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Marcel Reich-Ranicki ist tot. Deutsch-
lands gefürchtetster Literaturkritiker starb 
vor knapp einem Jahr. Joachim Kaiser, 
ein weiterer Fixpunkt der Literaturkritik, 
ist 85. Und Fritz J. Raddatz, vielleicht 
der eleganteste Literaturliebhaber, den 
wir je hatten, ist 82. Ihre Zeit ist vorbei. 
Mit Reich-Ranicki starb mehr als nur ein 
Mensch, zumindest darin waren sich die 
Nachrufe des nicht immer wohlgelittenen 
Mannes einig: Eine Epoche geht zu Ende. 
Sollten wir darum trauern? Sigrid Löffler, 
selbst Grande Dame der Literaturkritik, 
sagte vor kurzem einmal sinngemäß, dass 
sich niemand ernsthaft die alten Män-
ner zurückwünsche, deren dröhnende 
Urteile auch deshalb gefürchtet waren, 
weil sie für sich in Anspruch nahmen, 
wie absolute Henkersbeile auf die Lite-
raturwelt hinabzufahren. Was sie verteu-
felten, war Schund, was sie lobten, war 
Weltklasse. Ein Literaturpapst, der un-
fehlbar über einem Bücherheer herrschte, 
Literaturfürsten, die manchen Autoren 
den Karriere weg ebneten und andere ver-
dammten – die Zeit der großen Kritiker 
und ihres Biotops scheint endgültig vor-
bei. 
Diese Meinung ist traditionell am meis-
ten im eigenen Metier verbreitet. Fragt 
man Michael Angele, Kulturchef des Frei-
tags, nach der Zukunft der Literaturkritik, 
zögert er nicht mit der Antwort: „Die ist 
tot!“ Und Sigrid Löffler warnt Interes-
sierte: „Werden Sie bloß nicht Literatur-

kritiker!“ Welcher Berufsstand, der sich 
vor allem durch Idealismus speist, bringt 
solche selbstverneinenden Botschaften 
hervor? Auch bei den Nachrufen auf 
Reich-Ranic ki, oftmals von Kritikerkolle-
gen verfasst, klang derselbe Tenor durch: 
Die große Zeit der Literaturkritik sei end-
gültig vorbei, so einer komme nie wieder, 
das Feuilleton habe sich überlebt. Wie 
vergessene Klassiker im obersten Bücher-
regal ziehen die Urteile und Sichtweisen 
der alten Garde Staub an.
Ist dem so? Nun ist der apokalyptische 
Gesang schon immer Bestandteil der Li-
teraturkritik gewesen, schon 1806 schrieb 
der Kritiker Adam Müller, dass das Reich 
der Kritiker zu Ende gehe. Blickt man 
heute auf die Literaturseiten der großen 
überregionalen Zeitungen, fällt es nicht 
schwer, zum gleichen Schluss zu kom-
men: Kritiken, die zu großen Teilen aus 
Inhaltswiedergaben bestehen, Porträts, 
die sich eher mit dem Privatleben als 
mit dem Schaffen großer Schriftsteller 
beschäftigen, eine geringer werdende 
Zahl an Verrissen zugunsten von knap-
pen Buchtipps. Die Kritik nivelliert sich, 
nein, sie prostituiert sich. Alles Ausdruck 
des Service-Charakters, den sich die Zei-
tungen aneignen und dem sich auch der 
inzwischen kaum mehr gelesene Teil einer 
Zeitung, das Feuilleton, beugen muss. In 
Zeiten des großen Zeitungssterbens ist 
der Kampf um die Leser längst entbrannt. 
Mitunter führt das zur größeren Leser-

Die Kritik ist tot. Es lebe die Kritik!
Die Literaturkritik darbt dahin. Schrumpfende Feuilletons, Krimileser 
und kleinmäulige Kritiker lassen den Stolz der einstmals angesehenen 
Ins titution verblassen. Dagegen muss ein neues Selbstbewusstsein er-
wachsen | Von Maik Siegel
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freundlichkeit, aber nicht unbedingt zu 
höherer Qualität. 

Das Diktat der Leser 

Leser wollen Krimi-Hitlisten, sie möch-
ten wissen, was sie lesen sollen (nicht, 
was schlecht ist), und sie gieren nach den 
menschlichen Gesichtern und Geschich-
ten hinter den Namen auf ihren Lieb-
lingsbüchern. Man könnte das als den 
Demokratisierungsprozess des Feuilletons 
bezeichnen: Endlich schreiben die hohen 
Kritiker aus dem Elfenbeinturm über das, 
was wir lesen wollen! Die Kehrseite des 
Ganzen ist offensichtlich. So, wie auch 
nicht diejenigen die besten Politiker sind, 
die immer der Meinung der Mehrheit 
folgen, so sind auch nicht jene Kritiker 
die besten, die sich dem Diktat der Leser 
beugen. 
Aber klingt das nicht wie das Gejammer 
eines betagten Mannes, der sich die alten 
Zeiten zurückwünscht? Ist es nicht besser 
so, dass es keine Literaturherrscher mehr 
gibt, welche die Meinung vorgeben, heu-
te, in unserer pluralistischen Gesellschaft? 
Und wie kann es sich dieser Text erlau-
ben, in einem jungen Literaturmagazin zu 
erscheinen, das es sich zur Aufgabe macht, 
unbekannte und gute Literatur ans Licht 
zu holen, ein Magazin, in dem es vor lau-
ter Autorenporträts und Interviews or-
dentlich „menschelt“? 
Natürlich, die Meinungsvielfalt sollte 
nicht beschnitten werden, auch nicht 
von Geistesgrößen wie Reich-Ranicki. 
Gerade ihretwegen ist es ja möglich, dass 
diese Zeilen hier erscheinen, neben Tex-
ten von Autoren, die vielleicht anderer 
Meinung sind. Und dies soll kein reaktio-
närer Aufruf nach der Wiederherstellung 

alter Verhältnisse sein. Denn die sind 
vorbei, endgültig. Die Literaturlandschaft 
wandelt sich rasant, spätestens durch die 
Digitalisierung, und mit ihr die Kritik. 
Aber Veränderungen, so einschneidend 
sie auch sein mögen, sind kein Grund, 
sich ins eigene Bein zu schießen. Selten ist 
jemandem damit geholfen, sich klein zu 
machen, wenn Gefahr droht. Doch genau 
das ist die typisch neurotische Reaktion 
der Kritik. 
Nur: Dafür ist es nun wirklich zu spät. In 
anderen Länder wie Spanien oder Italien 
ist die Institution der Literaturkritik fast 
abgeschafft. Wenn in England Redak-
tionen Entlassungen vornehmen, sind es 
meist die Feuilletonisten, die als erste ge-
hen müssen. Und auch in Deutschland, 
dem Land mit einer der größten Kritik-
traditionen, darbt das Feuilleton. Oftmals 
reduzieren Tageszeitungen ihren Kultur-
teil auf eine Seite. Dort findet sich dann 
vor allem Platz für Tipps, nicht jedoch für 
ernsthafte Kritiken. Besser sieht es bei den 
Feuilletons der überregionalen Zeitungen 
aus, doch auch sie schrumpfen beständig. 

Eine gesunde Portion Größenwahn

Was also ist zu tun? Den Kopf in den 
Sand stecken? Mitnichten! Es ist Zeit für 
ein neues Selbstbewusstsein. Die Kritik 
muss sich wieder das aneignen, wovon 
sie jahrelang lebte: eine gesunde Portion 
Größenwahn, mit der sie sich wie ein fes-
ter Leuchtturm über die Wogen der Neu-
erscheinungen erhebt und dem Leser ein 
deutliches Licht ins Bücherdunkel sendet. 
Dazu gehört auch, dass die Kritiker zu 
dem Anspruch zurückkehren müssen, ver-
gleichende Aussagen über den Wert einer 
Neuerscheinung treffen zu können. Dies 
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scheint zunächst unmöglich, blickt man 
auf die schiere Zahl der veröffentlichten 
Bücher: 2012 waren das knapp 80.000 
Titel in Erstauflage. Wer will da von sich 
behaupten, auch nur den Ansatz einer 
Übersicht zu haben, geschweige denn 
eine Einordnung vornehmen zu können? 
Doch sah es zu Lessings und Tucholskys 
Zeiten anders aus? Gewiss, es gab weit 
weniger neue Bücher – dennoch konnte 
ein Kritiker nur 70 bis 100 Bücher pro 
Jahr lesen, und trotzdem zweifelte damals 
niemand an Tucholskys Urteilsvermögen. 
Zudem ist der Literaturbetrieb trotz allem 
überschaubar. Kritiker beraten sich unter-
einander, der „Perlentaucher“ ist ein wich-
tiges Übersichtsinstrument, Preise wie die 
der Buchmessen sind Selektionsverfahren. 
In unserer postmodernen Zeit scheint 
kein Platz mehr zu sein für ein autoritäres 
Subjekt – zum Wohl der Leser aber muss 
der Kritiker diese Rolle annehmen. Lite-
raturkritik soll richten, unterhalten – sie 
muss aber auch eine Orientierung bieten. 
Derzeit sind die Literaten mit Migrations-
hintergrund, die in der Fremdsprache 
Deutsch schreiben, die spannendsten im 
Literaturbetrieb. Kluge Kritiker erkennen 
das, auch ohne sämtliche Neuerscheinun-
gen, die Werke Petrowskajas, Grjasnowas 
und Stanišićs gelesen zu haben.  
Vor einigen Monaten erschien in der 
ZEIT ein Interview mit Anna Netrebko 
und Plácido Domingo anlässlich ihres 
gemeinsamen Auftrittes in der Trovatore- 
Inszenierung der Berliner Staatsoper. An-
statt sich ernsthaft mit der Oper ausein-
anderzusetzen, warfen die beiden sich 
gegenseitig Komplimente zu, begleitet 
von großformatigen Bildern der Super-
stars. Dieses Interview war Ausdruck der 
Gier der Leser nach den Gesichtern der 

Kulturprotagonisten, wohingegen die 
Oper selbst in den Hintergrund trat. Es 
ist nichts anderes als ein Ausverkauf von 
Inhalten. Sicher, Porträts von Schriftstel-
lern oder Interviews mit Dramaturgen 
können uns viel über den Kontext eines 
Werkes verraten. Inzwischen aber nimmt 
das bloße Beglotzen überhand: Es „men-
schelt“ im Feuilleton, so sehr, dass der 
Platz für ernsthafte Auseinandersetzungen 
zu verschwinden droht. 
Kritiker brauchen diesen Platz für ihre 
Urteile, und nicht immer fallen diese 
glimpflich aus. Der Verriss sollte in ver-
stärkter Form zurückkehren. In ihm muss 
sich das neue Selbstbewusstsein der Kriti-
ker äußern. Es ist eine aussterbende Form 
der Kritik, bei Lesern und Kritikern oft 
gleichsam unbeliebt. Denn der Leser will 
wissen, was er lesen soll, und der Kritiker 
will es sich nicht mit Autoren verscherzen, 
gerade heute, da im inzestuösen Litera-
turbetrieb mit all seinen Auszeichnungen 
jeder auf den anderen angewiesen ist. 
Zudem will das Bild eines sich erzürnen-
den, eines werkvernichtenden Kritikers 
nicht mehr recht in unsere differenzierte 
Gesellschaft passen. Doch wir brauchen 
den Verriss. Er zeigt uns, welche Litera-
tur abgeschafft gehört, er kann Beispiele 
anführen, wie es besser zu machen sei, 
und nicht zuletzt kommt in ihm immer 
wieder die Leidenschaft zum Ausdruck, 
welche uns die Wichtigkeit und Relevanz 
der Literatur spüren lässt. Früher defi-
nierten sich Kritiker über ihre Verrisse, 
teilweise führte das zu einem veritablen 
Autoren-Bashing. Zu solchen ideologi-
schen Kämpfen müssen wir nicht zurück, 
stattdessen muss ein Kritiker unvoreinge-
nommen, aber doch emotional urteilen 
dürfen. 
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Achtung, Hochkultur!

Wem diese Ansichten rückständig er-
scheinen, der möge den nächsten Satz 
nicht lesen: Es gibt die Hochkultur, und 
der Kritiker muss sie beschützen. Heu-
te, da Popkultur längst kanonisiert ist, 
wirkt diese Behauptung grob konserva-
tiv. Und, schlimmer noch: Der Kritiker 
muss seine Leser vor sich selbst schützen. 
Krimi-Hitlisten erobern die Feuilletons, 
und wer sich die Bestsellerlisten auf dem 
deutschen Buchmarkt anschaut, dem 
kann nur übel werden. Sollen sie doch 
lesen, was sie wollen!, mag man darauf 
antworten. Doch tut man damit nie-
mandem einen Gefallen. Anspruchsvol-
le Literatur hatte es nie einfach auf dem 
Büchermarkt. Ulysses zum Beispiel, James 
Joyce’ Meisterwerk, hat die Welt der Li-
teratur maßgeblich verändert – gekauft, 
geschweige denn gelesen, wurde das Werk 
nur von wenigen. Kritiker müssen sich als 
Mentoren der herausragenden Literatur 
beweisen, auch und gerade wenn sie we-
nig Chancen auf dem Buchmarkt hat. Die 
Wünsche der Leser dürfen nicht ignoriert 
werden – aber die Kritiker sollten sie auch 
nicht unmündig halten, indem sie ihnen 
das vorsetzen, was sie sowieso wollen oder 
was leicht zu goutieren ist. Manchmal 
sind eben doch diejenigen die besten Kri-
tiker, die sich dem Mainstream verwehren 
und statt Timur Vermes’ Er ist wieder da 
eben Peter Nadas’ Parallelgeschichten be-
sprechen – egal, ob sie das Werk nun in 
den Himmel loben oder verreißen.    
Das ist ja alles gut und schön, mag einer 
sagen. Aber ist es überhaupt praktikabel? 
Kein Mensch kann heute noch allein von 
Literaturkritik leben, die Feuilletons wer-
den sicher nicht davon wachsen, wenn sie 

sich wieder ernsthafteren Themen zuwen-
den und bestimmter auftreten, und dass 
der Kulturteil der Zeitungen verschwin-
den wird, scheint ausgemachte Sache. 
Die Kritik ist kaum noch relevant, egal, 
ob sie nun als Literatur-, Theater oder 
Musikkritik in Erscheinung tritt. Sollte 
sie sich also nicht weiter anpassen, um ihr 
gänzliches Verschwinden zu vermeiden? 
Nein, das sollte sie nicht tun. Entweder, 
sie behauptet sich – oder sie geht zu Recht 
unter. Angriff ist die beste Verteidigung, 
so pathetisch es klingen mag. Im Land der 
Aufklärung muss alles dafür getan wer-
den, dass eine der wichtigsten geistesge-
schichtlichen Errungenschaften bewahrt 
wird. Auf dass sich Marcel Reich-Ranicki 
nicht im Grabe umdrehen muss.  ∂ 


