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Viel ist mittlerweile über Christian 
Kracht geschrieben worden. Spätestens 
seit der hitzigen Debatte um seinen 2012 
erschienenen Roman Imperium kann er 
sich sicher sein, dass, egal, was er macht, 
wahrgenommen, kommentiert, debattiert 
wird. Und zwar sowohl vom Literatur- 
und Kulturbetrieb als auch von der Ger-
manistik, zunehmend auch international. 
Sei es seine Co-Autorschaft des Drehbu-
ches zum Film Finsterworld seiner Frau 
Frauke Finsterwalder oder der jüngst bei 
KiWi erschienene Leitfaden für britische 
Soldaten in Deutschland 1944, ein so ge-
nuines wie, aus heutiger Sicht, absurdes 
Zeitdokument, dessen zweisprachige Aus-
gabe Kracht mitherausgegeben hat.
Egal, welche Perspektive auf die aktuelle 
deutsche Literaturlandschaft man aller-
dings einnimmt, zu sehen sind vor allem 
immer seine bisher vier Romane – was 
allerdings eher an ihrer klug gewählten, 
etwas abseitigen Position liegt als an ihren 
breiten Buchrücken (sie sind allesamt von 
eleganter Schlankheit): Faserland, 1979, 
Ich werde hier sein im Sonnenschein und 
im Schatten und obengenannte Nacher-
zählung des Schicksals von August Engel-
hardt, der seine wilhelminische Heimat 
und die anbrechende Moderne verlässt, 
um in der ‚Südsee‘ seine lebensreformeri-
schen Ideale umzusetzen.
Die stetig gewachsene Aufmerksamkeit, 

die dem Autor vor allem dank dieser Ro-
mane zuteil geworden ist, hat einerseits 
dafür gesorgt, dass wirklich niemand 
mehr Christian Kracht einfach als ‚Pop-
autor‘ abstempeln (so out, dass wir uns 
damit gar nicht weiter beschäftigen wol-
len) oder über seine Literatur als rein 
ästhetische Spielerei hinweggehen kann. 
Dass, wenn man sich zwingt, sie langsam 
zu lesen, sozusagen gegen ihre Natur, sei-
ne Texte zu vibrieren beginnen, dass sich 
unter ihrer glatten Oberfläche Räume von 
ungeahnten Dimensionen auftun, durch 
die Kracht, gleich einer flinken Spin-
ne, sein Netz aus Verweisen quer durch 
Hoch- und Popkultur, Geschichte, Phi-
losophie und alle Kontinente dieser Erde 
legt, in dem man sich schon nach weni-
gen Metern hoffnungslos verfängt und 
an dessen Enden man doch stets meint, 
unsere unmittelbare Gegenwart auszuma-
chen oder etwas, das ihr verteufelt ähnlich 
scheint – das haben, wenn sie auch nicht 
das Bedürfnis verspürt haben, es in eine so 
poetische Wortkaskade zu fassen, sicher-
lich bereits viele bei der Lektüre gespürt.

Ein schwer zu fassendes Autorbild, eine 
schwer zu fassende Literatur

Andererseits wird den meisten dabei 
kaum klar gewesen sein, wie genau er 
diese Effekte erzielt. Er schreibt doch ein-

Christian der Befreier
Christian Kracht, kontroverser Meister der ironischen Inszenierung und 
des Pastiche, schmuggelt mit seinen Büchern sehr ernstgemeinte Sabota-
ge-Sprengsätze in die Literatur. Wer lang genug hinschaut, bringt sie zum 
Hochgehen. Was bezweckt er? Ein sich verbeugender Erklärungsversuch 
in vielen Worten, damit wenigstens einige von ihnen eventuell ein biss-
chen zutreffen | von Lukas Valtin
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deutig plot-driven und ziemlich nüchtern 
und situiert seine erzählten Welten recht 
genau, mal in der Vergangenheit des Iran 
oder des deutschen Kolonialismus, mal 
im Deutschland der Gegenwart, mal in 
der Schweiz der Zukunft einer alternati-
ven Welt, oder? Auch könnten sie nach 
der Lektüre einen Satz nach folgendem 
Schema nicht formulieren, ohne dabei 
Bauchschmerzen zu bekommen: „In der 
Deutschstunde“ (beispielsweise) „zeigt 
Siegfried Lenz, dass die Deutschen auch 
durch ein übersteigertes Pflichtbewusst-
sein dem nationalsozialistischen Terror 
die Tür geöffnet haben.“ Mit diesem Au-
torbild hat Kracht nichts zu tun.
Aber was will er dann, dieser schmäch-
tige blonde Schweizer, der es sich nicht 
nehmen lässt, sich in Zusammenhang 
mit seinem ‚Südsee‘-Aussteiger-Roman 
braungebrannt und mit strähnig und fet-
tig herabhängenden Haaren, Dreitagebart 
und verträumtem Lächeln ablichten zu 
lassen? Offensichtlich nicht: ernstgenom-
men werden. Zumindest nicht auf her-
kömmlichem Wege.
Die Antwort scheint nicht auf der Ebe-
ne der Plots zu finden zu sein, zumindest 
nicht bei den scheinbar so offensichtlich 
gesellschaftsrelevanten Themen, die sie 
aufgreifen. Ein einfacher Blick auf die 
Protagonisten und Erzähler der ersten 
drei Romane macht dies klar (man hört 
Kracht aus dem Off kichern): Wurde die 
womöglich verkappte Homosexualität des 
homophoben Erzählers in Faserland lange 
Zeit heiß diskutiert, spricht in 1979 ein 
vollkommen selbstverständlich Schwuler 
zu uns (der ganz andere Sorgen hat, als 
sich über seine Sexualität Gedanken zu 
machen); wurde Kracht für 1979 wieder-
um ein orientalistischer Gestus vorgewor-

fen, ein eurozentrischer Blick, fungiert 
in Ich werde hier sein ein Subalterner als 
Ich-Erzähler, ohne dass damit das inter-
essanteste Strukturelement dieses Romans 
benannt wäre. Wodurch klar wird, dass 
solche oberflächlichen Debatten kaum 
den eigentlichen Kern seiner Literatur 
berühren, geschweige denn, dass diese 
Art von simplen Verschiebungen, mit der 
diese Kritik beantwortet werden kann, ir-
gendeinen Wert besäße.
Und doch war es auch bei der Diskussion 
um Imperium ein solcher Vorwurf, vorge-
tragen von Georg Diez im Spiegel, dem 
nicht zum ersten Mal nichts anderes ein-
fiel als die Gesinnung des Autors anhand 
seiner Literatur unter Verdacht zu stellen 
(rechtes Gedankengut! Vorsicht!) und der 
die Diskussion über das Werk in beinahe 
allen Medienorganen der Republik erst so 
richtig in Gang brachte. Man wird den 
Eindruck nicht los, dass dies von Seiten 
Krachts ein durchaus einkalkulierter Ef-
fekt ist: Solange mit dem schwelenden 
Feuer gesellschaftlicher Konflikte zu spie-
len, bis es an bestimmten Stellen wieder 
aufflammt – allerdings nur so hoch, dass 
zwar kurzzeitig der Rücken des sich be-
reits entfernenden Zündlers gut zu erken-
nen ist, die Flammen dann aber genauso 
schnell wieder verpuffen.

Im Mittelpunkt steht die Grundlage des 
Erzählens: sprachliche Zeichen

Denn tatsächlich scheint bei genauerem 
Hinsehen zu den eigentlichen Geschich-
ten, die Kracht erzählt, und damit auch 
zu den Diskussionen über Wertesysteme, 
Ideologien, Moral oder Religion, die in 
ihnen stattfinden, die Problematisierung 
einer anderen, noch grundlegenderen 
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Größe in Konkurrenz zu treten: die Er-
zählerstimme. Und dazu ihr Ausdrucks-
mittel: die Sprache, die Schrift, sprach-
liche Zeichen und was sie bezeichnen, 
Signifikationsprozesse.
Zugrunde liegt die Erkenntnis – und 
nicht ohne Grund lugen zuverlässig im-
mer wieder Ecken poststrukturalistischer 
Theoriegebäude aus Krachts Zeilen her-
vor –, dass unser alltäglicher Sprachge-
brauch immer ein eingeschränkter, ein 
vorherbestimmter ist, weil Sprache nicht 
nur Kommunikationsmittel, sondern 
immer auch – manche sagen: zu aller-
erst  – Machtinstrument ist. Jede Hege-
monialmacht gibt die Standarddesignati-
onen der sprachlichen Zeichen (und die 
aus diesen entstehenden Erzählungen) 
unbemerkt vor, und sie richtet sie so ein, 
dass man, will man im gesellschaftlichen 
Diskurs gehört und verstanden werden, 
nicht umhin kommt, auch ihre grundle-
genden, weltanschaulichen Positionen zu 
transportieren. Auch die offene, direkte 
Kritik an herrschenden Verhältnissen, so 
gerechtfertigt sie für den Einzelfall sein 
mag, ist dazu verdammt, letztendlich vor 
allem eines zu tun: sich an eine Macht zu 
richten und sie damit anzuerkennen.
Diese Sprachkritik hat dabei, nur weil sie 
ähnliche Vokabeln verwendet, nichts mit 
Verschwörungstheorie zu tun: Sie hängt 
nicht dem Glauben an, dort sitze jemand 
und halte in einer großen Schaltzentrale 
den Master-Joystick in der Hand, weder 
Banker oder Wirtschaftseliten noch kor-
rupte Politiker oder zwielichtige Lobby-
isten mit Tentakeln bis in die ‚System-
presse‘. Sie ist sich bewusst, dass es diesen 
Joystick in der modernen, pluralistischen, 
demokratischen Gesellschaft nicht gibt 
(auch wenn man manchmal sehr versucht 

ist, daran zu zweifeln). Stattdessen stört 
sie sich am System, auf das sich die west-
liche Hegemonie stützt, oder seien wir 
genau: am blinden, arroganten, leichtfer-
tigen Glauben einer Gesellschaft an ein 
Paradigma, von dem gerade behauptet 
wird, es merze allen blinden Glauben aus: 
ratio. Die Pointe ist keine neue: die Dia-
lektik der Aufklärung.
Neu hingegen ist die Ernsthaftigkeit, mit 
der Kracht sie seiner Literatur zugrunde-
legt. Die Sprache ist, vielleicht neben der 
Mathematik, das zentrale Organ der Wis-
senschaft, der Aufklärung, der Demokra-
tie: Diplomatie statt Krieg, Information 
statt blindes Vertrauen, Analyse und öf-
fentlicher Bericht statt Einzelversuche auf 
gut Glück. Es ist schwer, gegen den offen-
sichtlichen Wert dieser Errungenschaften 
zu argumentieren, und es ist auch nicht 
Krachts Anliegen. Seine Bücher sind 
nicht antidemokratisch – dies ist nur ei-
nes der allzu leicht entzündlichen Feuer, 
mit dem er an der Oberfläche seiner Texte 
spielt und mit dem er regelmäßig (wert-
lose) Skandale heraufbeschwört. Krachts 
Bücher erinnern nur daran, dass jede Ge-
sellschaftsphilosophie, auch die der Auf-
klärung und Demokratie, mögliche Al-
ternativen und damit auch die Fähigkeit 
flexibel zu bleiben, auf Veränderungen zu 
reagieren abtötet. Desto gründlicher und 
automatisierter, je mehr sie zum Dogma 
erhoben wird. Und er nimmt ernst, was 
viele seiner Kollegen allzu leicht verges-
sen: dass auch die Sprache eines Schrift-
stellers, vor allem seine Prosa, nur weil sie 
keine Alltagssprache ist, sich dem Einfluss 
des vorherrschenden Systems und seiner 
Paradigmen nicht automatisch entzieht.



m
et

am
or

ph
os

en
 n

r. 
38

 | 
ne

ue
 fo

lg
e 

8

69

Der Kampf gegen die Instrumentalisie-
rung der Zeichen

Statt also, wie die meisten seiner Kol-
legen, diesem Dilemma aus dem Weg 
zu gehen – denn der einzige Weg dies 
nicht zu tun, hieße Verstummen, denken 
sie – und zu versuchen, der Hegemonie 
Inhalte entgegenzusetzen – letztendlich 
vergeblich –, zieht Kracht die notwendi-
gen, radikalen Konsequenzen. Wenn alle 
möglichen Inhalte, alle Botschaften die sie 
transportieren, nur Wiederholungen und 
Variationen der immergleichen Aprio-
ri sein können, muss man eben – will 
man weder dies in Kauf nehmen noch 
verstummen – versuchen, genau diesen 
Mechanismus aufzuzeigen. Indem man 
die Inhalte abschafft. Sich über sie lustig 
macht. Sie nur noch als Vehikel ihrer eige-
nen Auflösung, die Botschaften als Bühne 
ihrer eigenen Absurdität benutzt.
Damit fängt Kracht gleich mit dem ers-
ten Wort seines Romanwerkes an: „Also 
[…]“, beginnt Faserland. Es gibt kein 
Wort, das weniger aussagen und gleich-
zeitig die auf es folgenden Worte und 
Sätze mehr ihrer Eindeutigkeit berauben 
würde. Es nimmt die flüchtigen Stand-
punkte und notorischen Relativierungen 
des Faserland-Erzählers vorweg, aufgrund 
derer man immer das Gefühl hat, er sage 
nie das, was er eigentlich denkt und fühlt, 
oder er sehe die Welt zwar durch seine ei-
genen Augen, aber beobachte sich dabei 
gleichzeitig unbeteiligt von außen; auch 
die unverbundenen Eindrucks- und Satz-
fetzen und die unerklärlichen Motivatio-
nen der Figuren aus 1979 stecken schon 
in diesem Wort; genauso wie die unauf-
haltsame Auflösung der konstruierten 
Schweizer Sowjet-Identität des Kommis-

särs in Ich werde hier sein, der schließlich, 
wie viele andere, in sein ostafrikanisches 
Heimatland und zu seiner Muttersprache 
zurückkehrt, den Krieg der Ideologien 
hinter sich lassend.
Während das Wissen um die Unfreiheit 
von Signifikationsprozessen in den ersten 
drei Romanen also zunächst stets mitge-
dacht wird und alles, was in ihnen aus-
gesagt wird, sozusagen unter Vorbehalt 
stellt – auch die Befreiungsversuche, das 
Verschwinden der Protagonisten –, ist es 
in Imperium so stark geworden, wird es in 
Krachts letztem Roman so ernstgenom-
men, dass der Roman als einziger, großan-
gelegter Versuch verstanden werden kann, 
die Zeichen zu befreien.
Dieser „Abenteuerroman“ (wie Elfriede 
Jelinek kommentierte)? Diese Satire, die 
alles, was Kracht schon immer interessiert 
hat, ordentlich durch den Kakao zieht? – 
Deutschland und der Nationalsozialis-
mus, von dem nichts mehr getrennt wer-
den kann, auch nichts, das 50 Jahre zuvor 
geschehen ist, alternative Lebensmodelle, 
die letztendlich genauso von kleingeisti-
ger Arroganz und Herrschsucht getrieben 
und genauso dogmatisch sind wie der 
Mainstream, von dem sie sich absetzen 
wollen. Diese Komödie, die die deutschen 
Großmachtambitionen mit so herrlichem 
Schalk auseinandernimmt, soll ein so bit-
terernstes Anliegen haben?

Imperium entzieht sich dem Einfluss 
des Imperiums

Ja. Denn was der Roman tatsächlich 
macht – vom allzu hastigen, sich allzu 
sehr auf seine solide Vorbildung verlas-
senden Leser unbemerkt –, liegt auf einer 
Ebene, die nicht erzählt werden kann. 
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Der Plot von Imperium hingegen ist reine 
Kopie, Pastiche. Man geht kaum zu weit, 
wenn man behauptet, dass jede einzelne 
Szene des Romans irgendwo geklaut ist, 
ob im reichen Fundus der Koloniallite-
ratur oder bei diversen Comics. Die ei-
gentliche Leistung des Romans liegt da-
rin, dass er die (immer auch moralische) 
Souveränität des Erzählers im Laufe der 
Seiten so weit dekonstruiert, dass die-
ser am Ende erzählt hat – und zwar uns 
wohlvertraute Geschichten, in durchaus 
plastischer Manier –, ohne dass man die 
Hegemonialmacht, die durch ihn spricht, 
die Beschaffenheit des gesellschaftlichen 
Diskursfeldes (in Foucaults Terminolo-
gie), aus dem heraus er seine Geschichte 
erzählt, die Gesinnung, die den Worten 
des Erzählers zu Grunde liegt, eindeutig 
bestimmen könnte.
Da sind zuerst die Übernahmen aus an-
deren Werken, die eben nie astreine Ko-
pien sind, sondern stets entscheidende 
Differenzen aufweisen. Nur ein Beispiel 
sei dafür genannt: Wenn in Imperium das 
Schicksal eines Pflanzers durch die be-
rühmten Worte „Exterminate all the bru-
tes!“ mit dem des Colonel Kurtz aus Joseph 
Conrads zentralem Werk der Kolonial-
literatur, Heart of Darkness, parallelisiert 
wird, dann geschieht dies nicht einfach, 
um Krachts Roman für den Leser in der 
Literaturgeschichte verortbar zu machen 
oder ihn mit der Atmosphäre der Vorlage 
aufzuladen, sondern entscheidend ist der 
Umgang mit diesem Klassiker: Aus dem 
Mund von Emma Forsayth, die das kalt-
blütige Kalkül des Kapitalismus in Person 
ist, erfährt der Protagonist August Engel-
hardt, dass das Testament jenes Pflanzers, 
der sich und seine Familie angezündet 
hat, aufgrund „geistiger Verrohung“ des 

Verfassers nicht anerkannt werden könne. 
Sie manipuliert damit nicht nur die Aussa-
gen von Conrads Klassiker – weggewischt 
sind mit dieser Diagnose all die Zweifel 
am Kolonialismus, denen Conrad Aus-
druck verleiht, all die deutlich gemachte 
Bewusstheit über die notgedrungen histo-
rische Gebundenheit und Eingeschränkt-
heit der Perspektive des Erzählers, der so 
zumindest eingesteht, dass es auch noch 
andere Weltsichten geben muss, wenn er 
selbst auch keinen Zugang zu ihnen hat. 
„Queen Emma“ manipuliert mit dieser 
manipulierten Interpretation auch En-
gelhardt: Abgeschreckt, kauft er ihr lie-
ber zum selben Preis eine kleine Insel ab 
als die weitaus wertvollere Plantage jenes 
Pflanzers, ohne dass Engelhardt auf die 
Idee kommen würde, nicht seine eigene 
Entscheidung getroffen zu haben.
Da Krachts Erzähler der allmächtige Regis-
seur dieser Episode wie auch von allem an-
deren in diesem Roman ist, er Emma For-
sayth die Worte in den Mund legt, können 
wir ihn als den eigentlichen Manipulator 
identifizieren. Oder aber wir interpretieren, 
er ziele genau darauf ab, uns Lesern diese 
Manipulation vor Augen zu führen, deren 
Mechanismus mit dem Einfluss der Hege-
monie auf die Literatur zu vergleichen ist. 
Wobei er allerdings in der bequemen Rolle 
des besser informierten Kritikers verbliebe, 
der selbst wiederum  – richtig – aufkläre-
risch agiert. Dass wir letztendlich nicht 
wissen, welche dieser beiden möglichen 
Intentionen hier nun tatsächlich dahinter 
steckt, welche Botschaft uns übermittelt 
werden soll, ist nur ein Beispiel dafür, wie 
der Roman unseren Interpretationswillen 
ins Leere laufen lässt.
Im Laufe des Romans kommt Weiteres 
hinzu, das unser Urteil verunsichert, weil 
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wir irgendwann nicht mehr wissen, wer 
dieser Erzähler eigentlich ist, aus welchem 
Diskursfeld heraus er schreibt, ob er wirk-
lich ‚einer von uns‘ ist. Zunächst scheint 
alles klar: Ein „Nicht-Gnostiker“, wie er 
sich selbst bezeichnet, spricht zu uns, ein 
Fortschrittsgläubiger, der die Lebensre-
form und den Kolonialismus aus einer 
Position der großen historischen Über-
sicht heraus mit feiner Ironie entlarven 
kann als romantisch verklärte Weltflucht, 
als den Keim nationalsozialistischer All-
machtsfantasien und Ideologie in sich tra-
gend. Wir Leser können mit ihm lachen, 
weil wir nicht so dumm sind, nicht zu 
sehen, wie Recht er hat. Wir haben dazu-
gelernt, denken wir.

Ist der Erzähler wirklich ‚einer von uns‘?

Doch dann werden wir unsicher: Mit 
wem lachen wir denn da eigentlich? Die 
Imitation des fein-ironischen Stils eines 
Thomas Mann’schen Erzählers, der das 
volle Selbstbewusstsein deutscher Kultur-
hoheit ausstrahlt, scheint bei genauerem 
Hinsehen absurd, anachronistisch, ist der 
Erzähler doch sehr gut informiert über die 
gesamte deutsche Geschichte bis zur ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat 
außerdem auch den folgenden globalen 
Siegeszug des amerikanischen Imperiums 
im Blick. Wenn seine „Großeltern“, wie 
er uns an einer Stelle vollkommen uner-
wartet in der Ich-Form sagt, weggeschaut 
haben, als „mit Koffern beladene Männer 
[…] in Züge verfrachtet und ostwärts 
geschickt werden“, dann gehört er selbst 
etwa Krachts eigener Generation an, und 
diese hat doch diese erzählerische Allge-
walt als Stilmittel längst hinter sich ge-
lassen, ist längst neue, selbstzweiflerische 

Wege gegangen, oder? Wozu sie also mit 
großem Aufwand wieder heraufbeschwö-
ren?
Nicht, um sich über ihre Arroganz zu 
echauffieren. Das wäre nur die nächste 
Stufe der Rechthaberei (und dazu lang-
weilig). Sondern um diese Allgewalt in 
actu aufzulösen. Nicht, um darüber zu 
schreiben, dass dieses Rechthabenwollen 
abgeschafft gehört (und dabei zu verges-
sen, dass man selbst gerade dabei ist, Recht 
haben zu wollen), sondern um es, zumin-
dest für den Moment, für einen Roman, 
im Schreiben tatsächlich abzuschaffen.
Wir wissen nicht, wer hier spricht, auf wes-
sen Seite er steht. Mal scheint er der engli-
schen Sprache und amerikanischem Prag-
matismus durchaus zugeneigt, mal gibt er 
sich unverhohlen anti-angloamerikanisch. 
Die Gräuel des Nationalsozialismus zu-
mindest scheint er ernstzunehmen. Oder 
doch nicht? Und die zahlreichen Referen-
zen auf Mythisches oder den Buddhismus 
– das „Bhavantarabhava“, zum Beispiel – 
können auch nicht alle mit dem Argument 
wegerklärt werden, sie diskreditierten En-
gelhardts alternative Bestrebungen.
Der Erzähler löst also nach und nach die 
Plausibilität seiner eigenen, überlegenen 
Erzählerposition auf und entzieht damit 
die Grundlage dafür, dass sein ironisches 
Spiel noch ‚verstanden‘ werden kann. 
Wenn die Worte vorher unwillkürlich 
stets auf ein Ziel zurückliefen, die unaus-
gesprochene Einvernehmlichkeit über die 
eigene (moralische) Überlegenheit, sehen 
sie sich nun plötzlich einer Vielzahl von 
möglichen Anlaufpunkten gegenüber. 
Weil man nicht mehr weiß, welche Hege-
monialmacht ihre Weltanschauung durch 
die Sprache transportiert, kann man auch 
nicht mehr sicher sein, was die Worte ei-
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nem eigentlich sagen sollen. Die eindeutig 
bezeichnende Funktion der sprachlichen 
Zeichen kollabiert, weil zu viele Interes-
sen sie in ihren Dienst stellen wollen und 
von allen Seiten an ihnen zerren, und 
zurück bleiben Sätze, die nichts sagen. 
Befreite Zeichen. Ein Engelhardt, dessen 
Geschichte sich noch einmal abspielen 
darf, ohne dass vorher feststünde, wie 
sie ausgeht und wie sie zu verstehen ist. 
Bessere Ausgangsbedingungen für seine 
Sehnsucht nach Veränderung und Alter-
nativen, die vielleicht das einzige ist, was 
tatsächlich eindeutig aus diesem Roman 
herauszulesen ist. Auch diesen Gedan-
ken lässt die am Ende etablierte narrative 
Schleife zu – der Erzähler beschreibt ei-
nen Kinofilm über Engelhardts Schicksal 
und nutzt dafür beinahe dieselben Worte 

wie zu Beginn seiner eigenen Erzählung. 
Aber eben nur beinahe.
Und gar nicht nur nebenbei erschafft 
Kracht so eine Literatur mit kräftigen neu-
en Zähnen. Keine, die nur die immer glei-
chen Thesen wortreich illustriert oder or-
chestriert. Er führt ihr eine Aufgabe zu, die 
nur sie – nicht das Bild, nicht der Film – 
erfüllen kann, weil sie genuin sprachlich 
ist. Verborgen unter einem Kostüm voll 
von bunten Funken sprühenden Feuer-
werkskörpern schmuggelt Kracht in seiner 
Literatur echtes Dynamit mitten in die U- 
und E-Kultur. Es hat keinen Selbstzünder, 
es braucht Komplizen. Geht es hoch, ist 
der Gewinner die Literatur. ❦

Einige Lektüreempfehlungen zu Kracht findet 
ihr auf www.magazin-metamorphosen.de

Literatur auf Augenhöhe
Wann beginnt Literatur zu wirken? Muss man promoviert haben, um 
ein Gedicht zu interpretieren? Wie funktioniert „Lesen“? Und was hat 
Literatur mit mir zu tun? | von Jakob Schreyer

Wir alle lesen und verstehen Literatur auf 
unterschiedliche Art und Weise. Schließ-
lich verschmelzen beim Lesen die eigenen 
Vorstellungen, Emotionen und Erfahrun-
gen mit dem Gelesenen und entwickeln 
so ein einzigartiges Konstrukt, das so 
verschieden ist, wie der Leser selbst. Die-
sen Ausgangspunkt machte sich das von 
der Lettrétage Berlin ins Leben gerufene 
Projekt ¿Comment! Lesen ist schreiben ist 
lesen zunutze oder vielmehr: Es befeu-
erte ihn. Denn Ziel des Projekts war es, 
die üblichen Konventionen im Schulun-
terricht und Literaturbetrieb zu durch-
brechen. Ob dies nun die häufig stan-

dardisierte Vermittlung nach Lehrplan 
ist oder die Lesung, bei der der Autor die 
unbestrittene Autorität ist, der nicht wi-
dersprochen wird, während das Publikum 
zum Zuhören verdammt ist.
Für das Projekt wurden daher neben den 
üblichen Kennern des Literaturbetriebs 
wie Lektoren und Schriftstellern auch 
Schülergruppen und „Laienleser“ ein-
geladen, über Blogeinträge ausgewählte 
Texte von überwiegend jüngeren, eng-
lisch- und französischsprachigen Autoren 
zu kommentieren. Ob durch kreatives 
Weiterschreiben, analytisch, fragend, il-
lustrierend oder assoziierend, das blieb 


