erforschung als Dichtung
die Literaturgeschichte nichts wesentliches beitragen kann. „Dichtungswissenschaft“, so erklärt der gleichnamige Artikel denn auch
kategorisch, forsche „in unmittelbarer Nähe zum Werk und geschriebenen Wort“ ausschließlich „nach der Seinsweise von Dichtung“ und
meide „alle außerästhetischen (biographischen, philologischen) Fragen“; ihre wesentliche „Arbeitsmethode“ sei die Interpretation.5 Unterstellt wird damit, historische Forschung (Literaturgeschichtsschreibung) könne die „Seinsweise“ von Dichtung, worunter das vollendete
Kunstwerk zu verstehen ist, nicht erreichen. Diese würde vielmehr aus
sich selbst heraus sprechen und durch sich selbst erklärbar sein. Voraussetzung dieser Minderwertung der historischen Forschung wiederum ist ein Verständnis von vollendeter Kunst/Dichtung als überhistorischer Größe: ihre Bedeutung steht ein für allemal fest und erschließt
sich – bei entsprechender ästhetischer Kompetenz – einem unmittelbaren Verstehen. Damit werden hier Vorstellungen weitergetragen, die
in der deutschen Ästhetiktradition eine lange Geschichte haben, von
Karl Philipp Moritz über Schiller und Goethe bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, in dem sich bereits die Unterscheidung findet zwischen Dichtungen im engeren Sinn (das sind wie der Brockhaus von
1827 formuliert „ideale Bildungen der Phantasie“6) und Literatur im
weiteren Sinn, worunter dann „der gesamte Umfang menschlicher
Geisteserzeugnisse, die durch Schrift oder Sprache mitgetheilt oder
fortgepflanzt werden“7, verstanden wird.
Die Unterschiede zu unserem zweiten Ausgangspunkt, dem von M.
Naumann verfassten Artikel „Literaturwissenschaft“ aus Trägers Wörterbuch der Literaturwissenschaft, könnten größer nicht sein, wird hier
doch nun mit der Bestimmung des Forschungsprofils der Literaturwissenschaft im Hinblick auf „regional-, national- und weltliterar[ische]
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