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Die Funktion des Ekels in Christian Krachts "Faserland" Cindy Bloes 2020-11-30 Studienarbeit
aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, LudwigMaximilians-Universität München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit setzt sich mit dem
Begriff des Ekels bei Christian Kracht auseinander. Die Autorin Iris Meine stellt dabei zwei
Modelle von Körperlichkeit dar. Im Folgenden soll auf das erste Modell von Körperlichkeit
eingegangen werden, während das zweite für den Zweck dieser Arbeit nur eine nebensächliche
Rolle spielt. Gegenstand der folgenden Analyse ist die Darstellung sowohl von ekelerregenden
Momenten wie auch von der Reaktion auf Ekel. Dabei gibt es zwei Perspektiven, welche die
Analyse annehmen kann; die des Lesers oder die des Protagonisten. Es kann sein, dass der
Leser eine Beschreibung als sehr unangenehm empfindet, während der Erzähler dieser mit
erschreckender Gleichgültigkeit gegenübersteht. Auch das Gegenteil kann der Fall sein. Ein
besonders starker Fokus liegt im Folgenden auf der Perspektive des Erzählers. Grund hierfür
ist der Wille, aus der Motivation des Erzähler heraus die Absicht von Krachts Roman zu
begründen. Zunächst soll einleitend eine kurze Erläuterung des Ekelbegriffs getätigt werden,
um bereits mögliche Funktionen des Ekels herausarbeiten zu können. Dabei wird besonders auf
Karl Rosenkranz "Ästhetik des Hässlichen", sowie Winfried Menninghaus Werk über den "Ekel"
Bezug genommen. Daran anschließend wird die Funktion des Ekels als realitätsschaffendes
Element beleuchtet. Der folgende Schritt besteht darin, die Horrorelemente in Krachts Roman
auf die Funktion des Ekels zu beziehen und die alptraumhaften Qualitäten des Textes
herauszustellen. Von besonderer Bedeutung ist die Betrachtung der Perspektive des IchErzählers von "Faserland". Hierbei soll ermittelt werden, wovor sich der Ich-Erzähler ekelt.
Dazu wird verstärkt auf die sprachliche und die körperliche Nähe des Erzählers zu seinen
Mitmenschen eingegangen. Schlussendlich wird der Ekel des Erzählers auf einen Nenner
gebracht, indem die Umwelt des Erzählers samt ihrer Warenwelt und dem Verhalten der Menschen
genauer betrachtet wird. Dabei liegt der Fokus einerseits auf dem Übermaß, das der Erzähler
erlebt und dem negativen ästhetischen Urteil, welches er über seine Umwelt fällt. Ziel dieser
Arbeit ist es, herauszuarbeiten, wie der Ekel in "Faserland" dargestellt wird und welche
Funktionen der Ekel dabei erfüllt.
Körper in der Popliteratur am Beispiel von Christian Krachts "Faserland", Sibylle Bergs
"Amerika" und Kai Damkowskis "angst sucht hase" Elisa Hempel 2009 Magisterarbeit aus dem Jahr
2008 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note:
1,0, Universitat Potsdam (Institut fur Germanistik), 117 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Korper" gilt als einer der wichtigsten kulturwissenschaftlichen
Begriffe der Gegenwart. Die einen sprechen von seinem Verschwinden im Zuge von
Digitalisierung, Virtualisierung und den Moglichkeiten zur Manipulation, die anderen von
seiner Ruckkehr als Garant fur Authentizitat und Unmittelbarkeit. Nach der performativen
Wende" in den Geisteswissenschaften soll der Korper das Primat des Textes als
gleichberechtigte Kategorie korrigieren und erweitern. Eine besondere Rolle spielt er als
Forschungsfeld im Rahmen der gender studies und in der Literaturwissenschaft. Im Hinblick auf
die Literatur der Gegenwart ist von somatischer Poesie," auf dem Gebiet der Popliteratur gar
von Korpermanie" die Rede. Wahrend Popliteratur in den Neunzigern in aller Munde zu sein
schien, ist es um dieses Genre mittlerweile in den Feuilletons wieder bedeutend ruhiger
geworden. Die Wissenschaft hingegen widmet sich diesem Phanomen nach wie vor. In dieser
Arbeit sollen die beiden Diskurse Korper" und Popliteratur" zusammengefuhrt werden. Dazu
wurden Texte ausgewahlt, bei denen sich ein breites, reprasentatives Spektrum ergibt, da die
Kategorie Korper" jeweils in unterschiedlichen, bisweilen vollig verschiedenen

Spannungsfeldern auftaucht.Die in Wissenschaft und Feuilleton haufig anzutreffende
Generalisierung vom Korperkult" in der Popliteratur soll den Ausgangspunkt dieser
Untersuchung bilden und in den Texten gepruft und gegebenenfalls nachgewiesen werden. Die
Beschaftigung mit dem Diskurs Korper" nimmt das ambivalente Nebeneinander von Diagnosen zum
Korper in den Blick. Eingedenk des Postulats, dass Popliteratur als Archiv von
Gegenwartskultur gedacht werden kann, wird innerhalb der Texte zudem nach den Tendenzen des
Verschwindens" gefragt. Zu di
Faserland - eine Gattungsbestimmung Lara R. 2012 Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Ludwig-MaximiliansUniversitat Munchen, Sprache: Deutsch, Abstract: Als Einleitung fungiert ein Einblick in die
Rezensionen uber den Roman Faserland und die damit verbundene Selbstinszenierung des Autors
Christian Kracht in den Medien. Dadurch wird Literatur selbst zu einem Medienereignis. In
vielen Rezensionen ist auch die Rede vom Bildungsroman Faserland." In dieser Arbeit soll
gezeigt werden, dass es sich jedoch nicht um einen Bildungsroman, sondern vielmehr um einen
Adoleszenzroman handelt. Dazu wird zunachst der Begriff des Bildungsromans naher ausgefuhrt
und erlautert. Auf dieser Gattungsbestimmung basierend wird im Folgenden untersucht,
inwiefern die charakteristischen Merkmale des Bildungsromans, auf Faserland zutreffen.
Hierfur werden die Merkmale des Alters, des Entwicklungsprozesses und der gedanklichen
Ausfluchte aus der Gegenwart (in die Vergangenheit oder Zukunft) naher betrachtet. Auch das
Reisemotiv und das Ende des Romans werden analysiert. Dabei lasst sich erkennen, dass es sich
bei Faserland nicht um einen Bildungsroman handeln kann. Zwar scheinen die Merkmale des
Bildungsromans oberflachlich erfullt zu sein, doch bei genauerer Betrachtung fallt auch, dass
sie eher in die entgegengesetzte Richtung laufen, also ironisch und parodistisch verwendet
werden. Deswegen kann der Roman von Christian Kracht auch als Anti-Bildungsroman bezeichnet
werden. Damit bleibt die Frage nach der zuzuordnenden Gattung weiterhin offen. Seit den 80er
Jahren hat sich eine neue Gattungsbezeichnung herausgebildet, die fur den Roman passend
scheint: der Adoleszenzroman. Um diesen zu bestimmen, wird zunachst auf den Begriff der
Adoleszenz' naher eingegangen. Anhand der Geschichte des Adoleszenzromans werden
anschliessend dessen Merkmale herausgearbeitet. Im Folgenden wird Faserland auf diese
Merkmale hin untersucht; dabei werden der Umgang mit Gleichaltrigen, der mit alter"
Bret Easton Ellis "Unter Null" im Vergleich mit "Faserland" von Christian Kracht Christian
Austermann 2008 Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 1,0, Philipps-Universit t Marburg, 12 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Im Jahr 1995 erschien Faserland, der Deb troman von Christian
Kracht, der bei seinen Lesern und in der Presse ganz unterschiedliche Reaktionen ausl ste.
Die Rezensionen bewegten sich in einem Spektrum von bedingungsloser Verehrung und
vernichtender Kritik. Faserland wurde in der Folge als Grundstein f r einen Wandel in der
modernen deutschen Literatur angesehen. Ihm folgten Autoren wie Benjamin v. Stuckrad-Barre
oder Alexa Hennig von Lange, deren B cher zu Bestsellern wurden. Neben pers nlichen
Anfeindungen warf man Kracht vor, dass er in seinem Werk lediglich den Stil von seinem
amerikanischen Vorbild Brett Easton Ellis kopiert habe. Es ist vielfach auf hnlichkeiten
zwischen diesen beiden Autoren und ihren Werken hingewiesen worden. In dieser Arbeit soll
anhand der beiden Deb twerke - Krachts Faserland und Unter Null von Ellis - untersucht
werden, wo sich Gemeinsamkeiten finden lassen und wo Unterschiede zwischen den Romanen
bestehen. Au erdem ist zu pr fen, ob diese Gemeinsamkeiten kennzeichnend f r die beiden
Romane bzw. Autoren sind, oder ob sie als typisch f r Werke gelten k nnen, die unter dem
Begriff Pop-Literatur subsumiert werden. Vor diesem Hintergrund soll dann die Frage
beantwortet werden, ob es zutrifft, dass Kracht den Stil von Ellis kopiert oder imitiert hat,
wie ihm viele Kritiker vorwerfen. Vielfach wurde der Pop-Literatur vorgeworfen, dass sie eine
dekadente Spa - und Feierkultur unkritisch abbilde, zum Teil sogar propagiere. Doch der Topos
der Spa kultur ist sowohl in Bezug auf Unter Null als auch auf Faserland nicht haltbar. In
der Arbeit liegt der Schwerpunkt beim Vergleich der Romane auf den Gestaltungsmerkmalen, den
Erinnerungssequenzen, der Rolle der Eltern und der Darstellung von Tod, Gewalt und
Grausamkeit.
Oberfläche und Nicht-Kommunikation. Figurenerzeugung und ihre Funktion in Christian Krachts
Roman 'Faserland' Johannes Hünig 2005-10-05 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,2, Bayerische Julius-Maximilians-Universität
Würzburg (Institut für Deutsche Philologie), Veranstaltung: Deutsche oder deutsch-deutsche
Literatur seit 1989, 7 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Christian
Krachts Roman Faserland gilt als das Gründungsdokument der deutschen Pop-Literatur. Zwar
stehen längst andere Autoren zum Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, Florian Illies,

Benjamin Leber und Alexander v. Schönburg etwa, um nur einige Namen zu nennen, doch der
Einfluss Krachts bleibt präsent. Moritz Baßler spricht von einer „initialen Bedeutung“, die
das Buch für die Generation der jungen Pop-Autoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre und
Florian Illies gehabt habe. Mehrere intertextuelle Verweise in den Werken eben jener Autoren
zeichnen den Einfluss des Romans auf deren Generation nach, und selbst der wesentlich früher
geborene Joachim Lottmann lässt in seinem Roman Deutsche Einheit den Erzähler in
problematischen Situationen ausrufen: „Christian Kracht Hilf! Was sagt man da?“3. Im Kontrast
dazu steht die wesentlich kritischere Rezeption etwa Matthias Polityckis, der Kracht
stilistische Indifferenz unterstellt, indem er ihn zu denjenigen Autoren zählt, die sich „um
überhaupt nichts mehr scheren, am allerwenigsten um die Frage, was ein vollgeschwalltes Stück
Papier von einem literarischen Text unterscheide“. Malin Schwerdtfeger wiederum, die der
Frage nach den ästhetischen Leistungen jener Generation nachgeht, attestiert: „Ich glaube, in
der Literatur wird zum Beispiel Christian Kracht bleiben [...].“ In jedem Fall aber wird
Kracht eine Bedeutung zuerkannt, die ihn und sein Werk Faserland zum Ausgangspunkt einer
literarischen Bewegung macht. Doch woraus speist sich diese Bedeutung? Es ist die unbefangene
Darstellung einer Generation gelangweilter junger Menschen aus reichem Hause, die sich
zwischen zwei Polen bewegt: Oberflächlichkeit und Unfähigkeit zur Kommunikation. Kracht zeigt
diese Welt , ohne sie zu propagieren. Aus der Mitte heraus führt er die Inhaltsleere des
Protagonisten und seiner Umwelt vor, das Sich-Definieren über Marken, Clubs, Urlaubsorte und
andere Merkmale, die auf der Oberfläche verbleiben, und erlaubt seinem Ich-Erzähler einen
ungezwungenen, provozierenden Umgang mit der deutschen Geschichte und den Wertvorstellungen
der 68er-Generation. Beides schien die nachfolgenden Autoren von den Fesseln jeder
moralischen Aufgeladenheit zu erlösen.
Faserland. EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle Christian Kracht 2021-04
Christian Krachts Ästhetik Susanne Komfort-Hein 2019-11-26 Die Beiträge dieses Bandes widmen
sich Christian Krachts Ästhetik unter zwei Hauptaspekten: Zum einen hinsichtlich bisweilen
irritierend verdrehter Aktualisierungen jener Selbstbezüglichkeit und Vorbehaltlichkeit, die
seit Kant als ein zentraler Modus des Ästhetischen zu werten ist; zum anderen im Hinblick auf
Interferenzen mit Bereichen, die man meist als außerästhetisch wahrnimmt, die aber als
Fermente zeitgenössischer Ästhetik gewertet werden können: Inszenierungen im Feld des
Literaturbetriebs, das Ästhetische unter Medien- und Marktbedingungen sowie im Fokus von
Kanonisierung und Kritik. Krachts von den Medien intensiv kommentierte Frankfurter
Poetikvorlesungen bilden den Hintergrund dieser Diskussion.
Zu: "Faserland" von Christian Kracht Silke Mühl 2001-12-25 Studienarbeit aus dem Jahr 2001
im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2, Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main (Sprache und Literatur I), Veranstaltung: Proseminar Pop und
Liebe, Konsum und Terror - Diskurse neuerer deutscher Literatur, 19 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung Faserland von Christian Kracht
wurde im deutschen Sprachraum mit großer Resonanz aufgenommen. Das Buch erschien 1995 bei
Kiepenheuer & Witsch, Köln. Die Taschenbuchausgabe brachte 1997 der Goldmann Verlag, München,
auf den Markt - ein Hörbuch, in einer vom Autor selbst gelesenen Version ist seit Januar 2001
als CD und MC aufbereitet Für das Seminar Pop und Liebe, Konsum und Terror - Diskurse der
neuesten Literatur ist das Buch von Bedeutung, weil es eine entscheidende Rolle in der
“deutschen Popliteratur” spielt. Faserland wird häufig als erstes Buch dieser Strömung
genannt, was jedoch nach wie vor kontrovers diskutiert wird.(Bsp. Feridun Zaimoglu zitiert in
von Acid bis Adlon S. 33:...”Popliteratur? Freunde! Hör ich richtig? Ich bin sozialisiert
worden über Pop, habe immer eher zu Schallplatten..gegriffen als zu Büchern und unter Pop
stelle ich mir Stagekinetik vor, partisanenhafte Ausbrüche, Mobilität, Sex und Erotik! Das
ist nicht Pop, das sind ein paar Junker, die Bedeutungsschwere und Bedeutsamkeit vortäuschen,
imaginieren...” oder Johannes Ullmaier, ebenfalls in von Acid bis Adlon S. 34: “Statement und
Symptom zugleich, markiert das Buch die maximale Entfernung von allem, wofür Pop einst stand
und teils noch steht.” Neben Aufbau und Interpretation der Erzählung und Untersuchung
verschiedener Aspekte, wie zum Beispiel Lifestyle, Alkohol und Markenfetischismus in
Faserland, soll hier auch auf das “Medienereignis Faserland” eingegangen werden. Die
Wechselfunktionen zwischen Medien/Journalismus und Popliteratur sind bei Faserland besonders
auffällig. [...]
Faserland Christian Kracht 2020-09-10 Die Kontroversen, die 1995 sofort nach der
Veröffentlichung des Romans Faserland ausbrachen, haben sich gelegt, der Roman ist heute ein
Klassiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, der immer wieder neue Generationen von
Lesern fasziniert. »Ein junger Mann irrt durch die alte Bundesrepublik. Wir schreiben das
Jahr 1995, und die Mauer ist gefallen, das interessiert den jungen Mann aber nicht. Von Nord

nach Süd lässt er sich treiben, von Sylt zum Bodensee, dann weiter nach Zürich ans Grab von
Thomas Mann. Betrunken ist er häufig, angewidert eigentlich ständig. Von den Menschen, dem
Land, der Zeit. Geld hat er viel, Stil auch, nur Halt hat er keinen. Er versteht alles, sagt
er, dann entgleitet ihm wieder alles. Christian Kracht legt in seinem Debütroman Faserland
das hedonistische Zeitalter der Bundesrepublik, legt seine eigene Generation unters
Mikroskop. Und findet hinter tausend Marken, hinter tausend Masken, unter einer meterdicken
Oberfläche keine Welt. Als Geburt der Popliteratur in Deutschland wurde Krachts schnoddrigverzweifeltes Debüt bezeichnet. Es war nicht ihre Geburt, es war ihre Hinrichtung.« Elmar
Krekeler, Die Welt
Erläuterungen zu Christian Kracht, Faserland Magret Möckel 2007
Der Dandy als fiktiver Autor: Christian Krachts "Faserland" als dandyistische
Selbstinszenierung des Autors Miriam Dovermann 2015-02-01 Die vorliegende Arbeit untersucht
die subversive Selbstinszenierung Krachts als Dandy anhand seines Romans „Faserland“. Dass
Krachts medialer Selbstentwurf der Figur des Dandys entspricht, ist bereits vielfach
festgestellt worden. Krachts Selbstinszenierung in Fernsehen, Internet, Interviews sowie im
für die ‚neue Popliteratur‘ maßgeblichen Werk „Tristesse Royale“ ist, trotz programmatischer
Dementi von Seiten Krachts und seiner Autorenkollegen, deutlich. Als schwieriger für die
Forschung hat sich die Interpretation „Faserlands“ in Hinblick auf den Dandy herausgestellt.
Dem Protagonisten wurde immer wieder Dandyismus unterstellt. Befasst man sich jedoch
wissenschaftlich mit der Figur des Dandys wird deutlich, dass diese Einschätzung nicht
zutrifft. Es stellt sich die Frage, wieso in „Faserland“ trotzdem diese Begrifflichkeit immer
wieder aufkam, warum dies von Kracht intendiert werden und wie umgesetzt werden könnte. Die
Theorie dieser Arbeit ist, dass Kracht ganz bewusst subtile dandyistische Hinweise in
„Faserland“ gelegt hat, um auf seine Selbstinszenierung als Dandy hinzuweisen - als
dandyistisch-subversive ‚Spur‘, die so ein dandyistisches Verfahren inkludiert: Im
Subversiven verschränken sich hier Inhalt und Verfahren. Außerdem soll aufgezeigt werden,
dass die Komplexität der Selbstinszenierung Krachts dazu führt, dass es zu einer deutlichen
und gewollten Trennung des realen Christian Krachts und seiner Autorenfigur Kracht kommt. Die
Autorenfigur - oder der fiktive Autor - steht zwischen Realität und Kunstwerk, sie ist
Paratext der Literatur Krachts, wie die Literatur Paratext der Figur ist. Eine derartige
Friktion als Verfahren ist spezifisch für die Figur ‚Dandy‘. Die Nutzung der neuen Medien
ermöglicht Kracht allerdings eine Friktion, wie sie für den klassischen Dandy noch nicht
erreichbar war. Der klassische Dandy musste tatsächlich als Person Dandy werden, um eine
Verschmelzung von Kunstwerk und Künstler zu erreichen - ob der reale Kracht dagegen ein Dandy
ist, bleibt spekulativ: Man weiß fast nichts über ihn. Er übt die Pose, die tatsächlich nur
Pose ist. Kracht schafft sich als Kunstwerk und schafft gleichzeitig eine Trennung des
Kunstwerks Kracht vom realen Kracht. Ob dies Kracht dann vom idealen Dandy unterscheidet,
bleibt zu untersuchen.
Die Rolle des Erzählers als Außenseiter in Christian Krachts "Faserland" und "Der gelbe
Bleistift" 2020-09-07 Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Germanistik - Neuere
Deutsche Literatur, Note: 1,3, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Sprache: Deutsch,
Abstract: In dieser Arbeit wird die Identität der Erzähler mit der Erzählweise in den beiden
Werken verglichen, um die Frage klären zu können, ob sich Anhand der Erzählstrukturen und des
Sprachstils Rückschlüsse auf den Autor selbst anstellen lassen. Im ersten Kapitel der Arbeit
werden die Anfänge des literarischen Ästhetizismus dargelegt und Oscar Wildes Figur des
"Dandys" erläutert, die als stilistische Vorlage für Kracht fungiert. In Bezugnahme auf
Bastian Domschs "antihumanen Ästhetizismus" werden Erzählfunktion und Autonomieanspruch
ästhetischer Texte bis hin zum Reisemotiv bei Kracht erörtert. Anschließend wird auf
Entstehung und Renaissance der Popliteratur eingegangen und, neben Dirk Niefangers
Unterscheidung zwischen zwei Generationen von Popautoren, die Bedeutung neuerer Popliteratur
geprüft. Im zweiten Kapitel wird die Relevanz der Authentizität von Erzählfiguren in Bezug
auf die Glaubwürdigkeit Christian Krachts erläutert. Mit einer knappen Darstellung von
Genettes Paratext-Theorie wird deutlich, wie Kracht seine Leser provoziert und die Nachfrage
nach seinen Publikationen steigt. Innerhalb wiederkehrender Erzählmuster kristallisiert sich
das Bild des Erzählers in der Tradition ästhetizistischer Literatur heraus. Die Identität des
Erzählers als Außenseiter der Gesellschaft entpuppt sich. Abschließend wird geklärt, ob die
Rolle des Erzählers als Außenseiter lediglich eine provokative Funktion einnimmt oder als
poetischer Hilfeschrei des Erzählers gewertet werden muss. Christian Kracht schafft 1995 mit
seinem Romandebüt "Faserland" eines der bedeutendsten Werke junger, deutscher Literatur nach
1989. Mit der deutschen Wiedervereinigung in den neunziger Jahren und dem damit verbundenen
gesellschaftlichen Umbruch verjüngt sich der nationale Literaturbetrieb. Autoren wie

Christian Kracht sorgen mit ihren provokativen Werken für eine Renaissance der Gattung
"Popliteratur".
Christian Kracht als typischer Vertreter der Popliteratur? Ein Vergleich von drei Romanen
Marcel Rapp 2015-08-25 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Germanistik - Neuere
Deutsche Literatur, Note: 2,0, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
Feuilleton spricht von ihr, kann sie aber nicht befriedigend definieren: die Neue Deutsche
Popliteratur. Jene Strömung brachte Mitte der 1990er Jahre mit Benjamin Lebert, Alexa Lennig
von Lange und Benjamin von Stuckrad-Barre eine neue Autorenschaft in die deutschsprachige
Literatur und sprach mit ihren Erstlingsromanen vor allem ein junges Leserpublikum an.
Beschäftigt man sich mit der popliteratur der 90er Jahre, stößt man auch auf Christian Kracht
und dessen Romandebüt "Faserland", das diese literarische Strömung in Bewegung setzte und ihn
in die popliterarische Schublade steckte. Jedoch lohnt sich bei Christian Kracht eine
weitreichendere Behandlung als jener mit "Faserland". Im Hinblick auf seine beiden
Folgeromane "1979" und "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" sprach Kracht
selbst von einem „Triptychon". Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit auch dieser
Begriff verwendet. Der Autor zieht einen Vergleich der drei genannten Romane Krachts, um
dabei die folgenden Fragen zu beantworten: Welche gemeinsamen Motive und Themen machen diese
Romane zu einem Triptychon? Warum war "Faserland" für die Neue Deutsche Popliteratur derart
bedeutend? Und in wie weit können die beiden Folgeromane dieser Literaturströmung
hinzugerechnet werden? Außerdem bietet die Ausarbeitung eine Antwort auf die Frage, ob
Christian Kracht ein typischer Vertreter der Popliteratur ist.
Das Deutschland- und Schweizbild in dem Roman "Faserland" von Christian Kracht. Ein
Vergleich Miriam Forys 2020-03-02 Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Germanistik
- Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Roman "Faserland" von Christian Kracht wirft beim Leser viele Fragen
auf. Der versnobbte Protagonist führt ein oberflächlich gutes Leben, doch schaut der Leser
hinter die Fassade, entdeckt er Leere, Sinnlosigkeit und die Suche nach seiner Identität beim
Erzähler. Die behandelten Theorien der narratologischen Textanalyse und der Raumanalyse bzw.
Raumdarstellungsanalyse helfen, das Verhalten und die Flucht- und Reisebewegung des
Protagonisten zu entschlüsseln und zu erklären. Wichtige erwähnte Theoretiker sind unter
anderem Lotman, Todorov und Martinez und Scheffel. Die bestehende Annahme des Suizids wird
auch hier hineininterpretiert und als Motiv für die Reise des Erzählers entschlüsselt und der
Suizid als Ziel der Reise erarbeitet. "Ich glaube, ich werde nicht mehr nach Sylt fahren."
(S. 24) Denn wie anfangs schon beschrieben, gehe ich von Sylt als vermutlichen Hauptwohnsitz
des Erzählers und seiner Familie aus. Er verbindet sehr viel Positves und Glück mit der Insel
und bewertet es als Maßstab im Vergleich mit den anderen Städten. Warum also sollte er nicht
mehr zurückkehren wollen? Daraus ergibt sich mir die Vermutung, dass der Suizid die ganze
Zeit das Ziel der Reise des Protagonisten war. Dafür spricht auch das Beenden seiner
Freundschaften, das an mehreren Stopps seiner Reise geschieht und als Abschied interpretiert
werden kann. Diente seine damit letzte Reise also eigentlich dazu, den perfekten Ort für sein
Ende zu finden? Eine weitere Analyse des Suizidmotivs als ultimative Befreiung wäre hier
möglich. Ein weiteres Todessymbol stelle der schwarze Hund dar. Der Erzähler begegnet solch
einem sowohl am Anfang des Romans bei Fisch-Gosch als auch gegen Ende der Erzählung auf dem
Friedhof. Im Mittelalter sei dieser als Todesbote und Personifikation des Teufels angesehen
worden. Damit wird die ganze Geschichte des Erzählers von diesem Todessymbol eingerahmt. Auch
der sogenannte "Werther-Effekt" könnte hier eine Rolle spielen. Denn der Erzähler begibt
sich, kurz nachdem er in den Medien von Rollos Tod gelesen hat, auf den See. Zu der Person
Rollo und seiner Situation sind charakterliche und familiäre Parallelen zu finden. Durch die
Identifikation mit Rollo und die Veröffentlichung von Rollos tragischem Ende, kann sich der
Protagonist getriggert fühlen, es ihm gleichzutun.
Männlichkeitsbilder und Beziehungsprobleme in Christian Krachts "Faserland" Ramona Schilling
2011-10-23 Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 1,7, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der
Roman "Faserland" 1 von Christian Kracht, der 1995 erschien, teilte die Leserschaft im
literarischen Deutschland in zwei Teile.2 Dieser neue Roman der Popliteratur war dazu
bestimmt von den Rezensenten entweder geliebt oder gehasst zu werden. Waren die einen der
Meinung, Faserland stellte eine vollkommen neue Art der Popliteratur dar,3 sahen andere, dass
154 leere Seiten genauso sinnvoll gewesen wären, wie dieser Roman.4 Der Inhalt ist schnell
erzählt: "Faserland" handelt von einem jungen Mann, der namenlos bleibt und sich in den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger ziellos von einer Party zur nächsten treiben
lässt. Dabei durchquert er Deutschland einmal von Nord nach Süd, genauer gesagt von Sylt

durch ganz Deutschland bis er sich am Ende des Buches sogar in der Schweiz befindet. Der IchErzähler trifft auf besagten Partys alte Freunde und Bekanntschaften, die ihn meistens dazu
verleiten seine Reise schneller fortzusetzen als er es ursprünglich wollte. So schnell kann
die Handlung von "Faserland" zusammengefasst werden, denn es gibt kaum ein Handlungsgefüge,
keinen Spannungsbogen und auch keine sonderlich herausragende Entwicklung des Erzählers, wie
es in Romanen sonst der Fall ist.5 Trotzdem oder gerade deshalb geht Krachts Werk jedoch sehr
viel tiefer, als man es auf den ersten Blick vermuten könnte. [...] == 1 Kracht, Christian:
Faserland, München 102009. 2 Borth, Marco: Christian Krachts Faserland an den Grenzen der
Erlebnisgesellschaft, In: Bauschmidt, Suse/Bähr, Christine/ Lenz, Thomas/Ruf, Oliver (Hrsg.):
Überfluss und Überschreitung. Die kulturelle Praxis des Verausgabens, Bielefeld 2009, S. 89.
3 Beuse: „154 schöne weiße leere Blätter,“ S. 151. 4 Ebd. 5 Brinkmann, Martin: Unbehagliche
Welten. Wirklichkeitserfahrungen in der neuen deutschsprachigen Literatur, dargestellt anhand
von Christian Krachts „Faserland“ (1995), Elke Naters „Königinnen“ (1998), Xaver Bayers
„Heute könnte ein glücklicher Tag sein“ (2001) und Wolfgang Schömels „Die Schnecke.
Überwiegend neurotische Geschichten“ (2002), In: Weimarer Beiträge. Zeitschrift für
Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaft. Heft 1/2007, S. 17-46, S. 18.
Das Geld in der Popliteratur am Beispiel von Christian Krachts "Faserland" Marcel Rapp
2014-08-18 Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 2,0, Universität zu Köln (Historisches Institut), Sprache: Deutsch,
Abstract: Bei genauerer Betrachtung sind es nur „Zahlen auf einem Computerbildschirm, einige
abgewetzte Metallstücke in der Hosentasche oder eine Handvoll verknicktes Papier“ . Jeder
Mensch entscheidet subjektiv für sich selbst, wie wichtig ihm dieses augenscheinlich
unspektakuläre Zahlungsmittel heutzutage ist. Bei zwei Tatsachen sind sich jedoch alle
Menschen objektiv einig: Zum einen macht Geld allein auch nicht vollends glücklich, was schon
der theoretische Physiker Albert Einstein erörterte und bestätigte: "Die besten Dinge im
Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt." Das demonstriert uns beispielsweise auch
König Midas, der sich der antiken Sage nach von den Göttern die Fähigkeit gewünscht habe,
alles in Gold verwandeln zu können, was er nur berühre und er aus diesem Grund zu verhungern
und verdursten drohte. Die Moral dieser Sage bestätigt abermals Einstein mit den Worten: "Das
Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Missbrauch." Zum
anderen greift Geld unweigerlich in die Wesenseigenschaften und Charakteristika eines
Menschen ein, es lässt nur die Wenigsten unberührt und bringt, je nach finanziellem Status,
tief greifende Veränderungen mit sich. Geld ist also weitaus mehr als nur Zahlungs- und
Tauschmittel. Es bestimmt unser gesellschaftliches Miteinander und hat dadurch auch die
Funktion des Kommunikationsmittels inne. Es verändert automatisch den Gesellschaftsstatus und
das Ansehen. In dieser Hausarbeit werde ich die Bedeutung des Geldes für die Glückseeligkeit
an einem Referenzroman der Popliteratur der 1990er Jahre demonstrieren. Hierfür wähle ich
"Faserland" von Christian Kracht. Augenscheinlich spielt Geld in diesem Roman eine
untergeordnete Rolle. Bei genauerer Betrachtung jedoch kommt ihm eine wesentlich wichtigere
Rolle zu Teil und ist maßgebend für die Aktivitäten und Denkweisen des Protagonisten. Um dies
näher zu erörtern, gehe ich zunächst kurz auf die eingangs angeschnittenen, psychologischen
Bedeutungen des Geldes und damit auf Georg Simmels Hauptwerk "Philosophie des Geldes" ein.
Anschließend werde ich Christian Kracht und sein Werk "Faserland" näher durchleuchten, um
dann die Funktion des Geldes auf die Handlung zu projizieren und um meine Ergebnisse
schließlich zusammen zu fassen.
Ästhetik des Verschwindens bei Christian Kracht: Zur Regression in "Faserland", "1979", "Ich
werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" und "Metan" Sören B. Sobbe 2015-02-01 Wie
wird das Verschwinden in den Büchern Christian Krachts behandelt, welche Funktion und
Bedeutung es hat und welche Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Entwicklungen lassen sich in
Bezug auf das Verschwinden feststellen? Diese Fragen werden beantwortet und anschließend eine
Ästhetik des Verschwindens in den Romanen Christian Krachts formuliert. Den
Untersuchungsgegenstand bilden die drei ersten Romane von Christian Kracht, die in der
Fachliteratur als eine Trilogie bezeichnet werden: Faserland (1995), 1979 (2001) und Ich
werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten (2008). Obwohl diese drei Bücher weder vom
Autor noch vom Verlag als Trilogie deklariert worden sind, wird sich zeigen, dass zwischen
ihnen zahlreiche Gemeinsamkeiten, insbesondere mit Blick auf den Verschwindens-Diskurs,
bestehen. Des Weiteren wird das Werk Metan analysiert, das Kracht 2007 zusammen mit Ingo
Niermann veröffentlicht hat. Metan, ein literarisches Experiment, stellt eine scheinbar
wissenschaftliche Behandlung des Verschwindens dar, obwohl es sich bei diesem Buch eigentlich
um Prosa handelt. Obgleich in einem ganz anderen Stil geschrieben, ist dieser Roman (?) eng
mit der Trilogie Krachts verknüpft.

Faserland von Christian Kracht. Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher
Inhaltsangabe und Abituraufgaben mit Lösungen Christian Kracht 2011
Christian Kracht liest: Faserland 2018
Christian Kracht: Faserland Maximilian Nutz 2012-10
Pop-Literatur im Vergleich. "Faserland" von Christian Kracht und "Soloalbum" von Benjamin
von Stuckrad-Barre Eva Sailer 2016-03-08 Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,4, Ludwig-Maximilians-Universität München
(Deutsche Philologie), Veranstaltung: Popliteratur, Sprache: Deutsch, Abstract: Zwei der
bekanntesten Vertreter der Pop-Literatur sind Christian Kracht und Benjamin von StuckradBarre, die besonders mit ihren erfolgreichsten Veröffentlichungen "Faserland" (1995) und
"Soloalbum" (1998) frischen Wind in die bisherige deutschsprachige Literatur bringen. Im
Rahmen dieser Arbeit werden sie einander anhand von Besonderheiten der Pop-Literatur
gegenübergestellt und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin verglichen. Als
Vergleichskriterien werden Inhalt, Musik, Marken-, Drogen- und Alkoholkonsum, soziale
Umgebung, Sprache und Erzählstil verwendet, da sie für die Leserschaft unter anderem als
„gemeinsame beziehungsweise kollektive Sozialisationserfahrung wahrnehmbar sind.“ Besonders
seit den 1990er Jahren thematisiert das Genre Pop-Literatur die Alltags-, Jugend- und
Gegenwartskultur seit den späten 1960er Jahren und bedient sich dabei am modernen
Sprachgebrauch in Form von Markennamen, Popmusik, Fernsehen und anderen Medien. So wird PopLiteratur zum leicht konsumierbaren Unterhaltungsmedium und sucht sich als Publikum nicht die
breite Masse, sondern zieht eher auf „eine ausdifferenzierte Szene zwischen je aktuellen
Modewellen des Entertainments und elitären Zirkeln postmoderner Kunst.“ Bereits seit längerem
ist die Pop-Literatur Gegenstand der germanistischen Forschung.
Faserland Christian Kracht 2010
Die Toten Christian Kracht 2016-09-08 Die Wiedergeburt der gothic novel aus dem Geist des
Kinos Christian Krachts neuer Roman »Die Toten« führt uns mitten hinein in die gleißenden,
fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Kultur der Moderne, besonders die Filmkultur,
eine frühe Blüte erlebte. Hier, in Berlin, »dem Spleen einer unsicheren, verkrampften,
labilen Nation«, versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von einem gewissen
Siegfried Kracauer und einer gewissen Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung
eines Film zu überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das
überschneidet sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem
entstehenden Hollywood-Imperium Paroli bieten will ... Ein Roman in betörend-magischer
Sprache, der das Geheimnis des Films als Kunstwerk der Moderne feiert, seine großen Meister
von Murnau bis Lang, die Sehnsucht großer Künstler nach Transzendenz und Erlösung und die
Erinnerung als Quelle unseres Ichs. Ein Roman über die Geister, die ständig unter uns sind,
ob wir es wollen oder nicht.
Faserland Christian Kracht 2009
Ästhetik des Verschwindens Bei Christian Kracht Sören Benjamin Sobbe 2014-01 Masterarbeit
aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Deutsch - Literatur, Werke, Note: 2,0, Ruhr-Universitat
Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie das
Verschwinden in den Buchern Christian Krachts behandelt wird, welche Funktion und Bedeutung
es hat und welche Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Entwicklungen sich in Bezug auf das
Verschwinden feststellen lassen. Als Ergebnis dieser Untersuchung soll anschliessend eine
Asthetik des Verschwindens in den Romanen Christian Krachts formuliert werden. Den
Untersuchungsgegenstand bilden die drei ersten Romane von Christian Kracht, die in der
Fachliteratur als eine Trilogie bezeichnet werden: Faserland (1995), 1979 (2001) und Ich
werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten (2008). Obwohl diese drei Bucher weder vom
Autor noch vom Verlag als Tri-logie deklariert worden sind, wird sich zeigen, dass zwischen
ihnen zahlreiche Gemeinsamkeiten, insbesondere mit Blick auf den Verschwindens-Diskurs,
bestehen. Des Weiteren wird das Werk Metan analysiert, das Kracht 2007 zusammen mit Ingo
Niermann veroffentlicht hat. Die beiden Autoren haben bereits gemeinsam am von Joachim
Bessing herausgegebenen Sammelband Tristesse Royale (1999) mitgearbeitet. Metan, ein
literarisches Experiment, stellt eine scheinbar wissenschaftliche Behandlung des
Verschwindens dar, obwohl es sich bei diesem Buch eigentlich um Prosa handelt. Obgleich in
einem ganz anderen Stil geschrieben, ist dieser Roman (?) eng mit der Trilogie Krachts
verknupft. Die vorliegende Arbeit ist dreigeteilt: Im ersten Teil wird dargestellt, wie die
Asthetik des Verschwindens in der Philosophie von Jean Baudrillard und Paul Virilio
verstanden wird, welche sich umfassend mit ihr beschaftigt haben und eine Kunst des
Verschwindens" beschreiben, die wiederum trefflich auf die Literatur ubertragen werden kann.
Die philosophischen Uberlegungen sollen einen gedanklichen Ausgangspunkt fur die Betrachtung

der Prosa im zweiten Teil darstellen. Dort namli
Eurotrash Christian Kracht 2021-03-04 Shortlist Deutscher Buchpreis 2021/ Schweizer
Literaturpreis 2022 für im vergangenen Jahr erschienene literarische Werke. »I'll see you in
twenty-five years.« Laura Palmer. »Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es
war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte
Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich
sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus
irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, ›Faserland‹ genannt hatte. Es endet in
Zürich, sozusagen auf dem Zürichsee, relativ traumatisch.« Christian Krachts lange erwarteter
neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in »Faserland« ein namenloser
Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland,
von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In »Eurotrash« geht derselbe Erzähler
erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die
Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen
spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt. »Eurotrash« ist ein
berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und sarkastischem Humor.
Sinnsuche und Identitätsproblem in Christian Krachts Romanen "Faserland" und "1979" - Eine
Analyse der Analogien und Differenzen zwischen den Romanen und ihren literarischen Vorlagen
Stefanie Kraus 2007 Magisterarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Deutsch - Literatur,
Werke, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Germanistik), 65 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Als Christian Kracht 1995 seinen Debutroman
"Faserland" veroffentlichte, ging nach kurzester Zeit ein Aufschrei durch weite Teile der
bundesrepublikanischen Feuilletons. Polemisierend bezeichnete die Literaturkritik den Roman
als reaktionares Schnoseltum ohne Biss," als Life-Style-Geschwatz" und Pennaler-Prosa," sah
in Christian Kracht eine ausgekotze kleine Seele im Weltmeer der definitiven
Orientierungslosigkeit" und ein Sinnbild der Flachheit" und ubersah dabei das Innovative an
seinem Werk. Denn Christian Krachts "Faserland" ist wie sein Nachfolgeroman "1979" vor allem
eine reflexive Auseinandersetzung mit der literarischen Sinnsuche, jener Quest, die als
archetypische Grundstruktur seit den antiken Epen das narrative Erzahlen strukturiert.
Zahllose Variationen hat die Quest erfahren, eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die
neben erfolgreichen Sinnsuchern vor allem im vergangenen Jahrhundert auch zahllose,
verzweifelte Helden und scheiternde Reisen hervorgebracht hat. Christian Krachts Romane aber
markieren das Ende der bisher geschriebenen Geschichte der literarischen Quest. Ganz im
Zeichen der Postmoderne collagiert und montiert Kracht die literarischen Sinnsuchen seiner
Vorlaufer, von Salingers The Catcher in the Rye" und Jack Kerouacs On the Road" bis zu
Gralsroman und Jenseitswanderung, entleert und zerstort dabei die Quest mittels Affirmation
und Destruktion seiner Pratexte und fuhrt sie damit ins 21.Jahrhundert
Ausarbeitung zu Christian Krachts "Faserland" Sebastian Hüttl 2011-05-12 Facharbeit (Schule)
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Deutsch - Sonstiges, Note: 1,0, Friedrich-SchillerGymnasium, Calbe (Saale), Sprache: Deutsch, Abstract: Bei diesem Buch handelt es sich um eine
komplette Ausarbeitung des Romans "Faserland". Folgende Dinge werden beschrieben: 1.
Informationen zum Autor 2. Informationen zum Buch 3. Aufgabenbereich 1: Sachtexte 3.1.
Literaturgeschichtliche Einordnung 3.2. Autobiographische Bezüge 3.3. Zwischenmenschliche
Beziehungen und Kommunikation 3.4. Deutung des Endes 4. Produktive Verarbeitung 4.1. Etappen
4.2. Gespräch mit der alten Dame 4.3. Tagebuch des Zimmermädchens 4.4. „Träum süß“ 4.5.
Rollos Abschiedsbrief 5. Abschließende Überlegungen 5.1. Warum gerade „Faserland“? 5.2.
Leseeindrücke
Christian Krachts "Faserland": "Er reist nicht durch Deutschland, er wird gereist." Julia
Cremer 2014-10-24 Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Neuere
Deutsche Literatur, Note: 1,7, Universität zu Köln (Institut für Deutsche Sprache und
Literatur), Sprache: Deutsch, Abstract: „[M]anche Vorbilder, die jüngeren Pop-Literaten mit
schier überwältitigender Einhelligkeit in der Presse "nachgewiesen" wurden, zerfallen bei
näherem Hinsehen in Nichts. In nichts als Mutmaßung. [...] Benjamin v. Stuckrad-Barre und
Christian Kracht [haben] sich so dilettantisch bei Nick Hornby und Bret Easten Ellis bedient
[...], dass von "Vorbildern" keine Rede sein könne“ Auf der Suche nach Rezensionen und
Stellungnahmen zu Christian Krachts „Faserland“ (1995) finden sich im Internet eine Vielzahl
von Rezensionen, die der zitierten ähneln. Wer nach seiner Lektüre des Romans das Web nach
Rezensionen absucht, weil er oder sie selbst noch nicht genau weiß, was er oder sie von den
158 Seiten, auf denen scheinbar nichts passiert, außer Parties, Drogenkonsum und StädteHopping, halten soll, stößt auf große Diskrepanzen. Dominant sind abwertende Beurteilungen,
wie die oben zitierte Rezension aus der Frankfurter Rundschau. Allerdings ist es schwer, sich

in der Fülle und Breite an Beiträgen zurecht zu finden sowie die Qualität zu beurteilen. Ich
persönlich kann und will ich mich mit der zitierten Rezension aus der Frankfurter Rundschau
nicht zufrieden geben. Eine Rezension, die sowohl Mängel in der Rechtsschreibung, als auch
Grammatik aufweist und eher "hingekritzelt" wirkt, soll meine Meinung nicht beeinflussen
dürfen. Speziell die Ambivalenz von Lob und Verriss regte mich an, eigene Betrachtungen
anzustellen und mich durch die Forschung zu arbeiten. Speziell dieser blendende, namenlose
Ich-Erzähler, der sich in seiner Luxus-Hülle von Party zu Party bewegt, dabei seine Beziehung
zu "Barbourjacken" bearbeitet und schließlich auf einen See rudert und mich als Leser damit
unbefriedigt zurücklässt, interessiert mich. Diese Reise oder eher Bewegung von Stadt zu
Stadt wird deshalb in meiner Arbeit ergründet werden. Allerdings ist es unmöglich sich
lediglich auf die Reise zu beschränken, da sie stark mit anderen Aspekten korreliert.
Folglich gehe ich auch auf die charakterliche Beschaffenheit des Protagonisten, die
Assoziationen zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands sowie seine Hoffnungen
und Träume ein.
Textanalyse und Interpretation zu Christian Kracht, Faserland Magret Möckel 2011
Kopiervorlagen zu Christian Kracht, Faserland Bernd Schurf 2011
Christian Kracht, Faserland Peter Schallmeyer 2011
Ich, zerfasert. Anja Larch 2014-03-13 Die Zeit, in der wir leben, ist von einer nie da
gewesenen Vielfalt geprägt, in der das Individuum unzählige verschiedene Möglichkeiten hat,
sich seine ganz eigene Existenz zu gestalten. Identität ist zu einer Entscheidung geworden,
die man bewusst treffen kann, ja muss. Daher rückt auch in der Gegenwartsliteratur das
Subjekt und sein Bewusstsein von sich thematisch stärker denn je in den Fokus. Trotz schier
unbegrenzter Möglichkeiten in der westlichen Wohlstandsgesellschaft versuchen die
dargestellten Figuren vergeblich eine stabile, einheitliche Identität aufzubauen. Christian
Kracht radikalisiert in seinem Werk die Sinn- und Identitätssuche des postmodernen 'EgoIchs'. Besonders am Anfang seines Schaffens wurde diese Facette oft übersehen, seine 'Neue
Deutsche Popliteratur' auf den 'Markenfetischismus' und die eigenwillige Sprache reduziert.
Im vorliegenden Band richtet Anja Larch den Blick auf die krisenhaften, zerfaserten
Identitäten in Krachts Debütroman Faserland. Dazu entwirft die Autorin das Konzept einer
'postmodernen Pop-Identität', das die Eigenschaften eines spezifisch postmodernen FigurenTypus' in Beziehung zum Genre Popliteratur setzt.
Imperium Christian Kracht 2012-03-24 Eine deutsche Südseeballade In »Imperium« erzählt
Christian Kracht eine Aussteigergeschichte in den deutschen Kolonien der Südsee, indem er
virtuos und gut gelaunt mit den Formen des historischen Abenteuerromans eines Melville,
Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson oder Jack London spielt. Die Welt wollte er retten,
eine neue Religion stiften, gar ein eigenes Reich gründen – eine Utopie verwirklichen, die
nicht nur ihn selbst, sondern die Menschheit erlöst, fernab der zerstörerischen europäischen
Zivilisation, die gerade aufbricht in die Moderne und in die Katastrophen des Ersten und
Zweiten Weltkriegs. Doch in der Abgeschiedenheit der Südsee, in einer Kolonie des
wilhelminischen Deutschland, gerät ein von einem vegetarischen Spleen besessener
Sonnenanbeter in eine Spirale des Wahnsinns, die die Abgründe des 20. Jahrhunderts
ahnungsvoll vorwegnimmt.In seinem vierten Roman zeichnet Christian Kracht die groteske,
verlorene Welt von Deutsch-Neuguinea, eine Welt, die dem Untergang geweiht ist und in der
sich doch unsere Gegenwart seltsam spiegelt. Zugleich aber ist Christian Krachts »Imperium«
eine erstaunliche, immer wieder auch komische Studie über die Zerbrechlichkeit und
Vermessenheit menschlichen Handelns.
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten Christian Kracht 2020-09-10 Der Krieg
der Schweizer. "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" ist die literarische
Erfindung eines alternativen Verlaufs der Weltgeschichte seit dem 1. Weltkrieg. Eine
spannende Reise ans Ende der Nacht ... Es ist das Jahr 1917. Lenin besteigt n i c h t den
plombierten Waggon von Zürich nach St. Petersburg. Die russische Revolution findet n i c h t
statt. Stattdessen erlebt die Schweiz einen kommunistischen Umsturz, und die Geschichte des
20. Jahrhunderts entwickelt sich völlig anders als wir sie heute kennen. Christian Kracht
beginnt sein neues Werk mit der präzisen Sprache eines Kriegsberichts, doch allmählich
schleichen sich Elemente des Unwirklichen ein, und die uns bekannten Parameter verschieben
sich mehr und mehr. So erzählt dieser zunächst historisch anmutende Roman die Geschichte
eines Schweizer Politkommissars, der einen Mord aufklären soll und zur Réduit, zur großen
Schweizer Bergfestung, in das Herz der Finsternis reist. Der poetische Zauber, mit dem sich
Christian Krachts düster-schillernder Zukunftsentwurf in fast filmischen Bildern wie ein –
durch einen alten Projektor ratternder – Dokumentarfilm auf die Netzhaut des Lesers
projiziert, liegt vor allem darin, dass er zwar innerhalb uns bekannter Koordinaten, jedoch

in einer uns vollkommen fremden Welt spielt. Einer Welt, in der die Schweiz ein
sozialistisches Imperium ist, eine Kolonialmacht, die sich im immerwährenden Krieg befindet.
Zugleich Polit-Thriller, Science-Fiction und historischer Roman, führt uns "Ich werde hier
sein im Sonnenschein und im Schatten" in eine betörend fremde Welt, an dessen Ende nur die
Kraft der Liebe steht.
Die Figur des Aussteigers in Christian Krachts "Faserland", "1979" und "Imperium" Alexander
Batzke 2013-07-03 Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Neuere
Deutsche Literatur, Note: 1,7, Ruhr-Universität Bochum (Germanistik), Veranstaltung:
Tendenzen der Gegenwartsliteratur, Sprache: Deutsch, Abstract: Christian Kracht ist einer der
einflussreichsten Autoren der letzten zwei Jahrzehnte. Er „fasziniert, begeistert – und
irritiert. [...] Er wird verehrt und verdammt, gepriesen und gescholten, verklärt und
missverstanden – und, nicht selten, vereinnahmt für Bewegungen, Ideen und Generationen, zu
denen er sich nicht bekannt hat.“ Dies zeigte sich zuletzt in der Rezension des SpiegelKritikers Georg Dietz zu dem Roman Imperium, wo dieser Christian Kracht unterstellte, er sei
„der Türsteher der rechten Gedanken.“ Weiter polemisierte Dietz, dass man an seinem Beispiel
sehen könne, „wie antimodernes, demokratiefeindliches, totalitäres Denken seinen Weg“
hineinfände „in den Mainstream“. Ein Aufschrei seitens der Autorenliga der
Gegenwartsliteratur war die Folge, denn der Kritiker hatte den Roman schlichtweg
missverstanden oder absichtlich aus dem Kontext gerissen, um dem Autor zu schaden. Die
Vorwürfe wurden schließlich als haltlos eingestuft und Christian Kracht erhielt für Imperium
seinen ersten Literaturpreis. Dieses und zwei weitere Werke des Autors sollen in der
vorliegenden Arbeit analysiert werden. Christian Kracht betont stets von sich selbst, dass er
nichts Neues mehr erfinde, sondern nur alte Motive aufgreife und variiere. Seine Werke sind
gespickt mit Zitaten und Referenzen. In seiner Dankesrede anlässlich des ihm für Imperium
verliehenen Wilhelm-Raabe Preises bezichtigt Kracht sich gar der Hochstapelei und äußert
seine Sorge, damit bald aufzufliegen, dass er „als Literat gar nichts Neues mehr wirke,
sondern das von großen Vorgängern wie Salinger, Conrad oder Jünger Geschaffene nur aufnehme,
variiere, allenfalls ‚mit einer neuen Glasur‘ versehe.“ Diesem Gestus bleibt der Autor treu,
denn in Faserland, 1979 und vor allem Imperium zitiert er ein literarisches Motiv, das schon
jahrhundertelang in der deutschen und internationalen Literaturgeschichte verankert ist: Das
Aussteiger-Motiv. Sebastian Domsch erkennt Faserland als eine „Abstiegs und damit auch eine
Ausstiegsgeschichte“ und führt an, dass 1979 gleichsam noch als Steigerung dessen als
„radikalen sozialen Ausbruchsversuch“ anzusehen ist. In seinem Roman Imperium, der sich zwar
thematisch und erzählerisch entschieden von den beiden anderen unterscheidet, verfolgt Kracht
dieses Motiv weiter und erzählt mit einer Mischung aus historischer Satire und ironisch
überformter Pseudorobinsonade die vermeintlich konsequenteste Form einer
Aussteigergeschichte.
TEXT+KRITIK 216 - Christian Kracht Christoph Kleinschmidt 2017-10-10 Kultstatus über alle
Grenzen hinweg - Christian Krachts Werke zählen zur Weltliteratur. Von den popliterarischen
Anfängen mit seinem Roman "Faserland" über das hellsichtige "1979" und die Dystopie "Ich
werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" bis zu seinen beiden jüngsten, viel
diskutierten Romanen "Imperium" und "Die Toten" schreibt Kracht im Grenzbereich von Fakten
und Fiktion. Nicht zuletzt aufgrund der faszinierend-verstörenden Wirkung seiner Texte
widersetzt sich seine Literatur eindeutigen Zuschreibungen. Das Heft geht dieser Poetik der
Uneindeutigkeit anhand verschiedener Facetten wie den ambivalenten Ordnungen des Erzählens,
der Skandalisierung von Autorschaft, Krachts literarisch betriebener Geopolitik oder den
paratextuellen Rahmungen seiner Romane nach. Es wird ergänzt um Essays zeitgenössischer
Autoren, die Krachts starken Einfluss auf die Gegenwartsliteratur dokumentieren.
Identifikationsmechanismen der Erzählerfigur in Christian Krachts "Faserland" Helmut
Wagenpfeil 2007 Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 1, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Deutsche
Philologie), Veranstaltung: HS Pop und Literatur, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Autor
Christian Kracht mußte sich oft dem Vorwurf gegenübersehen, sein Protagonist in "Faserland"
zeichne sich häufig durch eine starke Parallelität zu seiner eigener Biographie aus. Leicht
lassen sich solche biographischen Spuren in "Faserland" finden wie etwa die Zeit Krachts im
Internat Salem. Bei einer Analyse der Erzählsituation stellt sich jedoch die Frage wie
wichtig dieser Umstand für das Buch an sich ist. Ist dieses zwanghafte Suchen nach den
Autorpersonalien nicht eher Boulevardjournalismus denn ernsthafte Rezension? Die
Erzählerfigur bleibt eine autonome literarische Figur, immer getrennt vom Autor, auch wenn
die Bezüge zur Realität des Autors so ins Auge springen wie in diesem Fall. Die namenlose
Hauptfigur in "Faserland" ist ein konstruierter Handlungsträger, der uns Einblicke in ein

fiktives Geschehen vermittelt, welches uns durch eine gewissenhafte Rezeption die Möglichkeit
bietet bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Als solche will ich diese
Erzählerfigur hier auch betrachten. Diese Untersuchung soll zeigen, wie es sich mit der
Identifikation des Hauptakteurs in Krachts Roman verhält und welche Schlüsse aus der
Konstruktion der Figur gezogen werden können. Dazu werde ich zunächst die Erzählsituation
näher beleuchten und im weiteren Verlauf die Sprache des Romans dahingehend untersuchen,
welche Aufschlüsse sie über die Erzählerfigur zuläßt. Nächster Prüfungspunkt soll die
Plotstruktur sein, d.h. die verschiedenen Segmente, aus denen die Handlung zusammengesetzt
ist. Eine Analyse der Konzeption des Ich-Erzählers und anderer Figuren soll schließlich die
Erstellung der Identifikationsmechanismen der Erzählerfigur in "Faserland" vervollständigen.
Christian Kracht, Faserland Ute Paulokat 2012
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