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16 Sollte man Filmemacher anflehen, 

keine Literaturverfilmungen mehr zu 

versuchen?

17 Sollte man Theaterleute anbetteln, 

keine Romane mehr auf die Bühne zu  

schleifen?

18 Sollte es stattdessen mehr Lyrik auf 

deutschen Bühnen geben?

19 Gibt es bald nur noch Taschenbücher? 

Wäre das schlimm?

20 Wird die deutschsprachige Literatur 

in den Buchhandlungen von aus län-

d ischer Literatur erdrückt?

21 Ist man rechts, wenn man das schlecht 

findet?

22 Sind wir der Armee an Ich-Erzählern 

mittlerweile überdrüssig?

23 Braucht es einen Literaturkanon? 

Wer sollte ihn erstellen? Nach welchen 

Kriterien?

24 Ist die deutschsprachige Literatur 

eigentlich nölig?

25 Was werden wir in dreißig Jahren 

lesen?

26 Ist die Blütezeit der elektronischen 

Bücher schon wieder vorbei? Falls ja, 

sollten wir uns darüber freuen?

27 Sollte man Schriftstellern verbieten, zu 

Buchmessen zu gehen?

28 Warum können wir aktuell nur mit 

Nazisujets und DDRKram in anderen 

Ländern literarische Erfolge feiern? 

Und stimmt das überhaupt?

29 Ist die deutschsprachige Literatur 

für den Rest der Welt so wichtig, wie 

sie sich selbst nimmt?

30 Sollten wir uns freuen, dass es heute 

keiner mehr wagt, wie Thomas Mann 

zu schreiben?

31 Haben wir genug politische 

Schriftsteller? Gibt es überhaupt 

politische Schriftsteller?

32 Warum treten Schriftsteller, die eine 

politische Botschaft haben, nicht einer 

Partei oder Lobby bei oder gründen 

eine? Oder tun sie das bereits und die 

Romane schreiben sie nur nebenbei?

33 In welcher literarischen Epoche 

befinden wir uns derzeit?

34 Warum lesen wir heute? Lesen wir 

aus anderen Gründen als unsere 

Großeltern?

35 Sind die Literaturinstitute in Leipzig 

und Hildesheim sinnvoll? Ist die 

deutsche Literatur interessanter 

geworden, seit es sie gibt?

36 Gibt es ein Verfallsdatum für Literatur?

37 Wer soll das alles lesen?

38 Wer ist dieses ›wir‹?

unter Mitarbeit von Lukas Valtin

38 Fragen an 
die deutsch-
sprachige 
Literatur und 
uns

Wer heute nur noch Antworten bereithält, 

wird zurecht argwöhnisch beäugt. Viel 

klüger wäre es doch bisweilen, die richtigen 

Fragen zu stellen — auch der Literatur 

und allen, die sie schaffen, vermarkten und 

rezipieren.

1 Kann man heute von einem ›wir‹ 

sprechen? Gibt es ein ›wir‹ in der 

Literatur?

2 Ist dieses ›wir‹ ein Monster? Geworden? 

War es das schon immer?

3 Wer soll das alles lesen?

4 Haben wir zu viele Literaturpreise, 

Stipendien und Wettbewerbe?

5 Wie sehr bildet die Literatur die 

Realität unserer Gesellschaft ab? Und 

ist das überhaupt ihr Ziel?

6 Kann man heute noch auf Best seller -

listen schauen, ohne zu verzweifeln?

7 Wann ist es eigentlich dazu gekommen, 

dass auch in der Literatur Bekanntheit 

die stärkste Währung geworden ist?

8 Wird Amazon tatsächlich einmal 

der letzte Verlag sein, der noch übrig 

bleibt? Was passiert dann?

9 Warum drehen sich Schriftsteller- 

Interviews immer so sehr um das 

Leben und nicht um die Texte der 

Interviewten?

10 Führt die Literaturkritik ein 

unverdientes Schattendasein?

11 Müssen wir uns um das Fehlen 

ReichRanickis, Karaseks und Raddatz’ 

grämen oder können wir wieder freier 

atmen?

12 Ist unsere Literatur zu kurzatmig 

geworden, zu parataktisch? Falls ja, tun 

wir uns damit einen Gefallen?

13 Berauben uns kurze Sätze unserer 

intellektuellen Eloquenz oder haben 

wir gelernt, uns sinnhaft kurz zu 

fassen? ( Oder wird es am Ende etwa 

Texte geben, die nur noch aus 

Fragen bestehen? )

14 Ist die deutschsprachige Literatur auf 

einem guten Weg?

15 Ist die neueste Avantgarde 

– deutschsprachige Literatur von 

Schriftstellern mit anderer 

Muttersprache – schon längst 

Mainstream?


