Mein ultimativer Kanon der
Literatur
Meine Tochter hatte für eine 19Jährige einen – wie ich finde –
sehr
ausgefallenen
Geburtstagswunsch geäussert. Sie
wünschte sich, dass ihr Vater
(vermutlich ich), ihr ein paar
wirklich gute Bücher schenkt.
Sie wollte aber nicht ein paar
seichte
Bücher
als
Urlaubslektüre haben, sondern bestand darauf, dass es die
wichtigsten Werke der deutschen Literatur seien.
Also ein richtiger Literaturkanon. Sofort fiel mir natürlich
der GLAZ (größte Literaturkritiker aller Zeiten) ein, der
einen wirklich vortrefflichen Kanon zusammengestellt hat.
Kanon Marcel Reich-Ranicki. Aber sie wollte ja nicht seinen
Kanon, sondern meinen.
Ich erklärte mich sofort einverstanden und legte los. Niemals
hätte ich gedacht, dass dieses Unterfangen so faszinierend,
aufregend, anstrengend und auch so langwierig sein würde.
Zunächst einmal ließ ich das „deutsch“ in Literaturkanon weg.
Das ist langweilig, kleinkariert und nationalistisch. Ich
wollte einen persönlichen Kanon zusammenstellen, die Bücher,
die ich am besten fand, die mich geprägt haben und die ich für
die zehn größten der Literatur halte und die auch ein Bisserl
zu ihr passen sollten.
Zunächst vollzog ich ein inneres Brainstorming. Welche Autoren
müssen unbedingt dabei sein und welche davon werde ich wieder
streichen müssen. Welche Bücher sind absolut gesetzt und
welche nur optional.
Die erste Autorenliste las sich in etwa so: Goethe, Thomas

Mann, Hemingway, Camus, Oskar Maria Graf, Erich Kästner, Henry
Miller, Charles Bukowski …
Die letzten beiden wurden sofort gestrichen, es handelt sich
schliesslich um meine Tochter. Thomas Mann? Die Buddenbrooks?
Selten ein so langweiliges Buch gelesen. Drei Seiten
Beschreibung eines Türfügels, es schüttelte mich vor Grausen.
Felix Krull? Den habe ich sehr gemocht, aber irgendwie doch
lieblos zu Ende geschrieben und auch ein wenig trivial … Aber
Thomas hatte doch einen Bruder und dieser definitiv mehr
Temperament. Der kam auf die Liste: Heinrich Mann. Unrat?
Nein, da soll sie den Film schauen. „Der Untertan“, ja der
sollte es werden. Rechnen wir ab mit der preussischen
Untertanen-Mentalität. Ausserdem, wenn wir schon dabei sind,
wir brauchen mehr Bayern im Kanon.
Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter. Ein absolutes Muss
für die gebildete Münchnerin und für alle anderen auch.
Überhaupt das ganze Graf Werk, aber eines muss zunächst
reichen. Lion Feuchtwanger fiel mir noch ein, aber die große
München-Trilogie ist auch etwas zu langatmig für eine junge
Dame, aber was ist mit Rosendorfer? Vielleicht nicht
allerhöchste Literatur aber vergnüglich, hintersinnig und
Münchnerisch: Briefe an die chinesische Vergangenheit.
Sprach ich eben davon, den Preussen eines auf den Deckel zu
geben? Dann lass uns doch gleich der Operettenmonarchie eine
sauberne Trumm Watschen verpassen. Das nennt man Revanchismus:
Joseph Roth, Radezkymarsch. Das passt wundervoll zum Untertan.
Ich war sehr zufrieden mit mir. Mein erstes Joseph Roth Buch
habe ich mir übrigens mit ungefähr zehn Jahren aus der
Stadtbibliothek – damals noch am Rindermarkt – ausgeliehen,
war aber sehr enttäuscht, kein einziges mal konnte ich die von
mir damals so geliebte Phrase „Ein Mensch …“ darin finden.
Aber werden wir wieder ernst. Bierernst. Goethes Faust (auf
dem Bild leider nicht zu sehen) habe ich in einer
wundervollen, alten Ausgabe mit Lithographien von Delacroix

ergattern können.
Dann werde ich philosophisch. Das Werk, welches mich in meiner
Jugend am allermeisten geprägt hat, war „Der Fremde“ von
Albert Camus. Dieses Buch machte mich zu einem glühenden
Existentialisten. Es war so düster und so leidenschaftlich
leidenschaftslos. Lang nicht so ein Langweiler wie Sartre, war
für mich Camus der König des schwarzen Rollkragenpullis. Zur
ungefähr selben Zeit las ich – wie vermutlich alle
Jugendlichen meiner Generation – den Steppenwolf, der muss
auch dabei sein. Erinnern wir uns, die Leserin wird 19, nicht
49.
Neben Graf ist Kästner einer
meiner Lieblingsautoren. Seit
Pünktchen und Anton, liebe ich
sein Werk. Die Kinderbücher habe
ich
tausendmal
bekommen, selbst

vorgelesen
gelesen und

dann wieder vorgelesen. So ein
wundervoller, feiner Mann und
spätestens, als ich erfuhr, dass
der
„Fabian“
in
der
Originalfassung herausgekommen ist, musste er natürlich auch
dabei sein. „Der Gang vor die Hunde“ ist der Titel, den
Kästner selbst für seinen großen Erwachsenen-Roman vergeben
wollte. Diese Fassung ist quasi der unzensierte Directors Cut.
Warum ich die „Deutschstunde“ aufgenommen habe, weiss ich
selbst nicht so genau. Vermutlich ist es eher meiner Liebe zu
Emil Nolde geschuldet und weil ich dem erst jüngst in Verruf
geratenen, die Stange halten wollte. Trotzdem es ist ein
schönes Buch über Freundschaft, Kunst und Nazischeiss.
Hemingway ist der einzige Autor, der doppelt vertreten ist.
Fiesta ist eines der schönsten Bücher, das ich kenne, ich habe
es dutzend Mal gelesen und es ist ja auch nur ein ganz kleines
Bücherl und dann muss natürlich auch noch die Stunde schlagen,

Ehrensache. Auch wenn manche behaupten Ernest war als Trinker
besser, als als Autor. Aber diese Leute, sind vermutlich in
beiden Kunstgattungen selber nur mittelmäßig. Mein ältester
Sohn ist übrigens seiner Mutter immer noch unendlich dankbar,
dass sie verhindert hat, dass er Ernest Maria Broy heisst.
Dies ist die vollständige Liste meines ganz persönlichen
Literatur-Kanons
1.
2.
3.
4.

Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter
Heinrich Mann, Der Untertan
Joseph Roth, Radezkymarsch
Herbert Rosendorfer, Briefe an die
Vergangenheit
5. Johann Wolfgang von Goethe: Faust I + II

chinesische

6. Albert Camus, Der Fremde
7. Hermann Hesse, Der Steppenwolf
8. Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde
9. Siegfried Lenz, Die Deutschstunde
10. Ernest Hemingway, Fiesta
11. Ernest Hemingway, Wem die Stunde schlägt
Wie man auf den Bilder unschwer erkennen kann, habe ich auch
auf schöne, alte gebundene Ausgaben wert gelegt, denn diese
Sammlung soll meine einzige Tochter ein Leben lang besitzen,
in Händen halten und lesen. Vielleicht taucht auch das eine
oder andere Werk davon in ihrem Kanon auf, den sie vielleicht
irgendwann für einen Enkel zusammenstellen wird.
Was wären denn die Bücher, die in Ihrem Kanon auftauchen
würden?
Welche habe ich vergessen?
Welche würden sie weglassen?
Bitten nehmen Sie, lieber Leser, Sich eine Pfeifenlänge Zeit
und nutzen Sie die Kommentarfunktion, um Ihre persönliche
Liste zu teilen, sie werden sehen, das ist sehr vergnüglich,
erbaulich und auch sehr anstrengend …

