Faserland
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Faserland by online. You
might not require more time to spend to go to the book creation as without difficulty as search for
them. In some cases, you likewise attain not discover the declaration Faserland that you are looking
for. It will definitely squander the time.
However below, later you visit this web page, it will be appropriately utterly easy to acquire as with
ease as download guide Faserland
It will not take many times as we accustom before. You can complete it even if play a part something
else at house and even in your workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just
what we come up with the money for below as competently as review Faserland what you with to
read!

The Novel in German since 1990 Stuart
Taberner 2011-09-01 Diversity is one of the
defining characteristics of contemporary
German-language literature, not just in terms of
the variety of authors writing in German today,
but also in relation to theme, form, technique
and style. However, common themes emerge:
the Nazi past, transnationalism, globalisation,
migration, religion and ethnicity, gender and
sexuality, and identity. This book presents the
novel in German since 1990 through a set of
close readings both of international bestsellers
(including Daniel Kehlmann's Measuring the
World and W. G. Sebald's Austerlitz) and of less
familiar, but important texts (such as Yadé
Kara's Selam Berlin). Each novel discussed in
the volume has been chosen on account of its
aesthetic quality, its impact and its
representativeness; the authors featured, among
them Nobel Prize winners Günter Grass, Elfriede
Jelinek and Herta Müller demonstrate the
energy and quality of contemporary writing in
German.
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
faserland
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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,
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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.
Generational Shifts in Contemporary
German Culture Laurel Cohen-Pfister 2010 No
description available.
Christian Kracht, Faserland Peter
Schallmeyer 2011
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
faserland
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sogar in der Schweiz befindet. Der Ich- Erzähler
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.
Faserland Christian Kracht 1995
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
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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 Städte-Hopping, 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.
Zur Motivik der Popliteratur. Am Beispiel von
Christian Krachts Faserland Mario Büker
2018-01-04 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015
im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 1,0, Universität Koblenz-Landau
(Institut für Germanistik), Sprache: Deutsch,
Abstract: Christian Krachts Debütroman
Faserland war nach seiner Veröffentlichung im
Jahr 1995 ein umstrittenes und
missverstandenes Werk der Literatur. Nach
seiner Erscheinung wiesen die Rezensionen des
Feuilletons einen hauptsächlich negativen und
ablehnenden Tenor auf. Damals konnte
faserland
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allerdings noch niemand erahnen, dass sich
dieser Roman, wenn auch unfreiwillig, zu dem
Wegbereiter einer neuen literarischen
Strömung, der Neuen deutschen Popliteratur,
entwickeln würde. Aus diesem Grund eignet sich
dieser Roman als Musterstück zur Untersuchung
der Motivik von Popliteratur und deren
Funktion(en). Auch wenn die
umgangssprachliche Darlegung der Handlung
zunächst banal und befremdlich erscheint, sucht
der Roman durch die Fülle an intertextuellen
und intermedialen Verweisen und Motiven, die
der Rezipient zu dechiffrieren hat,
seinesgleichen. Diese Arbeit beschäftigt sich
insbesondere, wie bereits der Titel erahnen
lässt, mit der Motivik dieses Romans.
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 Sinnund 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
Figuren-Typus' in Beziehung zum Genre
Popliteratur setzt.
Epochen/Krankheiten Frank Degler 2006
Die Wiederkehr der Décadence des Fin de
Siècle in Christian Krachts "Faserland"
Elena Schefner 2013-02-28 Bachelorarbeit aus
dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,7,
Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract:
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„How to be a dandy in the age of mass culture?“
- Diese Frage stellte sich Susan Sontag bereits
1964 in ihrem Aufsatz "Notes on 'Camp'", in dem
sie diskutiert, wie es im Zeitalter der sich
zunehmend verbreitenden Popkultur noch den
klassischen Dandy des Fin de Siècle geben kann.
Die so genannten Pop-Autoren der 1990er Jahre,
wie Christian Kracht, haben auf diese Frage
scheinbar eine Antwort gefunden. Wie ist es
sonst zu erklären, dass sie sowohl in den
Feuilletons der deutschen Presse als auch von
Literaturwissenschaftlern als dekadente Dandys
betitelt wurden? So urteilte Iris Radisch 1999 in
der ZEIT, die „jungen Herren“ seien „Dandys
der Popmoderne“, die „Literatur und Lebensstil
zur Deckung bringen wollen“. Und Johannes
Ullmaier bezeichnet in seinem Abriss der
Geschichte der deutschen Popliteratur "Von Acid
nach Adlon und zurück" nicht nur Krachts
"Faserland" als „Auftaktwerk und eigentliches
Manifest der Markendandy-Literatur“, sondern
auch den Text "Tristesse Royale", der auf einer
Gesprächsrunde des „popkulturellen Quintetts“
im Berliner Luxushotel Adlon basiert, als
„Ausgrabung noch weit älterer Fin-de-siècleErlebnissehnsüchte“. Die Verbindung zwischen
Popliteratur und der Décadence um 1900 wurde
also in erster Linie durch das dandyhafte
Erscheinungsbild der Pop-Autoren
hervorgerufen. Durch ihr dekadentes Auftreten
und ihre ästhetizistischen Prinzipien schienen
sie eine Assoziation mit der Décadence des Fin
de Siècle geradezu zu provozieren. Doch vollzog
sich die scheinbare Wiederkehr der Décadence
auch in den Werken der Autoren? Mit dieser
Frage beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.
Anhand des Vergleiches von Christian Krachts
"Faserland" (1995) mit Joris-Karl Huysmans’
"Gegen den Strich" (1884) wird untersucht, ob
und auf welche Weise sich die Motive der
Décadence in der Popliteratur wiederholen.
Nationalsozialismus in Christian Krachts
"Faserland" Jan Seehorst 2019-05-20
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich
Literaturwissenschaft - Moderne Literatur, Note:
2, Universität Hildesheim (Stiftung) (Institut für
deutsche Sprache und Literatur), Sprache:
Deutsch, Abstract: In der Popliteratur werden
die vermehrte Nennung von Markenprodukten
und der Konsum innerhalb der Gesellschaft als
Leitmotive genutzt. Dies gilt auch für den
faserland
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Christian Krachts Roman "Faserland". Dieser
hebt sich in seiner Gestaltung und dem
Erzählstil, wie in der Popliteratur typisch, von
üblichen Romanen ab. In "Faserland" werden
vom Ich-Erzähler einzelne Erwähnungen und
Anspielungen zum Nationalsozialismus gezogen.
Zunächst erscheinen diese als unbedeutend,
jedoch bilden sie in ihrer Gesamtheit ein
weiteres mögliches Leitmotiv. Dies wirft die
Frage auf, welche Rolle das nationalsozialistisch
geprägte Motiv innerhalb des Romans einnimmt
und was dieses über den Ich-Erzähler zum
Ausdruck bringt. Dieser Fragestellung wird in
den nächsten Analyseabschnitten
nachgegangen. Der Titel der Hausarbeit lautet
"Nationalsozialismus in Christian Krachts
Faserland". Zunächst wird der Protagonist
prägnant charakterisiert um dessen Einstellung
zur NS-Zeit gezielter deuten zu können. Im
Folgenden wird der Roman bezüglich dessen
nationalsozialistischer Erwähnungen analysiert.
Dabei werden die Verbindungen der Reiseziele
des Ich-Erzählers und der des
nationalsozialistischen Motivs betrachtet. Zu
Beginn werden die vom Ich-Erzähler gezogenen
Verbindungen seiner bereisten Orte mit der NSZeit eingegangen. Dazu wird im weiteren die
Verhaltensweise des Protagonisten bezüglicher
dieser Textpassagen gedeutet. Dabei werden
auch teilweise die Erinnerungen des IchErzählers in Verbindung mit dem
Nationalsozialismus betrachtet. Außerdem wird
konkret auf die Begrifflichkeit Nazi und dessen
Verwendung im Roman eingegangen. In diesem
Abschnitt werden zudem die vom Ich-Erzähler
gezogenen Verbindungen von Personen und der
NS-Zeit analysiert. Die Einstellung des IchErzählers zur deutschen Gesellschaft, seiner
Generation und der älteren Generation wird
ebenfalls betrachtet. Dabei wird auf die
Veränderung des Gemütszustands des
Protagonisten bei dessen Schweizaufenthalts
eingegangen. Zuletzt werden die gesammelten
Erkenntnisse über die NS-Zeit im Roman und
dessen Einfluss beim Protagonisten
zusammengefasst und in Form eines
abschließenden Fazits gedeutet. Im Fazit wird
auf die Haltung zur jüngeren Geschichte, die
Person des Ich-Erzähler und seine
Verhaltensweise eingegangen. Bei der
Gestaltung der Arbeit wurde zentral mit der
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Primärliteratur als Analysematerial gearbeitet,
da der Forschungsstand dieses Themas gering
ausfiel.
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
faserland

5/13

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.
Alternate History Kathleen Singles 2013-10-14
While, strictly speaking, Alternate Histories are
not Future Narratives, their analysis can shed a
clear light on why Future Narratives are so
different from past narratives. Trying to have it
both ways, most Alternate Histories subscribe to
a conflicting set of beliefs concerning
determinism and freedom of choice, contingency
and necessity. For the very first time, Alternate
Histories are here discussed against the
backdrop of their Other, Future Narratives. The
volume contains in-depth analyses of the classics
of the genre,such as Philip K. Dick's The Man in
the High Castle and Philip Roth's The Plot
against America, as well as less widely-discussed
manifestations of the genre, such as Dieter
Kühn's N,ChristianKracht'sIch werde hier sein
im Sonnenschein und im Schatten,and Quentin
Tarantino's film Inglourious Basterds.
"Faserland" als Bildungsroman?
Einordnung des Romans "Faserland" in das
Genre des Bildungsromans unter
besonderer Berücksichtigung der Identität
der handelnden Figuren 2017-07-28
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich
Germanistik - Linguistik, Note: 2,0, Universität
Bielefeld, Sprache: Deutsch, Abstract: Christian
Kracht erschuf 1995 mit seinem Debütroman
"Faserland" ein Werk, welches sowohl in
thematischer als auch stilistischer Hinsicht an
amerikanische Autoren wie beispielsweise Bret
Easton Ellis erinnert. Der Roman wurde von
Literaturkritikern weitestgehend verrissen, fand
jedoch gerade bei der jungen Leserschaft
großen Anklang, was vermutlich mit der durch
Fäkal- und Jugendsprache geprägte Erzählweise
zu tun hat. Es avancierte zum Kultbuch und trug
zur Entwicklung einer neuen, eigenständigen
Literaturströmung bei: der neuen deutschen
Popliteratur. Dieser geht es darum, „die Grenze
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zwischen Hoch- und Populärkultur aufzulösen
und damit auch Themen, Stile, Schreib- und
Lebensweisen aus der Massen- und Alltagskultur
in die Literatur aufzunehmen.“ Da der Begriff
der Identität im gesamten Roman von zentraler
Bedeutung ist, soll zunächst eine kurze
Definition und Einordnung des Begriffes
gewährt werden, während anschließend in
kurzer Form auf die Identität des Protagonisten
und seiner Freunde eingegangen werden soll.
Der Roman Faserland wird immer wieder im
Zusammenhang mit einem Bildungsroman
gebracht und häufig dieser Gattung zugeordnet.
Diese Einordnung erscheint jedoch nicht
gänzlich schlüssig, da sie voraussetzt, dass die
positive Entwicklung eines Protagonisten
dargestellt wird, welcher infolge eines
Selbstfindungsprozesses zu einem integrierten
Mitglied einer Gesellschaft wird. Doch ist dies
im Roman Faserland tatsächlich der Fall? Um
dies zu untersuchen, wird zunächst die Gattung
des Bildungsromans umrissen dargestellt und
der Begriff „Bildung“ erläutert. Diese werden
anschließend in einem zweiten Schritt auf
Faserland angewendet, um zu ermitteln,
inwiefern die im Roman abgebildete Reise des
namenlosen Ich-Erzählers als Bildungsreise
konzipiert ist und welches Bildungsverständnis
sich dadurch ausmachen lässt. Die Romane der
Popliteratur in den 1990er-Jahren thematisieren
die Lebenswelt junger Erwachsener im
doppelten Sinn. Zum einen sind die Schriftsteller
selbst noch sehr jung, selten älter als 30 Jahre,
und zum anderen stehen innerhalb der Werke
junge Menschen im Mittelpunkt, welche sich
zwischen den Stufen „nicht mehr Kind“ und
„noch nicht erwachsen“ befinden. Die Autoren
selbst haben somit eine geringe zeitliche Distanz
zu ihrer eigenen Jugend und Adoleszenz.
Abschließend soll ein Fazit gezogen werden, ob
Faserland der Gattung des Bildungsromans
zuzuordnen ist und wenn ja, auf welche Weise
dies geschieht.
Mode und sexuelle Identität in Christian
Krachts "Faserland" Julia Hans 2014-06-04
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
3,0, Humboldt-Universität zu Berlin (Deutsche
Literatur), Veranstaltung: Literarische Sprache
der Mode, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Arbeit beschäftigt sich mit Christian Krachts
faserland
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"Faserland" und mit der sexuellen Identität des
Protagonisten. Es wird der These nachgegangen,
dass Kleidung für die Hauptfigur
identitätsstiftende Funktion hat. Im Laufe des
Buches durchläuft der junge Mann aufgrund
homoerotischer Annäherungen eine Stilkrise, die
sich in einer Kleidungskrise äußert.
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 VerschwindensDiskurs, 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.
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
Goethe-Universität 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
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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. [...]
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
faserland
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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
Christian Kracht, Faserland Ute Paulokat 2012
German Culture, Politics, and Literature Into the
Twenty-first Century Stuart Taberner 2006 The
first major study of the contemporary German
debate over "normalization" and its impact
across the range of cultural, political, economic,
intellectual, and historical discourses.
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
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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 AntiBildungsroman 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"
"Das einfache wahre Abschreiben der Welt"
Sascha Seiler 2006 English summary: This study
deals with the reception of popular culture such as pop-music, popular film or comic strips in German literature from the late 1960s until
today. It intends to draw a cultural and historical
line of this reception. German description:
Sascha Seiler untersucht die Rezeption
popularer Kultur in der deutschen Literatur seit
den 60er Jahren. Mit der verstarkten
Wahrnehmung von Popmusik, Film oder Comics
als Bestandteil des Alltags und der kulturellen
Artikulation entwickelte sich damals auch eine
literarische Bewegung, die allgemein als Popfaserland
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Literatur bezeichnet wurde, und in der populare
Kunstformen rezipiert, dargestellt und auch
umgedeutet wurden. Die vor allem mediale
Wiedergeburt der Pop-Literatur in den 90er
Jahren ist allerdings, das soll diese Studie
belegen, kein punktuelles kulturhistorisches
Phanomen, sondern das Ende einer Entwicklung,
die in den 60er Jahren bei Autoren wie Rolf
Dieter Brinkmann ihren Anfang nahm.
Christian Kracht: Faserland Maximilian Nutz
2012-10
Christian Krachts Roman 'Faserland' populär und subversiv zugleich Nina Meyer
2005-01-13 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im
Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 1,0, Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg, Veranstaltung:
Postmoderne, 27 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Als Christian Krachts Roman Faserland
1995 erschien, rief er eine hohe Anzahl
skeptische bis ablehnende und selten positive
Rezensionen hervor. Während die Frankfurter
Neue Presse diesem „das Zeug zum deutschen
Kultbuch der 90er“ zusprach und der Stern sich
endlich über „ein Buch über das Deutschland
spricht“ freute, empfand die Mehrzahl der
Kritiker das Werk als handlungsarm und
langweilig. Sie bezeichneten es als „plattes
Zeitgequatsche“, welches an Banalität und
Oberflächlichkeit kaum zu überbieten sei. Man
warf Kracht vor, „[...] keine
gesellschaftspolitische Position zu beziehen [..]
[und] sich ohne kritische Distanz in der
Markenwelt [...] eingerichtet zu haben.“ Einige
Jahre später wurde der Roman als „[...]
Schlüsseltext einer neuen Strömung junger
deutschsprachiger Liter atur, sogenannter PopLiteratur [...]“, gehandelt. Doch auch diese
Strömung, in der altbekannte popliterarische
Themen mit Motiven des Neuen Erzählens und
einem neokonservativen Selbstverständnis
verknüpft werden, ist umstritten. Den Kritikern
zufolge se i eine Literatur hervorgebracht
worden, in der nur noch „[...] das gestylte und
narzisstische Selbst [...]“ gefeiert werde, weiter
nichts. Thomas Ernst vertritt die Ansicht, dass
„[d]iese neue Popliteratur [..] nicht mehr
wütender Protest gegen die Verhältnisse,
sondern angenehmer Begleitsound zur Berliner
Republik [ist].“ Für Johannes Ullmaier markiert
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Krachts Buch, als Vertreter dieses neuen
popliterarischen Erzählens, „[...] die maximale
Entfernung von allem wofür Pop einst stand und
teils noch steht.“ Ernst ist der Auffassung, dass
Kracht allein zeigt, „[...] wie man Fernseh- und
Lifestyle-Sprache reproduziert und damit
einfache Bücher schreibt, die sich gut verkaufen
[...]“ Der subversive Charakter der Popliteratur
alter Fassung fehle dem Roman vollkommen.
Diese Kritik an Krachts Faserland wird in der
folgenden Arbeit mit Hilfe einer
werkimmanenten Analyse kritisch hinterfragt.
Bret Easton Ellis „Unter Null“ im Vergleich mit
„Faserland“ von Christian Kracht Christian
Austermann 2008-07-22 Studienarbeit aus dem
Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere
Deutsche Literatur, Note: 1,0, PhilippsUniversität Marburg, 12 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Im Jahr 1995 erschien Faserland, der
Debütroman von Christian Kracht, der bei seinen
Lesern und in der Presse ganz unterschiedliche
Reaktionen auslöste. Die Rezensionen bewegten
sich in einem Spektrum von bedingungsloser
Verehrung und vernichtender Kritik. Faserland
wurde in der Folge als Grundstein für einen
Wandel in der modernen deutschen Literatur
angesehen. Ihm folgten Autoren wie Benjamin v.
Stuckrad-Barre oder Alexa Hennig von Lange,
deren Bücher zu Bestsellern wurden. Neben
persönlichen 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
Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Autoren
und ihren Werken hingewiesen worden. In
dieser Arbeit soll anhand der beiden Debütwerke
- Krachts Faserland und Unter Null von Ellis untersucht werden, wo sich Gemeinsamkeiten
finden lassen und wo Unterschiede zwischen den
Romanen bestehen. Außerdem ist zu prüfen, ob
diese Gemeinsamkeiten kennzeichnend für die
beiden Romane bzw. Autoren sind, oder ob sie
als typisch für Werke gelten können, 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 Spaß- und Feierkultur unkritisch
faserland
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abbilde, zum Teil sogar propagiere. Doch der
Topos der Spaßkultur 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.
Identitätsbildung und
Geschichtsbewusstsein in Christian Krachts
Roman Faserland Meike Kohl 2005-07-13
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1,7, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
(Deutsche Philologie II), Veranstaltung:
Fachdidaktisches Hauptseminar: HolocaustLiteratur in der Schule -Drei Generationen nach
Auschwitz, 14 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: „Das Verhältnis
unserer Generation zur Geschichte allgemein
und zum Holocaust ist dermaßen RomanHerzoghaft unverkrampft, daß Kritiker dahinter
Geschichtsvergessenheit vermuten, Ignoranz
und Schlimmeres. Doch es ist eben das Problem
der Generation der Gemeinschafts-kundelehrer,
daß sie bereits in der leidenschaftslosen
Haltung, die die Generation Golf zur Geschichte
einnimmt, Gefahren wittern, weil sie die
Aufarbeitung der Vergangenheit noch mit soviel
Leidenschaft gegen das Schweigen und der
Widerstand ihrer Eltern durchsetzen mußten.
Weil bei ihnen die Faschismusdebatte noch die
gesamte Gesellschaft polarisierte. In dieser
Kritik übersehen die Kritiker jedoch, dass wir
das Thema Nationalsozialismus zwischen dem
dritten und dem dreizehnten Schuljahr
mindestens achtmal auf dem Lehrplan stehen
hatten.“ In diesem Zitat aus Florian Illies
Generation Golf spiegelt sich die
Grundproblematik der Behandlung des Themas
Holocaust im Unterricht - und damit auch im
Deutschunterricht - wieder. Seit Beginn der
Aufarbeitungsarbeit wird Schülern theoretisches
Wissen zum Nationalsozialismus, seiner
Entwicklung und Folgen vermittelt, die
besondere Position der heutigen
Schülergeneration, die nicht mehr unmittelbar
durch eigenes Erleben und Tradierung durch
Eltern und Großeltern ihr Verhältnis zur
deutschen Geschichte gewinnt, wird aber leider
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selten berücksichtigt. Der potentiell am meisten
von eigenen Schuld-gefühlen befreitesten und
durch die Distanz zur Geschichte der gegenüber
der Großeltern-generation offensten
Altersgruppe fehlt das Bindeglied zwischen
rational-theoretischem Wissen und emotionaler
Selbstreflexion über die eigene Position.
German Pop Literature Margaret McCarthy
2015-04-24 Pop literature of the 1990s enjoyed
bestselling success, as well as an extensive and
sometimes bluntly derogatory reception in the
press. Since then, less censorious scholarship on
pop has emerged to challenge its flash-in-thepan status by situating the genre within a longer
history of aesthetic practices. This volume draws
on recent work and its attempts to define the
genre, locate historical antecedents and assess
pop’s ability to challenge the status quo.
Significantly, it questions the ‘official story’ of
pop literature by looking beyond Ralf Dieter
Brinkmann’s works as origin to those of Jürgen
Ploog, Jörg Fauser and Hadayatullah Hübsch. It
also remedies the lack of attention to questions
of gender in previous pop lit scholarship and
demonstrates how the genre has evolved in the
new millennium via expanded thematic concerns
and new aesthetic approaches. Essays in the
volume examine the writing of well-known,
established pop authors – such as Christian
Kracht, Andreas Neumeister, Joachim Lottman,
Benjamin Lebert, Florian Illies, Feridun
Zaimoğlu and Sven Regener – as well as more
recent works by Jana Hensel, Charlotte Roche,
Kerstin Grether, Helene Hegemann and
songwriter/poet PeterLicht.
A Window on the Fatherland Janet Grynas
2012
Strategies of Humor in Post-Unification German
Literature, Film, and Other Media Jill Twark
2011-01-18 The fourteen chapters in this
anthology feature original analyses of
contemporary German-language literary texts,
films, political cartoons, cabaret, and other types
of performance. The artworks display a wide
spectrum of humor modes, such as irony, satire,
the grotesque, Jewish humor, and slapstick, as
responses to unification with the accompanying
euphoria, but also alienation and dislocation.
Kerstin Hensel’s Lärchenau, Christoph Hein’s
Landnahme, and vignette collections by Jakob
Hein (Antrag auf ständige Ausreise und andere
faserland

Mythen der DDR) and Wladimir Kaminer (Es gab
keinen Sex im Sozialismus) are interpreted as
examples of the grotesque. The popular films
Lola rennt, Sonnenallee, Herr Lehmann, NVA,
Alles auf Zucker!, and Mein Führer—Die
wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler are
reexamined through the lens of traditional and
more recent humor or comic book theories. The
contributors focus on how each artwork enriches
four prominent postwall German cultural trends:
post-unification identity reconstruction,
Vergangenheitsbewältigung (including Hitler
humor), New German Popular Literature
(Christian Kracht’s ironic subtexts), and
immigrant perspectives (a “third voice” in the
East-West binary reflected here pointedly in
Eulenspiegel cartoons). To date, no other
scholarly work provides as comprehensive an
overview of the diverse strategies of humor used
in the past two decades in German-speaking
countries.
Faserland Christian Kracht 2014
Ausarbeitung zu Christian Krachts
"Faserland" Sebastian Hüttl 2011-05-12
Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich Deutsch - Sonstiges, Note: 1,0,
Friedrich-Schiller-Gymnasium, 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
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
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(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 PennalerProsa," 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
Contemporary German Fiction Stuart
Taberner 2007-06-21 These accessible and
informative essays explore the central themes
and contexts of the best writers working in
Germany today.
Detectives, Dystopias, and Poplit Bruce
Campbell 2014 The first broad treatment of
German genre fiction, containing innovative new
essays on a variety of genres and foregrounding
concerns of gender, environmentalism, and
memory.
Identifikationsmechanismen der
Erzählerfigur in Christian Krachts
"Faserland" Helmut Wagenpfeil 2007
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich
faserland

Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen
(Institut fur Deutsche Philologie), Veranstaltung:
HS Pop und Literatur, Sprache: Deutsch,
Abstract: Der Autor Christian Kracht musste sich
oft dem Vorwurf gegenubersehen, sein
Protagonist in "Faserland" zeichne sich haufig
durch eine starke Parallelitat 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 Erzahlsituation stellt sich
jedoch die Frage wie wichtig dieser Umstand fur
das Buch an sich ist. Ist dieses zwanghafte
Suchen nach den Autorpersonalien nicht eher
Boulevardjournalismus denn ernsthafte
Rezension? Die Erzahlerfigur bleibt eine
autonome literarische Figur, immer getrennt
vom Autor, auch wenn die Bezuge zur Realitat
des Autors so ins Auge springen wie in diesem
Fall. Die namenlose Hauptfigur in "Faserland"
ist ein konstruierter Handlungstrager, der uns
Einblicke in ein fiktives Geschehen vermittelt,
welches uns durch eine gewissenhafte Rezeption
die Moglichkeit bietet bestimmte
gesellschaftliche Zusammenhange zu erkennen.
Als solche will ich diese Erzahlerfigur hier auch
betrachten. Diese Untersuchung soll zeigen, wie
es sich mit der Identifikation des Hauptakteurs
in Krachts Roman verhalt und welche Schlusse
aus der Konstruktion der Figur gezogen werden
konnen. Dazu werde ich zunachst die
Erzahlsituation naher beleuchten und im
weiteren Verlauf die Sprache des Romans
dahingehend untersuchen, welche Aufschlusse
sie uber die Erzahlerfigur zulasst. Nachster
Prufungspunkt soll die Plotstruktur sein, d.h. die
verschiedenen Segmente, aus denen die
Handlung zusammengesetzt ist. Eine Analyse
der Konzeption des Ich-Erzahlers und anderer
Figuren soll schliesslich die Erstellung der
Identifikationsmechanismen der Erzahlerfigur in
Faserland" vervollstandig
Textanalyse und Interpretation zu Christian
Kracht, Faserland Magret Möckel 2011
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, Ludwig-Maximilians-Universität München,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit setzt sich
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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.
Prüfungstraining Literatur: Christian Kracht:
faserland

Faserland 2012-02
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
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tatsächlich nur Pose ist. Kracht schafft sich als
Kunstwerk und schafft gleichzeitig eine

faserland

Trennung des Kunstwerks Kracht vom realen
Kracht. Ob dies Kracht dann vom idealen Dandy
unterscheidet, bleibt zu untersuchen.
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