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Her mit dem Geld: Wir haben Walsers Tagebuch

Weg mit der Skepsis: Wie die Welt elektronisch liest

Affenspektakel: Stephan Thomes Fortsetzungsroman

Nichts wie auf die Piste: Die ersten Partys

Raus mit der Sprache: Felicitas Hoppe packt aus

Zeitung zur Buchmesse

Face it!
E-Book war
gestern.
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Deutschland im Buchpreisfieber: Der
Börsenverein hat es wieder einmal ge-
schafft, alle Literaturliebhaber an die Rech-
ner zu holen. 543 abgegebene Stimmen
zählte das Online-Voting. Gratulation!

Liebe Gudrun Fähndrich,

sprich doch bitte mal
wieder mit uns! Immer
läufst du weg, wenn wir
kommen, dabei haben
wir schon so viele schöne
Jahre zusammen ver-
bracht. Weißt du noch, wie du uns
damals fragtest, ob Özil für Deutschland
spielt? Da ist doch noch viel mehr drin!

Liebe Neuseeländer, wir machen es euch
hier richtig schön! Wann immer ihr euch
fern der Heimat fühlt, holt ihr einfach
eure Buchmessezeitung raus. Euer Autor
Bill Manhire hat uns ja verraten, dass er
sich New Zealand immer dann ganz nah
fühlt, wenn er ein großes Z sehe, so wie in
Zeitgeist, Zauber und Zukunft. Wir
hätten da noch ein paar Ideen: Zitronen-
presse, Zentrifuge, Zahnarzt, Zacken-
barsch, Zehennagel, Zug, Zerrung,
Zündkerze, Zoo, Zellerneuerung, Zahl,
Ziehharmonika, Zeckenbiss, Zylinder,
Zehnmeterbrett, Zwangsräumung und Zer-
velatwurst. Na, wie fühlt ihr euch jetzt?

Die Ochsentour beginnt heute: Ursula
Krechel, Gewinnerin des Deutschen
Buchpreises, wird zum allgegenwärtigen
Messegast. Wohin Sie auch kommen, Frau
Krechel ist schon da: auf allen Interview-
sesseln, in allen Gazetten, vor allen Kame-
ras, in aller Munde. Ob Ruhm so viel Prä-
senz lohnt? Erst morgen naht Entlastung
durch den Literaturnobelpreis. Aber wird
der Gewinner in Frankfurt sein?
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Wolfgang Herles legt Wert auf die Fest-
stellung, dass er im ZDF kein Reisemaga-
zin moderiert, sondern irgendwas mit Bü-
chern: „Obwohl – wie ich da erst mit Juli
Zeh tauchen war, dann mit Kirchhoff und
Unseld bei vierzig Grad den ganzen Tag
im Pool und danach noch zu Richard Ford
nach Kanada, das war schon großartig.“

Der Hessische Hof lädt wieder zum Five
o’clock Tea. Täglich von elf Uhr an wer-
den hier die köstlichsten Sorten kredenzt.
Zu besprechen gibt’s ja immer was. Wer
früh kommt, kriegt auch das
irre bequeme rote Sofa.

Erstes Tao des Jürgen Boos:
Alles wird anders.

Zweites Tao des Jürgen Boos:
Alles bleibt gleich.

Aus der Zeitung haben wir erfahren:

Der Frankfurter Weisswurst-Verlag steht
unmittelbar vor der Aufnahme in den
Dax. Etwas erstaunt, aber dafür umso
herzlicher gratulieren wir Rainer Heiß
und seiner Dame vom Grill.

Dreitausend Flocken für Bambi? Ja, wer
Großschriftsteller ist, kann’s krachen las-
sen. Und liegenlassen. Das Tagebuch zum
Beispiel, im Zug. Das würde man keinem
Roman abnehmen, so ein Klischee. Aber
Martin Walser hat’s geschafft. Auch, dass
sein Verlag die dreitausend Euro Finder-
lohn locker macht, die demjenigen
winken, der sich plötzlich daran erinnert,
vor ein paar Tagen in Tirol, Vorarlberg,
Bayern oder Baden-Württemberg eine
alte Kladde vom Abteilboden gefischt zu
haben. Aber lassen Sie’s, denn wir haben
es längst. Auf das Geld warten wir zwar
noch. So lange drucken wir schon mal.

Foto Daniel Pilar

Foto Markus Kirchgessner

Foto dpa

Alter, sind wir vorgestern erschrocken,

lieber Jung und Jung Verlag! Erinnern wir
uns doch noch gut an euren letzten Coup
bei der deutschen Romanmeisterschaft.
Da war euer Schweizbuch ewig vergriffen.
Und jetzt wieder ihr. Und dieser Wälzer,
so dick. Und so ein schwieriges Format:
quadratisch, unpraktisch, irgendwie doof.
Wer soll das drucken? Können wir irgend-
wie helfen? Kopieren, heften, schneiden?
Falls nicht, sagen wir einfach: Toi, toi, toi!

Mit Arnies Mucki-Jungs in der Bar vom
Frankfurter Hof, die es unverschämt
finden, dass hier jeder „Arnie“ sagt und
nicht „Govn’r Sworzeneggr“. Die Höhe
aber ist, wie diese beiden Kanten ihre
Cheerleaderinnen Julia Strack und Regina
Steinicke sitzenlassen, sich nämlich
plötzlich hochwuchtend, mit den Fingern
auf die am Boden verstreuten Erdnüsse
zeigend: „You can have those!“

,, Ich will ja nicht
angeben, aber ich glaub,
ich trink nachher im
Frankfurter Hof die
Flasche Champagner aus
der Minibar.‘‘Dirk Knipphals, taz-Redakteur und Jurymitglied
des Deutschen Buchpreises

,,Wo sind
denn die Biester? ‘‘Ernst Augustin, neben Neuseeland großer
Ehrengast der Buchmesse, auf dem Oberdeck
eines Sightseeing-Busses. Er wollte – trotz
Erblindung – Hochhäuser gucken.

,,Seien Sie nett zu den
Damen und Herren, Sie
sind die Literaturkritiker.
Sonst müssen Sie mit den
Buchhändlern essen.‘‘Tom Kraushaar gestern im Literaturhaus
zu seinem Autor John Lanchester.

Morena, Pakehas! Das ist der erste Teil
unseres Maori-Sprachkurses: Guten
Morgen, all ihr Nicht-Maori! While you
were sleeping we were working, und so
erscheint zuverlässig die erste Ausgabe
der Buchmessezeitung, in die Sie sich bei
den für heute erwartenden kühlen
Temperaturen einwickeln können.

Unser Titelbild
zeigt einen traditionellen Geschichtenerzähler
der Maori, der sein traditionelles Pukana-Gesicht
mit dem traditionellen Moko-Tattoo zieht.
Die neuseeländische Buchmessentradition
wurde begründet am gestrigen Dienstag,
dem 8. Oktober 2012, fotografiert wurde sie
traditionell von Jonas Wresch.

Der Tag

Foto Anna
Jockisch
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ie neuseeländische Selbstironie
scheint aus der Not geboren zu
sein. „Unser Nationalvogel kann
vielleicht nicht fliegen, aber un-
sere jungen Leute können es“,

sagte der Vize-Ministerpräsident des Gast-
landes, Bill English, bei der Eröffnungsfeier
der Frankfurter Buchmesse. Aus seinem
Land nach Frankfurt geflogen sind neben
Autoren, Verlegern und Funktionären sogar
traditionelle Maori-Tänzer und -Sänger, die
schon am Mittag mit einem zwanzigminüti-
gen Stammesgesang im Halbdunkel den neu-
seeländischen Pavillon einsegneten. Was da
gesungen wurde, wissen Gott und die Maori
allein, denn übersetzt wurde es nicht.

Wie im Pavillon der Mond über den
schwarzen Wassern strahlt, während Gril-

len zirpen und Frösche quaken, sollte man
sich unbedingt einmal angeschaut haben.
Neuseeland mag ja, wie manche mit Blick
auf das Gastland des Vorjahrs sagen, „so
wie Island, nur mit Bäumen“ sein – es prä-
sentiert sich hier allerdings vor allem als
Land ohne Licht.

Ziemlich düster sind denn auch die Aus-
sichten für den stationären Buchhandel, wie
Börsenvereinsvorsteher Gottfried Honnefel-
der ungeschönt zugab – während Buchmes-
sedirektor Jürgen Boos mantraartig die
Chance in der Krise suchte. Guido Wester-
welle derweil, von dem böse Zungen sagen,
er halte seit drei Jahren auf der Buchmesse
die gleiche Rede, abgeändert bloß durch
einige Einwürfe zum jeweiligen Gastland,
pries die deutsche Kulturnation mit einem

großartig seltsamen Sprachbild: „Unser Bo-
denschatz ist nicht unter den Füßen, unser
Bodenschatz ist zwischen den Ohren“, flöte-
te der Außenminister. Falls er diese Formu-
lierung selbst gefunden haben sollte, muss
er sie unbedingt urheberrechtlich schützen
lassen. Das ist ja besser als sein Englisch!

So originell war nicht einmal der große
Neuseeland-Beschimpfungsabend der Sati-
revereinsvorsteher von der „Titanic“. Zwar
mühten sich Oliver Maori Schmitt und die
Seinen im Zoom-Club redlich. Aber selbst
ihnen fielen zum Thema nur Schafe ein:
Schafe und Schafschänder, Schafe und Bei-
schäfer, Schafgülle und Schafskopf. Was
uns das über die Literatur des Gastlandes
sagt? Keine Ahnung. Hauptsache, es er-
scheint bei „Kiwi“. wiel/math

10.00 Sie sind Buch-
händler oder

Buchhändlerin, und Ihre Work-
Life-Balance ist aus den Fugen?
Wie Sie das in den Griff bekom-
men, erfahren Sie beim Vortrag
„Branche im Wandel“, den der
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels organisiert hat.
Halle 4.0 D1362

Käpt'n Knopf, nur sehr weitläu-
fig mit dem Blaubär verwandt
und im Hauptberuf Maskott-
chen von Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten, hat ein Kinderkoch-
buch verfasst, vorgestellt im
Touristik-Forum Halle 3.1, L691

10.30 Maori kapahaka-
kapahakert uns

mit pazifischen Klängen und
Tänzen in den Tag im Ehren-
gastpavillon; Forum, Ebene 1

Wer es dagegen heftiger
beginnen lassen will, mit Mord,
Totschlag, aber auch Wiederge-
burt, den bedient Jenny Erpen-
beck mit „Aller Tage Abend“
bei 3sat, Halle 4.1, E181

11.00 Signierstunde,
jetzt müssen Sie

fix sein oder sich entscheiden:
entweder Cowboy Klaus, dann
signieren Ihnen Karsten Teich
und Eva Muszynski den neuen
Band „Cowboy Klaus und die
Rodeo-Rüpel“ in Halle 3.0, F377

Foto Picture-alliance / dpa

Foto Felix Schmitt

Bodenschatz zwischen den Ohren
,,Wie? Es gibt
keinen Lektoren-
Contest dieses Jahr?
Ich war doch extra
beim Friseur!‘‘Jens Dehning, Lektor, Berlin Verlag

Wie ein Maulwurf, der in die Sonne blinze-
le, fühle sie sich noch, sagt Sabine Fried-
rich. Sechs Jahre hat sich die Autorin durch
die Geschichte des deutschen Widerstands
gegen den Nationalsozialismus gegraben
und geschrieben. Jetzt liegt ihr Roman auf
dem weißgedeckten Tisch, an dem wir die
Autorin zum Mittagessen treffen: bibel-
schwer, 2032 Seiten Dünndruckpapier,
eben bei dtv erschienen. „Wer wir sind“ er-
zählt von den Stauffenbergs und Moltkes,
den Bonhoeffers und Dohnanyis, den Schul-
ze-Boysens, Coppis und vielen anderen. Es
ist ein Panorama der Widerstandsgruppen
vom Kreisauer Kreis bis zur Roten Kapelle.

Sabine Friedrich nippt rasch an ihrem
Glas, bevor sie weiterspricht. „Im Grunde
habe ich mich kurz gefasst“, sagt sie. Ob-
wohl: Zuerst habe sie ein Theaterstück von
vielleicht zwanzig Seiten schreiben wollen,
dann einen Roman mit vier Figuren. Irgend-
wann habe sie eingesehen: „Geht alles
nicht. Alles hängt an einem Faden.“ Denn
die Menschen in den unterschiedlichen Wi-
derstandskreisen waren vielfach miteinan-

der verbunden. Als die Entscheidung gefal-
len sei, das große Ganze zu beschreiben, sei-
en die Fragen gekommen: Darf ich das?: Wi-
derstandskämpfer zu Romanfiguren ma-
chen? Kann ich das? Sich in Figuren einfüh-
len, die auf ihre Hinrichtung warten – als je-
mand, der nie ein größeres Risiko eingegan-
gen ist, als per Anhalter zu fahren? Aber da
habe es kein Zurück mehr gegeben.

Der Respekt vor der Materie war den-
noch so groß, dass die 1958 geborene Co-
burgerin erst einen fiktiven, völlig unfähi-
gen Schriftsteller konstruierte, der im Ro-
man die Geschichte des Widerstands recher-
chiert und an der Niederschrift scheitert.
Ohne dieses Gerüst hätte sie den Text nicht
schreiben können, sagt Friedrich. Erst spät
habe sie es abgerissen. Was die Autorin bei
ihrer Recherche erlebte, ist in ihren „Werk-
stattbericht“ geflossen. Wenn sie selbst da-
von erzählt, merkt man, dass sie ihr Buch
immer noch bewohnt. „Die Menschen, über
die ich geschrieben habe, sind ,meine Leu-
te‘ geworden“, sagt sie.

Dass sie mit ihrer Einfühlung nicht ganz
verkehrt lag, hat ihr ein Eichhörnchen ge-
zeigt. Es reißt schon in einer frühen Fas-
sung des Romans Freya und Helmuth
James Graf von Moltke bei einem Waldspa-
ziergang aus der Schwermut. Und tauchte
tatsächlich in den 2010 erschienenen Brie-
fen des Paars auf. „Worüber soll man in ei-
nem deutschen Wald auch sonst lachen?“,
fragt Sabine Friedrich.  eer.

Schwarz-gelbe Showeinlagen: Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse  Foto Helmut Fricke

Im Grunde ist das kurz gefasst
Dienstagmittag, Hessischer Hof: Kalbsinvoltini und 2032 Seiten von Sabine Friedrich

Darf ich das? Sabine Friedrich gestern im
Hessischen Hof Foto Daniel Pilar

Guido Westerwelle eröffnet die Buchmesse mit einem tollen Sprachbild. Die Gäste
aus Neuseeland singen im Dunkeln. Und die „Titanic“ beschimpft das Gastland.

> Termine



Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Buchmesse Mittwoch, 10. Oktober 2012 · Seite 5

A
m Abend, als sich das Herbstlicht
über die Gebäude legt – die Mes-
sehallen sind weit entfernt, der
Messeturm ist bloß Teil einer
harmlosen Miniaturlandschaft

am Horizont –, gehen Jasmin und Erik die
schmalen Wege des Campus hinauf, und sie
sehen dabei so glücklich aus, dass man sie
fast für Soap-Darsteller halten möchte, ein-
gekauft vom Börsenverein. Jetzt Buchhänd-
ler werden? Das ist dann doch eher ein Be-
rufswunsch für leidensfähige Idealisten.
Die Depression ist programmiert.

Die Turteltauben freilich, die mit De-
signer-Brillen und roten Wangen durch das
Architektur-Sammelsurium in Seckbach
spazieren, bestehen darauf: An der Buch-
händlerschule, die einen Großteil des Händ-
ler-Nachwuchses ausbildet (und 3200 Euro
pro Azubi kostet), ist die Stimmung gut. Zu-
mindest ist sie nicht so schlecht, wie man
beim Blick auf die Schreckensnachrichten
aus den Innenstädten meinen möchte.

Und das ist das Entscheidende: In man-
chen Ausbildungsfilialen stoßen die Inter-
natsbewohner an allen Ecken und Enden
auf Sorgenfalten und zerraufte Haare, auf
Kollegen, deren Welt seit Jahren zerbricht.
Hier draußen freilich, zwischen „Piper-
Lounge“, „Springer-Raum“ und „Random
House“, wird der Traumberuf mit Druckluft
wiederbeatmet: „Wir lächeln die Krise
nicht weg“, sagen Jasmin und Erik. Sie hat
die Ausbildung schon durchlaufen, er ist
Azubi. „Doch ohne das Gefühl, dass die Tal-
fahrt der Branche irgendwann ein Ende
hat, wären wir nicht hier.“

Vermutlich heißt das, dass die beiden zu
jenen Händlern zu gehören glauben, die
sich behaupten können. „Der Sortiments-
buchhandel“, sagen sie textsicher, „stirbt
nicht, und das Buch auch nicht. Sie wan-
deln sich.“ Und dann schwärmen sie von
einem Beruf, der „Allrounder“ brauche. Ir-
gendwo zwischen Buchhandel, Verlagen
und Literaturportalen wird sich ein Platz
finden, wenn es mal hakt.

Sie haben nicht einmal Angst vor dem bö-
sen Amazon. Bei der Erwähnung des buch-
handelfressenden Maschinenmonsters er-
zählen sie vielmehr mit Verve vom „White-
Label-Projekt“, das kleine Buchhändler mit
eigenen Online-Shops versorgt, von Händ-
lern mit eigener App und E-Book-Gutschei-
nen aus der Geschenkbox. Beim Verkaufs-
training am Mittag, ein Rollenspiel im Cam-

pus-Buchladen, sollte kein Kundenge-
spräch ohne Verweis auf den eigenen
Newsletter, die eigene Homepage oder die
eigene Facebook-Seite stattfinden. Und
überhaupt: „Es geht um Kundenbindung“,
sagt Jasmin, „Sie müssen noch mehr als frü-
her verstehen, wie Ihre Kundschaft und
Ihre Stadt ticken.“ Das kann ein Buchhänd-
ler doch besser als jede perfekt program-
mierte Maschine, die dem Kunden nach
dem gekauften X ein U vorschlägt.

Ist das naiv? Oder genau die Sorte „Hal-
tung“ und „Leidenschaft“, die Geschäftsfüh-
rerin Monika Kolb-Klausch lobt, wenn sie
(wie tricky!) daran erinnert, dass ein Leben
im Zweifel auch als „Abfolge unterschied-
licher Lebensabschnitte“ funktionieren
muss? Von der Unruhe jedenfalls, die 2010
in einem offenen Brief der angehenden

Buchhändler zum Ausdruck gekommen
war, ist in Seckbach an diesem Abend
nichts mehr zu spüren.

„Wir sehen in der Buchhändlerschule
nicht nur einen Dienstleister“, schrieben
die Azubis damals, als Kolb den „Media-
campus“ auf betriebswirtschaftliches Den-
ken trimmte: „Wir hoffen, dass das Medium
Buch seine zentrale Stellung auf dem
Mediacampus behält.“ Der Weiterbildungs-
zweig legte nach, „Worthülsen wie E-Com-
merce, Fairplay, Teamwork und Longlife
Learning“ würden „aufgeblasen“ und nicht
mit Inhalt gefüllt. Man war verunsichert,
misstrauisch und genervt.

Und nun, alles wie fortgepustet? Monika
Kolb-Klausch sagt, ein iPad demonstrativ
auf dem Tisch, der Wandel an der Schule
sei durchaus markant gewesen: „Früher
ging es hier in erster Linie um die Aus-
bildung von Literaturbegeisterten.“ Diese
„Leidenschaft“ sei „natürlich“ immer noch
Grundvoraussetzung für den Beruf. Nur er-
halte das Verkaufen in der Ausbildung end-

lich stärkeres Gewicht, auch das „Dienstleis-
tungs-Denken“, ja die Lust am Kommuni-
zieren – die vielen Literaturbegeisterten
schon deshalb abgeht, weil sie dem stillen,
nach innen gewandten Prozess des Lesens
nicht entspricht: „Die Händler müssen men-
schenfreundlicher werden.“

Sie ist deutlich darum bemüht, die Opti-
mismus-Maschine anzuwerfen: „Ich wehre
mich gegen diesen Abgesang.“ Sie hält
selbst die Nackten, die ihr unlängst in der

Sauna mit einem Lesegerät in der Hand
begegneten, für ein aufregendes Signal:
„Wir müssen uns ändern. Das Internet lässt
sich nicht mehr abschaffen.“ Sie redet sich
in einen Rausch, als könne man sie für
eine dieser amerikanischen motivational
speeches buchen, wenn einem danach ist.

Wie mit strahlenden Buchhändlern bis
zur Endlagerung umzugehen ist, war vom
Bundesamt für Strahlenschutz vor Redak-
tionsschluss allerdings nicht zu erfahren.

Monika
Kolb-Klausch leitet
die Schule seit
2007. Sie ist auch
Bildungsdirektorin
des Börsenvereins.

Foto Michael Kretzer
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Städel Museum · Schaumainkai 63 · 60596 Frankfurt am Main · www.staedelmuseum.de
Di, Fr	–	So 10.00	–18.00 Uhr · Mi, Do 10.00	–	21.00 Uhr · Kartenvorverkauf: tickets.staedelmuseum.de

AUF INITIATIVE DES KULTURFONDS FRANKFURT RHEINMAIN MEDIENPARTNER MOBILITÄTSPARTNER
IM RAHMEN DES PROJEKTES „IMPULS ROMANTIK“

Monika
macht
munter

Old School hat natürlich auch was: die Deutsche Buchhändlerschule beim Lesetraining 1972.  Foto Lutz Kleinhans

Der „Mediacampus“
hat das Branchengejammer
satt. Die Buchhändler-
schule von einst bildet nun
„Motivational Speaker“ für
den Hausgebrauch aus.

Von Matthias Hannemann



Seite 6 · Mittwoch, 10. Oktober 2012 Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Buchmesse

Als ich mit mehr als
dreißig Bücherkisten
nach Neuseeland um-
zog, ahnte ich nicht,
wie schwer es sein
würde, sie am ande-

ren Ende der Welt wieder auszupa-
cken. Denn statt einer geräumi-
gen Altbauwohnung wie früher be-
zogen wir ein kleines Cottage. Es
fehlte Platz für so viel bedrucktes
Papier. Regalwände, wie wir sie
aus Deutschland kennen, sind in
meiner neuen Heimat eher selten.
Kiwis schauen viel lieber aus gro-
ßen Fenstern aufs Meer.

Was nicht heißt, dass nicht ge-
lesen wird – ganz im Gegenteil.
Aber im Verhältnis zum Einkom-
men sind Bücher fast ein Luxus.
Und den stellt man im Land des
Understatements nicht zur Schau.
Außerdem sind die Büchereien in
Aotearoa phantastisch ausgestat-
tet, und das Ausleihen ist kosten-
los. Man leiht und verleiht, auch
untereinander.

Läden oder Laden-Ecken funk-
tionieren als book exchange, nicht
nur für Rucksackreisende, die
nach dem Prinzip „Nimm eins und
lass eins da“ ihre Reisebibliothek
auffrischen. Wer übers Land
fährt, entdeckt selbst in kleinsten
Dörfern solche Tauschbörsen.

Mir haben es besonders die Se-
cond-Hand-Läden in Wellington
angetan, auf der und um die Cuba
Street herum, wo sich die Kunst-
und Musikszene zum Kaffee trifft.
„Arty Bees Books“ in der Man-
ners Mall ist der größte davon und
seit 24 Jahren eine Institution:
drei Kilometer Regale auf zwei
Etagen, 124 000 Bücher, Schwer-
punkte sind Neuseeland und Sci-
ence Fiction. Dass das Finanzamt
gegenüber geschlossen wurde,
macht „Arty Bees“ mehr zu schaf-
fen als der Verlust durch Amazon-
Kunden: In der Hauptstadt fehlen
plötzlich kaufkräftige Beamte.

In Christchurch hat man andere
Probleme. Das schwere Erdbeben
vom 22. Februar 2011 hat die ge-
samte Innnenstadt zerstört. Auch
der schöne Laden „Scorpio
Books“ wurde zum Trümmerhau-
fen. Wie Phönix aus der Asche er-
stand er ein halbes Jahr später wie-
der auf: Poppig bunte Schiffscon-
tainer wurden zur „Restart Mall“
zusammengefügt. Das Sortiment
bei „Scorpio“ ist geschrumpft,
aber die Zuversicht gestiegen.
Und als es am Tag vor Weihnach-
ten zum bislang letzten schweren
Beben kam, flohen die Menschen
nicht panisch aus dem Buchladen.
Im Container waren sie sicherer
als auf der Straße.
Die Autorin ist Journalistin
in Neuseeland und Autorin von „Was
scheren mich die Schafe“.

Es gibt sie noch, die alternativen Veran-
staltungen. Die eine Viertelstunde später
anfangen aus lauter Lockerheit. Deren
Publikum das trägt, was der Friseur als fre-
chen Kurzhaarschnitt bezeichnet hat. Bei
denen eine Sammelbüchse für die Un-
kosten herumgeht. Nur das Rauchverbot
ruinierte die täuschend echte Siebziger-
Jahre-Anmutung. Der Soziologe Andreas
Kemper spricht zwischen goldenen Ret-
tungsdecken über Maskulismus, Maskuli-
nismus, Antifeminismus, die Männer-
rechtsbewegung und wie sich all das von-
einander unterscheidet. Wir lernen: Kem-
per selbst ist ein „lila Pudel“ aus der Män-
nerbewegung, ist also Profeminist, denn
als Mann kann man ja kein Feminist sein,
weil man immer eine männliche Sichtwei-
se auf die Dinge hat, ne. Und die Männer-
bewegung weist ein Spektrum auf „zwi-
schen antisexistisch / profeministisch bis
zu esoterisch-naturalisierenden Ansät-
zen“. Also naturalisierende Feinde der
Maskulisten, deren Mehrzahl ungefähr ge-
gen alles stänkert: Ausländer, Juden, den
Staat und eben bevorzugt Frauen. Interes-
santes hat Kemper für sein Buch „Die Mas-
kulisten – Organisierter Antifeminismus“
zusammengetragen, aber die Flash-Folien
wären doch gar nichts ohne die pointier-
ten Zwischenfragen einer soignierten
Dame mit Binding Lager und schwerer
Zunge: „Sag mal, sind die alle doof?“  bähr

Fotos Felix Schmitt

Fotos Anna Jockisch

Wir plätschern mit Klett-Cotta in die Buch-
messe. Es tümpeln die geladenen Kritiker
von Rabe bis Winkels durch den milden
Herbstabend. Nein, wir sind auf keinem
Boot, wir speisen im Frankfurter Literatur-
haus. Woher also das linde Wellenschla-
gen? Daher, dass hier alles so nett ist.
Plötzlich der Verdacht, alles könnte nur
Fassade sein: ein Gespräch über das Litera-
turhaus, von dem nichts anderes historisch
sei als die Vorderfront. Schön anzusehen,
nichts dahinter. Fassadismus. So wie der
Abend auch. Getränke! Dann die Rede des
Geschäftsführers Tom Kraushaar: Er müs-
se erstmals nichts über die Zahlen sagen.
Es sei ja von außen unverkennbar, dass es
dem Verlag gutgehe. Von außen? Wie bit-
te? Wie passt das jetzt? Wir verstehen das
nicht! Nur, dass es von jetzt an noch viel
netter wird: Null komma null Anspielun-
gen auf das Gastland. Kraushaar verkneift
sich das, obwohl doch Tolkiens unverwüst-
licher „Herr der Ringe“ den Verlag stets in
ruhigen Gewässern treiben lässt. Und ob-
wohl Klett-Cotta seit Peter Jacksons Verfil-
mungen der Trilogie quasi ein Heimrecht
auf Neuseeland hat. Feine Geste. Danke!
Stattdessen begrüßen wir drei anwesende
Autoren: John Lanchester, dessen Londo-
ner Finanzmarktroman den listigen Titel
„Capital“ trägt. Wer würde da an Marx
denken? Der Gebrüder-Jünger-Biograph
und Literaturkritiker Jörg Magenau. Sowie
die Evi Simeoni (F.A,Z.). Jetzt sind wir
sicher. Da steckt absolut nichts dahinter.
Es bleibt bei Rudern, Gespräche.  chme

Foto Jonas Wresch

„Sie sind die Herrscher über das Papier.
Glauben Sie an es!“, forderte Frank Schirr-
macher, Herausgeber der F.A.Z., in seiner
Festrede die Mitglieder der Motovun auf.
Die internationale Verleger-Organisation
feierte im Druckwasserwerk ihr fündfund-
dreißigjähriges Bestehen; fast zweihundert
Gäste waren gekommen. Er spreche nicht
als Anachronist, sagte Schirrmacher. Elek-
tronische Lesegeräte könnten die Träume
von Verlegern wahr werden lassen – wenn
auch unter hohem Kostenaufwand. Revolu-
tionärer als die digitalen Medien sei das
Verständnis von Wirtschaftssystemen, das
sie beförderten: die Idee, dass Inhalte im
Netz frei verfügbar sein müssten. Sie nutze
vor allem Google, Facebook, Apple und
Microsoft, deren Geschäftsmodelle auf der
Vernetzung von möglichst großen Daten-
mengen beruhe. In ihnen bestimmten Al-
gorithmen den Wert geistiger Arbeit.
Schon gäben Computersysteme Empfeh-
lungen, wie Texte zu schreiben seien.
„Lektüre auf Papier ist nicht nachzuverfol-
gen“, sagte Schirrmacher. Deshalb sei das
gedruckte Wort immer noch das Medium
für alle, die an die Integrität des Lesers
glaubten.  eer.

Ich bin ein lila Pudel

Auf der
Party-
Meile

Buchkauf in
Neuseeland

Klett Cotta, Literaturhaus Frankfurt, 19 Uhr

Antifeminismus, Café Exzess, 20 Uhr

Motovun, Druckwasserwerk, 19 Uhr

Gravierendes, Zierendes,
Amüsierendes,

Faszinierendes: Das und
noch viel mehr bietet

der erste Abend.

Anke Richter

Happy mit Hobbit oder
Wo tümpelst du so?

Lesen Sie hier, denn niemand
kann es kontrollieren
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Das Prinzip des Frankfurter Hofs ist der be-
wohnbare Dreiklang: der Boden eine zwan-
zig Zentimeter dicke Teppichschicht, auf
dem sich jeder Schritt wie ein Torkeln an-
fühlt, die Wände Überwältigungspomp, so-
lange man sie nicht aus der Nähe betrach-
tet, die Decke nackt und niedrig, aber vol-
ler Glitzerkronleuchter. Vergangenheit,
Gegenwart und anheimelnde Zukunft
also. Heute soll es – eine Premiere anläss-
lich der „Kursbuch“-Neuauflage – um das
Glitzern gehen, sogar um das Durchstoßen
der Decke, auf Buchmessendeutsch:
„Script – The Future of Publishing“. Und
das lässt sich auch der alte Geist nicht ent-
gehen: Inge Feltrinelli weht vorüber, Mi-
chael Klett, die Buchpreisträgerin Ursula
Krechel samt Entourage, Martin Mose-
bach, Günther Berg, ja, um es kurz zu ma-
chen, ein verlässlicher Querschnitt der
Branche.

Einen sympathischen Dick-und-Doof-
Auftritt mit viel falschem Englisch legen
„Freitag“-Chef Jakob Augstein und „Kurs-
buch“-Reanimator Sven Murmann hin, der
eigentlich nur einen Satz enthält, aber der
trifft ins Herz: „Wir müssen das Buchhafte
am Buch stärken.“ The Bookishness. Glit-
zern an der Decke. Da hätten sie fast dem
Festredner den Auftritt verdorben, denn
der Hanser-Verleger Michael Krüger macht
gleich klar, dass er aus Freundschaft zwar
die Einladung zu ein paar launigen Eröff-
nungsworten angenommen habe, diese
aber bei aller Freundschaft alles andere als
optimistisch ausfallen würden: „Vor ihnen
steht ein Auslaufmodell, auch wenn es
äußerlich noch fahrtüchtig aussieht.“

Dann folgt ein Rückblick auf die teppich-
flauschige Zeit: Glück in schäbigen Hotels,
der Aufbruch der Literatur, das Café Lau-
mer, Diskussionen bis in die Nächte, auch
über kurze Röcke, eine Zeit sei das gewe-
sen, „in der man noch mit dreißig studie-
ren konnte“, in der man rauchen durfte, in

der es keine Agenten gab, dafür orgiastische
Szenen. Kurz: „Jugoslawien war noch Jugo-
slawien und Amazon ein Fluss im Urwald.“
Fast alles habe sich geändert, überall „surren-
de, schnurrende Apparate“. Das Buch frei-
lich sehe immer noch wie ein Buch aus. Das
echte jedenfalls. Doch es dränge unverkenn-
bar heran, dieses seltsame digitale Ding
ohne alle Bookishness, in dem ganze Biblio-
theken verschwänden, mit ihnen Urheber-
und Persönlichkeitsrechte, die Sorgfalt des
Lektorierens, die kurzen Röcke, die Orgien.
Nach der Messe im kommenden Jahr gebe
er, Krüger, sein angestammtes Zimmer im
Frankfurter Hof an seinen Nachfolger weiter,
wenn, ja wenn es überhaupt noch einer wol-
le. Pompöser Applaus. So eröffnet man Mes-
sen, lieber Herr Boos.  oju

Holen Sie sich die kostenlose App
und entdecken Sie unser Angebot!
 1. Im App-Store Skoobe-App herunterladen
 2. Registrieren unter www.skoobe.de/a/buchmesse
 3. Gutschein-Code eingeben und loslesen!

App einfach herunterladen, unverbindlich testen
und in Leseproben von über 13.000 Büchern von 
mehr als 70 Verlagen stöbern.

Eine App -
13.000
Leseproben.

Die mobile Bibliothek
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Jetzt
auch für 
Android

Fotos Julia Zimmermann

Mann! Da fahren sie das Beste auf, was
Frankfurt zu bieten hat, ein Schiff namens
Goethe also, kermitgrüne Soße, kistenwei-
se Wein, und die charmantesten Kollegin-
nen von der Messe gibt’s am Eingang
dazu. Und was macht der Verlegernach-
wuchs aus Weitweg? Redet beim dritten
Glas vom Besuch im hippen Berlin (wo
Elisabeth Ruge einen starken Auftritt hin-
gelegt haben muss, während Suhrkamp . . .
ach, wir versprachen leider, nichts von der
totenstillen Geschichtsstunde zu erwäh-
nen). Vom „Spirit“ bei Luebbe in Köln.

Und von New York natürlich. „Mainhat-
tan?“ Der Gast vom Großen Apfel kann
nicht fassen, dass man ihm an Deck ein
sozusagen amtliches Loblied auf diese Sky-
line entlocken will: „Das ist allenfalls New
Jersey!“ Die Bootstour für die Gäste des
Einladungs- und Fellowship-Programms
der Messe war trotzdem eine lustige Sause.
Spätestens beim Anleger wollte man ge-
meinsam eine Kneipe gründen. Der Herr
aus den Höhen Nepals? Experte für sauer-
stoffarme Nachtstunden. Das Kinderbuch-
pärchen aus Syrien, die Producerin aus
Äthiopien, die Prinzessin aus Taiwan? Ent-
schlossene Träumer. Die Hälfte der Namen
sollte man sich für den nächsten Fantasy-
Roman notieren: Lucy Diver! Aminata Sy!
Corry von Mayenburg! Alles echt!  math

Foto Matthias Hannemann

Auf der
Party-
Meile

Future of Publishing, Frankfurter Hof, 22 Uhr

Wenn schon den Bach runter,
dann bitte gemeinsam!

Irritierendes, Irrisierendes,
Intellektualisierendes,

Imitierendes – mit weniger
gibt sich die Festgemeinde

nicht zufrieden.

Captain Future hält Hof

Bootsparty des Fellowship-Programms
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„64th Hokohoko Puka-
puka“ steht auf der
Einladungskarte für
die Eröffnungszeremo-
nie zur Buchmesse.
Das klingt schön, und

ich bekomme sofort beste Laune,
die ich gut gebrauchen kann. Denn
schon bevor die Buchmesse richtig
angefangen hatte, mussten alle,
die das literarische Tagesgesche-
hen verfolgen, einige harte Prü-
fungen über sich ergehen lassen.
Am Montag ging es mit dem Buch-
preis los, jener lustlos abgenudel-
ten Veranstaltung, von Gerd Sco-
bel mit Inhaltsangaben wegmode-
riert und unterbrochen nur von so-
genannten Einspielfilmen, die
aber weder mit Spiel noch mit
Film viel zu tun haben und vermut-
lich so heißen, weil es sich halt ein-
mal so eingespielt hat, dass Auto-
ren sinnierend auf Wiesen sitzen
oder Treppen hochlaufen, wäh-
rend ein Voice-Over Texte aufsagt,
die man einem Klappentext-
Platitudengenerator entnommen
hat. Ein Waschzettel-Bullshit-
bingo-Trinkspiel hätte mich inner-
halb einer Stunde restlos weg-
geräumt. Hat denn keiner mal eine
Idee, eine ganz kleine wenigstens,
wie man solche Studienrätinnen-
revuen etwas intelligenter gestal-
ten kann? Kaum hatte ich mich
von dieser unrühmlichen Ver-
anstaltung erholt, ging ich zur
Eröffnungsveranstaltung der Buch-
messe, bei der mir zuerst Börsen-
vereinsvorstand Honnefelder die
Statistik des letzten Jahres vorlas,
um dann ein paar unhaltbar steile
Thesen aufzustellen: Die Romane
würden immer dünner, es gebe ja
schon Handyromane. Zweiteres
mag stimmen, Ersteres mag ich
nicht so recht glauben. Ehrlich ge-
sagt, fühle ich mich eher von
Schwarten erschlagen, während
übersichtlichere Formen wie
Novelle oder Kurzgeschichte ein
Schattendasein fristen. Aber um
die schnelllebige Zeit (Internet!
Facebook! Alles nur ein Klick!) an-
zuprangern ist eben jede Behaup-
tung recht, so daneben sie auch
liegt. Und momentan haben wir
nun einmal die Zeit der Schwar-
ten, die man bemüht ist in der
Schrumpfform des Einspielfilm-
chens zu verpacken, womit man
eine schlimme Diskrepanz her-
stellt zwischen dem ausufernden
Inhalt eines Buches und dem plat-
ten Verkaufsvokabular, mit dem es
angepriesen wird. Nein, nichts ist
auszusetzen an der Literatur, auch
nichts an unserer Zeit, eher schon
an den Reden, die um sie herum ge-
schwungen werden. In diesem Sin-
ne: Eine frohe 64. Hokohoko Puka-
puka, und dass alle Reden nur
noch auf Maori gehalten werden.
Das wäre besser für uns alle.
Lesen Sie das Blog von Andrea Diener
auch unter www.faz.net/ueberdruck

L
etztes Wochenende fand in Berlin
eine lustige Twin-Peaks-Party statt.
Lucy war mit ihrem schwarzem
Haar und den knallroten Finger-

nägeln unverkennbar als verführerische-
manipulative Audry Horne verkleidet. Ihre
beiden Freunde gingen als Log Lady und
Log Lord, die sogar den magischen Holz-
scheit mitbrachten, der in David Lynchs le-
gendärer Fernsehserie aus den Neunzigern
so manchen Hinweis bei der Suche nach
Laura Palmers Mörder gab.

Das Besondere an der Berlin Mottoparty
war aber weniger das kostümierte Treiben
als vielmehr, wer in den schrägen Verklei-
dungen steckte. Denn die Twin-Peaks-
Widergänger Lucy, Adam und ihre Freun-
de kommen alle aus Neuseeland. Doch wie
viele ihrer Landsleute verbringen auch sie
ihr Auslandsjahr nicht mehr in London,
wie es in der einstigen Kolonie fast Gesetz
war, sondern neuerdings in Berlin. „Die
Stadt ist hinreißend“, findet auch Lloyd
Jones, unglaublich offen, kreativ und be-
reit zum Experiment – nur der Service und
der Kaffee seien scheußlich, fügt der
Schriftsteller hinzu.

Neuseelands bekanntesten Romancier
zieht es immer wieder für längere Zeit von
Wellington weg in die deutsche Haupt-
stadt. Entfacht wurde seine Begeisterung,
als er eines Tages in Südfrankreich in der
Zeitung die Bilder der tanzenden Men-
schen auf der Berliner Mauer sah. Das woll-
te der ehemalige Journalist nicht verpas-
sen, weshalb er sich sofort eine Fahrkarte
nach Berlin kaufte. Die Stadt kannte er bis
dahin nur aus „Emil und die Detektive“, sei-
nem Lieblingsbuch aus Kindheitstagen. Es
war Erich Kästners Berlin, das dem Neusee-
länder die erste imaginäre Erfahrung einer
Großstadt vermittelte.

Mit den jungen Berlin-Eroberern aus
down under hat der 1955 in Wellington ge-
borene Romancier freilich wenig zu tun. Er
stammt ebenso wie seine Schriftstellerkol-
legin Sarah Quigley, die seit zwölf Jahren
in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes
lebt, aus einer anderen Generation. Jones
und Quigley waren vor Jahren als Pioniere
in die unbekannte Stadt an der Spree ge-
kommen. Sie hatte damals gerade ihre Pro-
motion in Oxford abgeschlossen, erzählt
Quigley im „Café Babylon“, doch in Lon-
don habe sie sich ihrer alten Heimat zu nah
gefühlt. An Berlin reizte sie das Unbekann-
te. Den Entdeckern folgten viele nach, so
dass es heute in der Stadt schon mehrere

neuseeländische Restaurants und Cafés
gibt, wie etwas das „Antipodes“, in dem
Flat White und Lemington Cake so selbst-
verständlich serviert werden, als säße man
in Wellingtons belebter Cuba Street. Das
drollige Kiwi-Englisch mit den gedehnten
Vokalen hört man heutzutage sogar auf
Berlins Straßen hin und wieder heraus.

Für ein abgeschiedenes Inselreich ist der
Kontakt zur Außenwelt existentiell. Das so-

genannte „OE“, wie die Neuseeländer ihre
overseas experience nennen, ist deshalb ein
fester Bestandteil ihrer Lebensläufe. Es be-
deutet, Erfahrung in der Fremde zu sam-
meln, sein Glück in Übersee zu suchen, um
dann nach ein paar Monaten oder Jahren
meist doch in die südliche Hemisphäre zu-
rückzukehren.

Anders als die Eltern- und Großeltern-
generation, die England als home bezeich-
nete, ist die Kiwi-Jugend heute aufgeschlos-
sener und wählerischer. Viele gehen nach
Asien und Amerika. Seit hierzulande im
Jahr 2001 die Visabestimmungen verein-
facht wurden, ist die Zahl der Neuseelän-

der in Deutschland um mehr als dreißig
Prozent gestiegen. Inzwischen sind es eini-
ge tausend, die für längere Aufenthalte re-
gistriert sind, die meisten in Berlin. Häufig
sind Künstler darunter, wie Adam, der
Filmregisseur, dessen jüngster Streifen ge-
rade auf dem Filmfestival in Wellington zu
sehen war, oder Veronica Manchego, die
zu einem Kollektiv gehört, oder Lucy, die
in Berlin an einer Internationalen Schule
Malerei unterrichtet. „Ich habe viele Freun-
de zu Hause, die sagen, sie wollen auch her-
kommen“, sagt Lucy, „es hat sich auch am
anderen Ende der Welt herumgesprochen,
wie belebend die Berliner Kunst-, Design-
und Musikszene ist.“

Die Stadt, so begeisterte sich unlängst so-
gar der „New Zeeland Herald“, stehe nach
Paris und London auf Platz drei der meist-
besuchten Städte Europas. Vor allem für
die jungen Wilden sei die Stadt the place to
be. Weil sich in Berlin wie kaum sonst ir-
gendwo der zeitgeist widerspiegele.

Alles Schafskäse? Treffpunkt für Exil-Neuseeländer    Fotos Julia Zimmermann (3), Frank Röth, Martin Hunter

Jane Nye und Paul Milne betreiben das
„Antipodes“ in Prenzlauer Berg.

Sarah Quigley und Lloyd Jones gehören zu
den Berlin-Kiwis der ersten Stunde.

Kiwis koofen im KaDeWe
Überdruck

Nur echt mit dem Blümchen: So sieht ein
Flat White aus, wie die Neuseeländer ihren
Kaffee mit Milchschaum nennen.

Andrea Diener

Twin-Peaks-Partys,
Kiwi-Cafés und Flat
White mit Lamington
Cake: Warum es Neusee-
länder neuerdings nach
Berlin zieht – und nicht
mehr nach London.

Von Sandra Kegel
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N eun Uhr zwanzig, Frankfurter Hof:
„Ich hab hier vor Stunden ein Rührei
bestellt!“ So geht das nun wirklich

nicht! Wolfgang Herles ist nämlich kein
weichgekochter Fernsehbücherwurm, son-

dern F.A.Z.-Fotograf, bitte schön! Und er
hat eine Mission: Sofas knipsen. So far, al-
les klar. Das Rührei indes hätte dem Ruhm
beinahe ein Bein gestellt. Man musste sich
entscheiden! Leicht fällt das keinem. Aufs

Ei verzichten? Unser rasender Bild-Wolle
hätte es getan. Da sind wir sicher. Wenn es
nicht dann doch noch gekommen wäre. So
oder so: Hier sitzt alles. Sogar der Chef.
„Isst der etwa – mein Rührei?“  oju/poro

Oder doch lieber Gewürm?
Und zwar vom Grüffelo-Papa
Axel Scheffler aufs Papier
gezaubert? Der signiert
seinen neuen, wieder mit Julia
Donaldson verfassten
Kinderzimmerhit „Superwurm“
in Halle 3.0, G 315

11.00 Vielleicht näher
an der Realität

von Grundschülern ist natürlich
Jess Jochimsen mit seinem
Ulk-Erziehungsbuch, das vor
allem von seinem Titel lebt:
„Krieg ich schulfrei, wenn du
stirbst?“ Vorgestellt im Ge-
spräch mit Ruthard Stäblein bei
der ARD im Forum, Ebene 0

11.30 So öde wie der
Titel – „Innova-

tive Partnerschaften und
aufstrebende Buchmärkte“ –
kann die Veranstaltung gar
nicht sein, im Gegenteil: Immer-
hin lädt der PEN International
ein – da geht es immer um
eine bessere Welt. Weltemp-
fang-Salon, Halle 5.0, D 949

Das ist mal effizient: Tausend
Briefe, die zwischen Goethe
und Schiller hin und her
gingen, werden Ihnen von
zwei Weimarer Schauspielern
in fünfzehn verdichteten
Minuten vorgestellt in
Halle 3.1, F 137

WESTFOYER, HALLE 3.1

Wofür hat man einen Hintern?
Um ihn platt zu sitzen. Wenn man kein
Neuseeländer ist. Die jagen gerade
Frankfurter Hirsche. Aber das sitzen wir
locker aus. Eine Sofa-Sophisterei . . .

Von Wolfgang Herles

Wo ist mein
Rührei?!

Abbildung Beltz & Gelberg

> Termine

,,Das ist ja fast
schon unanständig.‘‘Der Verleger Jochen Jung
zu später Stunde über das neuerliche
Einsacken des Deutschen
Buchpreises.
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In Spanien dauert alles etwas länger. Das
E-Book spielt in den Verlautbarungen der
Verlags- und Buchhandelsverbände des-
halb noch keine Rolle, man sieht viel weni-
ger Lesegeräte als im nördlicheren Europa,
und erst in diesem Jahr hat der Versand-
händler Amazon eine spanische Website er-
öffnet. Immerhin hat das Lesegerät Kindle
Touch dort mehr als 750 meist positive Re-
zensionen eingeheimst, doch über das Volu-
men der Buchdownloads lässt sich nichts sa-
gen, weil Amazon schweigt.

Von der legendären Literaturagentin Car-
men Balcells ist bekannt, dass sie sich früh
für E-Books interessiert und eine entspre-
chende Kooperation unter spanischen Lite-
raturverlagen unterstützt hat. Die hat jahre-
lang vor sich hingedümpelt. Überall gab es
schicke Lesegeräte zu kaufen, aber wir
kannten niemanden, der von ihnen las. Die
Marktanteile dürften also minimal sein.
Die katalanische Buchhandelskette „La
Central“ etwa lässt das Geschäft mit dem
elektronischen Buch an sich vorbeilaufen.
Bei der Madrider Buchhandlung Méndez er-
hält man die Auskunft, der Umsatz mit ak-
tuellen Bestsellern sei um mehr als sechzig
Prozent eingebrochen, weil sich die Leute
den Titel im Internet illegal herunterladen.
Das ist die spanische Variante. Nennen wir
sie E-Raub.   PAUL INGENDAAY

In Frankreich ist alles eine Frage der Politik.
Auch bei der Literatur. Die Digitalisierung
begann mit Google und wurde mit Klagen
zum Schutz der Verlags- und Autorenrechte,
deren Mutterland Frankreich nun einmal
ist, bekämpft. Es gab keine Piraten, die Bü-
cher aus dem Netz herunterluden – keine Pi-
raten, ergo keine Pioniere. Eine etwas welt-
fremde Generation von Rentnern, der es um
geistige Besitzstandswahrung geht, be-
herrscht die Debatte. Es gibt kein Angebot,
aber laute Klagen über die Konzentration
der Anbieter. Die Preisbindung für E-Books

wurde festgeschrieben, bevor man solche
wirklich verkaufte. 2011 wurden vom litera-
rischen Bestseller des Jahres, „Rien ne s’op-
pose à la nuit“ von Delphine de Vigan,
400 000 gedruckte Exemplare abgesetzt –
und keine tausend als E-Book. Insgesamt
machten sie 0,3 Prozent des Umsatzes aus.

Seit dem Erscheinen von J. K. Rowlings
Roman wird die Preisfrage heftig diskutiert:
Warum kostet das E-Book nur acht Euro we-
niger als die gedruckte Ausgabe von fast 700
Seiten? Die Branche hat sich auf einen Nach-
lass von dreißig Prozent eingestellt, der da-
mit begründet wird, dass man den traditio-
nellen Buchhandel schützen müsse. Dieser
hatte es versäumt, gegen Amazon rechtzei-
tig eine brauchbare Alternative im Online-
Buchhandel aufzubauen. Das komplizierte
Gesetz zwingt die Verkäufer, Adresse und
Nationalität des Kunden zu überprüfen.

Doch der Durchbruch hat zweifellos be-
gonnen: In diesem Herbst sind neunzig Pro-
zent der literarischen Neuerscheinungen als
E-Books erhältlich. Man geht davon aus,
dass mit ihnen ein Prozent des gesamten
Umsatzes erzielt wird. Erst Ende 2011 hatte
Amazon seinen ersten Kindle – mit zwei
Jahren Verspätung auf Deutschland – nach
Frankreich gebracht.  JÜRG ALTWEGG

Die Elektronik verändert in China nicht
nur das Lesen, sondern auch die Produkti-
onsbedingungen von Literatur. Der Clouda-
ry-Konzern in Schanghai, der mehrere po-
puläre literarische Websites betreibt, hat in
den letzten Jahren laut eigenen Angaben
1,6 Millionen Autoren insgesamt sechs Mil-
lionen literarische Werke speziell für das
Lesen auf Handys und Smartphones schrei-
ben lassen. Es sind überwiegend Liebes-
romane, Kung-Fu-Geschichten und Erzäh-
lungen über Zeitreisen, die oft täglich fort-
gesetzt und vom Leser häppchenweise be-
zahlt werden (drei Mao, umgerechnet also
etwa vier Cent, für tausend Zeichen). Die
Autoren werden nach Klickzahl honoriert,
ebenso wie die hundert festangestellten Kri-
tiker, die ihre Rezensionen unter die Leser-
rezensionen auf der Website mischen; die
erfolgreichsten sollen es auf eine Million
Yuan (etwa 120 000 Euro) im Jahr bringen.

Erfolgreiche elektronische Werke verar-
beitet Cloudary zu gedruckten Büchern wei-
ter und vergibt Lizenzen für Filme. Inzwi-
schen hat der Konzern auch ein eigenes Le-
segerät auf den Markt gebracht, aber das
Hauptmedium für elektronische Literatur
sind in China nach wie vor die tragbaren Te-
lefonapparate. Deshalb haben die drei füh-
renden Telekommunikationsunternehmen
China Mobile, China Telecom und China
Unicom alle eigene literarische Websites;
der Kunde zahlt meist nicht für einzelne Bü-
cher, sondern für monatliche Abonnements.

Offiziellen Zahlen zufolge lesen knapp
vierzig Prozent der Chinesen E-Books, und
achtzig Prozent der gedruckten Bücher kom-
men auch online heraus. Doch ein verläss-
liches Geschäftsmodell bringt das noch
nicht hervor, denn die Leser rechnen weiter
damit, dass elektronische Bücher kostenlos
sind. Auf den Websites von Sina und der
Suchmaschine Baidu sind viele Bestseller
umsonst zu haben. Erste Anzeichen eines
Wandels zeigten sich vergangenes Jahr, als
fünfzig Autoren gegen die fortgesetzten Ur-
heberrechtsverletzungen von Baidu protes-
tierten und der Konzern daraufhin sein kos-
tenloses Angebot stark reduzierte, und als
ein Verlag achtzig Autoren zum ersten Mal
Tantiemen für die elektronische Verwer-
tung ihrer Bücher zahlte. Die Gewinnspan-
nen sind vergleichsweise klein. Der markt-
beherrschende Anbieter, Dangdang, ver-
langt für E-Books zwanzig bis vierzig Pro-
zent des Preises für die gedruckten Ausge-
ben – das sind meist nicht mehr als acht
Yuan (knapp ein Euro); zweitgrößter An-
bieter ist übrigens Amazon China. Es sind
bisher eher Elektronikunternehmen als
Buchverlage, die den elektronischen Buch-
markt in China antreiben.  MARK SIEMONS

E-Books gehören für Italiener noch lange
nicht zu den Alltagsgeräten. Der italieni-
sche Buchmarkt, der den europäischen
Nachbarn im Gesamtvolumen ohnehin hin-
terherhinkt, verzeichnet viel geringere Ver-
käufe normaler Bücher übers Internet als
etwa in Frankreich oder Deutschland. Und
der Absatzmarkt elektronischer Lesegeräte
umfasste davon 2011 lächerlich geringe
12,6 Millionen Euro – immerhin eine Ver-
neunfachung seit dem Vorjahr, doch dies
auf niedrigstem Nischen-Niveau. Die Strate-
gen der Verlagshäuser haben die Gründe
analysiert: Italiener sprechen sehr viel
schlechter Englisch als etwa Skandinavier
oder Niederländer, aber auch als Deutsche.
Besonders schlecht steht es um die Kennt-
nisse der Weltsprache, in welcher die meis-
ten E-Books vorliegen, bei der älteren und
weiblichen Bevölkerung. Doch gerade die
nicht mehr jungen Italienerinnen lesen be-
sonders viel.

Hinzu kommt, dass in Italien nicht die
Weihnachts- und Winterzeit, sondern der
endlos lange Strandsommer zum Lesen
dicker Wälzer und sogar zum Studium
einlädt. Da sind die Vorurteile gegen
E-Books nur schwer zu entkräften: Sie sind
leichter durch Sand und Sonnenöl zu be-

schädigen, lassen sich in der Sonne schwe-
rer lesen und sind bei Diebstahl ein größe-
rer Verlust als praktisches, preiswerte Ta-
schenbücher, von denen sich in der Schul-
denkrise in Italien anteilsmäßig immer
mehr verkaufen.

Für die computerisierte jüngere Klientel
auch englischsprachiger Romane, so die
denn überhaupt noch lange Texte liest, hat
das Verlagshaus Feltrinelli vor zwei Jahren
dennoch eine Plattform namens „edigita.it“
ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Kol-
legen von Rizzoli und einigen Versandbuch-
händlern bietet man hier einige tausend
Werke an, vorzugsweise populärwissen-
schaftliche Überblicksdarstellungen von der
Antike bis Mussolini sowie Übersetzungen
angloamerikanischer Bestseller. Auch eine
kleine Messe für E-Books in Rimini hat sich
einstweilen alle zwei Jahre etabliert. Sie soll
die Akzeptanz elektronischer Lesegeräte
erst einmal erhöhen helfen. Doch große
Hoffnungen scheint das italienische Verlags-
wesen auf diesen Markt nicht zu setzen.

Auch von den Schriftstellern Italiens
kommt kaum Schützenhilfe. Legendär ist

Umberto Ecos Spott auf die kalten Textma-
schinen, die keine Individualität, keine hap-
tische Qualität und keine Eselsohren hät-
ten und ständig die Textverarbeitung wech-
selten: Das gedruckte Buch sei eine Erfin-
dung, die schlichtweg nicht mehr zu verbes-
sern sei. Doch nicht nur der greise Biblio-
phile Eco, sondern auch jüngere Kollegen
können mit dem amerikanischen Elektro-
buch wenig anfangen. So bekannte auf
dem Turiner Buchsalon unlängst auch der
junge Autor Paolo Giordano, er habe sich
ein Lesegerät zugelegt, es aber seit einem
Jahr nicht ein einziges Mal benutzt: „Ich
bin eben ein Dinosaurier.“ Wie es aussieht,
befindet er sich in Italien unter Artgenos-
sen.  DIRK SCHÜMER

J. K. Rowlings gewandelte Einstellung zum
E-Book ist bezeichnend für die tektonische
Verschiebung, die der technologische Fort-
schritt im Verlagswesen bewirkt hat. Die
Harry-Potter-Autorin, die sich lange gegen
das E-Book wehrte, hat unlängst gestan-
den, nicht begriffen zu haben, was es damit
auf sich habe. Die Bekehrung kam durch
eine Ferienreise, bei der ihr klarwurde, dass
man auf einem elektronischen Lesegerät
eine ganze Bibliothek mitnehmen könne.
Sie werde das gedruckte Buch immer bevor-
zugen, sagte sie, aber sie gehört jetzt zu der
rapide wachsenden Zahl von Lesern, die –
wie ein Blick auf die Pendler in der Londo-
ner U-Bahn bestätigt – aus praktischen
Gründen umgeschwenkt sind.

Das Beispiel von J. K. Rowlings jüngst er-
schienenem Roman macht allerdings auch
die Verwirrungen in der sich rasch ent-
wickelnden Branche anschaulich, wo das

E-Book inzwischen fünfzehn Prozent des
Marktanteils hält, ein enormer Anstieg ge-
genüber den 2,8 Prozent von vor zwei Jah-
ren. Offiziell kostet die Druckfassung von
Rowlings Roman zwanzig Pfund. Da es je-
doch in Britannien keine Buchpreisbindung
mehr gibt, wird der Titel im Handel skon-
tiert – bei Amazon sogar um mehr als die
Hälfte auf neun Pfund. Das macht das
E-Book mit 11,99 Pfund teurer als das ge-
bundene Buch. Dasselbe geschieht mit ei-
nem Drittel aller Bestseller. Verleger erklä-
ren die Diskrepanz unter anderem damit,
dass die Auslagen für die digitale Fassung
nur geringfügig niedriger seien, weil die Pro-
duktion bloß fünf Prozent der Herstellungs-
kosten ausmache und das E-Book zudem,
anders als der gedruckte Titel, mehrwert-
steuerpflichtig sei. Die künftige Preisent-
wicklung hängt in Britannien aber auch von
dem Ausgang des EU-Kartellverfahrens ab.

Der Wettbewerb wird durch den Ein-
stieg der Supermärkte in das E-Book-Ge-
schäft angeheizt. Die Ladenkette Tesco hat
kürzlich ihr digitales Unterhaltungsange-
bot durch den Erwerb des E-Book-Verkäu-
fers Mobcast erweitert, der mehr als
130 000 Titel führt, und der Konkurrent
Sainsbury’s besitzt inzwischen 64 Prozent

der E-Book-Plattform Anobii, an der auch
die Verlage Penguin, Random House und
Harper Collins beteiligt sind. Sie wollen
die Dominanz von Amazon brechen, das
achtzig Prozent des britischen E-Book-
Marktes beherrscht und durch die Partner-
schaft mit der Waterstones-Kette in Kürze
auch im Buchladen präsent sein wird. Dort
stehen die Leseecken schon für den Start
der neuen Kindle-Geräte Ende des Monats
bereit.  GINA THOMAS

Blau, Frau und Mond – wie
das zusammenhängt, erfahren
Sie vom neuseeländischen
Autor Lloyd Jones am
F.A.Z.-Stand, Halle 3.1, D154

12.00 Daniel Cohn-
Bendit macht

zusammen mit Denis Scheck
ein Sit-in „Für Europa!“. ARD-
Bühne, Forum, Ebene 0

Schon zwölf Uhr am ersten
Messetag, und Ecki von Hirsch-
hausen, der unwitzigste Arzt
Deutschlands, hat noch gar
nicht aufgetrumpft? Gemach,
hier ist er ja und behandelt
Liebeskranke. Agora Lesezelt,
Freigelände

12.30 „Am schönsten
Arsch der Welt“,

damit ist nicht Düsseldorf ge-
meint (da steht ja „schön“!),
sondern wieder mal Neusee-
land. Mit Autor Bernhard
Hoëcker im Geysir blubbern
bei der ARD, Forum, Ebene 0

13.00 Hoppla, auch rich-
tig anregend

Intellektuelles auf der Messe:
ein Gespräch über den Natur-
wissenschaftler und Philoso-
phen Jan Robert Bloch, den
Sohn von Ernst und Karola
Bloch. Auch um die Mutter
soll es gehen, eine beeindru-
ckende Frau, die es mit allen
politischen Systemen
aufnahm. Halle 3.1, A103

Keine Piraten,
keine Pioniere

China

E-Books gehört nicht nur die Zukunft, son-
dern bereits die amerikanische Gegenwart.
Der Umschwung kam spektakulär im letz-
ten Jahr, als in der Sparte Fiction mehr
E-Books verkauft wurden als gebundene
oder broschierte Bücher. Insgesamt wurden
2011 für die elektronische Lektüre 2,07 Mil-
liarden Dollar ausgegeben, mehr als das
Doppelte des vorhergehenden Jahres. Und
der Zuwachs setzte sich auch im ersten Vier-
tel dieses Jahres fort. Um nahezu dreißig
Prozent steigerten sich die Einnahmen in
den ersten drei Monaten gegenüber dem
Vorjahr und wurden so nur noch knapp von
denen für Paperbacks übertroffen.

Woran das liegt, ist kein Geheimnis: Ta-
blets, Smartphones und E-Readers wie
Kindle und Nook brauchen Inhalte und ma-
chen Hunger auf digitale Geschichten für Er-
wachsene und Kinder, auf Kochbücher und
Ratgeber. Der Preiskrieg, der darüber zwi-
schen traditionellen Verlagen und E-Book-
Anbietern wie Amazon entbrannt ist, geht
aber weiter. Amazon scheint da so etwas
wie die Weltherrschaft anzustreben, zurzeit
mit erstaunlichen juristischen Erfolgen, die
alle Konkurrenten unter Druck setzen. So
begnügt sich Jeff Bezos, der Chef des Inter-
netgiganten, längst nicht mehr damit, den
Verlagen mit Schleuderpreisen zu ärgern. Er
hat sich auch bei den E-Book-Lieferanten
eingereiht, die im Selbstverlag produzierte
E-Books anbieten, und lockt nun mit Seri-

als, also mit eigens produzierten Fortset-
zungsromanen, mit denen die Leser für 1,99
Dollar in Spannung versetzt und an den
Kindle gewöhnt und gebunden werden.

Überhaupt verspricht das Serienformat
das E-Book neuen Entfaltungsmöglichkei-
ten zuzuführen. Nachdem es mit Audio- und
Videobeigaben nicht so recht geklappt hat,
könnten die regelmäßigen, sogar täglichen
Lieferungen für ein neues Leseerlebnis sor-
gen. Neben Amazon hat jetzt auch der Digi-
talverlag Byliner angekündigt, Geschichten
in kleinen Happen zu vermarkten, und da-
für Autoren wie Margaret Atwood und Joe
McGinniss gewonnen. Apple lockt seiner-
seits mit einem Romanexperiment namens
„The Silent History“, das jedem iPhone- und
iPad-Nutzer erlaubt, die Handlung in ihrem
weiteren Verlauf mitzubestimmen. Der Le-
ser darf ein bisschen Autor spielen, bezah-
len aber muss er doch.  JORDAN MEJIAS

Frankreich

Spanien

Großbritannien

Foto Getty

Vereinigte StaatenItalien

Nennen wir
es E-Raub

Honorare nach
Klickzahlen

Wohin die Reise geht
Amazon heißt die Marktmacht: Das Geschäft mit digitalen Büchern wächst und wächst. Fotos Bloomberg, dpa Picture-Alliance, Amazon (2)

Foto AP

Serien für
die Zukunft

Kein Englisch,
keine E-Books

Bücher zum
halben Preis

> Termine

Lange haben wir über E-Books geredet, jetzt sind sie da: In China haben
sie das Schreiben schon verändert, in Amerika erwirtschaften sie mehr als zwei
Milliarden Dollar, in Großbritannien sind sie im Supermarkt zu kaufen. Frankreich,
Italien und Spanien hinken noch hinterher. Vom Stand der Dinge in sechs Ländern.

,,The sweet potato
does not say how
sweet it is.‘‘Der Schriftsteller Bill Manhire über
die neuseeländische Bescheidenheit
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Der Buchmann und
ich, wir saßen im
August auf der Dach-
terrasse und blickten
in den Sternenhim-
mel. Wir sehen uns in

Frankfurt, sagte ich und seufzte.
Ja, in Frankfurt, sagte er und
seufzte. Es war die Art Seufzen,
mit der man ein Bad im Reaktor-
kessel von Fukushima antreten
würde. Die Luft war warm und
roch nach Mandelplätzchen.

Am Wochenende roch sie nach
herbstlichen Bergwäldern im Son-
nenschein, und ich seufzte. Vor
mir dampfte ein Semmelknödel,
und über mir ergossen sich Gera-
nien von einem Balkon. Hier
oben, in einem Tal am Rand des Te-
gernsees, fand Ludwig Ganghofer
seine Seelenruhe, und Thomas
Mann führte seinen Hund aus. Ich
seufzte, denn meine Begleiterin
hatte gefragt, wann genau ich nach
Frankfurt muss. Sie sagte nicht
„darf“ oder „kann“, sie sagte
„muss“. Da hinten, entlang der
Weißen Valepp, hätte man im deli-
katen Licht nach Österreich wan-
dern können. Aber . . . ich seufzte.

1949 wäre ich vielleicht froh ge-
wesen, denn damals waren die
Winter noch kalt, und das Heizma-
terial war selten. So eine Buchmes-
se in der warmen Rhein-Main-Re-
gion war damals sicher eine heime-
lige Veranstaltung, der Zugang zu
einer anderen Welt, zu Unterhal-
tung an langen Leseabenden, wäh-
rend im ausgebombten Niemands-
land der Schnee die mit Papp-
deckel vernagelten Fenster ab-
dichtete und die Ruinen überzu-
ckerte, als wären sie Birnenku-
chen mit Baiser. Das Papier war
schlecht, aber die Texte waren
recht gut. Ein vorgezogenes Weih-
nachten. Lichterglanz. Staunen.
Geschenke. Und keine Debatten
über E-Books und Vermarktungs-
strategien. Aber das ließe sich er-
tragen, wäre es draußen scheuß-
lich, drinnen angenehm, und in
den Bergen läge Schnee.

Die Buchmesse hat sich seit
1949 gewandelt. Unser Leseverhal-
ten hat sich gewandelt und das Kli-
ma auch. Und in diesen Tagen seuf-
zen viele Menschen, wenn sie an
Frankfurt denken und das, was sie
dort erwartet: Arbeit mit der Ver-
marktung von Druckerzeugnissen
auf gemordeten Bäumen. Man
fährt durch sonnige Zauberwälder
zurück in den Norden und
wünscht sich, dass es schneien und
regnen möchte, von Aschaffen-
burg bis nach Meran. Und dass
man sich der Illusion hingeben
kann, das Rauschen in den Hallen
wäre der Bergwald und die zu Pa-
pier verarbeiteten Bäume würden
beschrieben, um die Welt schöner
und vergnüglicher zu machen.
Lesen Sie das Blog von Don Alphonso
auch unter www.faz.net/fettdruck

W
enn Benedikt Geulen und
Gerd Wagner nebeneinander-
sitzen und über Bücher reden
(und wer sie je nebeneinan-
der hat sitzen sehen und über

Bücher reden hören, kann sich nur schwer
vorstellen, dass die beiden auch manchmal
nicht nebeneinandersitzen und über Bücher
reden), dann ist das eine famose Darbietung
in Sachen sprudelnder, sich gegenseitig er-
gänzender Dauerrede, erstaunlicherweise,
ohne dass sich die beiden Herren dabei nur
ein einziges Mal ins Wort fallen.

Und noch etwas ist da: ein massiver
Schwall Begeisterung, der von diesem vir-
tuosen Duo hinüberschwappt. Um den fei-
nen Leineneinband eines Mare-Buches geht
es da etwa oder um Karl Lagerfelds Band
über Chanel-Jäckchen aus dem Steidl-Ver-
lag, um im nächsten Moment schon bei den
Kinderbüchern von Tulipan zu sein. Wagner
scrollt rasch auf seinem iPad herunter und
zeigt ein paar Bilder aus der Verlagsvor-
schau. Bei Geulen und Wagner hat man es
aber eben nicht einfach mit zwei Buch-En-
thusiasten zu tun, sondern mit der wichtigs-
ten Schnittstelle zwischen Verlag und Le-
ser, auch wenn die in der öffentlichen Wahr-
nehmung selten eine tragende Rolle spielt.

Geulen und Wagner sind Vertreter, dieje-
nigen also, die das Programm der Verlage in
den Buchhandlungen vorstellen. Das kann
man sich immer noch (fast) so vorstellen
wie beim klassischen Handlungsreisenden,
der morgens in sein Auto steigt und mit sei-
nem Sortiment nacheinander die potentiel-
len Kunden ansteuert. Überzeugt ein Ver-
treter einen Buchhändler nicht davon, dass
und warum ein Titel für das Publikum von
dessen Buchhandlung attraktiv sein könn-
te, kann es gut sein, dass es aus dem Blick
des Buchhändlers verschwindet oder aber
gar nicht erst in dessen Regalen auftaucht.

Gemeinsam betreiben Geulen und
Wagner, beides ehemalige Buchhändler,
Wagner im Osten, Geulen in Aachen und
Köln, das „Büro für Bücher“, nicht nur eine
Internetseite mit einer rekordverdächtigen
„ue“-Quote (www.buerofuerbuecher.de),
sondern auch, wie Geulen es nennt, eine
Art kleiner Agentur, die zwischen Verlag
und Buchhändlern vermittelt, über die Ent-
wicklungen des jeweils anderen informiert,

selbst Veranstaltungen organisiert und neu-
erdings, wie sie fast ein wenig stolz er-
zählen, sogar einen Auszubildenden hat.
Der habe übrigens gerade eine kleine Stu-
die gemacht: über das Leseverhalten junger
Leute.

Und da ist man auch schon gleich beim
Thema – oder eben auch nicht. Will man
mit den beiden über die üblichen Krisen
der Branche sprechen, winken sie (syn-
chron, versteht sich) ab. Nicht, weil sie vor
lauter Krisenfrust schlicht keine Lust hät-
ten, über Themen wie Amazon, Barsorti-
ment oder das E-Book zu reden oder über
Buchhandelsketten, die immer weniger
Vertreter überhaupt vorlassen, oder eben
gleich über das schwindende Lesepubli-
kum, jene Entwicklungen also, die ihren
Berufsstand gefährden könnten.

Geulen und Wagner denken lieber pro-
duktiv. Sie glauben daran, dass gute Bücher
ihren Markt behalten, vielleicht sogar aus-
bauen werden. Allzu billig wäre, hier mit
dem – stets ein wenig süffisant gemeinten –

Manufactum-Argument zu kommen. Wor-
um es dem Duo geht, ist, Buchhandlungen
ein Profil zu geben, das diese von Massen-
umschlagsplätzen abhebt. Kopfschütteln
auf die Frage, ob sie Idealisten seien. In-
haltisten wohl eher, sagt Geulen, aber eben
solche, die von Inhalten leben wollen. Wo-
möglich, sagt er nach kurzem Zögern, kön-
ne man das auch Idealismus nennen.

Natürlich ist die Arbeit eines Vertreters
immer eine Gratwanderung. Man kann
Buchhändler weder missionieren noch ih-
nen Dinge aufschwatzen, die man am Ende
als Remittenden wieder abholen muss.
Wenn man ihnen aber nur das offeriert,
was sich ohnehin bei Amazon in die höchs-
ten Ränge klicken wird, dann beraubt man
sie wie sich selbst der Existenzberechti-
gung.

Was Geulen und Wagner tun, ist im bes-
ten Sinne Arbeit an der kulturellen Basis.
Unvermeidlich stellt sich hier allerdings die
Frage, ob das Provisionsprinzip, nach dem
Vertreter nach wie vor bezahlt werden, lang-
fristig haltbar und legitim ist. Wenn es nicht
um die Vermittlung von Masse, sondern
von Qualität gehen soll, wäre es an den Ver-
lagen, an dieser Stelle umzudenken.

Wie Geulen und Wagner zu dieser Idee
stehen, würde man sie gern noch fragen,
um sie nach zwei vollen Tagen Vertreter-
sitzung im gläsernen Turm des Dumont-Ver-
lagsgebäudes endlich in ihre Autos steigen
und nach Hause fahren zu lassen. Aber da
sind die beiden schon zu ihrem ganz beson-
deren Highlight hinübergesprudelt. „Die
Ente bleibt draußen“, sagt Wagner und froh-
lockt, ohne dass ganz klar ist, ob aus Vor-
freude oder deshalb, weil ihm auch klar ist,
dass die Idee auch ihre skurrile Seite hat.

Einen Abend und eine Badewanne mit
zwanzig Büchern solle es geben, ergänzt
Geulen seinen Kollegen, und mittendrin
die beiden Bücher-Enthusiasten selbst, die
in Buchhandlungen ihre Lieblingstitel der
Saison vorstellen. Die zehn avisierten Ver-
anstaltungen sind schon ausgebucht. Das
wundert kaum. Und während Geulen und
Wagner da nebeneinandersitzen und über
Bücher reden, meint man plötzlich, schon
seit geraumer Zeit ein leises Plätschern ge-
hört zu haben. Aber am Ende war es wohl
doch nur der Kölner Regen.

Volle
Wanne
Bücher

Fettdruck

Heroische Kämpfer für Literatur: Benedikt Geulen und Gerd Wagner (von links) glauben, was gut ist, wird auch bleiben.  Foto Wonge Bergmann

Don Alphonso

Keine Schaumschlägerei:
Das Vertreterduo Gerd
Wagner und Benedikt
Geulen will von Krise
nichts wissen, sondern
reist durchs Land in
Sachen guter Literatur.

Von Wiebke Porombka
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1 Vor einigen Jahren unterrichtete ich
an der Universität von Kaohsiung, ei-

ner Stadt im Süden Taiwans. Bis dahin hatte
ich immer in Taipeh gelebt, dort aber keine
Arbeit mehr gefunden, und so zog ich schwe-
ren Herzens in den mir fremden Teil der In-
sel. Der Campus lag an einem steilen Bergrü-
cken außerhalb der Stadt und endete direkt
am universitätseigenen Strand. Von mei-
nem Bürofenster aus ging der Blick über den
Hafen und einen einsamen Leuchtturm,
dann hinaus auf den Ozean. Abgesehen von
den Kollegen am Institut kannte ich in Kaoh-
siung niemanden. Ich musste viel unterrich-
ten und hatte wenig Zeit gehabt, mich dar-
auf vorzubereiten. Heidegger auf Chine-
sisch kam mir ebenso undurchdringlich vor
wie meinen Studenten.

Es war keine gute Zeit. Von meinem
Agenten in Deutschland hörte ich nur, wenn
wieder einmal ein Verlag das jüngste Manu-
skript abgelehnt hatte. Etwas Neues anzu-
fangen, war vorerst ausgeschlossen, weil die
Unterrichtsvorbereitung mich jeden Tag bis
spät in die Nacht am Schreibtisch festhielt.
In meiner knapp bemessenen Freizeit folgte
ich einem Trampelpfad in eine abseits gele-
gene Bucht, wo einige Einheimische sich in
selbst gebauten Zelten eingenistet hatten
und wo es immer nach gegrilltem Fisch
roch. Beim Baden blickte ich auf die Unige-
bäude und den steil in den Himmel ragen-
den Berg dahinter und fragte mich, wie lan-
ge ich an diesem Ort würde bleiben müssen.

Eine Besonderheit auf dem Campus wa-
ren die vielen Affen. Sie lebten in den umlie-
genden Bergen und zogen regelmäßig in klei-
nen Gruppen über das Unigelände. Vor al-

lem, wenn sie Hunger bekamen. Dort, wo
die Studenten ihre Fahrräder und Motorrol-
ler abgestellt hatten, sammelten sich die Af-
fen zur Mittagszeit in den Bäumen und war-
teten. Viele Studenten trugen ihr Essen in
Tüten oder kleinen Pappschachteln mit
sich, die sie für einen Moment abstellen
mussten, um ihre Fahrzeuge zu besteigen.
Ältere Studenten kannten die Gefahr, aber
Erstsemester sah ich häufig mit einem er-
schreckten Schrei auffahren und einem Af-
fen hinterherblicken, der mit einer Plastiktü-
te in der Hand zurück auf den Baum sauste.
Dann saßen die Tiere oben im Geäst, grins-
ten höhnisch herab und öffneten mit geüb-
ten Griffen ihr erbeutetes Essen. Was ihnen
nicht schmeckte, warfen sie den hilflosen
Studenten an den Kopf, als wollten sie sa-
gen: Was soll ich damit? Suppe zum Beispiel
mochten die Affen nicht.

Manchmal kam es vor, dass Affen an der
Dachrinne eines Gebäudes empor kletter-
ten, sich auf die äußere Fensterbank setzten
und von dort dem Unterricht folgten. Ge-
duldig und stumm hockten sie an ihrem
Platz und glotzten herein, während die Stu-
denten drinnen unruhig wurden und Seiten-
blicke zu den Fenstern warfen. Vor allem
die größeren Tiere traute sich niemand zu
verscheuchen. Man dürfe sie nicht anlä-
cheln, wurde mir gesagt, weil sie entblößte
Zähne als Zeichen von Feindseligkeit ver-
standen. Eine Freundin von mir hatte im Sü-
den studiert und war tatsächlich einmal von
einem Affen angefallen worden, weil sie
ihn angelächelt hatte.

Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte,
dass in meinem Heidegger-Seminar am

Donnerstagnachmittag immer derselbe
Affe draußen auf dem Fensterbrett hockte.
Ein respekteinflößendes Männchen, sicher-
lich der Anführer eines Rudels, der mit auf-
merksamem Blick meinen Ausführungen
zu folgen schien. Oft saß er bereits an sei-
nem Platz, wenn ich das Seminar betrat,
und verließ ihn erst, nachdem ich den Un-
terricht beendet hatte. Mit der Zeit ge-
wöhnten sich die Studenten an den stum-
men Gasthörer und gaben ihm den Spitzna-
men Lao Bai – was soviel heißt wie ,Alter
Weißer‘ –, weil sein Fell am Hinterkopf
zwei weiße Flecken aufwies. „Wo bleibt
denn Lao Bai?“, wisperte es eines Donners-
tags durch die Reihen, als der Affe sich
nicht blicken ließ. Eine Woche später saß
er wieder draußen, rührte sich neunzig Mi-
nuten lang nicht von der Stelle und schien
nur ab und an vor sich hin zu nicken, als
würde er dem Gehörten zustimmen. Meine
Studenten hingegen konnten mit Heideg-
gers Idee von der Zeitigung des Daseins we-
nig anfangen.

Das Semester neigte sich dem Ende zu,
die Studenten stellten nervöse Fragen zur an-
stehenden Abschlussprüfung. Ich hatte
selbst keine Ahnung, welche Aufgaben ich
ihnen stellen sollte. Mehr denn je sehnte ich
die Ferien herbei. Mit meinen Freunden aus
Taipeh wollte ich für ein paar Tage in die
Berge fahren. Am Tag der Prüfung saß der
Affe eine Weile draußen, aber als er merkte,
dass drinnen kein Unterricht stattfand, klet-
terte er wieder an der Dachrinne hinunter
und verschwand in den Wäldern.

Fortsetzung folgt

Der Affe
Ein Kurzroman in fünf Folgen
Von Stephan Thome

Der Autor, geboren 1972, debütierte
2009 mit dem Roman „Grenzgang“. ,
Der promovierte Philosoph und Sinologe
lebte von 2005 bis 2011 in Taipeh.
Sein neuer Roman „Fliehkräfte“ stand auf der
Shortlist für den Deutschen Buchpreis.

_-Autoren auf der Buchmesse

Rafik Schami 
ab 17.00 Uhr
_-Messestand

Sabine Friedrich
12.00 – 12.30 Uhr
Im Gespräch mit Ruthard Stäblein, ARD Bühne

17.15 – 18.15 Uhr
Im Gespräch mit Heiner Boehnke
Literaturbahnhof im Restaurant ›Cosmopolitan‹

Jussi Adler-Olsen
14.00 – 14.20 Uhr
Im Gespräch mit Hannes Hintermeier, F.A.Z.-Messestand, 
Halle 3.1, D 154

ab 20.00 Uhr
Buchpräsentation
Literaturbahnhof im Restaurant ›Cosmopolitan‹

Jess Jochimsen
11.00 – 11.30 Uhr
Im Gespäch mit Ruthard Stäblein 
ARD-Bühne

Bill Manhire
14.30 – 15.00 Uhr
Lesung mit Tina Makareti und Eleanor Catton
New Zealand Pavilion auf dem Forum

Sabine Friedrich
15.00 – 15.30 Uhr
Im Gespräch mit Hans Sarkowicz
ARD, Gläsernes Studio

Mittwoch, 10.10.2012

Donnerstag, 11.10.2012
© Foto Stephan

© Astrid Eckert

© Lisa Uder & Katrin Kutt

© Astrid Eckert

© Ed Swinden

www.dtv.de

© Vanessa Maas/
    photoselection

Illustration Kat Menschik
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Und gleich noch einmal Fein-
geistiges hinterher: Der vom
Terminator zum Gouverneur
aufgemuskelte Arnold Schwar-
zenegger erzählt, wie er vom
Terminator zum Gouverneur
aufmuskelte. Halle 3.0, B123

Thomas Föhl, Herausgeber
des Briefwechsels von Elisabeth
Förster-Nietzsche und Harry
Graf Kessler, erklärt, was dieser
für die Nietzsche-Forschung
bedeutet. Halle 3.1, F137

13.20 Unter dem
ominösen Titel

„Blumen-Zweikampf“ geht es,
so wird versichert, um Poesie
und Sex. Beides nicht verkehrt.
Halle 4.1, A100

Foto Hipp

Rowling mal wieder! Ein Buch zum Weg-
laufen, aber eines hat der Verlag doch hinbe-
kommen: eine ordentliche Werbekampagne
im Printsegment. Sonst nämlich herrscht
hier inzwischen eine seltsame Monokultur,
weil alle Verlage es vermarktungstechnisch
für den Gipfel der Kreativität halten, eine
Anzeige in Form eines einfarbigen Quer-
streifens zu gestalten, der links von einem
Autorenkonterfei, rechts vom Buchcover
und dazwischen von „Meisterwerk“-Zitaten
geziert wird. Was sagt eigentlich ein Werbe-
fachmann dazu? Wir haben Stefan Kolle be-
fragt, den Geschäftsführer Kreation bei der
Hamburger Werbeagentur Kolle Rebbe.

Haben Sie schon einmal ein Buch gekauft,
weil Ihnen die Buchanzeige so gut gefiel?

Noch nie.

Haben Sie denn selbst mit der Vermark-
tung von Kulturprodukten zu tun?

Wir haben jahrelang Kinofilme vermark-
tet. Die Verantwortlichen wollen eine In-
haltsangabe in wenigen Worten oder heiße
Pressezitate. Wir sind damit meistens an-
ders umgegangen. Wir haben auf starke Ide-
en gesetzt, die Lust auf das Thema des
Films machen, nicht auf seinen konkreten
Inhalt.

Was sagen Sie zu dem Anzeigenkonzept
der Verlage im Printbereich: Farbfläche,
Buchcover, Zitate und Autorenbild?

Das ist komplett austauschbar, weil die
Idee fehlt. Bei Skandal-Titeln wie „Feucht-
gebiete“ oder „Shades of Grey“, die die Sen-
sationslust des Publikums ansprechen und
in der Presse rauf und runter diskutiert wer-
den, kann so eine Art der Werbung den Er-

folg des Buches nicht verhindern. In den
meisten anderen Fällen kann sie dem Er-
folg des Buches nicht dienen.

Die Verlage glauben, man müsse dem Le-
ser nur immer wieder das Cover einhäm-
mern. Stimmt das?

Natürlich hängt viel am Cover. Je höher
die Wiedererkennbarkeit, desto eher greife
ich am Bücherstapel zu. Das ist aber in
Deutschland wesentlich besser geworden,
da haben die Verlage von den Engländern
und Amerikanern gelernt.

Könnte nicht eine Umweg-Kampagne, die
doch bei vielen Produkten gewählt wird,
besser funktionieren?

Die aktuelle Werbung zum Joanne-K.-
Rowling-Roman zeigt, dass das sehr gut
funktionieren kann. Wie gesagt: Die Wer-
bung muss Lust auf Gefühl und Thema des
Buches machen, nicht auf den konkreten In-
halt. Dann kommt man zu ungewöhnli-
chen, spannenden Inszenierungen, die be-
rühren.

Oder auch einfach mehr Humor?
Entertainment verkauft man am besten

mit Entertainment. Humor ist da nur eine
Schiene. Wenn das Buch lustig ist, passt
das. Bei einem Liebesroman oder Grusel-
schocker muss man andere Emotionen we-
cken.

Würden sich höhere Investitionen der Ver-
lage in Werbeprofessionalität also lohnen?

Investitionen in gute Ideen und Professio-
nalität lohnen sich immer.

Das Gespräch führte Oliver Jungen.

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!

Mein Bild auf Seite 1
Die erste Seite – jeden Tag eine Überraschung

Mitmachen lohnt sich!
Unter allen Teilnehmern der Wahl zum besten 
Titelbild der F.A.Z. der letzten 12 Monate 
verlosen wir  Gutscheine von CEWE. Einsen-
deschluss ist der 12. Dezember 2012.

3 Gutscheine für ein 
CEWE Gallery Print im 
Wert von je 350,00 €

25 Gutscheine für ein 
CEWE FOTOBUCH 
im Wert von je 50,00 €

Seit nunmehr fünf Jahren erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
�������	
��	����
	���	���	���	�����������	����	����	�	����	���	������	�����
richtliche hinausgehender Charakter in Verbindung mit zuweilen ironisch 
zugespitzten Texten hat es mittlerweile zum Wahrzeichen des Blattes gemacht. 

Die Leser fragen sich jeden Morgen: Was wird die F.A.Z. wohl heute auf dem 
�����	������	����	���	����
������	����������	��	���	���������������	
in den vergangenen Jahren stellen wir Ihnen wieder 56 Motive zur Auswahl. 
Wir sind gespannt, welches Titelbild Ihr Favorit ist.

Jetzt  abstimmen und mit  etwas Glück 
Preise von CEWE gewinnen:

www.faz-t itelbi ldwahl .de/2012
F r a n k f u r te r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g :  H a l l e  3 .1  S t a n d  D 1 5 4 
C E W E :  H a l l e  3 .1  S t a n d  L 6 7 5

www.cewe.de

> Termine Das ist komplett austauschbar!
Ein Gespräch mit dem Hamburger Werbeprofi Stefan Kolle über Buchwerbung in Zeitungen

Zwei Säulen: Stefan Kolle ist Kreativchef und
Mitgründer der Hamburger Werbeagentur
Kolle Rebbe. Er hat sich für uns eine ganze Rei-
he von aktuellen Buchanzeigen in Zeitungen
und Journalen angesehen.  Foto Holde Schneider
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13.30 Wenn Despoten
dichten, kommt

dabei ein Buch heraus wie
Gaddafis Reißer: „Das Dorf, das
Dorf, die Erde, die Erde und
der Selbstmord des Astronau-
ten“. Um dies, um dies und
mehr, und mehr geht es bei
litprom, Halle 5.0, D 949

Als Ehemann steht man ohne-
hin dumm da, wenn die Frau
eine Affäre hat. Wenn aber ihr
Geliebter der berühmteste deut-
sche Dichter ist, dann hat man
gar nichts mehr zu melden –
und wird erst 230 Jahre später
wieder thematisiert wie Josias
von Stein, Stallmeister Anna
Amalias, in Halle 3.1, A 127

14.30 Stefan Thome,
der einen der

feinsinnigsten Romane des
Herbstes geschrieben hat, in
dem im Grunde die gesamte
Weltanschauung des Bildungs-
bürgertums versinkt, sitzt Rede
und Antwort auf dem Blauen
Sofa, Übergang Halle 5 & 6

> Termine

Max Bronski
Der Tod bin ich 

Thriller

400 Seiten, Klappenbroschur
Euro 16,95 (D)

ISBN 978-3-88897-778-7

Ab 15.01.2013 im Handel!

Erfahren Sie mehr bei 

uns am Stand auf der 

Frankfurter Buchmesse: 

Halle 4.1, Standnr.: F123

zum Trailer...
kunstmann

www.kunstmann.de

verlag antje

Der Geheimdienst 

auf der Jagd nach         

der Wetltformel!   

Für alle fans von:

Tom Rob Smith, Robert Littell und Daniel Silva

Ein
wiehernder
Brunnen

Abbildung AKG-Images

M
artin Walser glaubt,
sein Tagebuch im Zug
liegengelassen zu haben.
Na ja, auf jeden Fall be-
findet es sich nicht mehr

in seinem Besitz, sondern – die
Umstände tun jetzt nichts zur Sache –
in unserem. Er frage sich, so hieß es in
den Presse- und Suchmeldungen, ob je-
mand mit diesen zweihundert unausge-
gorenen Seiten etwas anfangen könne:
Berechtigte Frage, aber das fragt doch
ein Walser sonst auch nicht. Hier ist
es also. Der Verlag hat überdies drei-
tausend Euro Druckkostenzuschuss in
Aussicht gestellt. Nur her damit!

poro/oju/ert

Foto AP

Die Nachwelt
kann aufatmen: Martin
Walsers Aufzeichnungen,
seit Tagen vermisst,
sind gerettet –
von uns.

,,Am Ende
des Tages wurden alle
Seiten nachgezählt, ob
ich nicht irgendeine
mitgenommen
habe.‘‘Christian Berkel, Einleser des neuen
J. K.-Rowling-Hörbuchs

Fotos Anna Jockisch
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Marica Bodrožić:

Kirschholz und alte Gefühle
„Er küsste mich plötzlich mit einer Wild-
heit, die mir Angst machte, drängte mich
an einen Pfeiler, und noch bevor ich rich-
tig begreifen konnte, was genau vor sich
ging, hatte Arik mir die Strumpfhosen
und den Slip heruntergezogen, und im Ste-
hen versuchte er, in mich einzudringen.
Ein Bus und mehrere Autos fuhren vorbei,
einige hupten . . .“

Frauen sind, zumindest in der Literatur,
beim Sex manchmal begriffsstutzig. So
auch hier: Ängstlich nimmt sie seinen Über-
tölpelungsversuch hin – eine ungemein wil-
de Attacke, die mit der Kleidung des Sexual-
objekts kurzen Prozess macht. Zur Nachah-
mung nicht empfohlen, denn mit Sicherheit
verzieht man sich das Kreuz und verhed-
dert sich auf halber Höhe im Strumpfho-
sen-Slip-Gewirr. Mit dem Eindringen im
Stehen funktioniert das meist nur in der Fik-
tion. Die überdeutlichen Sexualsymbole
„Pfeiler“ und „Hupen“ erfreuen nicht durch
Originalität. Der Akt selbst scheint wenig
herzugeben – wenn nicht einmal die Autos
anhalten. Die eingerissenen Strumpfhosen
und der ausgeleierte Slip dürften post fes-
tum nicht mehr zu gebrauchen sein. Arik be-
deutet übrigens „edler Anführer“.

Note: 4
Anna Kim:

Anatomie einer Nacht
„Dann gleitet seine Hand von den Brüsten
zum Reißverschluss ihrer Hose, öffnet ihn
und gräbt sich zu ihrer Scheide vor, tastet
diese ab, bohrt den Mittelfinger hinein
und lässt ihn auf und ab gleiten. Inzwi-
schen hat er ihr T-Shirt hochgeschoben,
ihre Brüste entblößt, und während er sie
am Hals und mit seinen Oberschenkeln ge-
gen die Bergwand gedrückt hält und lang-
sam ihre Hose hinunterzieht, leckt er ab-
wechselnd die eine, dann die andere Brust-
warze.“

Gleiten, öffnen, graben, tasten, bohren
und schon wieder gleiten – es ist ein Kreuz
mit dem sexuellen Verbrepertoire. Bei Er-
nest Borneman schlägt keiner mehr nach.
Immerhin gibt sich der von Gier getriebene
Mann alle Mühe und geht – ein Multitas-
king-Virtuose – mehrere komplexe Vorgän-
ge gleichzeitig an. Zumal er das leidige Reiß-
verschlusshindernis (Frauen sollten, wenn
sich etwas anbahnt, zu Leggings oder kur-
zen Röcken greifen) zu überwinden hat.
Zum Glück trägt sie wenigstens ein leicht
zu entfernendes T-Shirt und hält still. Scha-
de, dass die alpine Abgeschiedenheit des
Aktes nur angedeutet ist. Gedanken an Hei-
nos Enzian („In der ersten Hütte, da haben
wir zusammen gesessen. / In der zweiten
Hütte, da haben wir zusammen gegessen. /
In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. /
Keiner weiß, was dann geschehen ist“) sind
erlaubt. Damals ging es in den Bergen gesit-
teter zu.

Note: 3,5
Benjamin Stein:

Replay
„Sie drehte sich um, kniete nun über mir
und senkte ihren Schoß wie in Zeitlupe in
Reichweite meiner Zunge. Sie wusste zu
gut, wie gern ich sie ansah, sie roch und
schmeckte, sie leckte, an ihr saugte und
aus ihr trank. Sie wusste, wie heftig es

mich selbst erregte und wie sehr ich es ge-
noss, wenn ihre Schenkel sich verkrampf-
ten und mich an sie pressten, um mich Se-
kunden später wieder freizugeben, so dass
sie sich ein wenig zurückziehen konnte, ge-
rade so weit, dass meine Zunge sie noch er-
reichte und zärtlich abtupfen konnte.“

Diese Frau weiß, was Männer wünschen.
Sie kennt ihren Pappenheimer. Wenn der
nur besser mit Sprache umgehen könnte.
Nicht so umständlich („in Reichweite“)
wäre. Keine penetrante (!) Vorliebe für das
Wörtchen „wie“ hätte. Nicht darauf bestün-
de, eine Zunge sei in der Lage, einen feuch-
ten Vaginalbereich „abzutupfen“. Und das
Verb „verkrampfen“ richtig verwendete. Ob
die Frau richtig beraten ist, diesem „Genie-
ßer“ so viel Engagement entgegenzubrin-
gen? Fast sehnt man sich nach Noah Gor-
dons zumindest komisch misslingendem
„Medicus“ zurück: „Instinktiv drang er in
sie ein und stieß. Ihm wurde klar, dass Gott
ein ausgezeichneter Zimmermann war,
denn sie besaß ein heißes, glitschiges Loch
und er den dazu passenden Zapfen.“

Note: 5

Clemens Setz:

Indigo
„Sie spreizte die Beine und gab den Blick
frei auf das Hässlichste, was Robert je ge-
sehen hatte. Es sah aus wie Knetmasse.
Wie ein zusammengeknüllter Oktopus, der
in eine enge Höhle gestopft worden war.
Wie das Schattenprofil von Alfred Hitch-
cock. Weiche, herabhängende Hautlappen
mit etwas Nasenartigem in der Mitte. Und
das sollte das Mysterium des Lebens sein?
Er blickte weg und ließ sich auf ihr nieder,
sein Penis war zusammengeschrumpft auf
die Größe eines Shrimps.“

Wer als Autor zu dezent oder unsicher
ist, seine Mutter mit eindeutigen selbst-
geschriebenen Sexstellen zu schockieren,
der flüchtet gern ins Satirische oder Über-
zeichnete. So wie Roberts Erfinder, der es
zielsicher (und natürlich frauenverachtend,
ich weiß) vermeidet, beim Leser erotisches
Prickeln aufkommen zu lassen. Allerdings
kann der formulieren und gibt sich Mühe,
nicht die üblichen Nullachtfünfzehn-Ver-

gleiche abzuliefern. Ich habe nach der
Lektüre gleich Hitchcock-Fotos gegoogelt.
Schön auch, wie konsequent die schlüpfrig-
glitschige, dem Sexuellen seit jeher verbun-
dene Wassermetaphorik (Undine! Nixen!
Scharping!) integriert wird. Wenngleich
das mit dem Shrimps-Format zu denken
gibt. Sich damit auf einer gutwilligen Frau
niederzulassen ist eine Zumutung. Weiter-
führend sei Ulrich Schulz’ Unterwasserfilm
Mysterium des Lebens empfohlen.

Note: – (wegen Themaverfehlung)

Katharina Hagena:

Vom Schlafen
und Verschwinden
„Doch während er noch flüsterte, rissen
wir uns gegenseitig die Kleider herunter, er
presste mich mit seinem Körper gegen ei-
nen Baumstamm, drang in mich ein, Rin-
de schrammte an Schulterblättern, ich
kam sofort.“

Was hat er ihr wohl ins Ohr geflüstert?
Auf jeden Fall reißt man sich wieder die
Kleider vom Leib. Wobei es doch viel reiz-
voller wäre, Sex mal ganz gemächlich und
gediegen einzuläuten. Sich stilvoll entklei-
den, Hose und Rock schön zusammenle-
gen, Hemd und Bluse auf den stummen Die-
ner drapieren und dann ab aufs Laken:
Nach ihnen, bitte! Nichts davon hier. In der
freien Natur (der Baumstamm . . . – schon
klar) kommt es ohne Tamtam zum Turbo-
sex. Er scheint ein toller Hecht und Hengst
zu sein. Dass sie blitzartig von einem Orgas-
mus ereilt wird, ist erfreulich. Warum er
hinterherhinkt, bleibt unklar. Allerdings
sollte man das – pardon! – etwas ausge-
lutschte und durchgenudelte Verb „kom-
men“ in solchen Zusammenhängen mei-
den. Immerhin bringt die schrammende
Rinde ein wenig Poesie in den sehr schnör-
kellosen Text. „Ich schnitt es gern in alle
Rinden ein“, heißt es in einem Schubert-
schen Liebeslied, das freilich übers Vorspiel
nicht hinauskommt.

Note: 4
Stephan Thome:

Fliehkräfte
„Jetzt ließ Katharina die Hände über sei-
nen Rücken wandern, so wie es Maria
beim Abschied auf dem Hackeschen
Markt getan hatte. Es war eine stille Som-
mernacht, in der er neben sich stand und
den älteren Mann beobachtete, der ge-
glaubt hatte, er könne mit einer jungen
Frau Sex haben in diesem dunklen Hinter-
hof. Sein eigenes Tun, erlebt wie das Wir-
ken einer anderen Kraft.“

Berlin, da pulsiert das Leben, da geht die
Post ab, auch in eroticis. Sagt man. Und dass
einem beim sexuellen Höhepunkt die Sinne
schwänden und man außer sich gerate. Sagt
man auch. Fehlanzeige hier. Da meint einer,
den großen Coup landen zu können. In Ber-
lin, im Hinterhof, im Stehen (wer vögelt ei-
gentlich noch in der Horizontalen?). Doch
nichts klappt. Weil sie wohl nicht will, we-
gen Maria vermutlich. Weil er sich selber zu-
sieht, anstatt sich zu vergessen. Wie es älte-
re Männer zu tun pflegen. Beim Sex jedoch
führt das zu nichts. Hier lässt sich keiner ge-
hen, hier kommt keiner. Vielleicht sollten
die beiden einen Wein trinken gehen und
gute Freunde bleiben. So gesehen zeichnet
sich diese Szene durch eindrücklichen Rea-
lismus aus. Auch in Berlin wird beim Sex
nur mit Wasser gekocht.

Note: 2,5

Max mal, Moritz!
Nie war er mit solcher Genugtuung Lehrer: Rainer Moritz. Illustration F.A.Z. / AKG, Action Press

Im kühlen Herbst ein Bad in heißen Stellen:
Rainer Moritz, der Doktor Sommer der Narratologie,
hat seine Urteile gefällt – im Blindversuch.
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Zum Auftakt der Messe
wurde im berühmten
Frankfurter Römertopf
der Deutsche Bauchpreis
vergeben. Bestaunt
wurden Rekorde
im Bulettenstapeln,
aber auch ernsthafte
Beiträge. Es ist
angerichtet.

Von Wiebke Porombka,
Oliver Jungen und
Lena Bopp

Im Evonik Cyber-Classroom 
ist Chemie nicht nur ein Fach. 
Sondern einfach.

Lust auf eine Reise ins Innere eines Moleküls? Mit dem Cyber-Classroom von 
Evonik eröffnen sich Schülern begeisternde Einblicke in die Welt der Chemie. 
Seine 3-D-Lernmodule haben wir in enger Zusammenarbeit mit Chemielehrern 
entwickelt, damit Schüler sich auf zeitgemäße Weise mit Naturwissenschaft 
beschäftigen können – unterhaltsam und interaktiv. Da passt dann selbst die 
letzte Reihe auf. Mehr dazu unter www.evonik.de/cyber-classroom.

Besuchen Sie uns  

auf der Frankfurter  

Buchmesse: Halle 4.2, 

Stand B 1414

Sind
so kleine
Teller

Päuschen gemacht, Wurst ge-
futtert? Genau das richtige Ver-
dauungsprogramm: Eine Perfor-
mance von Lady Bitch Ray, der
„Bitch Walk“ in Halle 3.0 (keine
näheren Angaben, offenbar
wird einmal durchgewalkt)

15.00 Schon mal vom
Internet gehört?

Falls nicht, dann ab zu Sascha
Lobo und Kathrin Passig, die
dieses Dings Ijoma Mangold
erklären am „Zeit“-Stand, Halle
3.1, D101

Wolf Haas macht es sich der-
weil in Missionarsstellung auf
dem blauen Sofa bequem,
Übergang Halle 5 & 6

Foto dpa

Buffet kann jeder: Ernst Augustin hat sich
eins ausgedacht. Wir hätten da halbrohes
Gürteltier, Wackelpudding mit Sachen drin,
frittierten Schlumpf und eine Mousse aus
zartgrüner Träumerei. Dazu Bier.

Fotos Daniel Pilar

Times mager bei der „Zeit“: Restaurant-
kritiker Alexander Cammann wurde auf Diät
gesetzt. (Geht man halt einfach sechsmal
zum Buffet.) Hier der Nachtisch. Ein Reinfall
offenbar: „Der Maulwurf war total verkocht.“

Anna Jung, Pressekarotte bei Antje Kunst-
mann, hat auf ihrem Teller Bodo Kirchhoffs
aktuellen Schinken nachgestellt. Vorne die
Ehepilze Renz (links, angeschmort) und Vila
(knackig); hinten der ganze Rest vom Fest.

Dreimal nominiert: hinten Ziegler mit
Helm, mittig Setz, vorn eingelegter Weiß-
kohl. Ulla Unseld-Berkéwicz hat es jedenfalls
noch krachen lassen. Mit richtig vollem
Bauch verdaut es sich gleich dreimal besser.

> Termine



Die F.A.Z. auf 
der Buchmesse

Heute auf 
der Buchmesse
Veranstaltungen am Stand der F.A.Z.: 
Mittwoch, 10. Oktober 2012

10.30 – 10.50 Uhr Patrick Bernau im Gespräch mit dem Autor Peter Felixberger  
„Wie gerecht ist die Gerechtigkeit?“

11.00 – 11.20 Uhr Ralph Bollmann im Gespräch mit dem Autor Rainer Hank 
„Wie wir reich wurden“

11.30 – 11.50 Uhr Sandra Kegel im Gespräch mit dem Autor Lloyd Jones 
„Die Frau im blauen Mantel“

12.00 – 12.20 Uhr Patrick Bahners im Gespräch mit dem Autor Konrad Adam  
„Kampf gegen die Natur“

12.30 – 12.50 Uhr Frank Schirrmacher im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo 
„Tun oder Lassen. Nachdenken über unsere  unentschiedene 
Generation“

13.00 – 13.20 Uhr Thomas Thiel im Gespräch mit dem Autor Philipp S. Müller 
„machiavelli.net – Strategie für unsere offene Welt“

13.30 – 13.50 Uhr Patrick Bahners im Gespräch mit dem Autor 
Norbert Scheuer „Peehs Liebe“

14.00 – 14.20 Uhr Sandra Kegel im Gespräch mit dem Autor Wolf Haas 
„Verteidigung der Missionarsstellung“

14.30 – 14.50 Uhr Manfred Köhler im Gespräch mit dem 
Autor Daniel Cohn-Bendit „Für Europa! Ein Manifest“

15.00 – 15.20 Uhr Andreas Platthaus im Gespräch mit dem Comiczeichner 
Christophe Blain „Quai d’Orsay“

15.30 – 15.50 Uhr Alfons Kaiser im Gespräch mit den Autoren Gerlinde 
Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits „2 x 14 8000er“

16.00 – 16.20 Uhr Dieter Bartetzko im Gespräch mit der Autorin Ingrid Noll 
„Über Bord“

16.30 – 16.50 Uhr Andreas Platthaus im Gespräch mit den Autoren 
Dietmar Dath und Heike Aumüller „Verbotene Verbesserungen“

Besuchen Sie uns in Halle 3.1, Stand D 154
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F elicitas Hoppe wurde 1960
in Hameln geboren. Das
könnte man auch ihrem

jüngsten Roman „Hoppe“ entneh-
men, der sich als Autobiographie
geriert. Aber wir gehen in diesem
grundseriösen Blatt lieber auf
Nummer Sicher. Denn was sich Fe-
licitas Hoppe in ihrem Buch so
alles auf den Leib dichtet – Ge-
schwister, internationale Wohn-
orte, artistische Fähigkeiten –, hat
mit der Realität nur insofern zu
tun, als es Wunschphantasien
sind, deren Umsetzung allerdings
durchaus zwiespältige Folgen für
die Ich-Erzählerin des Romans zei-
tigen. Durchweg positive Folgen
zeitigt dagegen das Buch selbst:
für die Leser sowieso und auch für
die Autorin, denn ihr hochliterari-
sches Spiel mit dem Ich dürfte
dafür verantwortlich sein, dass Fe-
licitas Hoppe in diesem Jahr den
Büchner-Preis zugesprochen be-
kam – die bedeutendste Auszeich-
nung der deutschsprachigen Lite-
ratur. Sie wird ihr am 27. Oktober
in Darmstadt verliehen. Jawohl,
es gibt ein Leben nach der Buch-
messe! apl

Impressum

Fragebogen

15.30 Was soll man
nur lesen? Roger

Willemsen gibt Lektüretipps
bei der ARD, Forum, Ebene 0

16.00 Auf zum for-
midablen

Wilhelm Fink Verlag, der sein
fünfzigstes Jubiläum feiert. Der
Hausphilosoph Norbert Bolz
stellt seinen neusten Sammel-
band vor, Halle 3.1, F161

16.30 Wie lassen sich,
sagen wir für ein

Buch, höhere Preise durchset-
zen? Mit „Neuropricing“,
behauptet der Neurowissen-
schaftler Kai-Markus Müller. Die
Begründung gibt es bei Sparks
in Halle 4.2, B400

Am F.A.Z.-Stand tummeln sich
Moderator Andreas Platthaus,
Autor Dietmar Dath, der
Bücher schneller schreibt, als
die meisten Menschen lesen
können, und die Künstlerin Hei-
ke Aumüller. Gesprochen wird
über „Verbotene Verbesserun-
gen“, Halle 3.1, D154

Thomas Hettche präsentiert
sein Buch „Totenberg“ bei 3sat,
Halle 4.1, E181

17.00 „Treffen Sie Rafik
Schami“, lockt

der dtv-Verlag kurz und knapp
in Halle 3.0, B130

Lustig sicher auch die neuen
Entwicklungen im deutschen
E-Book-Erotik-Markt („qualitäts-
orientierte, saubere Erotik“ wird
versprochen), Halle 4.0, B1317

18.00 Preisverleihung
des neuen Buch-

preises, der die besten Self-
Publishing-Autoren würdigt,
Agora Lesezelt, Freigelände

Felicitas Hoppe
Schriftstellerin

Foto Helmut Fricke

Wie geht’s? Gut.

Was ist für Sie das größte Unglück? Immer das nächste.

Wo möchten Sie leben? In einer Villa am Genfer See.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Musik.

Welche Fehler können Sie nicht verzeihen? Keine.

Ihre liebste Comic-Figur? Käpt’n Haddock.

Ihre meistgehasste Sendung im Fernsehen? Keine.

Und Ihre Lieblingsserie? Dito.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? Das Käthchen von Heilbronn.

Wann haben Sie sich zuletzt selbst gegoogelt? Lang her.

Welche Kunstausstellung haben Sie zuletzt besucht? Mythos Olympia.

Auf die Musik welches Komponisten können Sie am ehesten verzichten? Richard Wagner.

Welche Eigenschaft schätzen Sie an sich selbst am meisten? Beweglichkeit.

Welche der sieben Todsünden wird überschätzt? Keine.

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Nichtstun.

Mit welcher literarischen Figur können Sie sich identifizieren? Mit Hoppe.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Vertrauen.

Ihre größte Leistung? Kommt noch.

Welchen Lebenstraum haben Sie aufgegeben? Dirigentin.

Wofür haben Sie sich zuletzt entschuldigt? Für Gedankenlosigkeit.

Ihr Lieblingswort? Geistesgegenwart.

Was macht Sie nervös? Unbeantwortete Briefe.

Worauf können Sie verzichten? Auf Fragebögen.

Welchen Roman der Weltliteratur haben Sie nicht zu Ende gelesen? Don Quichotte.

Welchen hätten Sie gern selbst geschrieben? „Die Schule der Dummen“ von Sascha Sokolov.

Und was lesen Sie im Moment? Büchner.

Als E-Book oder in gedruckter Form? In gedruckter Form.

Wann hat man es als Autor geschafft? Vervollständigen Sie bitte folgende Liste: Aufmacher
der F.A.Z.-Buchmessebeilage, Auftritt bei den „Simpsons“, Cover von „Time“, Nobelpreis . . .
Wenn man plagiiert wird.

Wen würden Sie gern einmal wiedersehen? Wayne Gretzky.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Freundlichkeit.

Wie möchten Sie sterben? Mit Pomp und Posaune.

Und dann? Ab in den Himmel.
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„Die böseste Komödie des Sommers. 
Grandios!“ FRANKFURTER RUNDSCHAU

Samstag, 13.10.:

Erleben Sie 
Anita Augustin live!

17.00 Uhr Lesung 
bei Open Books

20.00 Uhr Open Party 
mit ihr als DJ

Literaturhaus Frankfurt, 
Schöne Aussicht 2


