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Vom Tagungstitel „Unterstellte Leseschaften“ fühlte ich mich positiv angesprochen, 
er versicherte mir glaubhaft, dass ich nicht eingeladen worden war, um als Indiever-
legerin für unterhaltsame „Andersheit“ zu sorgen, die man konsumiert, sich dadurch 
ein bisschen subversiv fühlt, um dann wie gehabt weiterzumachen: Positive Verän-
derung, das vielbemühte Umdenken, all das braucht zunächst die Bereitschaft zum 
Umsehenlernen, zum Hinterfragen gewohnter Perspektiven und auch Urteilsgrup-
pen, denn nur so entdeckt man die toten Winkel in den Systemen, deren Teil und 
Träger*in man ist.1

Im Folgenden wird es um wirkliche lesende Menschen gehen, ich nenne sie dem 
Tagungstitel folgend „reelle Leseschaften“, reell und nicht real, weil der Realitäts-
begriff aktuell selbst stark im Wandel ist und die kategoriale Unterscheidung zwi-
schen digital-„virtueller Realität“ und „real life“ nicht länger plausibel erscheint. 
Außerdem beschreibe und problematisiere ich das Phänomen „unterstellender Lese-
schaften“.

An Universitäten, in der Verlagsbranche und bei Literaturveranstaltungen wird viel 
über „Leserschaften“ gesprochen. Man diskutiert über „verlorene Leserschaften“, 
neuerdings auch über die Überschreibung und Ausschließung der Gruppe der Lese-
rinnen und non-binären lesenden Personen im Begriff „Leser“ bzw. „Leserschaft“; es 
wird überlegt, wie neue Leseschaften zu gewinnen seien. Im Bildungssektor wird re-
gelmäßig der Wunsch formuliert, dass „die Jugend“ auch in Zukunft lesen möge, und 
zwar am besten in Büchern Publiziertes.2

Wie die Mehrheit gegenwärtig Jugendlicher tatsächlich liest, wie junge Menschen 
Texte, die sie als ästhetisch gelungen empfinden, etwa in Form von Chats, Memes 
und Rap-Lyrics rezipieren, wird bei diesen Diskussionen meist nur am Rande und 
negativ als zu überwindendes kulturelles Ärgernis erwähnt. Für die Jugendlichen ist 
es aber „ihre Welt“. Viele jetzige Eltern von Kindern und Jugendlichen sagen gern, es 
würde erstmals keinen Generationenkonflikt geben – sie kommen zu dieser 

1  Auf Twitter beschreibe ich unter dem Hashtag #Umsehenlernen plausible, teilweise auch notwendige ästhetische und gesellschaftliche 
Perspektivenwechsel.

2  „Aber Freude macht das Lesen vor allem dann, wenn das Buch, das man liest, gedruckt ist. Und wer Freude am Lesen hat, liest besser 
– umso mehr, wenn die Bücher länger als 100 Seiten sind.“ Paul Munzinger: „Pisa-Studie: Viele Jugendliche können Fakten und 
Meinungen nicht unterscheiden“. In: https://www.sueddeutsche.de/politik/pisa-studie-lesen-fakten-1.5284164 (4.5.2021).
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Einschätzung, weil sie auch als Erwachsene noch an Popkultur partizipieren, über-
sehen aber, dass „ihre“ Popkultur größtenteils längst so funktioniert wie früher das, 
was man Hochkultur zu nennen gewohnt ist. Früher schrieb man für wohldosierte 
Devianz im Feuilleton über Stockhausen, heute ist auch Joy Division okay. Ein aktu-
eller Generationenkonflikt, der m. E. nur deshalb nicht konsequent so genannt wird, 
weil viele Ältere sich weiter jugendlich fühlen wollen, besteht darin, eine „Genera-
tion YouTube“ zu konstruieren, also an biologischem Alter festzumachen, wie man 
Medien konsumiert, und dieser imaginären Generation YouTube gleich den kulturel-
len Generalverdacht mitzugeben, sich unaufgeklärt manipulieren zu lassen. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass dies stets von Menschen im biologischen Alter von über 
dreißig formuliert wird, die man mit gleichem Recht pauschalisierend und dadurch 
falsch als „Generation MTV“ bezeichnen könnte. – Sich selbst gegenüber fällt die 
Differenzierung immer leichter. – Mir erscheint die Betrachtung von Leseschaften, 
die allein über die Nutzung bestimmter Medien als Gruppe gedacht werden, grund-
sätzlich problematisch, so wie ich auch beim Verlegen und Lesen nur empfehlen 
kann: Nicht vom Format her denken. Wer meint, im Verlag „auch mal eine App“ ent-
wickeln zu lassen oder in der Kulturinstitution „auch mal ein E-Book“ veröffentli-
chen zu müssen, wird selten etwas Interessantes hervorbringen. Sinnvoller ist es, für 
existierende Ideen, Konzepte, Inhalte das jeweils passende Medium und Format zu 
suchen.

Im direkten Umgang mit Jugendlichen in meinem Haushalt und deren Freund*innen 
habe ich gelernt, dass sie der Gedanke, Menschen würden sich ernsthaft darüber Ge-
danken machen, wie man ihnen Bücherlesen „schmackhafter“ machen könnte, amü-
siert, es wirkt auf sie ähnlich absurd wie Überlegungen, ob man ihnen besser einen 
rot oder einen braun glasierten Ziegelstein ins Zimmer legen sollte. Gedruckte Bü-
cher sind zu statisch für ihre hin und her switchende, fluide Mediennutzung, und so 
lesen viele Jugendliche ab einem bestimmten Punkt weniger oder gar keine Bücher 
mehr, wenn sie es denn je getan haben. E-Books hätten rein technisch betrachtet 
zwar die nötige Usability, haben aber praktisch im Lifestyle der meisten Heranwach-
senden keinen Platz. Erschwerend hinzu kommt, dass „Medienzeit“ oft von Erzie-
henden reguliert wird – und wer würde seine kostbaren Gaming-Stunden fürs E-
Book-Lesen einsetzen? Das käme nur Kindern und Jugendlichen in den Sinn, die 
man ohnehin nicht zum Lesen animieren muss.
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Zum E-Book-Lesen neigen meiner Beobachtung nach Menschen im Erwachsenen-
alter – Statistiken nach vor allem jüngere3 –, die keine Medienangst empfinden, oft 
unterwegs sind und/oder aus Recherchegründen viel lesen müssen. An anderen Viel-
leser*innen und auch an mir selbst beobachte ich aber seit einigen Jahren, dass 
grundsätzlich wieder häufiger zum gedruckten Buch gegriffen wird. Die Erklärung 
dafür scheint mir die gleiche wie für den Boom von Audiobooks und Podcasts zu 
sein: Man empfindet die Abwechslung zum screengestützten Arbeiten, Chatten, 
Film- oder Seriensehen und Onlineshoppen als angenehm und erholsam. Als ich vor 
zehn Jahren bei der Gründung meines Verlags vor allem auf E-Books setzte, hatte 
dies vor allem mit Ressourcen zu tun. Das Verlegen von E-Books erfordert weniger 
finanziellen Aufwand. Allerdings stellte ich mir auch die Zukunft, die jetzt Gegen-
wart ist, anders vor: Dass wir immer online sein würden – zumindest ein paar Jahre 
lang –, konnte ich damals nicht absehen. Die bleibende Bedeutung von gedruckten 
Büchern für eine kleiner gewordene Gruppe von Lesenden reduziert aber nicht die 
positive Bedeutung von E-Books. Ich habe von Anfang an empfohlen, E-Books und 
Bücher als einander ergänzende, nicht konkurrierende Lesemedien zu betrachten. 
Weil aber Bücherlesen in vielen Familien und Bildungseinrichtungen nicht als Me-
dienkonsum gewertet wird, verstärkt sich der konstruierte Gegensatz zwischen „gu-
ten“ und „schlechten“ Medien noch, Games und Videos werden so unnötig dämoni-
siert und Bücher unattraktiv gemacht.
Weil das Lesen von Büchern kein organischer Teil durchschnittlichen jugendlichen 
Lifestyles mehr ist, existiert entsprechend das Statussymbol des vollen Bücherre-
gals, das Ruth Klüger vor allem dem europäischen Kulturkreis bescheinigte4, nur 
noch in der Wahrnehmung ausdrücklich „bookisher“ Jugendlicher. Die Umgestal-
tung des Kinderzimmers zum Jugendzimmer impliziert heute häufig den Abbau des 
Bücherregals.

3  Bernhard Weidenbach: „Anteil der E-Book-Leser nach Altersgruppen in Deutschland in den Jahren 2014 bis 2020“. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/473969/umfrage/e-book-leser-in-deutschland-nach-altersgruppen (13.10.2020).

4  „[Den Europäern liegt] wohl mehr als den Amerikanern an der Buchwand in der Wohnung als Teil des Mobiliars, mit dem man sich vor 
anderen zu erkennen gibt: ‚Seht her, das hab’ ich gelesen! So eine(r) bin ich.“ Ruth Klüger: „Anders lesen. Bekenntnisse einer süchtigen 
E-Buch-Leserin.“ Berlin: eriginals 2011.
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In Deutschland sorgt man sich tendenziell mehr um die Zukunft der Automobilin-
dustrie und Verlagsbranche, als dass man nach den Bedürfnissen und Interessen 
jetzt lebender Menschen fragt, die zu Millionen kein eigenes Auto besitzen und nicht 
primär Bücher lesen wollen, sich aber dessen ungeachtet weiterhin durch physisch 
reale und virtuelle Räume bewegen und immaterielle Inhalte aufnehmen wollen und 
müssen. Statt sie dabei auf im Dialog gemeinsam zu entwickelnde Arten und Weisen 
zu unterstützen, ihnen die Technologien und Produkte anzubieten, mit denen sie so 
lesen, sich so bewegen, so leben können, wie sie möchten, beharrt man darauf, Men-
schen formen zu wollen, damit sie weiterhin gut zur Industrie passen.
Nur weil es noch Menschen gibt, die gern Bücher lesen, heißt das nicht, dass man alle 
Menschen, wenn man sich nur genug Mühe gibt, zum Bücherlesen bringen könnte. 
Nur weil es noch Menschen gibt, die Autos besitzen, heißt das nicht, dass man alle 
Menschen, wenn man sich nur genug Mühe gibt, zum Autokauf bringen könnte. Al-
lein in den Diskussionen solcher Fragen liegt eine unerträgliche Anmaßung, die auf 
das Kernproblem der Gegenwart verweist: über statt mit Menschen zu sprechen. 
Die Kränkung, die bislang erfolgsverwöhnte Personen in mittlerem bis fortgeschritte-
nem biologischem Alter empfinden, wenn sie damit konfrontiert werden, dass viele 
jüngere Menschen ihre ökonomischen oder kulturellen Statussymbole nicht mehr an-
streben, ist psychologisch erst einmal verständlich. Wie kann man nur keinen Sport-
wagen oder SUV, wie kann man nur kein volles Bücherregal mehr oder erst gar nicht 
wollen? Der eigene Sportwagen bzw. die eigene Privatbibliothek fühlt sich gleich nur 
noch halb so schön an, wenn bewundernde Blicke ausbleiben. Es ist aber nicht nur ver-
letzte Eitelkeit, sondern auch wirkliche, existenzielle Beunruhigung, die sich bei ihnen 
angesichts dieser Erfahrung einstellt, denn was passiert mit einem Status, wenn des-
sen Symbole entwertet werden, wenn diese Zeichen nicht mehr gleichzeitig als Status-
meldung und -konstruktion funktionieren? Bevor man jetzt aber allzu viel Verständnis 
und Mitleid für Entscheider*innen entwickelt, sei daran erinnert, dass man sich seine 
Relevanz ja durchaus auch aktiv verdienen kann, selbst wenn man bislang gewöhnt 
gewesen ist, dies nicht tun zu müssen. Dies gilt für die Automobil- und die Literatur-
industrie gleichermaßen. Zeiten technologischen und kulturellen Wandels bringen 
nicht nur neue Mitspieler*innen hervor, sondern verlangen bestehenden Unterneh-
men und Institutionen mehr Beweglichkeit und auch ein teilweises Sichneuerfinden 
ab. Verweigern sie dies, gehen sie unter, sie selbst, nicht ein imaginäres Abendland. Mit 
Zukunftskonferenzen hat man noch nie Zukunft geschaffen.
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Es könnte längst eine florierende deutsche Elektro- oder Wasserstoffauto-Industrie 
und eine von Frankfurt und Leipzig gemeinsam entwickelte internationale digitale 
Buchmesse geben, aber man hat sich mit dem Behaupten eigener Bedeutung und mit 
Wettbewerb statt Kollaboration vieler Chancen beraubt. Auch im akademischen Be-
reich sollte man temporäre Communities nicht nur erforschen, sondern vor allem 
auch selbst bilden.

Warum habe ich die provokante Gleichsetzung von Automobilindustrie und Litera-
turbetrieb vorgenommen? Vorstellung und Begriff der „Leserschaften“ haben viel 
damit zu tun, dass hierbei zum einen Menschengruppen traditionell ausgeblendet 
werden und zum anderen systematisch verschleiert wird, dass Literatur nicht nur 
Kulturgut, sondern auch Handelsware ist. Gruppen von Leser*innen sollen vor allem 
deshalb ausgemacht, konturiert, angesprochen, erhalten, geschaffen werden, weil 
man ihnen etwas verkaufen will, verkaufen muss. Es müssen Jobs gesichert werden, 
denn was passiert mit Literaturproduktion, -vermittlung, -wissenschaft, -kritik, 
wenn Menschen nicht mehr auf eine Weise lesen, die dank Literaturproduktion, -ver-
mittlung, -wissenschaft, -kritik als relevant erscheint? Ginge es bei den gängigen 
Diskussionen über Leseschaften wirklich um lesende Individuen, um Menschen, 
könnte man zuallererst aufhören, so zu tun, als existierten diese nicht längst.
Es gibt eine sehr einfache Lösung für die nun seit Jahrzehnten diskutierte Zukunft 
des Lesens und der Literatur: den Blick öffnen, einerseits hinsehen, wo überall ge-
lesen wird, und so Lesende jeder Art mit ein-, statt gewohnheitsmäßig ausschließen, 
und andererseits Trennendes nicht voraussetzen, sondern erst da einziehen, wo es 
inhaltlich sinnvoll ist. Ein Beispiel: Der Begriff „Frauenliteratur“5 ist inhaltlich nicht 
sinnvoll und trennt Leseschaften unnötig, indem er Bücher von Autorinnen pau-
schal einer Nische zuweist. Hingegen würde eine maximale Öffnung, Bücher von Au-
torinnen einfach als Literatur zu vermarkten, viel eher dazu führen, dass auch cis 
Männer sich angesprochen fühlen, entsprechende Titel zu kaufen, zu lesen, zu be-
sprechen, für Preise zu nominieren – relevant zu finden.

5  Christiane Frohmann: „Das Ende der Frauenliteratur.“ In: https://frohmannverlag.de/blogs/frau-frohmann/das-ende-der-frauenliteratur 
(22.2.2017). Umfassender jetzt dazu Nicole Seifert: „FRAUEN LITERATUR. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt.“ Köln: Kiepenheuer & 
Witsch 2021. 
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Auch Literatur selbst kann man weniger eng definieren: nicht mehr nur als Texte in Bü-
chern oder als Texte, die ins Netz geschrieben bzw. eingesprochen werden, aber genauso 
gut auch in Büchern stehen könnten. Stattdessen den Fokus aufs Erzählen legen, Filme, 
Serien, Games, Songtexte – nicht nur die von Bob Dylan – miteinbeziehen, und zwar 
theoretisch und praktisch. Umsehen lernen, und schon ist die Zukunft des Lesens da, 
denn das Publikum umfasst schlagartig weltweit mehrere Milliarden Menschen mehr.

Diese sinnvollen strukturellen Änderungen werden für einige Personenkreise zu neu-
en Unbehaglichkeiten führen, manche vorübergehender, andere dauerhafter Art. 
Klassische Literaturbestimmer*innen werden zulassen, aushalten lernen müssen, 
dass nun als Literatur gilt, was sie persönlich oder auch dank einst als State of the Art 
übernommenem professionellem Instrumentarium uninteressant oder ästhetisch 
misslungen finden, sie werden darüber hinaus auch zulassen, aushalten lernen müs-
sen, dass der Literaturbegriff und der Kanonbegriff immer im Werden sind, weil Äs-
thetik vorhandene Vielfalt abbilden und sich mit Gesellschaft verändern muss. Trös-
tend kann man sagen, dass auch jenseits der klassischen „Kanonanie“ Raum für die 
von ihren Protagonist*innen favorisierte Literatur bleibt. Jetzt kanonische Werke 
werden dann zwar nicht mehr „Weltliteratur“ heißen, aber doch Teil der Literaturen 
der Welt sein. Im Lesenden-Idealfall ist dann hoffentlich auch bald geklärt, dass nie-
mand Martin Walser lesen muss, man aber gern Martin Walser lesen kann.
Hier merke ich selbstkritisch an, dass ich als Verlegerin von E-Books und Büchern die 
Letzte bin, die sich aufspielen sollte, für reelle Leseschaften zu publizieren. Ich ma-
che ein Nischenprogramm, darunter im Output spröde konzeptuelle digitale Litera-
tur, die sich aktuell wenigen Menschen erschließt. Im günstigsten Fall wird das Gan-
ze als Zeitkapsel funktionieren, und Lesende in hundert Jahren werden mir dankbar 
sein. Wichtig ist aber, dass ich mich bei dieser Spezialisierung nicht als Qualitäts-, 
sondern als Interessenfilter verstehe. Ich verlege aus der speziellen, weltweit nicht 
sehr oft vorkommenden Position einer klassisch ausgebildeten Literaturwissen-
schaftlerin und Protagonistin genuin digitaler Literatur, also im Zwischen von Her-
meneutik und Performanz. Das Verlegen von Büchern und E-Books ist entsprechend 
nur ein kleiner Teil meiner publizistischen Arbeit, in und mit allen anderen öffentli-
chen Äußerungen trete ich vehement dafür ein, die existierenden lesenden Men-
schen in den Blick zu nehmen und mit ihnen zu sprechen, statt darüber bestimmen 
zu wollen, zu welchen Leseschaften sie werden sollten.
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Nach meinem Blicken auf unterstellte Leseschaften und Überlegungen, wie man 
über diese hinweg zu reellen Leseschaften kommt, möchte ich mich jetzt noch un-
terstellenden Leseschaften widmen.
Neben rechten Internettrollen, die mich wie viele andere durch misogyne Attacken 
Arbeitszeit und Kraft kosten, schränken in den letzten Jahren immer wieder auch 
Personen meine Lebensqualität ein, die offiziell professionelle Leser*innen sind. Ob-
wohl sie Literatur- oder Kulturwissenschaft lehren, Bücher fürs Feuilleton kritisieren 
oder anerkannte Autor*innen sind, formulieren sie Kritik an Aussagen, die ich nicht 
getroffen habe – ich habe mich in diesen Fällen nicht etwa missverständlich ausge-
drückt, so etwas was kommt vor und dann klärt man das, sondern sie beziehen sich 
auf etwas, das ich buchstäblich nicht gesagt, oft sogar bewusst zu sagen vermieden 
habe, weil es Aspekte sind, von denen ich nicht genug verstehe oder die mich profes-
sionell nicht interessieren. Diese Art von Kritik imaginierter Aussagen, Resultat von 
Lektüreprojektionen, ist sachlich Unsinn und im Prinzip phantastische Literatur. 

Beispiel 1: Ein Literaturwissenschaftler un-
terstellt mir auf Twitter impulsiv, dass ich 
aus Unwissen Nonsens über Lord Byron 
schreibe, während es in Wirklichkeit Wissen 
transzendierender Unsinn war, was er wegen 
fehlender digitaler Bildung trotz Hashtag 
nicht als Meme (#dichterdran) erkannte.
Screenshot6

Beispiel 2: Ein anderer Literaturwissen-
schaftler unterstellt mir in einem Blogartikel 
impulsiv eine „Generalabrechnung mit David 
Foster Wallace“, nennt dies „Literaturkritik, 

auf die [er] persönlich gut verzichten“ könne.7 – Ich bin weder David-Foster-Wallace-
Forscherin noch Literaturkritikerin, deshalb kann ich nicht professionell Kritik am 

6  Der Literaturwissenschaftler wurde von mir, C. F., anonymisiert, weil er seine Replys später löschte.
7  Paul Brodowsky: „Ein Beispiel für Literaturkritik, auf die ich persönlich verzichten kann: Christiane Frohmanns Generalabrechnung mit 

David Foster Wallace anlässlich seines zehnten Todestages gestern.“ In: https://thedailyfrown.wordpress.com/2018/09/13/
literatur-als-herausforderung (13.9.2018).



9

UNTERSTELLTE LESESCHAFTEN (KWI 9/2020) CHRISTIANE FROHMANN

10.37189/duepublico/74185

Werk von David Foster Wallace üben und tue das öffentlich auch nicht. Hingegen 
beschäftige ich mich seit Jahrzehnten mit Imageästhetik und beobachte mit großem 
Interesse Autor-Images, die „Rezeptionsdistinktionsgruppen“ hervorbringen. (Das 
generische Maskulinum ist kein Versehen.) Im Kontext von Imagerezeptionsästhetik 
kann ich sinnvoll über David Foster Wallace sprechen und habe dies zu tun versucht.8 
Wenn dann meine „Literaturkritik“ angegriffen wird, obwohl es keine Literaturkritik 
war, ist das sachlich unsinnig, aber es ist imagerezeptionsästhetisch interessant: 
Vielleicht hat sich auch hier jemand aus der beschriebenen Rezeptionsdistinktions-
gruppe persönlich angegriffen gefühlt. Möglicherweise sind hier aber auch nur un-
bemerkt verschiedene Begriffe von Literaturkritik aufeinandergeprallt, ein Missver-
stehen meinerseits ist nicht ausgeschlossen.

Ich bin auch keine Rap-Forscherin oder Musikjournalistin, also kann ich keine pro-
fessionelle Kritik an der ästhetischen Qualität der Produktionen des Rappers Haft-
befehl üben und lasse es öffentlich bleiben. Aber ich beobachte wiederum mit gro-
ßem Interesse Künstler*innen-Images, die „Rezeptionsabwertungsgruppen“ 
hervorbringen. In diesem Kontext kann ich sinnvoll über Haftbefehl sprechen und 
habe dies auch zu tun versucht.9 Wenn darauf, wie es geschehen ist, eine Kulturver-
anstalterin mit Abwertungsreden über Rap reagiert und mir vorwirft, mich „bei die-
sen Rappern anzubiedern“, ist das sachlich unsinnig, aber es ist erneut imagerezep-
tionsästhetisch interessant. Dieses Mal könnte eine Person aus einer 
Rezeptionsabwertungsgruppe defensiv reagiert haben.

In den öffentlichen Diskussionen, während derer ich die Namen von David Foster 
Wallace und Haftbefehl aussprach, ging es mir ausdrücklich nicht um die ästhetische 
Qualität von Werken, auch nicht darum, ob David Foster Wallace und Haftbefehl 
gute Menschen sind. Ich habe deshalb auch keine persönliche Meinung dazu beige-
steuert, sondern in beiden Fällen versucht, den Blick weg vom Werk und der Person 
des Autors hin auf Leseschaften und deren Rezeptionsverhalten zu lenken.

8  Christiane Frohmann: „Bros & Bookishness & Bandana: Anlässlich des zehnten Todestages von David Foster Wallace.“ In: https://
frohmannverlag.de/blogs/frau-frohmann/bros-bookishness-bandana (12.9.2018).

9  Während des Podiums „Sprachgewalt und poetische Sprache“ bei Fokus Lyrik – Festivalkongress zur Gegenwartslyrik in Frankfurt, 
2019.
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Viele Menschen haben sich auf diese Perspektivänderung eingelassen und auf der 
Basis davon sinnvoll mit mir diskutiert, aber es sind eben auch Menschen unange-
nehm persönlich auf mich losgegangen, weil sie David Foster Wallace lieben bzw. 
Rap hassen. Diese Personen haben nicht mit mir diskutiert, sondern mit einer imagi-
nären Gegnerin ihres Kunst-Begriffs und an diesen geknüpften Selbstbildes, nicht 
ganz unähnlich den Erlebnissen von Johannes Franzen mit den verletzten Michael-
Jackson-Fans.10 Daraus lerne ich: Es gibt zwar kein vernünftiges Urteilen, das unbe-
gleitet von Emotionen daherkäme, aber es gibt offenkundig an Images geknüpfte 
Emotionen, die vernünftiges Urteilen verunmöglichen.
Ich möchte gern mit Menschen über meine Texte und Thesen diskutieren – mit zwei 
kategorialen Ausnahmen. Nicht, wenn Personen über etwas diskutieren wollen, das 
sie frei erfunden und mir in den Mund gelegt haben. Es gibt kreativen und toxischen 
Unsinn, kreatives und toxisches Verlesen. Menschen, deren Beruf es ist, zu lesen, 
sollten sich scharf daraufhin beobachten, ob sich bei ihnen die Déformation profes-
sionelle einstellt, es nicht mehr für möglich zu halten, etwas aggressiv falsch zu le-
sen oder Texte per Lektüreprojektion mental umzuschreiben.

Meine Kritik an diesem toxischen Verlesen ist unbedingt zu unterscheiden von einer 
anderen Form der Kritik, die es häufig in sozialen Medien zu beobachten oder erle-
ben gibt: die Kritik von Marginalisierten an Privilegierten. Sie trifft mich als weiße 
able-bodied cis Frau mit Hochschulabschluss auf Twitter etwa, wenn ich voreilig ein 
„wir“ mit Rassismus-, Queerhass-,  Ableismus- oder Klassismusbetroffenen setze 
oder meine, Äußerungen anderer den eigenen Follower*innen nur mit einem ein-
ordnenden Kommentar präsentieren zu können. In solchen Fällen geht es um mein 
Nichtsogemeinthaben im Rahmen eines explizit Dastehenden, für das ich kommuni-
kativ die Verantwortung übernehmen muss. Praktisch heißt das: Selbst, wenn ich die 
Kritik nicht sofort verstehe, lösche ich einen entsprechenden Tweet besser und er-
läutere später auch noch kurz, dass ich etwas gelöscht habe und warum – ein Tweet 
hat ja meist im Moment der Löschung längst Wirkungsschleifen gebildet, indem er 
von weiteren Menschen gelesen wurde, die sich daraufhin Gedanken gemacht und 

10  Siehe Johannes Franzen: „Everyone’s a Critic. Rezensieren in Zeiten des ästhetischen Plebiszits“ 10.37189/duepublico/74186.
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vielleicht auch wieder etwas geschrieben haben. Ich gehe so vor, weil ich mir sage: 
Was sind ein paar Favs im Vergleich zu einer mir explizit kommunizierten Verletzung 
von Menschen. 
Die zweite kategoriale Ausnahme von meiner grundsätzlichen Diskussionsbereit-
schaft betrifft eigene Texte, die sich inhaltlich und im Gestus jeder Kritik entziehen 
und deren „Sinn“, deren „Lehre“, genau darin besteht. „Hermeneutik ist heilbar“11 ist 
keine These, sondern als Tweet eine Feier des Performativen.

Es gibt keine „Generation YouTube“, sondern sehr viele junge Menschen und auch 
einige ältere, die mittels digitaler Medien und Räume „instantan“12 schreiben, lesen 
und leben. Holger Schulze hat in Ubiquitäre Literatur das „instantane Schreiben“ dem 
„dumb writing“ zugeordnet, was ich aus seiner Perspektive nachvollziehen kann, 
aber aus meiner folgendermaßen modifiziert habe:

„Das instantane Schreiben kann Momente von dumb writing aufweisen, aber nicht 
da, wo es das spezifische Schreiben jener Personen(gruppen) ist, die vom Kanon 
strukturell ausgeschlossen gewesen sind. Es kann die Informiertheit, Analyseleis-
tung und Präzision eines Essays oder die ästhetische Wucht eines Romans haben, 
auch in gewisser Weise die gefühlte Wesentlichkeit auktorialen Schreibens. Woran es 
ihm essenziell mangelt, ist allein die klassische kulturell eingeübte Bestimmtheit.“13

An dieser Stelle appelliere ich an alle, ihre aktuelle Position zum instantanen Schrei-
ben zu reflektieren, ob sie das Schreiben im Netz als Erweiterung ihrer klassischen 
Autor*innen- oder Wissenschaftler*innenexistenz wahrnehmen und nutzen oder ob 
es ihr genuiner Sprechraum, ihr „eigener Raum“ im Woolfschen Sinne ist.

11  Christiane Frohmann: https://twitter.com/FrauFrohmann/status/453628508829671425 (8.4.2014).
12  „Das Instantane ist der Unmittelbarkeits-Zeit-Raum, der sich in sozialen Medien mit chronologischer Timeline eröffnet, worin in 

Wirkungsschleifen Lesen, Schreiben und Publizieren, Bobachten, Sichbeobachten und Beobachtetwerden, Monolog und Dialog, Leben 
und Dokumentation, Nähe und Ferne, Reiz und Reaktion, Erfahrung und Erinnerung, Kommunikation und Literatur, Symbolisches und 
Virtuelles sowie Autorin und Figur ineinanderfließen.“ Christiane Frohmann: „136“. In: „Präraffaelitische Girls erklären das Internet.“ 
Berlin 2018, ohne Paginierung. 

13  Christiane Frohmann: „Vom Verlegen“. In: Hannes Bajohr / Annette Gilbert (Hg.): „TEXT+KRITIK. Sonderband Digitale Literatur II.“ 
München 2021 i. E.
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Zusammenfassend lautet meine aktuelle Empfehlung zum Umgang mit Lesenden 
der eigenen Texte: Konsequente Ablehnung von Kritik unterstellender Leseschaften, 
die sich auf nicht Gesagtes bezieht, vertrauens- und demutsvolle Aufnahme und Be-
arbeitung von Kritik, die sich auf gewalttätig wirkendes Nichtgemeintes bezieht. 
Man selbst sollte weiterhin durch kreative Performanz beim Schreiben und Lesen 
von Texten die Möglichkeiten und Grenzen von Hermeneutik ausloten, also keine 
Angst vor Sprachspielen und -neologismen haben, sich aber der unkontrollierbaren 
Wirkungs-Aspekte dabei bewusst sein und ggf. Verantwortung dafür übernehmen. 
Vor allem gilt es, möglichst in jedem Moment im digitalen Raum darauf zu achten, ob 
man es gerade eher mit klassischer Repräsentationskultur in neuen Medien oder 
performativer Ästhetik, wie sie nur in sozialen Medien entsteht, zu tun hat. Das ist 
sehr komplex und anstrengend, aber unabdingbar, um auch im digitalen Raum Kritik 
im guten Sinne üben zu können.
Jetzt – das galt im September 2020, als die Konferenz stattfand und gilt heute im Mai 
2021 beim Überarbeiten des Textes immer noch – schreibe und lese ich persönlich 
am liebsten Chatnachrichten meiner Animal-Crossing-Spielgruppe. In diesem Chat 
schreiben fünf Personen, die sonst kluge und witzige Texte ins Netz schreiben, Texte, 
die manchmal als Buch oder E-Book erscheinen. Alle sind Personen, von denen ich 
mir auch jederzeit Literatur empfehlen lasse. Es ist eine Lit-Bubble, die in diesem 
Chat nicht oder nur am Rande über Literatur schreibt. In meinem Spielgruppenchat 
findet pures instantanes Schreiben, Lesen und Leben statt, alle Mitwirkenden teilen 
die Einschätzung, dass es das aktuell ästhetisch und sozial Schönste ist, was sie er-
leben. Aus einer repräsentationskulturellen Perspektive lässt sich das Gamen und 
Schreiben darüber als Zeitverschwendung betrachten, weil in der gleichen Zeit etwa 
auch „richtige Texte“ geschrieben werden könnten, aber bei genauerem Hinsehen ist 
es – solange die einsickernde Spielsucht einen nicht ins Manische befördert – auto-
nome Zeitverwendung. Während auf Twitter ununterbrochen random dudes auftau-
chen, die kritisieren, optimieren, relativieren wollen, was sie nicht mal ordentlich 
gelesen haben, hat sich für uns mit einem Spiel und der Kommunikation darüber 
eine neue Version des eigenen Raums aufgetan.

Achtung: Ich bin keine Gameforscherin oder Spielekritikerin, ich sage deshalb 
nicht, dass Animal Crossing New Horizons ein gutes oder schlechtes Spiel ist. Bitte 
in allen Sphären wirklich genau zuhören, genau lesen, bevor man reagiert. Man 
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muss anderen das Leben nicht unnötig schwer machen, die Realitäten sind kom-
plex genug.

Lesen an sich verdient es ähnlich wie Liebe, etwas weniger verbissen betrachtet und 
erforscht zu werden. Zwangloses Lesen ist schön, ein Genuss, etwas, wobei man sich 
als Mensch lebendig fühlt. Mein Lesen-Leseanleitungs-Hashtag lautet deshalb seit 
2014 #einfachweiterlesen.14

14  Christiane Frohmann: „Einfach weiterlesen“. In: https://frohmannverlag.de/blogs/frau-frohmann/einfach-weiterlesen (23.4.2014).
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