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1. Die dritte Balkonszene in Ich werde hier sein 
im Sonnenschein und im Schatten

Zu den Passagen in Christian Krachts 2008 erschienenen Roman 
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten,1 die seit dem 
Erscheinen des Buches besondere Aufmerksamkeit erfahren ha-
ben, gehört die dritte Balkonszene des X. Kapitels.2 

Der Erste Weltkrieg geht bereits in sein »sechsundneunzigstes 
Jahr« (I 13): Statt 1917 »in einem plombierten Zug« nach Russland 
zurückzukehren, war Lenin »in der Schweiz geblieben«, »um dort 
nach Jahrzehnten des Krieges den Sowjet zu gründen, in Zürich, 
Basel und Neu-Bern« (I 58), die Schweizer Sowjetrepublik (SSR). 
Nun ist der in ihrem Dienst stehende, den Roman erzählende, na-
menlose und aus Afrika stammende Neu-Berner »Parteikommissär« 
(I 12) in die Schweiz gereist, um im Auftrag des »Obersten Sowjet 
der Schweiz« (I 107) den Oberst Brazhinsky festzunehmen (I 14, 
107). Dieser soll geflohen sein in das (auf den real existierenden  
militärischen Verteidigungsanlagen in den Schweizer Alpen glei-
chen Namens basierende) legendäre Réduit, ein ausgedehntes 
Verteidigungssystem, das in der Roman-Welt des nichts endenden 

1 Der Roman wird nachfolgend nach der der Erstausgabe zitiert: Christi-
an Kracht: Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Ro-
man. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2008. Zitate werden mit der Sigle I 
und nachgestellter Seitenangabe nachgewiesen. 

2 Vollständig oder teilweise zitiert findet sie sich etwa in den Rezensio-
nen Sven Boedeckers als Beispiel einer »aufs Feinste polierten Prosa« 
(Boedecker: Eidgenossen (2008)), Philipp Oehmkes als Beleg für eine 
»sorgsam eingesetzte Ernst-Jünger-Sprache, die immer nur wenige Stri-
che braucht, um Bilder [...] zu erschaffen« (Oehmke: Blutspur (2008), 
S. 156), oder in der Besprechung Tobias Rüthers, der festhält: »Erzählt 
wird es von einem antisemitischen schwarzen Schweizer, den Kracht wie 
Ernst Jünger in Paris beim Burgunder reden lässt: ›Den Balkon betre-
tend, sah ich das erhabene Bild dutzender deutscher Luftschiffe, die den 
Himmel über meinem Kopf füllten‹« (Rüther: Kantonist (2008)). 
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Krieges nicht weniger als die »Unangreifbarkeit der SSR« (I 49) ga-
rantieren und symbolisieren soll: 

»Die Alpen waren von Stollen durchzogen, innen ausgehöhlt, Hundert-
tausende Soldaten konnten sich zurückziehen ins Innere des Massivs, 
dutzende Werst in den Stein und in das Erz hinein. Andere grosse Völ-
ker der Geschichte, wie die Amexikaner, hatten Pyramiden gebaut, wir 
gruben Tunnels« (I 49).

Zu Beginn des VIII. Kapitels schließlich hat der Erzähler »jene 
Gebirgszüge, die das Réduit in ihrem Inneren bargen« (I 92), er-
reicht und betritt das Réduit selbst (I 100). Noch am Abend des 
Ankunftstages kommt es – nun im IX. Kapitel – während eines 
»starke[n] deutsche[n] Bombardement[s]« des Réduits (I 103) zur 
ersten Begegnung mit Brazhinsky (I 103/105). Dem Erzähler wird 
ein Zimmer zugewiesen und er erfährt, dass es weder ein »Revolu-
tionskomitee des Réduits« noch »eine Art Kommandostab« oder 
»Führungsebene« vor Ort gibt: »das Réduit hat sich verselbstän-
digt« (I 109). Schließlich besucht er in der ersten Balkonszene (I 
117–119) im X. Kapitel den – in Anlehnung an den russischen 
Künstler Nicholas Roerich (1874–1947) gestalteten – Maler Roe-
rich, der mit einer Staffelei auf »einem der den Felswänden vorge-
schobenen Balkone aus Beton« steht (I 117) und mit seiner Kunst 
nichts Geringeres unternimmt, denn als »Kunsthandwerker«3 »das 
Réduit zu entbergen« (I 118). 

Tage und Wochen später, an »einem schönen Frühlingstag 
Ende März« befinden sich der Erzähler und Brazhinsky in der 
zweiten Balkonszene (I 123–128) erneut »auf eine[m] der zu 
Dutzenden aus dem Berg herausragenden Balkone aus Stahlbeton 
und blickten schweigend nebeneinander stehend hinunter in die 
Ebene« (I 123). Ergebnis des nachfolgend geführten Gesprächs 
ist eine weitere Desillusionierung – die neue Rauch-Sprache sei 

3 Vgl. zu dieser Heidegger-Referenz u.a.: Birgfeld/Conter: Morgenröte 
(2009), S. 265, sowie hier weiter unten mehr (s.S. 60f.).
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nur »ein Virus« (I 126), das »Bombastische des Réduits« nur »ein 
magisches Ritual, ein leeres Ritual« (I 127) und auch die Kindheit 
des Erzählers eigentlich nur eine Versklavung durch die SSR und 
also eine »Fälschung« (I 128). 

Schließlich erfährt der Erzähler am selben Abend in Brazhins-
kys Zimmer (I 128), dass nicht einmal die wiederholt beschworene 
»Doomsdaymaschine«, die dem Krieg eine entscheidende Wende 
hätte geben sollen,4 existiert (I 129). Dann sticht sich Brazhinsky 
– wie einst Ödipus – eigenhändig beide Augen aus, eine »eiserne 
Zweiton-Sirene« erklingt (I 131), »deren markerschütterndes Ge-
heul von dumpfen Explosionen begleitet« wird und einen Bom-
benangriff aufs Réduit ankündigt (I 131–132). Nun betritt der Er-
zähler zum dritten und letzten Mal einen der Balkone des Réduits: 

»Ich [...] verliess das Zimmer, nahm mir eine Gasmaske aus einer der 
Vorrichtungen, wankte den Gang hinunter auf eine Ausgangstür zu und 
drückte sie auf. Den Balkon betretend, sah ich das erhabene Bild Dut-
zender deutscher Luftschiffe, die den Himmel über meinem Kopf füll-
ten. Und während vor den runden, gläsernen Scheiben der Gasmaske 
die Sonne orangerot und wundervoll glühend hinter den Alpen versank 
und unsere Scheinwerfer wie weisse Nadeln den Abendhimmel durch-
stachen, begann erneut das infernalische, monströse Bombardement des 
Réduits.« (I 132)

Damit endet das X. Romankapitel. Der Blick in das Szenario der 
wütenden Kriegsgewalt ist jedoch zugleich der Moment des Ab-
schieds des Protagonisten und Erzählers von der Welt der SSR 
und damit der Augenblick der zentralen Wende im Text. Durch 
einen verborgenen Ausgang, der »dem Tessin zugewandt« ist, »ent- 
k[o]m[mt]« der Erzähler nicht (nur) den Bomben, sondern, wie es 
im Text signifikant heißt, »der Bergfestung« (I 133), die hier für die 

4 Vgl. etwa I 118, Roerich zu Brazhinsky: »Brazhinsky! Zeigen Sie un-
serem Kommissär doch einmal die Doomsdaymaschine. Der Grund, 
warum wir siegen werden. Sie ist sehr schön gebaut, mein Lieber, sie 
wird die Raketen obsolet machen, es wohnt eine un-vor-stell-bare Kraft 
in ihr«.
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SSR und damit für das Europa und seine Ideen des 20. Jahrhun-
derts steht. Nun beginnt die den Roman abschließende Reise des 
Erzählers fort vom Herz der Finsternis in Europa zurück ins hei-
matliche Afrika. Auf diesem Weg entledigt er sich symbolisch seines 
»schweren Soldatenmantel[s]« (I 138) und des westlichen Zeitmes-
sungsregimes (I 143). Seine ursprünglich »braun[en]« (I 140) Augen 
färben sich nun »ultramarin«, und zwar Iris, Pupille und Netzhaut 
zugleich (I 146). Und schließlich werden, die Bewegung des Er-
zählers vervielfältigend, »[g]anze Städte [...] über Nacht verlassen«, 
»ihre afrikanischen Einwohner kehre[]n, einer stillen Völkerwande-
rung gleich, zurück in die Dörfer« (I 148). »Wenig später erlosch 
die Elektrizität, die Maschinen verstummten, die Schiffe fuhren die 
Häfen nicht mehr an, die Eisenbahnzüge verharrten bewegungs- 
und führerlos auf den Gleisen« (I 149): Der Auszug des Erzählers 
aus Europa erweist sich als Teil einer umfassenden Bewegung des 
Abschieds von jeder Form einer technologisch geprägten Zivilisati-
on und vom Narrativ einer Fortschrittsgeschichte der Menschheit 
in den vergangenen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. 

Die dritte Balkonszene des X. Kapitels ist über eine Reihe 
zentraler Elemente strukturiert. Zwei akustische Wahrnehmun-
gen – der Sirene und von Explosionen – stehen am Beginn und 
kündigen einen militärischen Angriff aus der Luft an. Im Pro-
zess der Entfaltung des Kriegsgeschehens tritt der Erzähler auf 
einen der Balkone des Réduits und begibt sich damit unmittel-
bar in Lebensgefahr, wenngleich er sich immerhin eine Gasmaske 
greift und aufzieht, für sich also zumindest einen Teilschutz gegen 
die zu erwartenden Gefahren wählt. Die Konstellation der über 
ihm nun sichtbar werdenden deutschen Luftschiffe bezeichnet 
der Erzähler als »erhaben«, das militärische Geschehen wird also 
mit ästhetischen Kategorien beschrieben. Gegenstand der ästhe-
tischen Beurteilung sind dabei Angriffsbewegungen des Feindes, 
nicht eigener Verbände. Weitere visuelle Wahrnehmungen treten 
hinzu: zuerst, wie »die Sonne orangerot und wundervoll glühend 
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hinter den Alpen« versinkt, dann, wie »unsere Scheinwerfer wie 
weisse Nadeln den Abendhimmel durchstachen« (I 132). In den 
Fokus gerät so einerseits ein Naturphänomen, ein Sonnenunter-
gang, wobei wiederum zu bemerken ist, dass auch dieses – trotz 
des parallelen Kriegsgeschehens – vom Erzähler zum Gegenstand 
einer ästhetischen Bewertung (»wunderbar«) wird, bevor ab-
schließend mit den Lichtkegeln der in den Himmel gerichteten 
Schweinwerfer der Luftabwehr erneut ein technisch hergestelltes 
Phänomen in den Blick rückt, das zwar partiell naturalisiert wird 
(»weisse Nadeln«),5 jedoch keiner Wertung unterliegt. 

So ist für die Szene das Nebeneinander aus akuter Lebensge-
fahr und der detaillierten Wahrnehmung der visuellen Elemente 
der Szene zentral, die zudem ästhetisch eingeordnet und bewertet 
werden, das Nebeneinander also aus Gefahr und betrachtender Di-
stanz gemischt mit einem ästhetisierenden Zugriff auf das Kriegs-
geschehen.6 Die Erfahrung wird dabei nicht zum Ausgangspunkt 

5 ›(Weiße) Nadeln‹ verweist einerseits auf aus Metall gefertigte Werkzeu-
ge zum Nähen oder Feststecken von Objekten, auf künstlich herstellte 
Objekte also, andererseits auf natürlich auftretende Objekte wie spit-
ze Eiszapfen, beschneite Tannennadeln oder etwa dünne, geradlinige 
Strukturen in Eiskristallen. 

6 Es ist hier anzumerken, dass Kracht den Begriff des Erhabenen in der 
dritten Balkonszene im engen Sinn nicht im Einklang mit der Traditi-
on der Begriffskonturierung benutzt. Hatte schon Edmund Burke in A 
Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the 
Beautiful (ED 1757) betont, dass sich das Gefühl des Erhabenen nur 
dann einstelle, »wenn wir die Idee von Schmerz und Gefahr haben, ohne 
tatsächlich selbst in entsprechenden Umständen zu sein« (Burke: Unter-
suchung (1989), S. 86), so betont auch Immanuel Kant in der Kritik 
der Urteilskraft (ED 1790) die Abhängigkeit des Gefühls des Erhabenen 
von der Sicherheit des Betrachters »wenn wir uns nur in Sicherheit be-
finden« (Kant: Kritik (1993), S. 107 (§ 28)). Dass der Erzähler für sich 
trotzdem eine Wahrnehmung des Erhabenen in Anspruch nimmt, lässt 
sich daher als Marker seiner emotionalen Distanz zum Ereignis ausle-
gen, die entweder als Gefühllosigkeit und Kälte gedeutet werden kann 
oder dahingehend, dass dieser Erzähler sich innerlich bereits von der 
SSR abgewandt hat und dass er das Kriegsgeschehen, obgleich es sein 
Leben durchaus konkret bedroht, nicht mehr auf sich selbst bezieht. 
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einer verstärkten Bindung an die SSR, weiteren Kriegsengage-
ments oder einer Romantisierung des Krieges. Stattdessen führt 
sie zur radikalen Abkehr des Erzählers von der SSR, von dem 
schon 96 Jahre dauernden Krieg, der das Leben ganz ausfüllt, von 
der Moderne und der technischen Zivilisation und zur Hinwen-
dung an ein offenbar archaisches Leben in Dörfern in der »Savan-
ne«, in den »Ebenen« Afrikas (I 149). 
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2. Christian Kracht, Ernst Jünger und 
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten

In Kommentaren zur dritten Balkonszene ist wiederholt die Nähe 
zur berüchtigten Burgunderszene in Ernst Jüngers Tagebuch-
Band Strahlungen, Eintrag vom 27. Mai 1944, während der deut-
schen Besatzung von Paris im Zweiten Weltkrieg betont worden. 
Dem geht eine häufig von Forschung und Literaturkritik vorge-
tragene These parallel, in Ich werde hier sein im Sonnenschein und 
im Schatten seien erhebliche stilistische Anleihen bei Ernst Jünger 
bis hin zu einem Pastiche zu beobachten. 

So attestiert etwa Philipp Oehmke Kracht »eine Sprache, die 
sehr offensichtlich und gekonnt dem Duktus von Ernst Jünger 
nachspürt, wie er aus Strahlungen bekannt ist, Jüngers Tagebü-
chern aus dem Zweiten Weltkrieg«.7 Er beobachtet im Roman 
eine »sorgsam eingesetzte Ernst-Jünger-Sprache«.8 Ähnlich zitiert 
Tobias Rüther aus der dritten Balkonszene und sieht darin den Er-
zähler »wie Ernst Jünger in Paris beim Burgunder reden«.9 Für Ge-
org Diez betreibt Kracht »eine Ästhetisierung des Grauens«, sein 
Stil erwecke mitunter den Eindruck, »als habe Ernst Jünger die 
Vorlage geliefert für einen Comic der Reihe Tim und Struppi«.10 
Elmar Krekeler sieht Ernst Jünger als eine von zahlreichen ver-
arbeiteten Vorlagen,11 gleiches gilt für Volker Weidermann.12 

7 Oehmke: Blutspur (2008), S. 154.
8 Oehmke: Blutspur (2008), S. 156. Zum Beleg zitiert Oehmke die dritte 

Balkonszene. 
9 Rüther: Kantonist (2008). 
10 Diez: Heimatdichter (2008), S. 31.
11 Krekeler: Schweizer Imperialismus (2008).
12 Weidermann: Vereisung (2008): »Auch Ernst Jünger ist eine der Folien, 

der Jünger der Afrikanischen Spiele, seine Flucht nach Afrika und in den 
Krieg, und auch der Jünger, der die Schrecken des Krieges mit Genuss 
betrachtete, findet sich später, in eine Maler-Figur verwandelt, im Ro-
man wieder.«
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Barbara Oetter stellt den Roman als »von Jüngerschem Bitter-
mandelgeruch durchwehte[s] Untergangsszenario« vor; »Lektü-
ren, Stil- und Bildsplitter« blitzten auf, darunter »Ernst Jünger, 
der Ästhet des Krieges und des Rausches«.13 Dieter Hildebrandt 
konstatiert im Roman »Nahkampfvokabular, Landserlakonik und 
Schützengrabenromantik, mit etwas Etepetete vermischt«, nimmt 
»Kriegsszenen en miniature, Minenspiele, Stahlgewitter für die 
VIP-Lounge« wahr und fragt sich, »ob da ein Jünger-Jünger sei-
nen Traum eines kämpferischen Alles-oder-Nichts ausspinnt«.14 
Ebenfalls kritisch betrachtet Jan Süselbeck eine Jünger-Nähe 
von Krachts Roman, dem er eine hochproblematische Nähe zu 
Ernst »Jüngers kriegerische[r] Bildpolitik« attestiert15 und die 
»mehr oder weniger subtile[n] Jünger-Verweise«16 als Teil einer 
zentralen Strategie Krachts deutet, »Sinnbilder ergreifender mi-
litärischer Vernichtungsmacht bereitwillig auf[zugreifen] und bis 
zum Kitsch« zu steigern.17 Die dritte Balkonszene erscheint Sü-
selbeck dann in ihrer Nähe zu Jüngers Pariser Burgunderszene als 
»›bombastische[r]‹ Kitsch«.18 Auch Matthias Lorenz erinnert der 
»Ton« der Erzählinstanz »stark an die Weltkriegs-Prosa insbeson-
dere eines Ernst Jünger«,19 er betont jedoch zugleich, dass »diese 

13 Oetter: Innenfutter (2008). 
14 Hildebrandt: Stahlgewitter (2008). 
15 Vgl. Süselbeck: Ich (2012), S. 242. Hier basieren Süselbecks Überle-

gungen allerdings auf der These, die im Roman auftretenden Sonden 
bildeten eine »›teleskopische‹ Erzählinstanz über allem, die die gesamte 
Realität des Romans aus einer kalten Maschinen-Perspektive entwirft« 
(Süselbeck: Ich (2012), S. 242). Die zweifellos rätselhafte Rolle der Son-
den allerdings wird im Aufsatz nur knapp und skizzenhaft diskutiert, so 
dass die dort vorgetragenen Thesen weiterer Erläuterung und Begrün-
dung bedürften. 

16 Süselbeck: Ich (2012), S. 245–246.
17 Süselbeck: Ich (2012), S. 247.
18 Süselbeck: Ich (2012), S. 246.
19 Lorenz: Kinship (2018), S. 393. Lorenz verweist auch darauf, dass die-

se Einschätzung »in Literaturkritik und Forschung verschiedentlich« 
schon artikuliert wurde (ebd.).
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Stimme [...] erkennbar das Pastiche eines Ernst Jünger-Tons«20 
und also eine Imitation des Tons sei, die sich zugleich als solche 
deutlich zu erkennen gebe und so nur eine gebrochene Imitation 
erzeuge.21 Volker Mergenthaler liest die Beschreibung des Bücher-
tisches in der Hütte Uriels als Anspielung »auf eine Leseszene aus 
Ernst Jüngers früher Erzählung Sturm«.22 

Auch Niels Werber sieht zahlreiche »Jünger-Referenzen« so-
wie im »erste[n] Satz in Christian Krachts Roman Ich werde hier 
sein im Sonnenschein und im Schatten [...] ein Bild [entworfen], 
das sich wie das Negativ zu Ernst Jüngers Einstimmung in die 
Stahlgewitter ausnimmt«, und verweist abermals auf die dritte Bal-
konszene als die »wohl [...] bekannteste [...] Anspielung auf das 
Kriegstagebuch Strahlungen« Jüngers.23 

Das Verhältnis Christian Krachts zu Ernst Jünger wiederum 
ist, wie etwa das zu Thomas Mann, stark ambivalent: In Faserland 
(1995) beobachtet der Ich-Erzähler während seines Fluges von 
Hamburg nach Frankfurt seine Sitznachbarin, 

»wie die alte Frau lustlos die Bunte durchblättert und sich dann aus ih-
rer Tasche ein Buch holt und es bei einem Lesezeichen aufschlägt, das sie 
in der Mitte des Buches eingelegt hat. Es ist ein Buch von Ernst Jünger, 
eine ziemlich alte Ausgabe, das sehe ich sofort, obwohl ich nicht viel lese 
und Ernst Jünger schon gar nicht. Nigel hat mir nämlich erzählt, Ernst 
Jünger wäre so ein Kriegsverherrlicher, und seine Prosa […] würde sich 
so lesen wie die von Hermann Hesse. Hesse musste ich in der Schule le-
sen, Unterm Rad und Demian und Peter Camenzind und so entsetzlich 

20 Lorenz: Kinship (2018), S. 395.
21 Vgl. dazu Richard Dyers Bestimmung des Begriffs: Ein Pastiche defi-

niert Dyer grundlegend als »a kind of imitation that you are meant to 
know is an imitation« (Dyer: Pastiche (2007), S. 1), als Kunstwerk also, 
das signifikante gestalterische Elemente eines ihm vorgängigen Werks 
oder Genres nachahmt, dabei jedoch so verfährt, dass die Nachahmung 
als solche erkennbar ist: »In sum, pasticcio combines things that are 
typically held apart in such a way as to retain their identities« (ebd.,  
S. 21).

22 Mergenthaler: Abfolge (2018), S. 342. 
23 Werber: Modus (2019), S. 137.
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langweilige und schlecht geschriebene Sachen, und den habe ich damals 
schon nicht gemocht.«24

Im Jahr 2000, weit vor dem Erscheinen von Ich werde hier sein 
im Sonnenschein und im Schatten, wird Kracht in einem Inter-
view direkt auf die Burgunderszene Jüngers angesprochen: »Der 
Schriftsteller Ernst Jünger hat einmal folgende Szene beschrieben: 
Zweiter Weltkrieg, eine Bombennacht in Paris. Er steht mit ei-
nem Glas Champagner auf dem Dach des Hotels ›Raphael‹ und 
genießt die Ästhetik der brennenden Stadt. Wie finden Sie das?« 
Kracht artikuliert daraufhin erneut Distanz: »Zutiefst verwerflich. 
Man kann doch nicht beim Anblick des Leides Champagner trin-
ken. Das ist arrogant und vermessen.«25

Gleichwohl hebt Kracht in einem Interview zu Ich werde 
hier sein im Sonnenschein und im Schatten Jünger als wesentlichen 
Einfluss für seinen Roman hervor: »auch ein Kriegstagebuch wie 
das unglaubliche, fantastische Strahlungen von Ernst Jünger war 
wichtig.«26 Bei anderer Gelegenheit darauf angesprochen, der Ro-
man könne den Eindruck erwecken, dass Kracht, »geplagt von 
Ennui und Ekel, den Krieg als Möglichkeit einer gesteigerten Le-
bensintensität begrüsse[]« und so eine »Haltung« vertrete, die »an 
Ernst Jünger« »erinner[e]«, entgegnet Kracht: »…aber bitte schön, 
jetzt muss ich Sie leider unterbrechen. Ernst Jünger ist doch kein 
Faschist, das ist ein grosser Moralist. Im Buch strebt der Protago-
nist doch nach Frieden und Menschlichkeit. Aber ich lebe gerne 
mit diesen unterschiedlichen Reaktionen und Interpretationen.«27

Ein Jahr später, in der 2009 erstmals erschienenen Gebrauchs-
anweisung für Kathmandu und Nepal, die Kracht gemeinsam mit 
Eckhart Nickel verfasste, findet sich, wie Matthias Lorenz und 

24 Kracht: Faserland (1995), S. 63
25 Anonymus / Kracht: Journalist (2000).
26 Kedves / Kracht / Schuler: Potential (2008).
27 Anonymus / Kracht: Ich (2008). 




