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thema:
Literatur und ihre Förderung

Zu den Bestsellern bundesdeutscher Kulturpo-
litik gehört das Thema »Literatur und Litera-
turförderung« sicher nicht. Zwischen Finanzie-

rungsdramen und kulturpolitischer Reformprosa bleibt
es um die zeitgenössische Literatur seltsam ruhig. Ob-
wohl sich kaum eine andere Sparte im letzten Jahrzehnt
derart forciert auf Publicity, Publikum und Perfor-
mance umgestellt hat, besetzt sie auf der kulturpoliti-
schen Agenda wie gehabt einen hinteren Platz.1 Vor
allem der in den Medien ausgerufene Hype um die neue
deutsche Literatur, ihre Rückkehr auf die Bühne kultu-
rellen Lebens, findet eine nur geringe Resonanz im
kulturpolitischen Diskurs. Dabei bedingen bzw. erfor-
dern die Transformationen in der Produktion und Ver-
mittlung zeitgenössischer Literatur Anpassungen in
der Förderpolitik und Förderpraxis, die Ausdruck einer
klaren Positionierung sein sollten.

Erst in den siebziger Jahren als eigenständiger
Aufgabenbereich der Kulturpolitik überhaupt aner-
kannt, rangiert sie dort bis heute als Sparte, die mehr
als andere eigenwirtschaftlich organisiert ist, das heißt
über den Markt funktioniert. Trotz dieses Markt-
Primates fördern Kommunen, Länder und Bund mit
Stipendien, Preisen und Zuschüssen die Produktion
von Gegenwartsliteratur und ihre Präsentation in Li-
teraturhäusern, auf Lesungen und Festivals. Ebenso
werden die Lesesozialisation, das kreative Schreiben,
literarische Vereinigungen und Literaturbüros unter-
stützt. Der Bund wirkt zusätzlich regulierend auf die
Rahmenbedingungen immaterieller und materieller
Produktion ein, wie das Urhebergesetz, die Steuerpo-
litik und aktuell die GATS-Verhandlungen. Diese
kulturpolitische Doppelstrategie aus unmittelbarer
Förderung und mittelbarer Steuerung ist Ausdruck
eines breiten gesellschaftlichen Konsenses, demzu-
folge Literatur »als das Modell der erschwerten Kom-
munikation« (Adolf Muschg) für die individuelle
Persönlichkeits- und Meinungsbildung und als Ver-
gegenwärtigung kultureller Identität unverzichtbar
ist.

Dessen ungeachtet hatten Literaturkritik und Me-
dientheorie in den achtziger Jahren den Abgesang
auf die Wortkunst geprobt und sie gegenüber den
neuen wie den Massenmedien für hoffnungslos ana-
chronistisch erklärt. Je entfalteter die Mediengesell-

schaft, desto peripherer die Position des Buches,
lautete die entsprechende Formel, mit der die Litera-
tur zur minoritären Angelegenheit erklärt wurde.
Doch nur zehn Jahre später weht mit den »Enkeln
von Günter Grass & Co.« (so eine einschlägige
Titelgeschichte im Spiegel) ein frischer Wind durch
den stagnierenden Literaturbetrieb. Markt und Me-
dien entdecken, postulieren und verwerten das äs-
thetische und ökonomische Potenzial dieser neuen
Autorengeneration. Von Verlagen und Literaturkri-
tik in Labels wie dem der »Rückkehr des Erzählens«
oder der »Pop-Literatur« eingedampft, avancierten
die Debütanten Judith Hermann, Karen Duve, Chris-
tian Kracht (neben vielen, heute zum Teil schon
wieder vergessenen Namen) zum Synonym dafür,
dass die neue deutsche Literatur nicht mehr das
schwer verkäufliche Kulturgut darstellt, als das sie
noch zehn Jahre zuvor abgestempelt worden war.

Mehr Wettbewerb aber setzt einen Professionali-
sierungsprozess in Gang, für den neu entstehende
Institutionen symptomatisch sind, die an der Vermitt-
lung und Vermarktung von Literatur partizipieren:
Ausbildungsgänge für künftige Schriftsteller und
Publizisten entstehen. Zwischen Autor und Verlag
schalten sich Agenturen, und das Marketing platziert
erfolgversprechende Titel als Verbund aus Buch,
Hörbuch und Lesetournee. Offensiver denn je beken-
nen sich jüngere Autoren zu ihrer Marktbindung.
Medienwirksam und am Publikumsgeschmack orien-
tiert, weder die Grenze zwischen seriöser und populä-
rer Literatur noch die zwischen Event und Lesung
akzeptierend, rücken Autor und Text so aus der Peri-
pherie kultureller Ereignisse in das Zentrum der Erleb-
nisgesellschaft.

Mit dieser Entwicklung sind Chancen wie Risiken
verbunden: Zu den Chancen zählt, dass mit neuen
Präsentationsformen der Literatur breitere und vor
allem jüngere Konsumentenschichten erschlossen
werden, für die das Lesen nicht mehr selbstverständ-
licher Teil ihrer Freizeitgestaltung ist. Auch bildungs-
bürgerlich sozialisierte Leser werden animiert, das
»gute Buch« nicht nur in einsamer Lektüre zu goutie-
ren, sondern erleben auf Lesungen und in Literatur-
häusern die sozial geselligen wie intellektuell anre-
genden Dimensionen einer »guten Literaturveran-
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staltung«. Und schließlich profitieren von dem Auf-
bruch und dem Imagewechsel literarischen Lebens
selbst Autoren, die sich bewusst von der Eventisie-
rung der Literatur distanzieren.

Doch je mehr das Angebot an literarischen Veran-
staltungen ausufert, desto mehr gerät die Literatur in
eine den Freizeit- und Kulturbereich prägende Konkur-
renzsituation um Publikum und Förderer. Selbst Schrift-
steller, die ihre Zeit lieber mit dem Schreiben von
Büchern als in Talkshows verbringen, sehen sich ge-
zwungen, die Ökonomie der Aufmerksamkeit zu bedie-
nen, wollen sie nicht eine sozial und finanziell prekäre
Nischenexistenz führen. Die literarische Geschmacks-
bildung, die intensive, sich über Tage und Wochen
hinziehende persönliche Auseinandersetzung mit
einem Werk werde verdrängt durch das Antesten der
Novitäten auf Lesungen und Festivals. Erzeugt wird
– befürchtet etwa Gerhard Schulze – eine »botanisie-
rende Rezeptionshaltung«, deren Vergnügen im
Bescheidwissen als solchem liegt.2 Der erhöhte Dar-
stellungsdruck gehe zu Lasten den Buches, das Event
ersetze zunehmend die Literatur. Selbst einer der Pro-
tagonisten der neuen deutschen Literatur, der Autor
Thomas Hettche, zieht eine kritische Bilanz und be-
hauptet, dass der ökonomische Erfolg zunehmend zum
ästhetischen Argument wird. Es drohe das Ende einer
qualifizierten literarischen Öffentlichkeit.3

In der Auseinandersetzung um Chancen und Risi-
ken dieser Entwicklung bleibt die Stimme der Kultur-
politik auffallend verhalten. In ihrer Förderpolitik
agiert sie – von vielen löblichen Ausnahmen abgese-
hen – tendenziell adaptiv und lässt sich auf das Spiel
des Publikums ein: Gefördert wird, was läuft. Zwar
schaffen Stipendien, Preise, Druckkostenzuschüsse
und andere Formen der unmittelbaren Autorenförde-
rung einen Ausgleich zu den Mechanismen des Mark-
tes und heben literarische Qualität jenseits ökonomi-
scher Kategorien hervor. Doch auch hier findet eine
sukzessive Umorientierung von der Produktions- zur
Produktförderung statt; Festivals werden gefördert;
Arbeitsstipendien eingestellt.

Da Literatur allen Literaturfestivals, Poetry Slams,
Hypertexten und Hörbüchern zum Trotz immer noch an
das Medium Buch gekoppelt ist, beeinflusst die hand-
feste ökonomische Krise des Buchmarktes nicht min-
der die Gesamtsituation zeitgenössischer Literatur.
»Nach den schlechten Zeiten kommen katastrophale«,
lautete das Fazit einer Studie aus dem Jahr 2003, die im
Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhan-
dels über die Zukunftsaussichten der Branche erstellt
wurde. Selbst wenn ein Quantum an habitualisierten
Branchenpessimismus unterstellt werden kann, wirken
sich die strukturellen Veränderungen im Buch- und
Verlagsgewerbe unmittelbar auf die Produktion und
Verbreitung der Gegenwartsliteratur aus: weniger bel-
letristische Neuerscheinungen, gesunkene Vorschuss-
honorare und ein größerer Einfluss der Controller auf

die Titelproduktion unterminieren den von den Verla-
gen selbst reklamierten Kultur- und Bildungsauftrag.
Daher sind die Chancen verlegt, wahrgenommen, ge-
kauft und gelesen zu werden sowohl für avancierte, sich
den gängigen Trends und Moden verweigernde Litera-
ten als auch für nahezu unverkäufliche Genres wie vor
allem die Lyrik, noch einmal deutlich gesunken. Die
frühere Autorenpyramide, so die Literaturkritikerin
Frauke Meyer Gosau, mit einer ziemlich schmalen
Spitze und einem breiten Sockel solider literarischer
Textarbeiter hat sich zu einer Säule umgeformt, in der
es für alle deutlich enger geworden ist.4

So richten sich die Erwartungen auch hier auf private
Förderer. Doch selbst erfolgreiche, die vielzitierten
Berührungsängste zwischen Literatur und Unterneh-
men nicht teilende Akquisiteure schätzen deren Sub-
stitutionspotential eher skeptisch ein. Ohne Zweifel
exerzieren gerade Sponsoren den doublebind aus För-
derung und Marketing und konzentrieren sich auf
Veranstaltungen, die medial wahrgenommen werden.
Anders sieht die Bilanz bei öffentlichen wie privaten
Stiftungen aus. Die ihnen zugeschriebene Handlungs-
autonomie manifestiert sich in einem diversifizierten
Förderspektrum, das weit mehr Schnittstellen zur Lite-
ratur bietet als im Fall von Unternehmen. Doch Stiftun-
gen agieren intrinsisch, ausgehend von ihrem jeweili-
gen Stiftungszweck. So wäre es irreführend zu hoffen,
sie würden dort einspringen, wo die öffentliche Hand
aussteigt. Letztlich sichern selbst im Fall der durch
bürgerschaftliches Engagement gegründeten Litera-
turhäuser, die einen Großteil ihrer Mittel entweder
selbst erwirtschaften oder durch Drittmittel einneh-
men, Kommunen und Länder die nötige personelle und
materielle Basis der Arbeit.

Mit diesem Schwerpunkt zum Thema »Literatur
und Literaturförderung« wollen wir auf das Spannungs-
feld zwischen einem Rückgewinn an breiter öffentli-
cher Resonanz und verschärften ökonomischen Bedin-
gungen hinweisen. Mag auch das Raunen vom Still-
stand der Sprachkunst verklungen und das Image kre-
ativen Schreibens entstaubt sein; die gegenwärtige
Dynamik im literarischen Leben ist mindestens ebenso
sehr Ausdruck eines forcierten Aufbruchs wie der einer
strukturellen Krise. Betriebswirtschaftlich, schreibt Hans
Magnus Enzensberger, sei die Existenz von Gedichten
unerklärlich. Dennoch, so räumt er ein, hätten sie sich
als überraschend zählebig erwiesen. Vielleicht ist diese
»Überraschung« allen Einschränkungen zum Trotz
letztlich auch den couragierten Förderern, seien sie
öffentlich oder privat, zu verdanken.
Mein besonderer Dank gilt den Autorinnen und
Autoren, die trotz ihrer großen beruflichen Belastung
viel Zeit und Mühe in die Beiträge investiert haben.
Ausdrücklich möchte ich mich bei Jörg Stüdemann
bedanken, mit dem ich den Schwerpunkt gemeinsam
geplant und konzipiert habe.
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