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Wir möchten Kanonisierung als historische Praxis beleuchten, die sich im Zuge von 
Digitalisierung und Globalisierung verändert. Zentrale Fragestellungen sind folgende: 
 

1. Nationalsprachlich basierte und damit Nationalbewusstsein stiftende Kanons weichen 
seit geraumer Zeit transnationalen Kanons. Zugleich tritt auf dem globalisierten Buchmarkt 
die Dominanz des Englischen immer deutlicher zutage. Literaturpreise wie der Nobelpreis 
und Man-Booker-Preis folgen diesem Trend zur Globalisierung des Buchmarkts und 
verstärken ihn, drücken aber auch spezifische politische Agenden aus. So hat der Booker-
Preis von den 80er bis zu den 2000er Jahren wohl einen kanonrevisionistischen Effekt 
gehabt. Zu untersuchen wäre, welche Kanons sich auf akademischer und auf 
außerakademischer Ebene herausgebildet haben. Wie lassen sich auffällige Konvergenzen 
und Divergenzen zwischen den Kanons deuten? Lassen sich in globaler Perspektive 
Tendenzen zur Homogenisierung und zur Pluralisierung von Kanons aufzeigen? 
 

2. Die Debatte um eine Neudefinition von Weltliteratur lässt sich auch als Versuch 
deuten, Kanonisierung neu zu denken. Literatursoziologische Ansätze definieren 
Weltliteratur über die Verbreitung von Texten, literaturimmanente Ansätze über 
Texteigenschaften. Fraglich ist, ob sich in Bezug auf Kanonisierung beide Seiten trennen 
lassen. Wie können literaturimmanente und soziale Faktoren in der Konstitution von 
Weltliteratur zusammengedacht werden? Gibt es literarische Strategien und Sujets, die 
Texte zu bestimmten Zeiten zu kanonischen machen? Welche historischen Diskurse über 
Literatur verweisen auf diese Eigenschaften?  

 
3. Der Einfluss des Internets hat das Monopol der klassischen Literaturkritik in den 

etablierten Medien gesprengt. Neben einer Partikularisierung der Kritik führt dies zu einer 
Verstärkung der immer schon existierenden quantitativen Seite kritischer Werturteile. Sie 
wird vom Onlinebuchhandel genutzt, um mithilfe von Algorithmen Kaufvorschläge zu 
machen. Auf Konsumentenseite können quantitative Selektionskriterien dann wiederum zu 
Qualitätshinweisen werden. Es stellt sich die Frage, ob die von ökonomischen Motiven 
geleitete automatisierte Vorselektion Kanonisierung entgegenwirkt oder ihrerseits zu ihr 
beiträgt. Es schließt sich die Frage an, wie viel Raum für Kanonkritik bleibt, wenn Quantität 
zu einem zentralen Kanon-Kriterium wird. 

 
4. Die Tendenz zur Quantifizierung spiegelt sich in den Verfahren der digitalen 

Geisteswissenschaften. Einerseits leistet das distant reading eine Kritik des akademischen 
Kanons, indem es Tendenzen literarischer Praxis auch jenseits der etablierten Korpora 
nachgeht. Gleichzeitig hat die Methode bisher eher die Sonderstellung „großer“ Texte 
bestätigt. Darüber hinaus eignen sich die Markup-Verfahren der digitalen 
Geisteswissenschaften gerade auch zur Analyse von Stil, also einer Kategorie, die eng mit 
den traditionellen Wertbildungen der Literaturkritik verbunden ist. Hier wäre zu untersuchen, 
wie die digitalen Geisteswissenschaften zur akademischen Kanonbildung beitragen bzw. 
beitragen könnten. 

 
Wir laden zu Vorträgen ein, die sich theoretisch, beispielbezogen oder historisch 
vergleichend mit diesen und ähnlichen Fragen auseinanderzusetzen.  


