
Das Versprechen der 
Literatur
Zum Verhältnis von Literatur, Kritik und Debatte in Zeiten der 
Polarisierung. Und elf Thesen zur Aufgabe der Buchkritik.
Von Daniel Graf, 22.10.2018

Weil Kritik immer auch Auswahl heisst, beginnt sie vor dem ersten Wort. 
Literaturkritikerinnen – so lautete der Schlussgedanke in Teil eins dieses 
Essays – können nur einen statistisch winzigen Teil der Neuerscheinun-
gen auf dem Buchmarkt besprechen; darin liegt, noch immer, ihre Orien-
tierungsfunktion. Und daraus folgt, dass Literaturkritik nicht nur auf Auf-
merksamkeitskonjunkturen reagiert, sondern sie auch mitbeeinGusst. Kri-
tik verstärkt Sichtbarkeit – und unterlässt es an anderer Stelle, mit besseren 
oder schlechteren ür:nden.

Sofern sie sich mit Letzterem nicht zufriedengeben möchte, bedeutet dasF 
Kritik muss ihre Auswahl plausibilisieren – nicht in Rorm von Jechtferti-
gungsprosa, sondern aus sich selbst heraus, mittels der eigenen Argumen-
tation. qede Jezension steht gewissermassen f:r die Wahl und die üewich-
tung ihres üegenstandes ein. Darin liegt ihre Beweislast oder -lust, je nach-
dem. Auf die klassische Empfehlungsfunktion allein kann sich feuilleto-
nistische Buchkritik jedenfalls in Zeiten von algorithmengest:tzten Lese-
empfehlungen und von hochfre(uentierten Jezensionsportalen nicht be-
rufen )und konnte es vermutlich nieM. Die neue mediale Konkurrenz aber 
zwingt die Reuilletonkritik, das eigene Tun und ihren Anspruch neu zu hin-
terfragen.

Vielleicht ist die üretchenfrage dabei, wie ernst es den Kritikern mit der ei-
genen «ethode ist. Denn Kritik als Unterscheidungskunst bedeutet auchF 
Wer seinen üegenstand angemessen beurteilen will, muss ihn zugleich 
analytisch ausleuchten und :ber ihn hinausgelangen. Nicht in einen unbe-
stimmten Jaum hinein, sondern in den der eigenen üegenwart mit ihrem 
je aktuellen Stand der Erkenntnis, der gesellscha»lichen Rragen und Kon-
Gikte. Deshalb hat die üattung Jezension eine innere Tendenz zum Essay. 
R:r das Sachbuch mag das am ehesten einleuchten, doch gilt auch und ge-
rade f:r die K:nsteF Wo Kritik ihren üegenstand so durchdringt, dass sie 
ihn begr:ndet beurteilen kann, spricht sie immer schon von mehr als dem 
üegenstand selbst. )Durchdringt, nicht :berspringt.M

Vielleicht steht am Anfang eines solchen Anspruchs eine eher dem:tige 
EinsichtF Es gibt f:r die Literaturkritik keinen problematischeren Satz als 
ILiteratur ist ...Ä. Wer bei den K:nsten mit DeHnitionen hantiert, läu» im-
mer üefahr, f:r wesenha»-allgemein zu halten, was partikular und ver-
änderlich ist. xst-Sätze zur Literatur funktionieren höchstens, wo sie sich 
selbst gegen das allzu Einseitige wenden. Denn literarische Werke sind 
mehrdeutig, und Literatur ist im üanzen ein Reld un:berschaubarer «ög-
lichkeitsf:lle, weil jedes Werk die Rrage, was Literatur sei, neu und anders 
beantwortet. Literaturkritik braucht deshalb zunächst vor allem einesF Am-
bivalenz- und Vielfaltsbewusstsein. 
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Die Philosophin quliane Jebentisch, eine der brillantesten Denkerinnen 
des Verhältnisses von Xsthetik, Politik und Ethik, entwir» in ihrem Buch I-
Die Kunst der RreiheitÄ eine Theorie der Demokratie als derjenigen Staats-
form, die als einzige zur alten Rrage nach dem üuten ein neues Verhält-
nis entwickelt hatF weil sie nicht willk:rlich und dogmatisch das üute ein-
fach festlegt, sondern die «öglichkeit, dass eine üesellscha» sich :ber das 
üute verständigt, selbst als ihren höchsten Wert bestimmt. xn Jebentischs 
WortenF IDie «öglichkeit der Veränderung jeweiliger Bestimmungen des 
üuten selbst als ein üutes anzuerkennen heisst, dieser «öglichkeit einen 
Vorrang vor jeder inhaltlichen Bestimmung des üuten einzuräumen.Ä «an 
kann diese Denkbewegung auf die Literatur :bertragenF Xsthetische Viel-
falt selbst ist ihr Versprechen. Literatur als Rreiheits- und «öglichkeits-
raum zu verstehen, ist jeder inhaltlichen Bestimmung vorzuziehen.

Das Schönheitss:chtige und das augenöánend 1ässliche, das Leichte und 
das xnkommensurable, das Verstörende und das Tröstende – all das und die 
gesamte Spannweite vom Politischen ins WeltG:chtige, vom Traditionsse-
ligen bis ins xnnovationsversessene gehört zur Literatur, und die Kritik hat 
die Aufgabe, ihre Begriáe im Bewusstsein dieser R:lle zu Hnden. xndem sie 
nach dem jeweiligen Verhältnis des Werks zu seiner üegenwart fragt. 

Dieses aber kann – Stichwort Kunstautonomie – nie ein rein ästhetisches 
sein. Autonom heisst IeigengesetzlichÄ, nicht IisoliertÄ. Kunstautonomie 
bedeutet, die Sphäre der Kunst lässt sich ohne Ber:cksichtigung ihrer urei-
genen Jegeln nicht verstehen. Jeine üesinnungstests und blosse xnhaltsre-
ferate sind gleich weit von diesem Anspruch entfernt. AberF qeder literari-
sche Te2t und noch das inhaltlich gegenwartsfernste Werk entstehen zu ei-
nem konkreten historischen Zeitpunkt Ü, an einem bestimmten Stand der 
ästhetischen Produktion und Debatte. «it dieser üeschichtlichkeit kann 
Kunst nicht nicht kommunizieren. Literaturkritik, die dem Jechnung trägt, 
hält die Kategorien des Xsthetischen, Ethischen und Politischen analytisch 
auseinander – allerdings nur, um ihr Wechselverhältnis dann umso präziser 
zu fassen und ihre xnterferenzen zu registrieren.

Nur dort lässt sich das SpeziHsche eines Werks erfassen, eine Autorenpoe-
tik auf der ästhetischen Landkarte verorten, wo sie gegen die Vielfalt der 
Konzepte gehalten wird, mit denen Literatur auf die drängenden Rragen ih-
rer Zeit reagiert – oder üegenwelten dazu entwir». Erst hier, in diesem Be-
reich der Unterschiede, kristallisiert sich so etwas wie Autorenpersönlich-
keit heraus. Erst hier wird im Rall des üelingens )des Werks wie der KritikM 
so etwas wie eine individuelle k:nstlerische Signatur sichtbar, mit ihrem 
speziHsch ästhetischen Kommentar zum Diskursrauschen der Zeit und zu 
der Rrage, wie wir leben wollen.

Tritt man jedoch von dieser Kernaufgabe der Literaturkritik einen Schritt 
zur:ck, kommt vielleicht etwas anderes in den Blick, das sich auf die Rrage 
nach der gesellscha»lichen Streitkultur r:ckbeziehen lässtF Die Beschä»i-
gung mit Literatur ist eine Vorzeigeschule im Umgang mit «ehrdeutigkeit 
und Kontingenz. Wenn ein Kernproblem unserer gegenwärtigen Diskus-
sionskultur die ideologische IVereindeutigung der WeltÄ ist )die Thomas 
Bauer in seinem gleichnamigen Buch beschreibtM, dann stellen die Ambiva-
lenzerfahrung und das Jollenspiel der Literatur dazu ein üegenmodell be-
reit. Was sich also f:r die Debattenkultur von der Literatur lernen liesse, ist 
nicht eben wenigF Anti-Dogmatismus zum Beispiel und Komple2itätstole-
ranz. Rantasie und «öglichkeitsdenken statt Alternativlosigkeit und Eng-
stirnigkeit. 

Literaturkritik – und man darf hier sicher sagenF Kunstkritik generell – ist 
prädestiniert, solches Wissen in Erinnerung zu rufen. Womöglich nicht 
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einmal in erster Linie durch Appelle. Sondern indem sie selbst vorf:hrt, wie 
konstruktiver kritischer Diskurs aussehen kann. Der Sinn f:rs Vielschich-
tige schär» aber auch den Blick auf das wenig Subtile und Unzweifelha»e. 
Die Orb3ns, Trumps, Le Pens und ihre deutschsprachigen üeschwister im 
üeiste machen keinen 1ehl daraus, was f:r eine Welt sie wollen. Wer an-
dere, pluralistischere Vorstellungen hat, wird dagegenhalten m:ssen.

Abschliessend, vorläug:E flT zhesen Lur tiaerkaur riai
Vielleicht lässt sich aus dem bisher üesagten Rolgendes ableiten – als 
ürundlage f:r IKritik als StreitÄ. Oder als Oáenlegung eines «assstabs zur 
Selbstkritik.

4. Kritik ist Unterscheidungskunst. xhre erste Aufgabe ist die Zur:ckwei-
sung von Pauschalurteil und Essenzialisierung.

5. Literaturkritik urteilt :ber Phänomene der Sprache. Durch die 6ber-
nahme von Klappente2tsprech korrumpiert sie sich selbst. Adjektive 
ersetzen keine Argumentation. 

7. üute Literaturkritik ist empirisch und konkret. Sie gewinnt ihre üedan-
ken am Werk entlang, nicht dar:ber hinweg.

8. Literaturkritik ist nicht gleich Jomankritik. Sie umfasst sämtliche Ror-
men literarischer Te2te ebenso wie das Sachbuch. Damit ist mehr ge-
meint, als zu sagen, ein Reuilleton m:sse all das abdecken. Es geht auch 
um gedankliches xn-Beziehung-Setzen. Das SpeziHsche einer üattung, 
ebenso wie Phänomene des 6bergangs, treten durch Vergleich plasti-
scher hervor.

9. qede allzu kategorische Scheidung von Riction und Non-Riction geht an 
den Phänomenen vorbei, zumal an der gegenwärtigen Tendenz zur Au-
toHktion. Weil Literatur Wissen transportiert und transformiert, par-
tizipiert auch sie, auf ihre Weise, am Diskurs. Und weil sich das Sach-
buch im hohen «ass erzählerisch-involvierender «ittel bedient, stellt 
sich die Rrage nach dem Wie auch dort.

0. Wenn die Jezension eines belletristischen Werks sich darin erschöp», 
die üesinnung des Autors zu bewerten oder den Plot nachzuerzählen, 
hat mindestens einer einen gravierenden Rehler gemachtF die Kritikerin 
oder der Autor.

?. Kritik als blosses Urteil ist reine «achtgeste. Sie verrät den eigenen An-
spruch – im einen oder anderen Sinn des Wortes.

. üegen die JomantikerF Literaturkritik und ihr üegenstand sprechen un-
terschiedliche Sprachen. Kritik sollte sich um argumentative Präzision 
nicht mit dem 1inweis herumschummeln, sie sei selbst Literatur. Je-
zensenten ergreifen freiwillig die Beweislast. Das m:ssen sie dann auch 
schultern.

. Anti-Dogmatismus meint nicht Neutralität. Kritisieren heisst auch sich 
klar werden, von welcher Position aus man spricht.

4 . «edien sind Ider Selbsterfahrungsraum der üesellscha»Ä, schreibt der 
Soziologe Armin Nassehi im aktuellen IKursbuchÄ. IWenn sich Dinge in 
der üesellscha» neu ordnen, dann ordnen sie sich letztlich an dem Bild, 
das die unterschiedlichen xnstanzen der üesellscha» vermittelt :ber die 
«edien bekommen.Ä «uss dann noch eigens betont werden, welche 
Verantwortung «edienschaáende haben  

44. Kritik ist reGe2iv. Poetologien der Kunstkritik sind deshalb von Zeit zu 
Zeit nötig. Doch sind sie vor allem Absichtserklärungen. Die Wahrheit 
liegt auf dem Blatt.

Zum Weiterlesen:
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