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Abgetastet: Bodo Kirchhoff im Faltentest
Von der Hand in den Mund: Die Partys
Stinkefinger: Messeluder erinnern sich

Pi mal Daumen: Wolkige Verlagsprosa
Urfaust: Der Vertriebsleiter Reinhold Joppisch
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Aktuelle Herbst-Winterkollektion

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Krantz � Kaiserstraße 11 � 60311 Frankfurt

Telefon: 0 69/28 25 63

Von nackten Hintern an einem sonnigen
Tag auf der Messe begrüßt zu werden –
ganz ehrlich, es hat uns schon mal schlim-
mer getroffen. Ziemlich spannend war die
Nummer auch noch: Die Nonnen, die zu-
vor im Pavillon waren, flüchteten rasch.
Solche Tänze zur Einschüchterung des
Gegners kennt man in Frankfurt übrigens
gut, man nennt sie nur gemeinhin „Bör-
sengang“. Die neuseeländischen Gäste
brachten ein paar neue Anregungen dafür
mit, die mit ein wenig gutem Willen bis
zur nächsten Ausgabe der Aktien umsetz-
bar sind: Tätowierungen, die von Tapfer-
keit und Kaltblütigkeit zeugen, laute
Schreie, die noch den gerissensten Ver-
handlungspartner unter den Konferenz-
tisch sacken ließen, und ebenjene nackte
Hintern, die eine feindliche Übernahme
allenfalls mit spitzen Fingern erlaubten.

LOLabern mit der F.A.Z.: für alle, die
zu jung sind, eine Zeitung zu lesen, und
trotzdem diese gerade in den Fingern
haben. Jetzt gibt’s unseren Qualitäts-
journalismus auch in vier Zeichen
(oder fünf) – und zwar auf Twitter unter
@faz_buchmesse. Oh my god!

Ulf Erdmann Ziegler liest. Zwei
Zuhörerinnen, flüsternd: „Puh, der sieht
ja nicht so gut aus.“ „Der ist ja auch nicht
zum Heiraten, nur zum Hören.“

Lesezeichen am Himmel. Eine Kürzest-
erzählung von Swantje Karich und Diet-
mar Dath. Sie hob ihre Arme an, bewegte
sie auf und ab und flog los. Zum Glück
waren Buchseitenflügel noch erlaubt, trotz
E-Book-Gebot. Beim Fliegen waren sie un-
ersetzbar, sorgten sie doch für den schauri-
gen Knisterton im Wind. Tief unten krähte
klägliche Kritik. Hier oben kam sie nur als
fernes Gemurmel anzugtragender Emp-
fangsgäste an. Anzug, Abzug, Aufzug – als
Zugvogel war ihr das alles komplett schnup-
pe. Und so segelte sie wer weiß wohin.

Foto Felix Schmitt

Man kann auf so einer Messe ja mehr
oder weniger tun und lassen, was man
will. Aber kann man auch das eine oder
das andere, also etwas tun oder lassen?
Unter diesem Motto stand das Gespräch,
das der F.A.Z.-Mitherausgeber Frank
Schirrmacher mit dem „Zeit“-Chefredak-
teur Giovanni di Lorenzo am F.A.Z.-Stand
führte: „Nachdenken über unsere unent-
schiedene Generation“. Was die beiden
Jahrgangsgenossen (1959) betraf, war das
Etikettenschwindel: von Unentschieden-
heit keine Spur, kein langweiliges 0 : 0.

Foto Anna Jockisch

,,Bei der Buchmesse
muss ich immer an das
wunderbare Gedicht von
Rilke denken, das mit den
Stäben und dem Tiger.‘‘Frank Böckelmann, „Tumult“-Herausgeber

Tena koutu! In unserem Maori-Leistungs-
kurs sind wir bereits auf der zweiten Stufe
angelangt: „Ich grüße euch.“ Leider haben
die Maori bei der Unterjochung durch die
Engländer auch alle Höflichkeitsformen
eingebüßt, es fehlt ihnen also das formelle
„Sie“. Doch wir sind ja eh alle gut Freund
auf der Messe, besonders mit Arnie und
Bodo und Burki, mit Ken und Amazon,
mit Martin und Frau Dr. Bitch. Aber lesen
Sie selbst! Hei konei ra. (Auflösung dieses
Satzes folgt erst morgen, denn der gehört
schon zu Stufe drei.)

Tremolo, weit aufgerissene Augen, aller-
hand Armgefuchtel. Burkhard Spinnen er-
zählt bei Arte vom kriegsversehrten
Bosnien-Hercegovina: „Stellen Sie sich
vor, Sie studieren die eigene Sprache. Nur,
um die nächsten sechzig Jahre dort im
eigenen Heimatland zu leben. Können Sie
sich vorstellen, was das bedeutet?“ Hä,
Spinn i, oder was? Das gibt’s bei uns doch
auch. Nennt man das Fach nicht Germa-
nistik? Oder ein bisschen einfacher für
dich, Burki: Deutsch.

Unser Titelbild
zeigt die mächtige rechte Hand von Arnold
Schwarzenegger mit dem Großsiegelring des
amerikanischen Bundesstaates Kalifornien,
gestiftet von der dortigen Piratenpartei, die
ihr Mekka bekanntlich im Silicon Valley hat.
Die Buchmesse hat Schwarzenegger im Griff.
Fotografiert von Daniel Pilar.

Foto Helmut Fricke

Der Tag
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E
s ist wie immer: Alle murren, nie-
mand haut auf den Tisch. Ein gro-
ßer Teil der deutschen Intellektuel-
len nämlich zahlt beim Publizieren
heute drauf. Ihre Bücher werden,

wenn es gut läuft, mittels Druckkosten-
zuschüssen realisiert. Wenn es weniger gut
läuft, zahlt man Tausende Euro aus eigener
Tasche, nur damit die Früchte jahrelanger
wissenschaftlicher Tätigkeit an die Öffent-
lichkeit gelangen. Manch einer hat schon
sein Erbe aufgezehrt, nur um eine Monogra-
phie zu finanzieren. Viele Verlage haben
sich spezialisiert auf Bücher, die schon bei
Manuskriptabgabe in der Gewinnzone lie-
gen, die also gar nicht verkauft werden müs-
sen (und schon gar nicht lektoriert und be-
worben). Dabei sollte doch alles umgekehrt
sein. Solange das Online-Publizieren aber
nicht mehr Reputation abwirft, scheint kein
Ausweg in Sicht. Wir haben mit einem Intel-
lektuellen gesprochen, der zu dem kleinen
Kreis derer gehört, deren Bücher auf dem
freien Markt eine Chance haben, mit dem
Mannheimer Germanisten Jochen Hörisch.

Herr Hörisch, was halten Sie von der
Selbstausbeutungsneigung der deutschen
Intellektuellen, die sogar für eine Publika-
tion draufzahlen?

Meine Antwort ist leider nicht sehr origi-
nell: Es ist eben so leicht wie richtig, sich
über die von Ihnen genannten selbstfinan-
zierten Publikationen ohne Leser lustig zu
machen. Aber diese Tendenz ist auch eine
Liebeserklärung an die Gutenberg-Galaxis
in Zeiten ihres Untergangs. Alle wollen
noch einmal (wenn auch oberflächlich, spät-
zeitlich, dekadent) dem Buch huldigen und
also um jeden Preis ein richtiges Buch ver-
öffentlichen. So als ob alle merkten, was am
Buch hängt, etwa unsere Meta-Metaphorik
vom Buch der Welt, der Geschichte, der Na-
tur, des Lebens, der Bücher. Diese inflationä-
re Bücherliebe nach dem Untergang der
Gutenberg-Galaxis ist angesichts der herr-
schenden Ökonomie der Aufmerksamkeit
(und der Ökonomie der Ökonomie sowieso)
ein Wahn, aber eben ein schöner Wahn.

Haben Wissenschaftler heute keine andere
Chance?

Doch. Sie können versuchen, in einem
großen Publikumsverlag zu veröffentlichen
und damit jene entscheidende Schwelle zu
nehmen, die mit der nicht beliebig vermehr-
baren Ressource Aufmerksamkeit gegeben
ist. Dem schönen Wahnsystem der Publika-
tion allzu vieler Bücher entspricht nun aber
fatalerweise die völlige Verachtung, die das
rundumerneuerte Universitätssystem Bü-
chern (und gerade eben auch Büchern in be-
deutenden Publikumsverlagen!) entgegen-
bringt: Sie zählen bei Berufungsverhandlun-
gen schlicht nicht, sie kommen bei den soge-
nannten Zielvereinbarungen nicht vor. Aus-
schlaggebend für das Gehalt wie für das uni-
versitätsinterne Ranking eines Geisteswis-
senschaftlers sind eingeworbene Drittmit-
tel, Übernahme von Funktionsstellen, Ma-
nagementqualitäten, politische Korrektheit
etc., nicht Veröffentlichungen.

Müssten diese Autoren vielleicht auch ein-
fach publikumsorientierter schreiben?

Aber sicher! Die Frage, warum Steuerzah-
ler Forschungsarbeiten wie die hundertste
Dissertation über Ironie bei Thomas Mann
oder den Einfluss des späten Gellert auf
Fontanes Balladen finanzieren sollen, ist po-
pulistisch und – sachlich völlig angemessen.
Wer aber auf sachlich hohem Niveau über
gewichtige Probleme elegant, pointiert und

publikumsorientiert schreibt, ist kaum je
der Liebling des Wissenschaftssystems und
eben auch nicht des Feuilletons. Denken Sie
nur an die irritierend ähnlichen Reaktionen
von Unikollegen und Feuilletonisten auf die
Veröffentlichungen von Norbert Bolz und
Peter Sloterdijk.

Was sagen Sie zu Verlagen, die sich nur auf
diese Weise finanzieren?

Ich schätze (wie originell!) andere Verla-
ge mehr. Immerhin wissen alle Beteiligten,
welches Spiel hier gespielt wird – auch die
draufzahlenden Mitspieler. Wie wäre es mit
folgendem Vorschlag: Jeder mit regelmäßi-
gem Einkommen bekommt pro selbstfinan-
ziert veröffentlichter Seite zehn Euro von
seinem Gehalt abgezogen, wäre also bereit,
für seinen zweifelhaften Publikationsruhm
zusätzlich auf 3000 Euro zu verzichten,
wenn er ein dreihundert Seiten starkes
Werk in die Verlagskataloge drückt.

Verstehen Sie, dass manche Universitäten
argumentieren, die Rechte und die Einnah-
men von allem, was ihre Angehörigen fabri-
zieren, sollten der Universität gehören?

Im Hinblick auf Patente und dergleichen
leuchtet der ja auch bereits praktizierte Vor-

schlag ein, die Universität an Gewinnen zu
beteiligen, die die von ihr alimentierten Köp-
fe erwirtschaften. Dass Geisteswissenschaft-
ler mit ihren Veröffentlichungen wirklich
reich werden, ist so extrem selten, so exo-
tisch, dass da kein eigentlicher Regelbedarf
vorhanden ist. Verblüffend erfolgreiche Wer-
ke sind überdies häufig eher gegen die herr-
schende Lehre, also gegen die Universität,
nicht so sehr dank der Universität entstan-
den.

Wie wird sich die Situation Ihrer Meinung
nach entwickeln?

Alle Indizien und Entwicklungslogiken
sprechen dafür, dass sich die Internetpubli-
kation als Normalformat natur- wie geistes-
wissenschaftlicher Publikation sehr bald
durchsetzen wird. Auch im Netz aber wird
es starke Prestige-Hierarchien geben – ne-
ben wilden Einzelpublikationen also auch
solche, die von gatekeepern durchgewinkt
wurden und auf renommierten Foren veröf-
fentlicht werden. Und das Buch, auch das
wissenschaftliche, wird als dann rätselhaft
exotisches Medienprodukt bleiben. So wie
es weiter Pferde gibt, wenn massenhaft
Autos noise produzieren.

Die Fragen stellte Oliver Jungen.

09.00 Ob die Dinger
nicht ablenken,

wenn sie zu schön gemacht
sind? Über die Aufhübschung
von Schulbüchern spricht der
Ernst Klett-Verlag, Halle 4.1,
Q503

09.45 Peter Shaw, der
zweite Detektiv,

übernimmt aber auch wirklich
jeden Fall. Diesmal liest er aus
Roland Topors Roman „Der
Mieter“. Halle 4.1, D150

10.00 Den Kinderbuch-
verlag 2.0 haben

Sie leider verpasst. Für den Kin-
derbuchverlag 3.0 könnte es
noch klappen, falls Sie ge-
nügend Buzzwords auf Lager
haben, Halle 3.0, K371

Das ganze „Miles & More“-
Gedöns muss sich ja mal aus-
zahlen: Fünfjährige Vielflieger
servieren ihren Freunden
Champagner, und zwar in
Halle 3.0, C103

Junges Gemüse wird auf Sylt
bekanntlich gern vernascht.
Ein Hotelkoch verrät Ihnen,
wie Sie da anpacken können.
Halle 3.1, L1703

Der Traum eines jeden Dokto-
randen: Ulrich Brömmling liest
alle 400 Seiten seiner Diss (bis
24 Uhr). Halle 3.1, A187

Foto Cinetext

Foto dpa

Wer elegant schreibt,
wird geschnitten

,, Ich war beim
Suhrkamp-Kritiker-
empfang, dafür habe
ich ,Aktenzeichen
XY‘ verpasst!‘‘Lorenz Jäger

Alles Klassische ist erstarrt, nur Jochen Hörisch nicht. Foto Laif

> Termine

Das Wahnsystem des Bücherglaubens:
Jochen Hörisch spricht über das selbstfinanzierte
Nichtgelesenwerden deutscher Akademiker.
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WESTFOYER, HALLE 3.1

10.20 Die Abendwind-
blätter sprechen

sich aus. Das, liebe Lyrik-Freun-
de, wurde aber auch Zeit! Halle
4.1 A100

10.30 Wenn die Asozia-
len kommen,

darf Andrea Nahles nicht feh-
len. Halle 3.0, B173

Island haben Sie verpasst,
und Hobbits interessieren Sie
nicht? Dann sollten Sie sich
schon einmal Juergen Boos als
brasilianische Tänzerin vorstel-
len. Congress Center, Ebene
C3, Raum Fantasie 1

Wie bekomme ich mein Kind
zum Wandern? Traditionell nur
mit Elektroschocks. Aber wer
weiß. Halle 3.1, C131

Egal, ob Männlein, Weiblein
oder Zwitter: Der Letzte macht
bei Sibylle Berg das Licht aus.
Halle 4.1, E181

S
chwarzenschnitzel? Schwarzen-
würstel?“ Aus dir wird nichts in
Hollywood, sagten ihm die Freun-
de: mit diesem Namen! Puste-
kuchen. Ein Gott wurde aus ihm,

ach was, zehn Götter in einem und zehn Bar-
baren dazu: „Und der Name, na ja“, sagt der
Ehrenbizeps der Buchmesse, „irgendwann
hat fast jeder auf der Welt gelernt, ihn rich-
tig auszusprechen.“ Wir wollen nicht drum
rumreden, er will nicht drum rumreden: Vor
uns steht der Präsident der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Zumindest wenn er zur
Wahl antreten dürfte. Nur dürfen steirische
Bauernbuben in Amerika offenbar nicht zur
Wahl antreten.

Was schert das einen steirischen Bauern-
buben? Der wird ratzfatz zum besten Body-
builder der Welt, zum besten Schauspieler
der Welt, zum besten Gouverneur der Welt
und nun auch noch zum besten Autor der
Welt. „Schnall dich an!“, ruft er den vierzig-
tausend Groupies zu, die das „Forum, Ebe-
ne NULL“ niedertrampeln, um einen Blick
auf den Herabgestiegenen zu werfen,
„Schnall dich an, wir fahren Auto.“

Und was nun folgt, scheinbar mit leichter
Hand dahingeworfen, in Wahrheit aber
monströs komplex konstruiert, überwältigt
die versammelte Literaturszene, die bis zum
letzten Würstel eingestehen muss, dass sie
im Vergleich nur kleinste Gewichte stemmt.
„Erster Gang“, so schon der rasante Beginn,
der sich bald steigert: „Zweiter Gang! Man
muss arbeiten, hart arbeiten.“ Doch nicht ge-
nug, der Autor überrascht mit einem „nächs-
ten Gang: Wenn sie Nein gesagt haben,
habe ich Ja gehört.“ Er gönnt dem vor Span-
nung nach Luft schnappenden Publikum kei-

ne Pause: „Tempo erhöhen! Vierter Gang!
Dschungel der Politik!“ Man hängt ihm an
den Lippen, ausgeliefert, terminiert, wann
gab es zuletzt einen solchen Narrator! Man
fiebert mit, kann und will es nicht fassen,
doch keine Chance, es folgt tatsächlich – der
fünfte Gang! „180 Sachen! Draußen flitzt
die Landschaft vorbei.“

Doch jetzt – killt uns der Erzähler! Ein
Trick aus seiner Filmkiste: Der Gegner
bäumt sich ein letztes Mal auf, unerwartet,
mitten im Vollgas: „Ein hässliches Knir-
schen. Von einer Sekunde zur andern ist al-
les kaputt!“ Kaputt! Schreie, Ohnmachten,
das Schluchzen dringt durch die Decke und
erschreckt die Maori. Aber warte nur ab,

Publikum: Was schert so ein Motorschaden
einen steirischen Bauernbuben? Der igno-
riert ihn. Plötzlich ist der Motor wieder
ganz. Man rast weiter, einfach weiter, hinein
in eine goldene Zukunft. Furioses Finale.

Und wie sieht sie aus, diese Zukunft?
E-Books und Krautsourcing? Pustekuchen.
Es ist, so der Kern der zweiten Offenbarung,
diesmal nur für Eingeweihte im Frankfurter
Hof, eine Welt der Bildung. Schwarzenegger
selbst wird unser „Educator“, Professor näm-
lich an seinem eigenfinanzierten Schwarzen-
egger Institute for Schwarzenegger Studies.
Erste Erfolge hat er bereits vorzuweisen:
Endlich übersteige die Zahl der Fitness-Stu-
dios die der Supermärkte.  poro/oju

Foto dapd

Dem Affen
Gummi
geben

Foto dapd

Drahtig bis in die Nasenhaare: Arnold Schwarzenegger hat unser Wohl im Blick. Foto Daniel Pilar

> Termine

Utopie ist machbar:
Aber eigentlich ist alles
machbar. Für diesen
Mann. Was heißt Mann?
Es gibt für ihn, der in die-
sem Jahr der Buchmesse
seinen Segen spendet,
nur einen Namen:
Arnold Schwarzenegger. ,,Gibt es denn

nicht auch irgendwo
ein Altseeland? ‘‘Bange Frage
auf der Antiquariatsmesse
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In meiner bayeri-
schen Heimatstadt er-
öffnete in den Achtzi-
gern ein alternativer
Buchladen neben
zwei alteingesessenen

Buchhandlungen. Man konnte
dort Bücher kaufen, die man an-
dernorts nicht bestellt hätte, und
dort arbeiteten hübsche Mädchen,
die anderswo nicht ins Bild ge-
passt hätten. Der Buchhändler or-
ganisierte eine Reise zur Frankfur-
ter Buchmesse, was als höchst exo-
tisch galt. Einmal im Jahr wurden
Stadtbewohner nach Frankfurt ge-
karrt, um jene Hallen zu sehen,
die sonst nur Buchhändler und
Lehrer kannten.

Die beiden alten Händler igno-
rierten die Kumpanei und mach-
ten weiter wie gehabt. Der neue
Buchhändler führte jedes Jahr
Menschen in die Messe ein, und
die alten Händler eröffneten Ab-
teilungen mit Postern und Krims-
krams. Die Jahre gingen ins Land.
Aus den neuen Abteilungen wur-
den Kaufhäuser für Bestseller, Ti-
sche mit Sonderauflagen und Trau-
erkarten. So groß wurden die Lä-
den und so ähnlich, dass irgend-
wann eine Trauerkarte für einen
Laden notwendig wurde: Der wur-
de übernommen. Da war es nur
noch einer. Und der Neuling mit
der Reise nach Frankfurt.

Dann eröffnete Pustet in der
Stadt einen Bücherpalast. Mit Pa-
peterie. Da dachte man, er würde
den anderen den Garaus machen,
aber Pustet fand keinen Zugang
zur Stadt und schloss den Laden
wieder. Der andere Riese hatte
aber auch gelitten und schlüpfte
unter das Dach eines anderen Rie-
sen, und wurde noch größer. Mit
Rolltreppe! Beim kleinen Buch-
händler blieb es beim verwinkel-
ten Haus in der Altstadt und beim
rollenden Bus nach Frankfurt.

Dann marschierte der Russe
Vandale Schneewittchens Stief-
mutter Sauron Darth Vader Thalia
in die Kleinstadt ein, üble Befürch-
tungen verbreitend, und setzte
noch ein Stockwerk drauf. Mit
noch mehr Rolltreppen und Leder-
sesseln und einem künstlichen of-
fenen Kamin. Das war, als der klei-
ne Buchhändler zusätzlich ein Alt-
stadthaus vor dem Verfall rettete.
Der rebellische Buchhändler von
einst ist heute der alteingesessene
Buchhändler zwischen zwei alles
vernichtenden Ketten. Doch der
Laden mit dem künstlichen Ka-
min verfehlt wohl ein Renditeziel.
Der Buchhändler fährt mit seinen
Kunden auch dieses Jahr nach
Frankfurt. Ich glaube, da gibt es
einen Zusammenhalt und einen
Zusammenhang.

Lesen Sie das Blog von Don Alphonso
auch unter www.faz.net/fettdruck

V
erlagsmitarbeiter lassen sich prima
als Büropflanzen vorstellen: Jede
Menge Ficusse haben wir da, viele
Grünlinien, manchen Drachen-
baum, die ein oder andere Zimmer-

lilie in Hydrokultur. Sucht man nach dem
Äquivalent für Reinhold Joppich, den – man
darf sagen: legendären – Vertriebsleiter von
Kiepenheuer & Witsch, dann kommt wohl
nur ein Urwald in Frage, der die Decke des
Zimmers wegsprengt, ein Urwald mit allem
Drum und Dran: Affen, Luftwurzeln, Hula-
hula-Tänzerinnen. Und dann Tarzan selbst,
der locker von Liane zu Liane schwingt.

Man hat Joppichs Büro noch nicht betre-
ten, da fliegen einem schon die Anekdoten
um die Ohren: Ob man das Che-Poster an
der Wand bemerkt habe? Auch die Ähnlich-
keit? Einigen Buchhandels-Azubis habe er
einmal erzählt, der Comandante sei sein
Onkel – irgendeine irre Geschichte mit viel
CIA darin –, „und die haben es geglaubt!“.
Überhaupt die jungen Leute heute: „Hinter-
fragen nichts mehr.“ Er unterrichte ja auch
und frage dabei stets: „Glauben Sie mir das
eigentlich alles, was ich hier erzähle?“ Aber
alle starrten ihn dann nur an.

Wer Joppichs Familienverhältnisse kennt,
und er macht da kein Geheimnis draus, dem
fällt es aber zumindest leicht, das mit Che
auch noch zu glauben. Eine erwachsene
Tochter tauchte plötzlich 1997 auf (Mutter
Französin, aufgewachsen in Italien, in Du-
bai lernt sie gerade Deutsch). Da waren es
dann fünf Kinder von fünf Frauen. Wer
weiß, was noch kommt. So viel zum Hula-
hula im Dschungel.

Joppichs Lieblingsfeind heißt Amazon,
auch wenn Kiepenheuer & Witsch mit dem
Giganten zehn Prozent seines Umsatzes
macht. Von hier stammten aber auch die
fatalen Attacken gegen die Buchpreisbin-
dung. Jammern ist keine Option für Jop-
pich: Man muss kämpfen! Neuerdings hat
er sich auch auf den „verschnarchten“ Bör-
senverein des deutschen Buchhandels einge-
schossen. Diese „langweiligen Beamten-
trottel“ beschäftigten sich ewig lange mit
einem neuen Logo, seien aber „nicht in der
Lage, einmal eine gescheite Kampagne für
den Buchhandel zu starten“.

Der nämlich müsse sich keineswegs ver-
stecken vor dem angeblich so schnellen
Amazon, wo Bücher mit demselben Engage-
ment verkauft würden wie Klopapier und
Butter. Von Vea Kaisers Roman „Blasmusik-
pop“ zum Beispiel habe Amazon jüngst sie-
benhundert Exemplare geordert, die waren
schnell weg. „Und was schreiben die auf
ihre Seite? ,Zurzeit nicht lieferbar, erst wie-
der in zwei Wochen.‘“ Erstunken und er-
logen sei der damit erweckte Eindruck, das
Buch sei vergriffen. Der Buchhandel dage-
gen – ah, hier ist der Link – beschaffe es,
wenn nicht vorrätig, bis zum nächsten Tag:
„Wer ist jetzt schneller?“

Bis hierher hat Joppich noch nicht einmal
Luft geholt – und einen Gedanken schafft er
noch, bevor er sich diese ärgerliche Pause
gönnt: Was tatsächlich den Untergang des
Buchhandels herbeiführen könnte, das sei
seine eigene Rammdösigkeit: Viele Buch-
händler bekämen von den Diskussionen in
den Feuilletons überhaupt nichts mit, auch
wenn es Ausnahmen gebe wie die prächtige
Osiander-Gruppe. Ein Beispiel nur: Als die
große Schlacht um Christian Kracht tobte,
hätten bei einer Vertreterbörse in Bad Salz-
uflen – da flattert der kölsche Bart, so ab-
schätzig, wie Joppich den Stadtnamen aus-
spricht – von fünfundzwanzig Buchhänd-
lern ganze zwei von der Debatte überhaupt
gehört: „Also, Freunde der Nacht, wenn ihr

so etwas nicht einmal mitbekommt, dann
frage ich mich, warum ihr eigentlich Buch-
händler seid! Da reg ich mich natürlich drü-
ber auf!“ Luftholen.

Sofort setzt die angenehm sonore Stim-
me wieder ein, mit der Joppich schon mehr
als sechshundert italienische Leseabende
in Buchhandlungen bestritten und mehrere
CDs besprochen hat, und jetzt singt diese
Stimme das „Venceremos“ der alten, intelli-
genten, politisch engagierten Buchbranche,
und zwar so mitreißend, dass man es glau-

ben möchte. Ganz falsch ist das mit Che
jedenfalls nicht: Da sitzt ein Partisan, ein
italienisch veredelter Marxist-Leninist.

Lesesüchtig sei er schon als Kind gewe-
sen, erzählt er. In seiner Heimatstadt Duis-
burg hatte er eine Ausbildung zum Sorti-
mentsbuchhändler machen wollen in der
Buchhandlung Atlantis, geführt von dem be-
wunderten kommunistischen Kurt Selbiger:
„Aber der alte Bock hat nur Frauen einge-
stellt, der war immer scharf auf seine Buch-
händlerinnen.“ So ging Joppich zum katho-

Bücher
sind doch kein
Klopapier!

Fettdruck

Don Alphonso
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lischen Herder-Verlag und wurde Verlags-
buchhändler, kabbelte sich als Revoluzzer
ständig mit der Firmenleitung und ging
Ende der Siebziger nach Rom, um in der
Libreria Herder zu arbeiten.

Schließlich war es genug mit Herder. Jop-
pich jobbte herum und begann 1984 als Ver-
triebsleiter und Organisator von Lesungen
bei Kiepenheuer & Witsch: Helge Malchow
war da gerade frischgekürter Kiwi-Lektor
und warf „Rawums“ auf den Markt. Andert-

halb Jahre später landete der Verlag einen
seiner größten Hits, auch vertriebstech-
nisch eine Meisterleistung. Von Wallraffs
„Ganz unten“ verkaufte man allein vom
21. Oktober bis 31. Dezember 1985 1,8 Mil-
lionen Exemplare. Und das alles von zwei
Personen organisiert, per Telefon und Post!
Auch Schätzings Klopper gingen natürlich
weg wie warme Semmeln, aber es sei doch
alles viel technisierter heute. Luftholen.

Dann geht es um die hausgemachten Pro-
bleme der Buchhandelsketten: „Väschen und
Parfüm verkaufen? Schwachsinnig!“ Natür-
lich stelle das Internet eine Herausforderung
dar. Der E-Book-Anteil steige bei Kiwi in die-
sem Jahr von einem auf fünf Prozent, zum
größten Teil über Amazon vertrieben. Aber
fataler für die Ketten seien Größenwahn –
Konkurrenzkämpfe ohne Sinn und Verstand
– und Servicedesaster. Immer weniger Mitar-
beiter verfügten über immer mehr Unwissen.

Vieles am Vertriebsgeschäft ist Routine.
Und doch hat Joppich jeden Morgen Jubel-
anfälle oder Depressionen, je nach Entwick-
lung der Verkaufszahlen. Komme ein Riesen-
posten unverkauft zurück, müsse man erst
einmal durchatmen. Dann klingelt auch bald
schon das Telefon, und der Unverkaufte ist
dran. Er hat sie täglich am Apparat: Autoren
im Zustand ihrer größten Verletzlichkeit.
Manchmal schütze er vor, der Rechner sei
abgestürzt, nur um die mageren Zahlen nicht
kommunizieren zu müssen. Aber irgend-
wann müsse es ja doch sein.

Zwei enttäuschende Niederlagen gesteht
Joppich ein: Den Südafrikaner Breyten Brey-
tenbach und den Brasilianer Antonio Calla-
do habe man hierzulande leider nicht durch-
setzen können. Sein größtes Bedauern aber
gilt dem Umstand, dass der Buchhandel ins-
gesamt keine linksaufklärerische Veranstal-
tung mehr ist, ja nicht einmal das Sarrazin-
Buch boykottiert worden sei, wie das in den
Achtzigern noch passiert wäre. Andere
Flops schmerzen ihn nicht sonderlich, etwa
Declan Hills Buch über den Fußball-Wett-
skandal, von dem Kiepenheuer & Witsch vor
drei Jahren vierzigtausend Exemplare in den
Buchhandel brachte und, wie Joppich sagt,
„hunderttausend zurückbekam“. Na ja, letzt-
lich seien achttausend Stück verkauft wor-
den, trotzdem ein desaströses Ergebnis:
„weil der Deutsche sich nicht den Fußball
vergällen lassen will“.

Manchmal müssen Vertriebsleiter aber
auch über den eigenen Schatten springen.
Dass Joppich, einst Mitglied im Kommunisti-
schen Bund Westdeutschland, 2007 eine
„Streitschrift“ von Jürgen Rüttgers vertrei-
ben musste, stank ihm gewaltig. Zum Glück
lief sie schlecht, das Problem löste sich von
allein.

Allergisch reagiert der Revoluzzer auch
auf das Thema Agenten: „Die haben vom
Buchhandel keine Ahnung.“ Sie trieben die
Vorschüsse in nicht mehr vertretbare Höhe
und machten mit fast erpresserischen For-
derungen (Leseexemplare etc.) das Ge-
schäft kaputt. Ein schmarotzerisches Ge-
werbe. John le Carré etwa habe stets
500 000 Mark Vorschuss bekommen, die
man gemeinsam mit Heyne (Taschenbuch-
lizenz) aufbrachte. Dann verlangte seine
neue Agentin, obwohl die Verkäufe zurück-
gingen, eine Million. So habe man sich
eben getrennt. John le Carré ging zu List,
und natürlich hat Joppich noch eine Pointe
im Köcher: Das nächste Buch sei trotz gi-
gantisch teurer Werbekampagne bei 86 000
Exemplaren hängengeblieben, ein ziem-
licher Fehlschlag.

Reinhold Joppich ist einer der Letzten sei-
ner Art, ein Saurier im smarter werdenden
Gewerbe, einer, der mit seinem Leben die
Ehre des Buchhandels verteidigen würde,
der noch an den Sieg der Qualität glaubt –
entgegen allem Augenschein. Dazu gehört,
dass ihm Geld nicht allzu wichtig ist, mögen
ihm auch die Alimente über den Kopf ge-
wachsen sein. Deutlich besser dotierte An-
gebote hat er ausgeschlagen, weil er sich in
Köln pudelwohl fühlt. Eines aber will er kei-
nesfalls: die Rente hinauszögern. Er gehe in
zwei Jahren, fertig. Italien wartet, wo er
schon jetzt „mit einem alten Anarcho-
Freund“ einen Agriturismo in den Marken
(klar, die Marksisten!) betreibt.

Wir werden in Zukunft ohne die Revolu-
tionäre vom Joppich-Format auskommen
müssen, ohne diese unkaputtbaren Acht-
undsechziger. Es kann gut sein, dass der
Vormarsch der kalt algorithmisch verfah-
renden Monopolisten dann nicht mehr auf-
zuhalten sein wird.  OLIVER JUNGEN

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

11.00 Bei diesem Gene-
ralstreik gegen

Hitler streikten nicht die Gene-
räle. Dafür fand er elf Jahre
früher statt. Halle 3.1, A103

Stimmt: Ohne Bücher kann
man nicht lesen. Also schickt
Neuseelands Autor Alan Duff
reihenweise Bücher in die
Kinderstuben. Halle 3.1, Foyer
West

In Schardscha ist die Welt
noch in Ordnung. Dank Sultan
bin Muhammad Ad-Qasimi.
Halle 3.1, C106

Ach, die Katholeaks! Wolfram
Weimer ist an die geheimen
Mitgliederlisten der katholi-
schen Kirche gelangt, und das
Ergebnis ist schockierender als
erwartet. Halle 3.1, H104

Wir haben ja immer gedacht,
es hieße „Leon, der Profi“. Da-
bei heißt es „Leon, die Profi“.
Donna Leon bei Denis Scheck.
Forum Ebene 0

Der Gott des Gemetzels: Jeden Morgen
kommen die Verkaufszahlen. Danach folgt
Revolutionsliedersingen.
Fotos Wonge Bergmann

> Termine

Foto dapd

Audienz beim
Comandante: Reinhold
Joppich ist Vertriebs-
leiter, Revolutionär
und Dolce-Vitalist,
für jeden Partisanen-
kampf zu haben.
Einer, wie sie heute
nicht mehr wachsen.
Ein reizender Saurier.

Foto © Olaf Kowalzik,,Gestern habe ich
noch ein Reh erlegt,
bevor ich mich an den
Schreibtisch setzte.‘‘Eckhard Fuhr beim Kritikerempfang
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E
in Meisterwerk ist es, dieses
Buch. Das einzigartige Porträt
einer ganzen Generation, der
Familienroman, auf den die
Branche gewartet hat, oder

doch zumindest die dringend notwendi-
ge Aufarbeitung eines Stückes Nach-
kriegsgeschichte. Der Autor nimmt den
Leser mit auf eine Reise in eine faszinie-
rende Welt. Ein Buch voller Spannung,
voller Leben, in dem auch die Liebe
nicht zu kurz kommt.

Noch jemand wach? Verzeihung, sol-
che Sätze gehören eben dazu, wenn man
ein Buch anpreist. Die Verlage machen
es vor und kleistern ihre Vorschauen mit
Jubelarien auf Intellekt und Witz ihrer
Neuerscheinungen zu. Wer sie einfach
nur liest, kann die Konzentrations aller-

dings nicht lange genug aufrechterhal-
ten, um Muster darin zu erkennen.

Das übernimmt in diesem goldenen
Zeitalter das Internet, um genau zu sein
wordle.net: Pressematerial in den Gene-
rator kopieren, Wortwolke kreieren, fer-
tig ist der Überblick über das Herbstpro-
gramm. Wie viel Zeit es doch spart, ein-
fach nur zu sehen: Bei Suhrkamp geht’s
mal wieder um Angst, Vergangenheit,
Gegenwart, Gesellschaftliches. Alles
wie gehabt, weiterblättern. Nur wer bei
Männerschwarm auf viele schwule The-
men gesetzt hätte, wird überrascht:
Deutschland ist das Leib-und-Magen-
Thema des Verlages. Ob die wohl selbst
davon wussten? Wir fordern: Weg mit
den geschwätzigen Vorschauen! Die
Wortwolken verraten so viel mehr.

Geschichten
voller Leben

S. Fischer:
Liebe erzählt Spannung voller Leben.

Wohl dem Verlag, der seinen eigenen Stil hat.
Suhrkamp, Fischer, KiWi und Männerschwarm
gehen mit gutem Beispiel voran: Ihre Herbst-
programme erstrecken sich ganz offensichtlich
vom Patriotismus bis hin zur Gefühligkeit.

Von Julia Bähr

Kiwi:
Mann erzählt immer Welt, Liebe Mutter fühlt Frauen. Abbildungen wordle.net

Männerschwarm
Verlag: Deutschland wurde Buch.

Suhrkamp:
Liebe verändert Resultat, Angst erzählt ganz Gegenwart.
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Offensichtlich liegt ein beträchtlicher Reiz
darin, zu erfahren, wie das eigene Gesicht
aussehen würde, wäre man kein Mensch,
sondern eine Katze – jedenfalls ist die
Schlange am sogenannten Cats-O-Mat des
Beltz Verlags ähnlich lang wie jene bei
Brockhaus, wo es kostenlos Popcorn gibt.
Die Verwandlung in eine Katze – die übri-
gens kein Morphing im klassischen Sinne
ist, sondern eher dem Vorher-nachher-Prin-
zip gleicht – funktioniert folgendermaßen:
Als Erstes sucht man sich einen Katzentyp
aus (weiß, plüschig, tigerhaft), der einem
besonders gut gefällt, da er einem vielleicht
schon von zu Hause vertraut ist, wo er all-
abendlich schnurrend vor dem Kamin her-
umliegt. Dann blickt man in einen kleinen
Bildschirm, der die Augen einscannt, wes-
halb Brillenträger ihre Brille abnehmen
müssen, was wiederholt für leichte Verwir-
rung sorgt („Warum darf ich meine Brille
denn nicht auflassen?“, „Es gibt doch auch
Katzen, die einen Sehfehler haben“, „Aber
ohne Brille bin ich beinahe blind!“). Nun
dauert es ein paar Sekunden, bevor auf dem
Bildschirm schließlich ein Katzengesicht

erscheint, das mit einem selbst – bis auf die
Augen eben – freilich nicht die geringste
Ähnlichkeit aufweist. Und auch dieser Um-
stand sorgt für Verwirrung, als hätten die
Verwandlungsinteressierten ernsthaft ange-
nommen, es handele sich hier um mehr als
einen kleinen Scherz.

Manchen ist allerdings gar nicht zum La-
chen zumute, was wohl daran liegt, dass sie
sich fragen, ob sie tatsächlich bereits kurz
nach Messebeginn so verdammt müde und
abgekämpft aussehen wie jene Katze, die ih-
nen entgegenblickt. Wer Schlupflider hat,
sei gewarnt: Im Katzengesicht sehen diese
leider noch weniger vorteilhaft aus als im ei-
genen, wo sie ja durchaus Charme entfalten
können. So oder so, fest steht: Ein Katzenle-
ben ist schon rein äußerlich weniger erstre-
benswert als gedacht.   mmü.

Pfirsichsekt für die Teilnehmer und eine auf-
blasbare begehbare Vagina – ja, das könnte
auch der Jahreskongress homosexueller Gy-
näkologen sein. Aber es ist die Pressekonfe-
renz zu Lady Bitch Rays Buch „Bitchism“.
Einer Art Ratgeber, irgendwie. Zu Beginn
gab es amüsante Erklärungen, warum er
ausgerechnet bei Panini erschienen ist:
Kein anderer wollte, und Panini macht übri-
gens „nicht nur Klebebilder“, sondern auch
solch „interessante“ und „wichtige“ Bücher.

Zwischen einigen Plüschdildos und meh-
reren Räkelmäuschen in rosa Uniformen
kommt dieses so wichtige Buch natürlich zu
allen Ehren. Es geht darin um starke Frau-
en („Bitches“), Mösenmeditation und Penis-
pilates, eine Typologie der Cunnilingus-
techniken (besonders artistisch: der Schmet-
terlingsflügelzungenroller) und irgendwie
auch um Integration. Das alles liest Lady
Bitch Ray mit einer solch geballten Wut
vor, dass für Intonation kaum Luft bleibt.
Leider auch für ein paar ganz kluge Gedan-
ken. Zum Beispiel den, dass die von Promi-
nenten wie Sonya Kraus praktizierte Metho-
de, sich zur Erlangung von Aufmerksam-

keit dumm zu stellen, „mehr Unterwer-
fungsgeste ist als das muslimische Kopf-
tuch“. Mit Letzterem kennt sich Lady Bitch
Ray übrigens aus: Es ist das Thema ihrer
jüngst fertiggestellten Dissertation.

Leider erschließt sich auch bei näherem
Hinsehen nicht, was an Lady Bitch Rays Me-
thode besser sein soll. Die einen räkeln sich
selbst als hirnlose Dummchen, die anderen
lassen eine rosa gewandete Frau in Strap-
sen auf einer Pressekonferenz für sich rä-
keln. Eine Frau, die nicht mal zu Wort
kommt, also ihre Rolle als Sexobjekt gar
nicht verlassen kann. In aller Selbstgerech-
tigkeit dahinter zu sitzen und das als Speer-
spitze der Emanzipation zu verkaufen: Das
muss man erst mal hinkriegen. Zumindest
in Sachen Chuzpe macht Lady Bitch Ray
kein Mann etwas vor.  bähr

Der Historienverschnörkeler Ken Follett
dreht während seiner Pressekonferenz
einen Erzählkringel nach dem anderen. Die
Wortgirlanden zieren aber nur die Routine,
die Follett sich gegenüber solchen Termi-
nen zugelegt hat. Für den Autor, Öko-
nomen und Strategen in Personalunion
gehören Erzählen, Zählen und Zahlen un-
bedingt zusammen. Das ist ganz lustig, weil
alle Anwesenden darum wissen. Folletts
Kalkulation für diesen Morgen lautet: Pres-
sekonferenzen sind bescheuert, bringen
aber Vorteile, wenn man ordentlich schnör-
kelt, um dann wieder Grund zu gewinnen.

Also los: Selbstverständlich, flötet der
Starautor, freue er sich auf dieses Gespräch.

Denn sein Buch verkaufe sich mit guter
Presse eben viel besser als ohne. Limona-
densüß, brotkrustentrocken geht es weiter:
„Wäre ich nicht hier, wäre es ein anderer,
dann würden Sie über dessen Buch spre-
chen, ich will aber, dass Sie über meins re-
den.“ Genau das tun wir aber nicht: Die ver-
sammelte Presse schweigt. Die Moderato-
rin mutmaßt: Schüchternheit, glaubt das
zum Glück aber selbst nicht. Ein kringel-
freier Moment. Folletts neues Buch heißt
„Winter der Welt“. Und wenn es noch kurz
so weitergeht, dann könnte die Stimmung
hier derart abgekühlt sein, dass es in dem
Pressekabuff zu schneien beginnt.

Schade, dass Schlappmützchen und Rot-
käppchen aus der ersten Reihe nicht mit-
spielen. Sie stellen zwei Fragen. Dann
kommt eine weitere aus Facebook rein: „Ha-
ben Sie ein besonderes Faible für irgend-
eine Zeit?“ Verdammt, jetzt ist Follett da,
wo er hinwollte: „Ich liebe das Mittelalter!“
Hätten wir nicht gedacht. Aber jetzt ist alles
zu spät: Zack, bekommen wir zwei Filme
serviert. Da darf man dann weiter schwei-
gen. Zack, noch die Fakten hinterher: Der
Roman steht in Deutschland, Dänemark,
Italien auf Platz eins. Verpassen Sie nicht
den Start des Kinofilms und der TV-Doku!
Beim Rausgehen wird schlagartig klar: So
geht das noch viele Jahre weiter. Kann man
da nichts machen? 30 Millionen verkaufte
Bücher in Deutschland. WWF, rechne mal
aus, wie viele Bäume das sind. Das ist doch
ein Skandal. Neuseeland könnte bewaldet
sein! Unternehmt etwas, bitte.  chme

Internationale Pressekonferenz mit Ken Follett

Halle 3.0, G315 Raum Aspekt, 13.30 Uhr

Katzenautomatismus bei Beltz Foto Jonas Wresch Roter Alarm: Lady Bitch Ray Foto Action Press

Rettet die Bäume!

Mit leeren Händen? So geht Ken Follett nie
nach Hause. Foto Julia Zimmermann

Such dir deinen
Raubtiertyp!
Die Entdeckung der äußeren
Katze – oder doch lieber nicht

Wer Erfolg hat,
lässt räkeln
Fragen Sie Frau Dr. Bitch,
was Ihre Zunge machen soll
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11.15 Wer ist die Krimi-
autorin Krystyna

Kuhn? Und warum ist Grace
College nicht auf Google Earth
zu finden? Halle 3.0, K371

11.30 Owen Jones, der
britische Journa-

list, ist auf Krawall gebürstet.
Halle 4.1 E162

12.00 Wo bleiben
eigentlich die

türkischen Autoren? Sehr gute
Frage. Halle 5.0, D949

Diesen Namen sollten Sie sich
für den Promille-Test am
Abend merken: Witi Ihimaera
ist ein Autor der Maori. Forum,
Ebene 1

Richard Ford versteckt seine
Manuskripte bekanntlich im
Kühlfach. Wie cool muss es da
erst sein, mit ihm zu reden?
Blaues Sofa, Übergang Halle 5
und 6

13.15 Der Trend geht
zu Namen wie

Kristy und Tabita Lee. Über die
„Dark Angels“-Reihe für
Mädchen redet Halle 3.0, K371.

13.30 Nachrichten ha-
ben das Konzen-

trationsvermögen einer Stuben-
fliege. Sonst würde mehr über
Weißrussland gesprochen.
Halle 5.0, D949

Foto Action Press

Die exklusive Foto-Frickel-Story: Messeluder packen aus
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Foto Getty

> Termine

Nicht nur Michael Krüger. Immer wieder hört man
es munkeln, wenn es Nacht wird in Frankfurt –
und brav bleibt: Früher war es wilder auf der
Messe! Prügeleien, Drogen, Orgien bis zum Morgen-
grauen. Eine Spurensuche – mit erschreckend
desillusionierendem Ausgang. Von poro & oju

,,So spricht man
unter all den Leben-
den mit Lorenz Jäger
über die Toten.‘‘Sebastian Kleinschmidt
beim Suhrkamp-Kritikertreffen
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Fotos Julia Zimmermann

Foto Frank Röth

Mittwoch ist der große Partytag der Buch-
messe, aber nachdem Bertelsmann sich
feige davongemacht hat, drohten sich alle
Feiersüchtigen bei Rowohlt zu drängeln,
und das hält die schönste Rotunde nicht
aus. Aber da gibt es ja noch die Labor-
proben, die alljährliche Leistungsschau
der Ateliergemeinschaft Labor, in der die
Zeichner (durchzählen von eins bis neun)
Anke Kuhl, Alexandra Maxeiner, Jörg
Mühle, Moni Port, Natascha Vlahovic,
Philip Waechter, Claudia Weikert, Kirsten
von Zubinski und Zuni von Zubinski zu-
sammengeschlossen sind. Seit vergange-
nem Jahr findet diese schönste, weil frühes-
te aller Buchmessenpartys im Saasfee
Pavillon im Hinterhof der Bleichstraße
64–66 mitten in Frankfurt statt. Und weil
sie eben so früh losgeht (um 18 Uhr), ist
das die Party, wohin die Gäste mit ihren
kleinen Kindern kommen können. Und
wenn Sie das heute lesen, können Sie im-
mer noch hingehen, noch früher sogar,
nämlich heute und morgen jeweils von 17
bis 20 Uhr. Nur Party ist dann nicht mehr.

Gestern aber umso mehr. Um 19 Uhr ist
der Saasfee Pavillon ein einziges Kinderpa-
radies, es wirbelt und quirlt und hibbelt
und jauchzt und spielt und staunt und
springt. Die Eltern und sonstigen Gäste be-
schränken sich aufs Staunen über die reich
behängten Wände mit den neuesten Ar-
beiten der Laboranten. Da ist eine riesige

Wand mit viel Sprechblasenplatz für die
„schlimmsten Schimpfwörter“, aber den
haben Kinderhände schon längst gefüllt,
und nun erbricht sich das schimpfende Ta-
lent der Jugend auf dem Raum daneben.
Im Untergeschoss weisen die „Tageskar-
ten“ von Philip Waechter (ein gezeichne-
tes Tagebuch) diesmal erstaunlich viel Far-
be auf, und der adleräugige Jörg Mühle
hat einen unüberwindlichen Elefanten ins
Tor einer Fußballmannschaft gezeichnet.

Vor dem kleinsten Restaurant der Stadt
(ein Kabuff von zwei Quadratmetern mit
Treppenschräge) steht eine Schlange, und
die Kurzfilm-Preview will und will nicht
beginnen. Kunststück: Zu viele Menschen
stehen vor der Leinwand, es bleibt kein
Platz für die Projektion.  apl

Ein bisschen gewagt wirkt es, die Sektkor-
ken zwei Jahre vor dem unvermeidlichen
Sturm auf die Bestsellerliste knallen zu las-
sen. Helge Malchow freilich, dem Verleger
von Kiepenheuer & Witsch, ist das egal.
„Erst anfeiern“, sagt er, „dann arbeiten,
dann richtig feiern.“ Außerdem ist es ja so,
dass Sofi Oksanen, die aufregendste
Schriftstellerin zwischen europäischer Zivi-
lisation und russischer Grenze, nicht nur
diesen Roman mit dem unaussprechlichen
Titel „Kun kyyhkyset katosivat“ geschrie-
ben hat, der sich in Finnland seit August
wie Birkenschnaps verkauft. Sie gewann

mit „Fegefeuer“ 2010 sogar den Literatur-
preis des Nordischen Rates, und „Stalins
Kühe“ gibt es jetzt ebenfalls auf Deutsch.

Beim Empfang im „Empire-Salon“ des
Hessischen Hofes zwischen Gästen, die
zur Hälfte vom Bahnhofsrummel im Flur
hereingespült wurden, war trotzdem nur
von diesem anderen, dem neuen Buch die
Rede — es erzählt die Geschichte eines Op-
portunisten in Estland, eines Mannes, der
als Täter den Nazis wie den Sowjets dien-
te, der es zugleich irgendwie zum Wider-
standskämpfer und KZ-Häftling brachte.
Und alle sind von diesem knallharten Text
wie gebannt. Selbst die Autorin. Die Rech-
te wurden weltweit vertickt. Soll „Als die
Tauben verschwanden“ da tatsächlich erst
zur Finnland-Messe 2014 erscheinen? Das
darf doch nicht wahr sein! Buuh!  math.

Fotos Anna Jockisch

Auf der
Party-
Meile

Vielleicht waren unsere Erwartungen zu
hoch. „Betreutes Trinken“ – was für ein
schönes, menschelndes Versprechen in die-
ser kalten Messewelt, wo so selten jemand
wirklich betreut wird, wo nur Interessen
vertreten werden und man nachts groteske
Verzerrungen des Tageslächelns alb-
träumt. Betreut, ja aufgehoben fühlten wir
uns im Kempowski-Gespräch, lieber
Häuptling Wolfgang Ferchl. Aber dann
das! Ein Programmleiter im Jürgen-von-
der-Lippe-Hemd, lieber Matthias Bischoff,
ein Humor von vorgestern bei der Vorstel-
lung des verlagseigenen Humor-Imprints.
Lieber Wirtschaftsberater Hans Rudolf
Jost aus Luzern, bleib bei deinen Leisten,
und versuche nie wieder, lustig zu sein!
„Auch Irre sind menschlich, der Klügere
kippt nach“ – da kommt einem ja die Frika-
delle wieder hoch! Die ältesten Ostfriesen-
witze sind besser. Und liebe Katinka Bud-
denkotte aus Münster, heißt Du etwa wirk-
lich so, oder ist das der Kampfname für
RTL Samstagnacht? Möge die Straße sich
verbiegen und Dein Trinken ewig betreut
sein, bevor der Teufel merkt, Du wirst
nicht rot – aber so einen „Romanauszug“
mit Sätzen wie „Wir wollten alle ein Kind
von ihm“, den möchten wir nie wieder hö-
ren, nicht mal träumen. Kein Wunder,
dass es da angesichts eines leeren Kellerge-
wölbes heißt, alle seien eben schon bei Ro-
wohlt – wir gleich auch, falls man da noch
irgendwie reinkommt! Betreuung!  wiel

Das ist die Nacht der
tollen Frauen und der
Abend der tollenden

Kinder. Und ganz toll doll
treibt es leider Knaus.

Kiwi-Empfang, Hessischer Hof, 18 Uhr Laborproben, Saasfee Pavillon, 19 Uhr

Knaus-Empfang, Fabrik, 21 Uhr

Der Este ist einer, der Russen
liebt, Nazis und Birken

Wo kindliches Talent sich auf
die Wände erbricht

Alle träumen von Katinka
Buddenkotte
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Es las: Annika Scheffel. Was sie las, war
nicht schlecht, es ging um eine fehlsichti-
ge, unter Hornhautverkrümmung leiden-
de, aber sehr liebesbereite Frau. Aber wie
sie es las: ganz ohne eine schwingende
Stimme, das war nicht schön. Es gibt in
der Artikulation dieser Generation (Frau
Scheffel wurde 1983 geboren) überhaupt
nur noch kurze Vokale, nimmermehr wird
daraus epische Musik. Lothar Müller, der
viel über die Stimmen der Dichter nach-
gedacht hat, sah es ähnlich.

Just in dem Augenblick, als wir mit ihm
über Emese Möhrig-Marothi sprechen,
eine gerade von „Sinn und Form“ entdeck-
te phantastische Schriftstellerin, von der
bis vor vier Wochen noch nie jemand ge-
hört hatte, taucht Matthias Weichelt von
der Zeitschrift auf. Später auch noch Sebas-
tian Kleinschmidt, der Chefredakteur, wie
immer voller Geheimgeschichte der DDR-
Kultur. Wir trafen unsere Lieben: Maria
Gazzetti, Frankfurts unvergessene Litera-
turhaus-Chefin. Tilman Krause, der uns
ein böses Wort, das wir über ihn fallen-
ließen, längst verziehen hat. Auch unsere
liebe Feindin Hilal Sezgin, die Fehde von
vor zehn Jahren hat sich in reine Wieder-
sehensfreude aufgelöst. Das Leben ist
wirklich schön.

Und dann treffen wir tatsächlich noch
zwei richtige Schriftsteller: den bulligen
Thomas Meinecke und Clemens J. Setz.

Dieser ist so jung, so zart, man glaubt es
kaum. „Kein Fake?“ Nein, sagt Setz, er sei es
wirklich. Allerdings kennt er einen Schrift-
steller aus Graz mit Dreadlocks, der immer
einen seiner jüngeren Brüder mit den glei-
chen Dreadlocks zu den Lesungen schickt,
und kein Mensch merke es.

Mehr oder weniger verpasst: Ursula Vogel,
der bezaubernden Leiterin des Literatur-
forums im Berliner Brecht-Haus, können wir
nur ein kurzes Begrüßungsküsschen geben
und uns an ihrem Anblick freuen. Eine feine
Dame, die wir vage zu kennen glaubten – sie
soll bei einem Buchmagazin tätig sein –,
hätten wir gerne angesprochen; sie stand mit
Marie Luise Knott zusammen und könnte
sich mal melden, wenn sie das hier liest.  L.J.

MyZeil • Zeil 106-110 • FrankFurt

Das Funkeln in 
Deinen Augen

Du hast mich 
verzaubert

Dein Geschenk 
zum Jahrestag

*  Gültig beim Kauf eines Armbandes
aus Sterling-Silber ab € 59,–. 
Aktionszeitraum: 1.09. bis 31.10.2012.

www.pandora.net

PANDORA SCHENKT DIR EIN CHARM:

Beim Kauf eines Armbandes erhältst Du ein Charm 
im Wert von € 19,– geschenkt.*

GÜLTIG 
BIS ENDE 
OKTOBER

Fotos Helmut Fricke Foto Daniel Pilar

Bei Rowohlt geht es immer zu wie in einer
großen Familie. So schob sich Patriarch
Alexander Fest zehn Minuten vor Beginn
mit den fürsorglichen Worten „so, ich muss
mich jetzt mal kümmern“ in den noch lee-
ren Table. Kurz darauf rauschte das Messe-
fest los. Es kamen die Üblichen, Thea
Dorn und Dieter Moor, Rainald Goetz und
Elke Heidenreich. Bald war es so knacke-
voll wie in Halle 3.0 am Messesamstag.

Tausend Anmeldungen für siebenhundert
Plätze, raunte man. Man jagte den Häpp-
chen nach und erinnerte sich gegenseitig,
wer man war, bei welcher Party man sich
letztes Jahr getroffen hatte und wie und
wo die endete. Frankfurter Hof? Ja, wahr-
scheinlich, und Eckart von Hirschhausen
war da irgendwo gewesen, und hier ist er ja
auch wieder, da drüben in der Schlange,
und distanziert sich eilends: Ja, man kennt
ihn, findet ihn aber selbstredend nicht gut.
Und am Eingang stehen zwei hinter einem
verknitterten Frankfurt-Stadtplan: „Kanns-
te auch zur Messe laufen, biste vierzig Mi-
nuten unterwegs.“  dien

Auf der
Party-
Meile

Begeisterte Geister treffen
sich auf dem Kritiker-

Empfang bei Suhrkamp,
lustige Geister bei Rowohlt

zu geistigen Getränken.

Kritikerempfang, Klettenbergstraße, 17 Uhr

Ein Kümmerer und viele,
die sich eilends distanzieren

Wir treffen nur liebe Freunde
und liebe Feindinnen

Rowohlt, Schirn, 22 Uhr
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M ühsam schleift er sein Netz ans Ge-
stade. Der Nebel nebelt waberig.
Der Fisch ist sein Freund – und

doch . . . Kielüber schultert er sein Boot.
Der Nachen malt eine Spur in den Sand. Ar-

mer Fisch. Hier naht dein bester Freund –
und doch . . . Ein Kormoran zieht einsam
seine Kreise. Er ist in diesem Freundschafts-
bund der Dritte. Ach, deine Freunde, armer
Fisch! Der Liebreiz ist nur Camouflage. Sie

wollen dir an die Flosse. Hüte dich, armer
Fisch. Aber ach, du entkommst ja doch
nicht. Der Neuseeländer ist schneller als
jeder Fisch. Wenn er nicht gerade – welch
Fügung! – für uns fotografiert.  poro/oju

Ich saß gerade wäh-
rend der einzigen
erträglichen Stunden
der Messe, nämlich
mittwochs vor zwölf,
am Stand des Mai-

risch-Verlags und aß dem Perso-
nal die Haribos weg, was diese mit
einer einladenden Geste quittier-
ten, mir mehr zu nehmen, man
ernähre sich seit zwei Tagen von
dem Zeug. In dieser Zeit fragte
mich der Mairisch-Verleger Da-
niel Beskos, was man gesehen ha-
ben müsse, und ich sagte: unbe-
dingt den Neuseeland-Pavillon.
Es sei meist still und dunkel dort,
und es gebe nur ganz wenig Bü-
cher. Das ist, finde ich, bei dieser
Veranstaltung ein echter Wettbe-
werbsvorteil und der Empfehlung
wert. Es sei eben so, sagte ich,
dass in Neuseeland ja Nacht sei,
und deshalb sei es im Gastland-
pavillon tagsüber dunkel. Aber
was, fragte Herr Beskos, geschieht
dort, wenn bei uns Nacht ist? Das
sei eine gute Frage, sagte ich.
Wahrscheinlich, sagte er nach-
denklich, gehe es dann ganz übel
ab. Vermutlich, dachte ich mir
dann, ist er hell erleuchtet. Dann
marodieren dort noch mehr Mao-
ris und klopfen sich auf noch
mehr entblößte tätowierte Körper-
teile, als sie es während der regel-
mäßig stattfindenden Shows ohne-
hin schon tun. Es singen noch
mehr sanfte und gleichzeitig ein-
dringliche Frauenstimmen ein sü-
ßes Lied von Sehnsucht, Land-
schaft und komischen Beuteltie-
ren. Vielleicht entfaltet der neu-
seeländische Mond, der sich im
Wasser spiegelt, seine Gezeiten-
kräfte, und die ganze Halle wird
geflutet von dieser des Tags so
harmlos daliegenden schwarzglän-
zenden Fläche. Hoffentlich kön-
nen sich Maoris und Sängerinnen
und auch die Streicher, die ja mit
beiden Beinen im Wasser stehen,
rechtzeitig retten. Ich mache mir
Sorgen um die Maoris, sagte ich
dann. Ich wisse sowieso nicht, wie
ich auf bemalte Naturvölker mit
Bastpuscheln reagieren solle. Ja,
sagte Herr Beskos, das sei so Eth-
no. Und dann klopfen sie auf ihre
nackten Körperteile, und das ma-
che mich noch hilfloser, sage ich,
weil es dann noch mehr Ethno
werde, und ich wisse nicht, wie
ich mit Ethno umzugehen habe,
aber alles sei besser als Anzugträ-
gerreden. Also die, sagt Herr Bes-
kos, seien auf ihre Art ja auch Eth-
no, und man könne genauso
schlecht mit ihnen umgehen. Ich
fische eines der letzten Gummitie-
re aus der Haribodose. Dann neh-
men wir uns vor, uns abends im
Neuseeland-Pavillon einschließen
zu lassen. Wenigstens dieses Rät-
sel muss doch zu lösen sein!
Lesen Sie das Blog von Andrea Diener
auch unter www.faz.net/ueberdruck

Weia! Waga! Woge,
du Welle, walle
zur Wiege! Wagala
weia! Ihr schon in
der Heia, Neuseeland
fängt den Fisch.

Von Hamish
Clayton

Reise
zum
Mond

Andrea Diener

Überdruck
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5. Materielle
Falte! Die Sinus-
kurve zeigt den
Verlauf seines
Aktiendepots.1. Steilfalten!

Wenn man
schon ein
Grübler ist,
muss man
es auch
zeigen.

2. Nasenflügel!
Wittern den
nächsten
romantischen
Stoff mit
zartem
Beben.

4. Ich-Linie!
Wie mit dem
Lineal gezogen,
durchfurcht
das Ich sein
Gehirn.

6. Augen! Fallen
beim Verdrehen
immer wieder
weich auf kleine
Polster.

7. Schmale
Lippen! Welcher
entschlossene
Feldherr hatte
schon einen
Kussmund?

Fotografie, Gemälde, antike Möbel, Schmuck, Porzellan u.a. 

Vorbesichtigung: 9. bis 11. Oktober 2012

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, 
Braubachstr. 10-12, 60311 Frankfurt am Main
Tel. 069 /287733, www.doebritz.de

174. Kunstauktion 

Dr. Wolff & Tritschler „Paris“ um 1930, Vintage

13. Oktober 2012

3.Kreativfalte!
Schwach aus-
geprägt. Hand-
werk hat golde-
nen Boden. 13.30 Die Leute sam-

meln ja alles Mög-
liche. Aber Tote? Die sammeln
nur die dunklen Helden von
Paul Cleave. Ebene 1

14.00 Strategische
Ansätze für das

Outsourcing von Redaktionen?
Tsss, da muss man nicht hin.
Halle 4.2, K445

Johann Holtrop. Da muss
man hin. Halle 3.1, D101

Dieses lustige „Lehrerkind“
hat schon mehr als 150 000
Bücher verkauft. Und alles nur
wegen „Wer wird Millionär?“
Halle 4.1 A152

Gesichtslesen
für Anfänger

Bodos
grobe
Züge

Schon mal von Ina Linger gehört? Macht
nichts, denn ihr Buch ist eher zum Verges-
sen, wenn man nicht auf Fantasy-Romane
steht, in denen die Figuren Jenna, Melina
und Demeon heißen. „Falaysia“ handelt
von Leuten im Wald, die „irgendwie noch
im Mittelalter leben“. Eine Kostprobe: „Der
Tod kam leise . . ., und er ging leise.“ Für
Belletristik kann man so etwas nur schwer
halten, aber in ebendieser Kategorie hat
das Werk nun den „Neuen Buchpreis“ ge-
wonnen.

Epubli, die Selfpublishing-Plattform der
Holtzbrinck-Gruppe, vergibt jährlich fünf

Preise von je viertausend Euro als Werbung
für die Elaborate der Jeder-ist-ein-Autor-
Kultur, die ihr Geschäftsmodell ist. Aus
mehr als neunhundert hochgeladenen Ein-
sendungen mit teils noch viel abenteuerli-
cheren Titeln wählt die Netzgemeinde eine
Shortlist in jeder Kategorie, aus der dann
eine professionelle Jury die Gewinner kürt.

Als bestes „Sachbuch“ wurden die Tipps
einer Hundetrainerin ausgezeichnet, beim
Kinder- und Jugendbuch die gemeinsam ver-
fasste Detektiv- und Liebesgeschichte einer
fünften Klasse aus Gelnhausen. Die Klei-
nen waren rührend, aber bitte, wer außer
ihren Eltern sollte ihre Geschichte kaufen?

Falls es noch jemandem an Phantasie
mangelte, was denn Buchmessedirektor Jür-
gen Boos eigentlich meint mit seinen in den
letzten Tagen gehaltenen „Alles wird an-
ders“-Predigten, in denen er von neuen
Möglichkeiten des Buchmarktes sprach –
bei der Epubli-Preisverleihung im Agora-
Lesezelt wurde es ganz deutlich.

Ob einem beim Betreten des Zeltes et-
was aufgefallen sei, wollte Geschäftsführer
Jörg Dörnemann wissen. Nun? Hier gebe es
im Vergleich zu so manch anderer Buchmes-
severanstaltung keine Türsteher. „No gate-
keepers“, das war auch schon der Morgen-
ruf bei einer Veranstaltung am Amazon-
Stand, wo für das kinderleichte Kindle-Self-
publishing geworben wurde.

Der Lektor, dieser Türsteher eines ver-
alteten Literaturbegriffs, wird man ihm auf
der Buchmesse 2020 wohl noch irgendwo
begegnen? Und gibt es dann eigentlich
noch „Verlage“ – oder nur noch „Upload
Panels“?  wiel

Foto Frank Röth

Foto AFP

Texte ohne Türsteher
Preise für alle: Der Selfpublisher Epubli zeichnet aus

> Termine

Ich lese in dir statt in deinem Buch: Als Bodo Kirchhoff sich in Halle 3.1 anstellte,
um einem Gesichtsleser die Stirn zu bieten, wurde die Séance leider durch einen
Maori für neun Stunden blockiert. Aber wir haben für ihn aufgepasst!  math/bähr

Hundetrainerin: Kirsten Brox mit „Neuem
Buchpreis“, Sparte Sachbuch  Foto Jens Gyarmaty
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Sie stand barfuß auf
der Bühne, schwang
eine Machete, rollte
die Augen und rezitier-
te Verse über wilde
Hunde und Sex. Sie

war eine Südseekönigin – sinnlich,
gewaltig, selbstironisch. Für mich
war es literarische Liebe auf den
ersten Blick, als ich Tusiata Avia
bei einer Lesung in Wellington er-
lebte. Dagegen verblasste der dich-
tende „Herr der Ringe“-Schauspie-
ler Viggo Mortensen, der als Star
des Abends geladen war.

Tusiata Avia ist Samoanerin,
aber im properen Christchurch auf-
gewachsen, wo sie sich als „brown
girl“ unerwünscht fühlte. Unter Ly-
rik-Papst Bill Manhire fand Tusiata
Avia an der Victoria University
ihre Stimme. Eine, die vor prallem
Leben strotzt: Transen in den
Nachtclubs von Apia, prügelnde
Tanten, schwangere Teenager.
Avia blickt hinter die Stereotypen,
die der Westen für die Südsee parat
hat. Kein Hula-Leben unter Kokos-
palmen vermitteln ihre Texte, son-
dern die Zerrissenheit einer Ju-
gend zwischen christlicher Tradi-
tion und dem Leben in Immigran-
tenghettos. Auckland ist die größte
polynesische Stadt der Welt: Über
200 000 Einwohner der Metropole
und sechs Prozent aller Neuseelän-
der stammen von den pazifischen
Inseln, von Tonga über Samoa bis
Fidschi. Viele erlebten anfangs of-
fene Diskriminierung. Berüchtigt
waren vor zwanzig Jahren die
dawn raids, die Aufstöberungskom-
mandos der Polizei gegen die soge-
nannten illegalen overstayer. Trot-
zig nannte sich eine erfolgreiche
Band „Dawn Raid“, wie überhaupt
das Selbstbewusstsein der ehemali-
gen Insulaner zusammen mit ihrer
Präsenz im Sport wuchs: Auf ihre
binationalen Rugby-Stars wie
Tana Umaga sind Samoa wie Neu-
seeland gleichermaßen stolz.

Heute ist Neuseelands Kultur-
szene ohne pazifische Künstler
nicht mehr vorstellbar. Auf dem
Kunstmarkt sind John Pule und So-
fia Tekela-Smith gefeierte Stars.
Genauso wie der schlitzohrige Ko-
miker und Drehbuchautor Oscar
Kightley. Er gehörte zur Klamauk-
truppe der „Naked Samoans“ und
erschuf mit der genialen Zeichen-
trickserie „bro’Town“ die neusee-
ländische Antwort auf die „Simp-
sons“: ein Fernseh-Hit über fünf
polynesische Teenager, dem sogar
die ehemalige Premierministern
ihre Sprecherstimme lieh. Ich bin
sicher, irgendwo in der Serie gibt
es genau so ein Mädchen, wie Tu-
siata Avia eines war.

Die Autorin ist Journalistin
in Neuseeland und Autorin von „Was
scheren mich die Schafe“.

Kies
trotz
Krise!

Pfeife weg

Kulturaustausch Russland/
Deutschland 2013: Wir schen-
ken Putin Mosebach, er schickt
uns Pussy Riot. Strategietipps bitte
an antichris@missy-magazine.de

Besinnlicher Gedanke des Tages:
„Kapitalistenschweine! Ratatat!“
(Bertolt Brecht)

Kooperationsgesuch. Namhafter Drama-
tiker von früher (sozialkritische Stücke
über Päpstliches, Treuhand, Rabatz)
wünscht Aussprache mit jüngerem Feuer-
kopf wegen möglicher Bühnen-Schmon-
zette über skrupellosen Wirtschaftslüm-
mel. Kennung: Rolf-seeks-Rainald.

Blindenkindle
abzugeben

Kaum benutztes, schnittiges Gerät auf
Sesam-Knäckebrotbasis für den klei-
nen Hunger auf konkrete Lyrik und
Epigramme.  unleserlich@wasa.com

Mossad Schuld!

Parteireste

Kriegserfahrener, nobelpreisgestraf-
ter Weltbrandverhinderer entbehrt
wichtiges Qualmutensil. Als Finder-
lohn winken selbstgemurkste Horst-
Janssen-Imitate (am Steidl-Stand).

Casting: „Der mit dem Wolf
steppt“ – Comeback-Filmprojekt
über Hermann Hesses Leben von
und mit Kevin Costner. Laien bevor-
zugt! filmschund@suhrkamp.de

BWL-Powerpoint-Blitzkurs für Firmen-
parties, Entlassungs-Pressekonfe-
renzen: Ludwig und Heinz Erhard,
Eduard Bernstein, der ganze Scha-
mott. Voll Billig! sahra@dielinke.de

„Wenn in Frankfurt ein Sack
Friedensreis des deutschen
Buchhandels umfällt“. Maoisti-
sche Literaturwitze aus China, mit
sechzehn groben Holzschnitten
von Ai Weiwei. Verlag für Kulturrevi-
sionismus, Beijing, 8 Euro 99 Cent.

Amynone Lestgehaniker
Lektorathe aufgepast! Selbst,
Hilfe: Gruppe trifft sich jetz jedem
Midwoch for den Kiosk hintern Bö-
sen Verein des Deutscher Buch
Handels. � 069-9&%^45 Bieten gebrauchte Argumen-

te für und aber auch ein biss-
chen gegen das Urheber-
recht oder eigentlich anders-
rum weil oh je is dit allet kom-
plex: Piratenstübchen Berlin.

SaparmyratNyyazowKimilsungMaoZedong-
MuammaralGaddafi. Hört sich an wie die
Fortsetzung von Hugo Balls dadaistischem
Gedicht „Elefantenkarawane“. Aber selbst-
verständlich haben Sie auf den ersten Blick
erkannt, dass das die Namen von Despoten
sind. Haben Sie die Schreckensmänner
schon den entsprechenden Ländern zuge-
teilt? Gut, dann weiter: Warum diese Rei-
he? Diese Despoten waren alle zugleich
Dichter. Warum sie Verse schmieden oder
Romane erzählen wollten, für wen sie das
getan haben, was das über Literatur sagt
und von welcher Qualität diese Texte sind,
darüber diskutierten gestern Albrecht Ko-
schorke und Stefan Weidner, moderiert von
Thomas Wörtche. Die drei waren sich
schnell einig: Das ist ein verdammt gutes
Thema. Mit so einem Kracher funktioniert
sogar Wissenschaft auf der Buchmesse. In
der Tat: Die Reihen sind voll, manche Be-
sucher hören sogar zu. Wir sind natürlich
nur an der windschiefen Rückseite des The-
mas interessiert. Denn wir finden ja, dass
einige unserer deutschsprachigen Autoren
durchaus das Zeug zum Despoten haben.
Statt „Despoten dichten“, quasi: Dichter
despotieren. Es fängt mit eine paar Phanta-
siespielchen an, harmlos, unbedarft. Viel-
leicht folgt darauf ein Roman. Dann aber
staut sich immer mehr Crazyness an und –
hast du nicht gesehen – stehen die Dichter
plötzlich an der Macht. „Christa Wolf war
auch mal als Ministerin im Gespräch“, ruft
Koschorke in Erinnerung. Und wir spüren
sofort die Gewissheit, dass dies nur eine
Zwischenstation gewesen wäre. Sie lächeln
das vielleicht weg. Aber stellen Sie sich
doch nur mal das Sextett der diesjährigen
Shortlist vor. Das müsste reichen, um Sie in
Angst und Schrecken zu versetzen. So ein
Clemens J. Setz, solo an der Spitze. Und da
reden wir noch nicht von Peter Handke
oder von Rainald Goetz. Oder hauchen Sie
mal den Namen: Jelinek.  chme

Dieser Überraschungsgast sprang nicht aus
der Torte, wurde aber von den Gästen die-
ses Abends ebenso verdutzt angesehen:
Martin Walser. Über den Köpfen der mehr
als hundert Menschen an vielen runden
Tischen ploppte die Gedankenblase auf:
Was macht denn der hier? Islamische Repu-
blik? Walser? Will er einfach nur gut essen?
Immerhin gab es „Thai-Hühnchensuppe
und Caesarsalat“, danach „Kalbfilet well
done“. Der Gastgeber und Buchautor Sul-
tan bin Muhammad al-Qasimi, Emir von
Sharjah, ließ sich vom deutschen Schriftstel-
ler nicht stören, der abseits sichtlich gut ge-
launt Unterhaltungen führte. Der Emir prä-
sentierte im Frankfurter Hof den zweiten
Teil seiner Biographie. Und er kam in Reise-
kleidung: Anzug und Schlips. Kein weißes
Gewand, kein Turban. Die zum Großteil
männlichen Fans reihten sich vor ihm auf.

Es wurden viele ehrerbietige Gesten ge-
zeigt, von einem Pferdezüchter aus Spa-
nien, Exzellenzen aus Kuweit und Jemen,
einem Kulturattaché aus Saudi-Arabien.

Ein ständiges Gemurmel. Aber auch eine
sichtlich erregte Galeristin aus Mainz war
mit ihrer Mutter gekommen: Sie kenne den
Emir schon lange und seine Tochter gut. Sie
habe ihm ein Geschenk mitgebracht, ein
sehr weißes Kunstwerk. Dabei verschenkt
der Scheich doch stets arabische Hengste.

Der Emir wurde unaufhörlich als Men-
schenfreund und Demokratiegarant geprie-
sen (und Walser rieb sich derweil auffällig
lange und angestrengt die Augen): „Muster-
gültig“ sei er, sagte Verleger Georg Olms.
Er schaffe Infrastruktur, für jeden eine Woh-
nung, beispiellose medizinische Versor-
gung und baue Museen, damit Kinder nicht
zu „elektrisch erleuchteten Barbaren“ wür-
den. Und dann sagte Olms: „Wenn alle in
der arabischen Welt so für ihre Untertanen
sorgen würden, sähe die Welt besser aus.
Das wäre dann der wahre arabische Früh-
ling.“ Und wieder griente nur einer: Martin
Walser, der „Überraschungsgast“, ange-
sichts dieser Lektion im Demokratiever-
ständnis.  SWANTJE KARICH

Das
Hammerteam

Ihre kostenlose Kleinanzeige
an buchmesse-zeitung@faz.de

Despoten dichten, 5.0, 13.30

Freie und gleiche Scheiche: Frankfurter Hof, 19.30 Uhr

Tusiata,
mon amour

Martin Walser unter seinesgleichen? Er wirkte beim Empfang vom Emir aus Sharjah eher
wie ein Alien, der sein Raumschiff fehlgesteuert hat.  Foto Jens Gyarmaty

Anke Richter

Schlimmer
geht’s immer
Lasst bloß keine
Dichter an die Macht!

Was will der Walser vom Emir?
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Früher schalteten Schüler im 
Chemie-Unterricht gerne mal ab. 
Jetzt schalten sie lieber ein.

Wenn der Evonik Cyber-Classroom hochfährt, fährt auch die 
Aufmerksamkeit hoch: In seinen 3-D-Welten entdecken Schüler 
die Faszination Naturwissenschaften – interaktiv und kreativ. 
Mit dem virtuellen Klassenzimmer sorgen wir an den Schulen rund 
um unsere Standorte dafür, dass bei Chemie der Funke überspringt. 
Damit dem Industrieland Deutschland der Forscher-Nachwuchs nicht 
ausgeht. Mehr dazu unter www.evonik.de/cyber-classroom.

Besuchen Sie uns  

auf der Frankfurter  

Buchmesse: Halle 4.2, 

Stand B 1414

2 Das zweite Semester in Kaohsiung be-
gann. Ich setzte mein Seminar über

Sein und Zeit fort, allerdings nur mit der
Hälfte der Studenten. Die andere Hälfte hat-
te kapituliert, sei es vor dem Text oder vor
meiner Art, ihn zu erklären. Auch der Affe
ließ sich nicht mehr blicken, und überrascht
musste ich mir eingestehen, dass mich das
am meisten wurmte. Jeden Donnerstag er-
tappte ich mich dabei, wie ich den Seminar-
raum mit der Hoffnung betrat, ihn draußen
auf dem Fensterbrett zu sehen, und Woche
für Woche wurde ich enttäuscht. Zu Beginn
fragten sich die Studenten, wo Lao Bai ge-
blieben sei, dann vergaßen sie ihn und
wünschten, sie selbst hätten das Seminar zu-
gunsten eines anderen aufgegeben. Ein ein-
ziges Mal glaubte ich die vertraute Gestalt
draußen zu erkennen, vor den Fenstern ei-
nes anderen Gebäudes, aber als ich näher
hinschauen wollte, verschwand das Tier.
Vielleicht hatte ich mich getäuscht.

Um mich zu entspannen, begann ich aus-
gedehnte Spaziergänge zu unternehmen,
manchmal am Strand entlang, häufiger den
steilen Berg hinter dem Campus hinauf.
Durch die Wälder, in denen die Affen wohn-
ten. Von der Spitze des Berges bot sich ein
ungehinderter Ausblick über die Stadt und
den Hafen. Mein Agent vermeldete eine wei-
tere Absage durch einen zunächst interes-
sierten Verlag, und mich beschlich das ungu-
te Gefühl festzustecken. Vielleicht würde
ich bis zur Pensionierung in Kaohsiung le-
ben und Heidegger auf Chinesisch unterrich-
ten müssen.

Beim nächsten Gang den Berg hinauf be-
gleitete mich ein Rascheln im Gebüsch.

Wenn ich stehenblieb, um zu horchen, ver-
schwand es, aber sobald ich weiterging, setz-
te es wieder ein. Die Vegetation war zu
dicht, um etwas zu erkennen, erst ganz oben
wurde sie allmählich lichter, und ich glaubte
einen Schatten zu sehen, der in einigen Me-
tern Entfernung durch das Unterholz glitt.
Wie immer setzte ich mich auf einen freiste-
henden Felsen, um die Aussicht zu genie-
ßen. Es dauerte nicht lange, bis mit gemäch-
lichen, aber keineswegs zögerlichen Bewe-
gungen ein Affe aus dem Gebüsch kam und
neben mir Platz nahm. Ich erkannte die bei-
den weißen Flecken an seinem Hinterkopf:
Lao Bai.

Schweigend saßen wir nebeneinander.
Ein strenger, nicht unangenehmer Geruch
strömte aus seinem Fell. Weit unter uns ver-
ließ ein riesiges Frachtschiff den Hafen.

„Ist es richtig“, setzte der Affe mit einer
angenehm tiefen Stimme zu sprechen an; ei-
ner, wie man sie eher bei einem Bären er-
warten würde, „dass Heidegger unser gan-
zes Dasein als eine Bewegung auf den Tod
hin versteht?“

„Das kann man so sagen“, erwiderte ich,
etwas überrumpelt von der Frage.

„Bitte genauer“, bat der Affe.
„Also. Meiner Meinung nach verhält es

sich so.“ Ich musste mich einen Moment sam-
meln, aber dann erklärte ich ihm, wie Hei-
degger sich die Sache dachte – oder wie ich
vermutete, dass er sie sich dachte. Mit in die
Ferne gerichtetem Blick hörte der Affe zu.
Als ich geendet hatte, schwieg er zunächst.
„Übrigens haben wir solche Fragen in die-
sem Semester eingehend diskutiert“, konnte
ich mich nicht enthalten hinzuzufügen.

„Ich war verhindert“, sagte der Affe be-
dauernd. „Das Thema interessiert mich un-
gemein.“

„Wie hoch ist in Ihrer Gattung die Le-
benserwartung“, fragte ich vorsichtig.

„Höchstens zwanzig Jahre. Ein Großon-
kel mütterlicherseits wurde dreiundzwan-
zig, das gilt in meinem Rudel als Rekord.
Und seine letzten Jahre . . . nun, lassen Sie
mich sagen, es war eine große Belastung
für uns alle.“

„Verstehe“, sagte ich, beeindruckt von
der würdevollen Erscheinung neben mir.
„Darf ich fragen, wie alt Sie sind?“

„Fünfzehn.“ Er warf mir einen Blick zu
und zuckte mit den Schultern. „Sie erken-
nen den Grund meines Interesses.“

„Es freut mich jedenfalls, dass mein Un-
terricht Sie nicht gelangweilt hat“, sagte
ich, um etwas Positives zu äußern. „Im Ge-
gensatz zu meinen Studenten. Vor einigen
Wochen habe ich geglaubt, Sie auf einem
anderen Fensterbrett zu erkennen,
aber . . .“

„Hatte mich im Gebäude geirrt“, nickte
er. „Das sind die ersten Anzeichen.“

„Wenn Ihnen der Donnerstagnachmittag
nicht passt, könnten wir uns gelegentlich
hier oben treffen.“

„Sehr gerne“, sagte der Affe erfreut.
„Mein Alltag lässt mir leider wenig Gelegen-
heit zur Kontemplation.“

„Das kann ich mir vorstellen“, sagte ich,
ohne zu wissen, ob das stimmte.

Von da an trafen der Affe und ich uns re-
gelmäßig.

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.

Illustration Kat Menschik



Die F.A.Z. auf 
der Buchmesse

Heute auf 
der Buchmesse
Veranstaltungen am Stand der F.A.Z.: 
Donnerstag, 11. Oktober 2012

10.30 – 10.50 Uhr Verena Lueken im Gespräch mit der Autorin Katja Eichinger „BE“

11.00 – 11.25 Uhr Rainer Blasius im Gespräch mit dem Autor 
Hans-Peter Schwarz „Helmut Kohl. Eine politische Biographie“

11.30 – 11.55 Uhr Rainer Blasius im Gespräch mit den Herausgebern 
Günther Buchstab und Hans-Otto Kleinmann „Helmut Kohl. 
Berichte zur Lage 1989–1998“

12.00 – 12.25 Uhr Rainer Blasius im Gespräch mit den Autoren 
Günther Nonnenmacher und Bernhard Vogel „Mutige Bürger 
braucht das Land“

12.30 – 12.50 Uhr Felicitas von Lovenberg im Gespräch mit der Autorin 
Ildikó von Kürthy „Unter dem Herzen“

13.00 – 13.20 Uhr Rainer Blasius im Gespräch mit dem Autor Carsten 
Kretschmann „Zwischen Spaltung und Gemeinsamkeit. Kultur im 
geteilten Deutschland“

13.30 – 13.50 Uhr Jürgen Kaube im Gespräch mit der Autorin Katharina Mommsen 
„Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“

14.00 – 14.20 Uhr Hannes Hintermeier im Gespräch mit dem Autor Jussi Adler-
Olsen „Verachtung“

14.30 – 14.50 Uhr  Manfred Köhler im Gespräch mit dem Autor Claus Hipp „Das 
Hipp Prinzip. Wie wir können, was wir wollen“

15.00 – 15.20 Uhr Bianca Labitzke im Gespräch mit der Autorin Barbara 
Liebermeister „Effizientes Networking“

15.30 – 15.50 Uhr Peter Lückemeier im Gespräch mit der Autorin Katharina Starlay 
„Stilgeheimnisse“

16.00 – 16.20 Uhr Freddy Langer im Gespräch mit dem Autor Cees Nooteboom 
„Briefe an Poseidon“

16.30 – 16.55 Uhr Verena Lueken im Gespräch mit dem Autor Richard Ford 
„Kanada“

17.05 – 17.25 Uhr Bianca Labitzke im Gespräch mit dem Autor Bernd Ziesemer 
„Karl Marx für jedermann“

Besuchen Sie uns in Halle 3.1, Stand D 154
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E igentlich war Lloyd Jones da-
mals nach Berlin gekommen,
um einen Roman über die

Küsten Neuseelands zu schreiben.
Diese unwiderstehliche Schwelle
des Horizonts sei seine innere
Landschaft, erzählte der 1955 in
Wellington geborene Romancier
neulich bei Pfefferminztee und
Plätzchen. Es kam wie so oft an-
ders. In seinem jetzt auf Deutsch
erschienenen Buch „Die Frau im
blauen Mantel“ schickt er eine jun-
ge Afrikanerin auf eine Odyssee
durch halb Europa bis nach Berlin.
Dort will sie ihr entführtes Kind
wiederfinden. Doch auch sie hat
mit äußeren und inneren Grenzen
zu kämpfen. Neues zu wagen, Grä-
ben zu überwinden, Mut zu schöp-
fen, das sind Themen, die auch die
Geschichte der Heimat von Lloyd
Jones bestimmen. Auch der
Schriftsteller, der für seinen Ro-
man „Mister Pip“ im Jahr 2007 auf
der Shortlist für den Booker Prize
stand, hat damit umzugehen, dass
er wie alle Bewohner des entlege-
nen Inselreichs die Distanz zum
Rest der Welt ertragen muss. Für
Lloyd Jones war das eine Heraus-
forderung, weil er Flugangst hat.
Umso erfreulicher, dass er trotz-
dem zur Buchmesse nach Frank-
furt gekommen ist. S.K.

Fragebogen

14.00 Wie wir zukünftig
lesen werden?

Wenn das so weitergeht,
vermutlich mit einer dicken
Brille. Halle 3.1, F137

14.30 Das ist mal
clever: Nintendo

wirbt im „Forum Bildung“ für
„tägliche Bewegung in der
Schule“. Halle 4.2, B1450

15.30 Iris Hanika
entliebt sich vor

lesendem Publikum. Halle 4.1,
B115

16.00 Von der Frau
schwärmen sie ja

alle, und von ihrem Debüt erst
recht: Olga Grjasnowa liest in
Halle 4.1, A152.

In diesem Jahr ging der
Astrid-Lindgren-Preis an Guus
Kuijer. Die Nominierten für den
Preis 2013 erfahren Sie bei der
Bekanntgabe in Halle 3.0, K371

16.30 Mal ganz ehrlich:
So ein E-Book

kann doch einpacken, ver-
glichen mit einem Buch wie
„Sun and Snow“. Oder?
Halle 4.1, M534

17.30 Sascha Lobo
kämpft bei der

„Urheberrechts-Debatte“
gegen einen Laserpointer.
Wenn das mal nicht ins Auge
geht! Halle 4.2, B408

Teresa Präauer träumt vom
Fliegen. Dafür bekommt sie
auf dem Blauen Sofa den
„Aspekte“-Literaturpreis für das
beste Romandebüt des Jahres.
Übergang Halle 5 und 6

Lloyd Jones
Schriftsteller

Foto ddp Images

How are you? Why? And what are you trying to sell me?

What to you is the greatest tragedy/misery? The destructive urges of the human species.

Where would you like to live? In a perfect world – everywhere, while at the same time finding
perfect happiness in the one place.

What is complete earthly happiness to you? A pair of long legs wrapped around me. And, as
well, I quite like ice cream with chocolate sauce (heated but not too hot) and I go a bit weak at the
knees around Bomb Alaska.

Mistakes that you find unforgivable? Those mistakes that lead to the death of innocents and the
starvation of the many.

Your favourite cartoon character? Bart Simpson.

Your most hated show on TV? The ridiculously glib global weather reports by the BBC and CNN.

When did you last google your own name? When ,Die Frau Im Blauen Mantel‘ first came out in
the UK I googled for reviews.

Which art exhibit/show did you last go to see? Documenta in Kassel.

The music of which major composer could you most easily do without? There is quite a
number, if only I could remember their names.

Which trait do you like best in yourself? My ability to soak up the oppressive silence of a lift
going up twenty floors.

Which one of the seven deadly sins is overrated? Lust.

Your favourite past-time? Lust, walking, swimming in the sea.

Is there a literary figure with which you can identify? Those writers who take risks. I also
identify with a certain monasticism that sits behind the endeavour. . . Someone like that American
farmer-writer whose name I can’t remember. I've never actually read him, but I greatly admire the
idea of him.

What about your friends do you value most highly? That nothing I tell them ever surprises.

Your greatest achievement? Are you are looking at a 57 year old who has never been defeated in a
headstand contest.

Which lifelong dream have you given up on? The hand stand competition. Otherwise, my only
lifelong dream is to be a writer, and I’m still doing it, and long may it continue.

What did you last apologize for? Probably for some intemperate remark.

Your favourite word? „Please“. Followed by „thank you“.

What makes you nervous? Come on. Do you really think I will share that?

What can you do without? Leaf blowers and the most vile of all – jet skies. As well as excitement
over mobile phones, intolerance, airport security. . . Actually I have quite a long list.

Which great and famous novel did you not finish reading? „War and Peace“, and the Bible.

Which do you wish you had written yourself? The Odyssey.

And what are you currently reading? „Umbrella“ by Will Self and „The Old Ways“ by Robert
MacFarlane.

Printed or as an e-book? Print.

When has one made it as author? Please complete the list: Opening article of F.A.Z. bookfair
special, appearance on „The Simpsons“, cover of „Time“, no 1 bestseller for weeks, nobel
prize… The Nobel Prize or „The Simpsons“ . . . It’s too close to call. But I don’t really agree with the
categories on offer. If you are writing, then you can call yourself a writer. Isn’t that enough?

Whom would you like to see again? Myself at around twenty years of age in order to urge that
person to be more open to the adventure of learning languages other than English.

Which natural gift do you wish you had? A gift for languages.

How would you like to die? Without knowing that I was dying.

And then? And then be tapped on the shoulder and told affably, „Just relax. It’s all over Buddy, just
park yourself in that slot over there. Someone will be by presently“.

Foto Picture-Alliance

> Termine
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NEU
Erstmals

alle Bilder 

in Farbe

 http://www.facebook.com/preussler.hotzenplotz   ·  www.thienemann.de

THIENEMANN 
Wir schreiben Geschichten!

Alle 3 
Bücher 

in der 

Schatzkiste


