
Deutschland habe, schreibt der Verle-
ger und Schriftsteller Michael Krüger,
die beste Literaturkritik in Europa. Das
wüssten alle, nur nicht die deutschen Kri-
tiker. „Sie sollten einmal nach Boston ge-
hen, nach Parma oder Nizza“, rät Krüger
er seiner Zunft, die gern über ihre Wir-
kungslosigkeit klagt, in einer kurzen
Schrift „Gegenpäpste, Unsterblichkeit“.
Seine Reflexion über die Rolle der Litera-
turkritik ist – wie der gesamte Band, in
dem sie erscheint – dem Kritiker Martin
Lüdke zu dessen 65. Geburtstag gewid-
met. Wer die Arbeit ebenso scheut wie
den Müßiggang, der findet leicht zum
Buch, lautet die Devise, die sich Lüdke
zu eigen gemacht hat. Mit seiner 1997 ge-
gründeten Sendung „Literatur im Foy-
er“ im Südwestrundfunk schuf er eine In-
stanz der Literaturkritik im Fernsehen.

Der über zweihundertseitige, von Ale-
xander Wasner herausgegebene Band

„Ich möchte lieber doch. Fernsehen als li-
terarische Anstalt“ ist aber weit mehr als
eine Sammlung von Gratulationsarti-
keln. Die übliche Konstellation, in der
Kritiker über Autoren schreiben, wird
darin nicht selten umgedreht. Alle Lager
des Literaturbetriebs sind hier vertreten
und halten ihrer Zunft den Spiegel vor –
nicht ohne dabei auch alte Rechnungen
zu begleichen.

Unsterblichkeit ist selten

„Jeder Autor hat, wenn er an einen Kri-
tiker denkt, ziemlich schnell dessen fins-
terste und dessen hellste Aussage im
Kopf. Wenn die hellste Aussage heller ist
als die finsterste finster, kann der Autor
mit diesem Kritiker leben“, beschreibt
Martin Walser die heikle Beziehung zwi-
schen dem Literaturschaffenden und sei-
nem Rezensenten. In einer amüsanten

Kurzgeschichte zeigt auch Annegret
Held die Fragilität dieses Verhältnisses.
Sie bietet eine Kutschenfahrt und Pflau-
menkuchen auf, um den ihr ohnehin ge-
neigten Kritiker und seine Frau zu ihren
Freunden zu machen – und erzielt den ge-
genteiligen Effekt.

Deja-Lu Erlebnisse, ernüchternde
Routine, Personenkult – das sind die The-
men der literarischen wie poetischen,
mal sachlich-analytischen, mal autobio-
grafischen Texte, die der Herausgeber zu-
sammengetragen hat. Er ergänzt sie
durch Gespräche mit Protagonisten der
Literaturszene. Ein immer wiederkehren-
des Thema ist das Geld: Der Verleger Joa-
chim Unseld und der Schriftsteller und
Unternehmer Ernst-Wilhelm Händler be-
tonen noch einmal, dass Autoren nicht
von ihren Bucheinkünften leben können.

Unseld streitet eine Einflussnahme
der Rezensenten auf die Verleger ab und

gibt damit dem Klagen der Literaturkri-
tiker recht, aus deren Beiträgen Selbst-
zweifel und Unzufriedenheit sprechen.
„Kritiker werden selten mit Unsterblich-
keit belohnt“, bedauert Michael Krüger.
„Das Selbstbewusstsein derer, die im
Kulturbetrieb arbeiten, ist nie ein ,gesun-
des‘ Selbstbewusstsein, wie etwa das des
Chirurgen, der jeden Tag Menschen be-
gegnet, denen er das Leben gerettet hat“,
erklärt Martin Walser. Es mache den-
noch Spaß, in dieser hysterischen Bran-
che zu arbeiten.

In der Tat finden sich in den Texten
auch die positiven, erhellenden und be-
reichernden Momente der Literaturkri-
tik. Immer wieder, schreibt etwa der Lek-
tor Martin Hielscher, könne man als ma-
nischer Leser an einen Punkt gelangen,
„wo die Sprache, die beschriebene Sze-
ne, das Auftreffen der literarischen Su-
che auf den existentiellen Grund ein

atemloses Innehalten bewirken, ein Er-
staunen, In-Sich-Hineinhorchen, die das
Denken öffnen, die Èrinnerung, die Sin-
ne: Erwachen.“

„Ich möchte lieber doch. Fernsehen
als literarische Anstalt“ präsentiert In-
nenansichten des teilweise verworrenen
Kulturbetriebs, deren Lektüre für Außen-
stehende wie für die darin Verwickelten
nicht selten amüsant sein dürfte. Das
Fernsehen findet übrigens außer im Titel
des Bandes wenig Berücksichtigung. Es
scheint schlicht selbstverständlich ge-
worden zu sein, dass die Literaturkritik
– wie in Gestalt von Martin Lüdke – eben
auch im Fernsehen auftritt.
 ANNIKA MÜLLER

ALEXANDER WASNER (Hrsg.): Ich
möchte lieber doch. Fernsehen als litera-
rische Anstalt. Wallstein Verlag, Göttin-
gen 2008. 239 Seiten, 19,90 Euro.

Das finsterste und das hellste Wort
„Ich möchte lieber doch. Fernsehen als literarische Anstalt“: Der Literaturbetrieb macht dem Kritiker Martin Lüdke ein Geburtstagsgeschenk
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