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Aufgepasst: Norbert Bolz ruft die
„Attention Economy“ aus, und zwar über
Twitter. Wie heißt es da in seinem aktuel-
len Eintrag? „Attention Economy: Die
Macht der Medien liegt nicht in der Durch-
setzung von Meinungen, sondern in der
Steuerung von Aufmerksamkeit.“ Gut
gesagt! Beim Happy-Hour-Gespräch am
Stand des Fink Verlags lässt Bolz wissen,
dass er zwar täglich einen Tweet versen-
de, aber den aktuellen schon nicht mehr
wisse: „Was geschickt ist, ist geschickt.“
Ungeschickt. Aber dieses Medium hilft ja.

Ich-Notstand bei Subjektkritikerin Julia
Schramm. „Klick mich“ heißt das Buch der
Piratin, das sie den Reiz des vorher ge-
schmähten geistigen Eigentums entdecken
ließ. Doch wer steckt hier eigentlich hinter
der Taste? Ein multiples Ich, das so viele
Dimensionen hat, dass es den Messegästen
unverständlich bleiben muss, erklärt
Schramm am „Vorwärts“-Stand. Zu der
Diskussion am Samstag, wo es über das Ei-

gentum am Werk diskutie-
ren sollte, wird dieses dif-
fuse Ich nach Meldungsla-
ge schon gar nicht mehr
erscheinen. Ich-Experte
Richard David Precht:
„Konsequent!“

Ingrid Noll hat ja schon häufiger ihre
Schwäche für das sogenannte schwache
Geschlecht gezeigt. In ihren Krimis
müssen jedenfalls oft die Männer dran
glauben, während die Frauen die wahre
Toskana-Fraktion bilden. Die Zukunft
sieht Ingrid Noll aber noch rosiger.
„In hundert Jahren wird man sicher so
weit sein, dass auch die Männer Kinder be-
kommen können.“ Sie werde das zwar
nicht mehr erleben. Aber sie glaube fest
daran. Das wird schon genügen.

Die beste Nachricht stammte gestern gar
nicht von der Buchmesse, obwohl sie das
bestverkaufte Buchprodukt in Deutsch-
land und Frankreich betraf: „Asterix“.
Von jedem neuen Band gehen in beiden
Ländern jeweils mehr als zwei Millionen
Exemplare über die Theke, und das, ob-
wohl die letzten nur noch mitleiderregend
waren. Das hat jetzt sogar der Urheber
gemerkt: Albert Uderzo hat grünes Licht
gegeben für einen neuen Zeichner. Es ist
– Trommelwirbel! – Didier Conrad, ein
kleines Genie. In Deutschland kennt man
ihn kaum. Man wird ihn kennenlernen!

Foto Daniel Pilar
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Auch nobelverdächtig: Tsei Tung, Fang
An, Mao Am, Hei Zung, Tsu Eng, Um Lei
Tung, Feig Ling, Ab Wei Chung + Goetz.

Die Polizei, unser Freund und Helfer,

kontrolliert am Abend in der Frankfurter
Innenstadt. Bevorzugt angehalten werden
Wagen, die vom Messegelände zu Partys
unterwegs sind. Am frühen Morgen, wenn
die Autos von den Partys zum Messe-
gelände schlingern, kontrolliert niemand.

Liebe Gudrun Fähndrich, klingelt doch
bei uns eben das Telefon, und wer ist
dran? Deine lieben Kollegen. Na, Glück-
wunsch, da hast du dir ja welche ausge-
sucht! Sagen die uns doch ein Gudrun-
Fähndrich-Zitat nach dem anderen, ein
Knaller nach dem nächsten. Der Nobel-
preisträger, sagst du, heiße Min Jung, wie
sich das für einen guten Kölner gehört.
Glaubst du, der spielt für Deutschland?

Beim Fischer-Empfang bat Dr. Willem-
sen zum Diktat: „Ich habe das Gefühl,
dass auf dieser Buchmesse die Stopptaste
gedrückt wurde. Alles verharrt auf dem
Status des vergangenen Jahres. Es wurde
ein Nobelpreis vergeben, der das System
eher stabilisiert als destabilisiert. Man
pflegt restaurative Literatur. Ich werde
halbstark.“ Na dann: Alles roger.

Dreimal schwarzer Kater, haben Sie auch
schon die Orientierung verloren? Ist
heute schon der dritte Messetag? Sind
aller guten Dinge drei? Aber sind drei
nicht einer zu viel? Und passen eigentlich
mehr als drei Männer in ein Boot? Anders
gefragt: Kann es sein, dass man dreimal
für den Buchpreis nominiert war und ihn
doch nicht gewonnen hat? Macht Drei-
mal-für-den-Buchpreis-nominiert-Sein
dann einen Nobelpreis? Vielleicht ist es
wie im Fußball: drei Ecken, ein Elfer.
Heilige Dreifaltigkeit, wir wissen es doch
auch nicht!

Foto Frank Röth

Foto Jonas Wresch

,,Piper ist die
überknutschteste Party
der Messe!‘‘Tilman Rammstedt

„Du bist doch zu alt für den Loddar.“

Ruft die eine Sicherheitsfrau der anderen
zu. Es ging darum, wer Mister Matthäus
auf gefährliche Waffen abtasten darf. Falls
er überhaupt den Hintereingang benutzen
würde. Aber bitte, welchen sonst?!

Kia ora tatou! Das ist Fortgeschrittenen-
maori und bedeutet „Hallo, ihr alle“. Der
letzte Satz der Begrüßung an dieser Stelle
von gestern lautet auf Deutsch übrigens
„Bis später“. Das ist es nun, und die
Aufmerksamkeit der Buchbranche hat
sich binnen eines Tages von Neuseeland
zehntausend Kilometer nach Nordwesten
verlagert: nach China. Da kommt der
neue Literaturnobelpreisträger her. Nur
die Chinesen selbst bleiben ganz cool.
Oben sieht man sie im Moment des Ein-
treffens der frohen Kunde aus Stockholm.

,, Ich komme hier mit
einem Rucksack voll Lob auf
die Messe. Aber wie sehr
gehört er mir?‘‘Aspekte-Literaturpreisträgerin Teresa Präauer

Unser Titelbild
zeigt die chinesische Gattin eines deutschen
Autors, der seine Bücher in China verlegt sehen
möchte, fotografiert von Jens Gyarmaty.

Der Tag

,,Mein Favorit
war er nicht.‘‘Herta Müller, Literaturnobelpreisträgerin von 2009,
über ihren Nachfolger Mo Yan.
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Gosia heißt die Dame,
und sie knetet Besu-
cherrücken. Messebe-
sucher haben nämlich
Rücken und Bäuche
und Füße, nicht nur

Köpfe, wie man meinen könnte.
Denn in diesen Zeiten, in denen ja
immer alles ganzheitlich sein soll,
ist die Buchmesse die so ziemlich
unganzheitlichste Veranstaltung,
die man sich denken kann. Man
gerät in einen seltsamen Zustand
der Entkörperlichung und nimmt
alle Signale, die einem von unter-
halb des Hirns so zugeleitet wer-
den, nur mit sehr viel Unwillen
wahr. Körper, halt den Rand, jetzt
kein Hunger, jetzt keine schmerz-
hafte Verspannung, nimm dir ein
Beispiel an den Füßen, die hab ich
seit fünf Stunden nicht mehr
gespürt. Was zählt, ist wahlweise
das Buch oder das Gegenüber
oder das potentielle Gegenüber,
das man im Gewimmel sucht, wes-
halb sich Messebesucher beim Dia-
log oft nicht in die Augen schau-
en, es könnte ja sein, jemand
Wichtigeres läuft vorbei und man
verpasst ihn. Genauso ungnädig
wie den eigenen Körper regis-
triert man die Körper anderer, die
einem selbst zwar weder Schmer-
zen noch Verspannungen verursa-
chen, die jedoch grundsätzlich
ständig im Weg sind. Sie stehen
herum oder schlendern mit provo-
zierender Langsamkeit durch
einen Gang, den man selbst gern
durcheilt hätte. Oder rempeln
einen an, wenn man gerade da-
steht und das alles entscheidende
Gespräch führt. Der ideale Da-
seinszustand für Buchmessenbesu-
cher wäre eigentlich der in Formal-
dehyd eingelegte Kopf, wie man
ihn aus der schönen Serie „Futura-
ma“ kennt: platzsparend, bei Be-
wusstsein und ohne lästige An-
hängsel. Die latente Körperfeind-
lichkeit der Messe drückt sich an-
sonsten in den Details aus: Das Es-
sen ist eine Zumutung für mensch-
liche Verdauungstrakte. Die Luft
trocknet Schleimhäute auf Lösch-
papierniveau herunter. Die Gänge
sind eng, die Wege weit, die Roll-
treppen nie dort, wo man sie
braucht. Und reden wir besser
nicht von den Abendveranstaltun-
gen! Die machen einem, obwohl
man nur mal kurz vorbeischaut
und auch gar nicht viel trinkt –
vier, fünf Gläschen vielleicht –,
den Kopf schwummrig und damit
unbrauchbar. Gosia klopft auf mei-
nen Rücken, fertig. Leider weiß
ich jetzt wieder, dass ich einen Rü-
cken habe, was nicht gut ist, denn
ich spüre seinen stummen Protest.
Und ignoriere ihn. Bis Sonntag
habe ich gefälligst keinen Körper
zu haben, es reicht, wenn ich de-
nen der anderen ausweichen muss.
Lesen Sie das Blog von Andrea Diener
auch unter www.faz.net/ueberdruck Foto Frank Röth

Das soll das Berghain von Frankfurt sein?
Die Party, von der die Kollegen alle
schwärmten? Genau das Richtige für die
Praktikantin? Die Piper-Peepshow? Man
werde vielleicht sogar ABGETASTET am
Eingang. Kicherten die Kollegen. Und
dann – ist hundertmal Didi Hallervorden
da. Dazu siebzig Meister Proper, zehn
Lady Gagas immerhin, aber auch zweihun-
dert Schlachtrosse vom E.-L.-James-For-
mat. Das also ist die heiße Buchbranche.
Immerhin einen feschen Enthüllungsjour-
nalisten habe ich in diesen Kojen kennen-
gelernt – und plötzlich kapiert, was das
Wort bedeutet. (Meine Bluse bitte an die
Redaktion schicken, Ricardo.) Und wer
bitte war dieser Vater Abraham?  seksy

 Foto Julia Zimmermann

Ach irgendwie, man weiß nicht, wieso, lag
da ein feiner Schleier aus Nostalgie über
dem Empfang, zu dem Diogenes in den
Frankfurter Hof geladen hatte. Zu feiern
gab’s ja eigentlich einiges: nicht nur die
Wiederaufnahme dieses Party-Rituals, auf
das man einige Jahre lang verzichtet hatte,
sondern vor allem sechzig Jahre „Deiogi-
nees“, wie sich Philipp Keel ausdrückte,
der in englischer Sprache und schweizeri-
scher Weltläufigkeit eine heiter bis trübe
Rede hielt. Die Zeiten seien schwierig, sag-
te er jedenfalls, niemand wisse irgendwas,
er nicht, die Finanzmärkte und die Europä-
er nicht – nur die Chinesen vielleicht. An-
stoßen wollte er aber doch, auf ein, zwei,
vielleicht auch noch sechzig Jahre Dio-
genes, und man wusste dann selbst nicht
mehr, wie viel Ironie so ein Abend vertra-
gen kann. Die Leser unter den Gästen
hat’s indes nicht verdrossen: Die guten
Diogenes-Bücher, die auslagen, waren wie
von Zauberhand sehr schnell weg.  lboFotos Daniel Pilar

Droemer Knaur ist der beste Beweis dafür,
was kritischer Journalismus in diesem
Land noch bewirken kann. Nur liegt das in
diesem Fall weniger an einer literarischen
Sensation, sondern an den skandalösen Zu-
ständen, die wir vor zwei Jahren enthüllen
mussten: „Noch nie so eklige Currywurst
gegessen“, berichtete unser Sonderkorres-
pondent damals von der Tanzveranstal-
tung in der schweißverklebten Union-Hal-
le. Jetzt können wir vermelden: Die Curry-

wurst, mit der die Partygäste auf Tempera-
tur gebracht wurden, erfüllt die deutsche
Marktplatznorm vollauf. Dazu wurde Pro-
secco mit rotem Hormonbeschleuniger ge-
reicht. Und den Rest besorgte DJ John Mu-
nich, der auf Discofox mit Luftgitarre spe-
zialisierte Sohn von Udo Jürgens. „Seid ihr
bereit für den Mann, der das aller hier ge-
macht hat?“, rief er, bis die Crowd zur Be-
grüßung von Geschäftsführer Christian
Tesch tatsächlich bereit war. Dann gab
Tesch zum Jubel der bereits völlig ent-
hemmten, auf die Tanzfläche stürmenden
Mitarbeiterinnen das Signal für Vollgas.
Dass er selbst auf die wabbeligen Pommes
hinwies, werten wir positiv.  math.

Droemer Knaur, Union Halle, 22 Uhr

Auf der
Party-
Meile

Samt und sonders sonderbar

Überdruck

Diogenes, Frankfurter Hof, 18.30 Uhr

Piper-Orgie, Velvet Club, 22 Uhr

Andrea Diener

Niemand weiß irgendwas

Die Yeah! Yeah! Yeahs! sind
ein Betriebsrat aus München

So weit ist es mit uns ge-
kommen: Bücherklau bei
Diogenes und Peepshows

bei Piper. Aber kein Curry-
wurstalarm bei Droemer.
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Alles wie immer? Aber holla, doch nicht
bei Joachim Unseld, bitte schön. Hier wur-
de gewühlt und gebuddelt im letzten Jahr.
Boden auf, Rohre raus, Wand eingerissen,
die zellophanisierte Edition Suhrkamp rü-
ber auf die andere Seite. Und huch: Plötz-
lich sieht es im Wohnzimmer des Ver-
legers fast aus wie in der guten alten Klet-
tenbergstraße. Oder hat die Buchmesse,
die Schlawinerin, uns wieder mal in irgend-
ein Zeitloch plumpsen lassen? Leichte Ir-
ritation bei den Gästen: Ist man etwa aus
Versehen auf dem Kritiker-Empfang von
Suhrkamp gelandet? War der nicht ges-
tern? Egal jetzt. Der Hausherr glitscht
fröhlich über das frisch verlegte Parkett
und wirft jedem neuen Gast (manche ha-

ben Geschenke dabei, die werden später
ausgepackt) erst sich um den Hals und
dann den Gast hinein in eines der plau-
dernden Grüppchen. Da landet man dann
zum Beispiel bei Goetz, Jakob Augstein
oder einem der schweren Jungs aus der
akademischen Komikerliga: Dr. Dr. Eck-
art von Hirschhausen, Vince Ebert oder
Prof. Dr. Hörisch. Der würde irrsinnig
gern ein paar wilde Geschichten zum Bes-
ten geben. Welche Frau hat er gestern

Nacht um den Verstand gebracht? In wel-
chem Bett ist er heute Morgen aufgewacht?
Ach, verdammt, es hilft ja alles nichts, Kar-
ten auf den Tisch: im eigenen. „Damit hätte
ich mich hier sicher interessant gemacht“,
sagt Hörisch. Zum Antworten kommen wir
dann leider nicht mehr, denn jetzt kracht
und krächzt es in den Lautsprecherboxen
von Unselds Stereoanlage. Während die Gäs-
te es schon sind, muss das Mikrofon erst ein-
gepegelt werden, damit der Verleger ein
paar verständliche Worte zu seinen Gästen
sprechen kann. Laura, die gute Küchenfee
aus der Lilienthalallee, habe ein Büfett aus
internationalen Köstlichkeiten gezau-
bert . . . Halt! Da muss der Verleger doch
glatt die ersten Gierschlünder stoppen, die
schon mit den Tellern scharren und zu den
Töpfen rennen wollen. Erst Kultur, dann

Futtern. Bodo Kirchhoff hat seinen dicken
Wälzer mitgebracht und wird für die Gäste
lesen. Zum Glück dann doch nicht das
Exemplar, das am Buchmessestand der
Frankfurter Verlagsanstalt steht, das wäre ja
was gewesen, der Brocken, der wäre doch
hundertprozentig in der Wohnzimmertür
stecken geblieben und wir dann alle einge-
quetscht in der Küche oder wie? Aber ist ja
noch mal gutgegangen. Wobei, am Ende
wäre vermutlich selbst das lustig gewesen.
Wie immer im Hause Unseld, wo man nicht
nur die 25. Party, sondern auch das 25. Ver-
lagsjubiläum feiert. Eigentlich, sagt Unseld,
gebe es den Verlag ja schon seit 1920. Aber
heute drücken wir ein Auge zu. poro

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 Wonge Bergmann

Foto Helmut Fricke

Jetzt muss aber auch mal Schluss sein mit
diesen lächerlichen Behauptungen, es sei
noch nichts los, weil es noch zu früh sei.
Mal ehrlich: Es ist doch nie was los! Und
kaum wenden wir der Feier den Rücken
zu, atmen wahrscheinlich alle entspannt
auf und ziehen ihre Hauspantoffeln an, die
sie hinter den Fantasy-Romanen in den
Bücherregalen versteckt haben. Dabei war
es sowieso schon ganz heimelig und nett

bei Fischer. Albert Ostermaier war um-
ringt von Frauen, Tine Wittler von sich
selbst, und Thorsten Schäfer-Gümbel, nun
ja, von niemandem eigentlich. Es sei denn,
man ließe einen einzelnen Heizpilz im Hof
gelten. Die Weinschorle floss in Strömen,
aber an der Nahrungsfront dürften einige
die ausgefallene Party von Random House
vermisst haben: Es gab liebevoll belegte
und dann in Teile gehackte Stangen, die
entfernt an das erinnern, was die Flug-
gäste von Air Berlin widerstrebend auswi-
ckeln. Lukullische Genüsse. Wenn die ab-
gegessen sind, kommen wir vielleicht doch
noch mal wieder. Pantoffeln aus!  bähr

Auf der
Party-
Meile

Pantoffelkinoatmosphäre
im Verlagshaus Fischer

und Zeitlöcher im Hause
Unseld jr. – da aber

wenigstens was zu essen!

Rein in die Pantoffeln,
raus aus den Pantoffeln

Joachim Unseld, Lilienthalallee, 15, 20 Uhr

Fischer, Hedderichstraße, 19 Uhr

Fünfundzwanzig und kein
bisschen weise
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S
chwarmfinanzierung wäre wohl
die korrekte Bezeichnung für die-
ses Phänomen, das in Amerika Kar-
riere gemacht hat. Durch die
deutschsprachige Internetkultur al-

lerdings geistert ein anderer Begriff: „Kraut-
funding“. Ein erschreckend treffsicherer Ka-
lauer. Die digitale Kleinstinvestition in
Kunstprojekte jeder Art spielt in der deut-
schen Musik-, Film-, Fotografie- und Spiele-
branche inzwischen eine beachtliche Rolle:
350 Millionen Euro sammelt voraussicht-
lich allein die erfolgreichste Internetplatt-
form dieser Art im Jahr 2013 ein. Das Prin-
zip ist denkbar einfach: Künstler stellen
ihre Ideen mit Hilfe eines Videos vor. Dem
Film fügen sie eine Kalkulation sowie ein
gestaffeltes Spendenmodell hinzu: Wer den
Minimalbetrag zahlt, bekommt die
Normalversion des geplanten Werkes. Wer
mehr gibt, dem winken signierte Ausgaben,
Sondereditionen oder andere Gaben. Ist
der Aufruf erfolgreich, gehen fünf Prozent
der Gesamtsumme an den Plattformbetrei-
ber. Das Geschäft blüht. Die Masse
macht’s.

Der Buchmarkt hat mit diesem Finanzie-
rungsmodell bislang so gut wie nichts zu
tun. Nur ein paar vereinzelte Krauts haben
sich der Sache verschrieben. Wenn man de-
ren Spuren zu den ersten Diskussionen auf
der Buchmesse folgt, könnte die Schwarmfi-
nanzierung innerhalb der Buchbranche al-
lerdings tatsächlich einmal eine Rolle spie-
len. Grundsätzlich gilt: Die Gefahr, dass die
Masse immer nur Massengeschmack produ-

ziert, ist existent. Und eine Revolution des
Buchmarktes – wie sie mancher Anhänger
dieser Finanzierungsform vielleicht erhofft
– wird ausbleiben. Autoren, die sich und
ihre Arbeiten selbst präsentieren und ver-
markten, sind mit den Prinzipien der markt-

wirtschaftlichen Selbstoptimierung quasi
imprägniert. Die Erwartungen an die
Schwarmfinanzierung müssen eine Num-
mer kleiner ausfallen. Falls sie eine Zu-
kunft haben sollten, werden sie die bisheri-
gen Finanzierungsformen in zwei Szena-
rien ergänzen.

Für die Arbeit des einzelnen Autors, der
sein Buchprojekt in Eigenregie verwirkli-
chen möchte, könnte die Schwarmfinanzie-
rung wie ein Enzym wirken. Die Hindernis-
se und Wartezeiten zwischen Schreiben
und Publikation nehmen ab. Doch warum
sollte jemand, der seine Arbeit in Windesei-
le und ohne Kostenaufwand als E-Book ver-
öffentlichen kann, auf Schwarmfinanzie-
rung warten? Andrea Kamphuis, freie Lek-
torin und Übersetzerin aus Köln und Mit-

gründerin des Verlags „Krautpublishing“,
glaubt daran, dass sich auch beim Self-Publi-
shing mittelfristig ein Qualitätsbewusstsein
durchsetzen wird. Sie sieht in der Vorfinan-
zierung eine Chance. Autoren könnten auf
diese Weise ein freies Lektorat finanzieren.
Obwohl sie außerhalb der etablierten Ver-
lagsstrukturen publizieren, würden sie
dann auf Qualität setzen.

Und noch einen Vorteil sieht sie:
„Crowdfunding schließt Marketing immer
schon mit ein.“ Der Autor spricht seine Le-
ser direkt an. Er ist bereits während der Pro-
duktion mit ihnen in Kontakt. Die Identifi-
kation mit einem Buch ist viel größer, wenn
man seine Entstehung erst mit ermöglicht
und dort vielleicht sogar namentlich er-
wähnt wird. Das leuchtendste Beispiel die-
ser Art ist derzeit Le van Bos „Hartz IV Mö-
belbuch“. Es sammelt Anleitungen und
Ideen, wie man mit wenig Geld Möbel
selbst baut. Der Autor hat alle anfallenden
Kosten bis hin zum Vertrieb mit Hilfe der
Schwarmfinanzierung gedeckt. Das Buch
wurde ein großer Erfolg. Der Verlag Hatje
Cantz hat das Buch jetzt in seine Reihen auf-
genommen.

Das Beispiel zeigt bereits: Dieses Finan-
zierungsmodell richtet sich nicht unbedingt
gegen die Verlage. Tatsächlich scheint das
Konzept ebenso wirkungsvoll, wenn Verla-
ge es in ihre Arbeit integrieren. In diesem
Fall handelt es sich – darauf haben bereits
mehrere Krauts hingewiesen – um die Neu-
auflage der Subskription im digitalen Zeital-
ter. Gerade für kleinere Verlage, die keine
Mischfinanzierung betreiben, könnte die-
ses Modell erneut rentabel werden. Zumal
die Spendenaufrufe ja auch Veranstaltun-
gen oder Lesereisen betreffen können. An
diesem Punkt werden sogar die großen Ver-
lage hellhörig. Das sei schon interessant,
„sich beispielsweise im Bereich Kinderbuch
über solche Modelle Gedanken zu ma-
chen“, so Carolin Rosen vom S. Fischer Ver-
lag. Das könnte also doch etwas werden mit
dem Crowdfunding und der Buchbranche –
wenn denn jemand den Anfang machte.

Vielleicht aber tut sich gerade für die klei-
neren Verlage ein dritter Weg auf. Der Un-
sichtbarverlag hat sich auf deutschsprachi-
ge Gegenwartsliteratur spezialisiert. Viele
Titel stammen aus der regen Poetry-Slam-
Szene in Deutschland. Fragt man Andreas
Köglowitz, was er von Crowdfunding hält,
schaut er entsetzt: „Warum sollte ich einer
Plattform fünf Prozent meines Umsatzes ab-
geben? Ich setze absolut auf die Crowd in-
nerhalb des Internets und auf die Kommuni-
kation in den sozialen Foren. Ich brauche
dafür aber keine externe Plattform.“ Köglo-
witz bietet seine Bücher über seine Home-
page an. Seine Facebook-Gemeinde um-
fasst inzwischen 7200 Fans. Und er lässt
sich ganz selbstverständlich von diesen die
Produkte vorfinanzieren. „So hoch sind die
Kosten ja auch nicht. Ich verstehe mich ein-
fach als eine neue Art von Verleger.“ Die
Branche schläft also nicht. Relativ aufre-
gungslos geht sie mit der neuen, altbekann-
ten Finanzierungsform um. Das klingt nach
einer Veränderung ohne das übliche Getö-
se. Vielleicht erweist sich das als Stärke. Si-
cher sprechen wir bei der kommenden
Buchmesse wieder über die Krauts.

Es bleibt krautig:
„Konstruieren statt
Konsumieren“
ist nur ein Wunsch-
traum. Die Crowd
bastelt noch an
ihren eigenen
Prinzipien.
Repro Anna Jockisch

09.00 Spieglein, Spieg-
lein an der Wand,

wer gestaltet die schönsten Bü-
cher im ganzen Land? Die Ant-
wort ist: Judith Schalansky. Sie
finden das Schneewittchen der
Buchherstellung mit ihren sie-
ben Moderations- und Verlags-
zwergen in Halle 4.1, Q503

09.30 Perfiderweise
finden solche Ge-

spräche immer erst am dritten
Messetag statt. Rolf Dobelli er-
klärt die Künste des klaren Den-
kens und klugen Handelns. Glä-
sernes Studio, Forum Ebene 0

Endlich legen wir die Diskussi-
on um Abitur und G8 ad acta:
„Übergänge: Von der Kita zur
Berufswahl“. Die Blitzkarriere Ih-
rer Kinder planen Sie im Raum
„Dimension“, Halle 4.2

10.00 Feuer, Wasser,
Apps und Licht

sind für kleine Kinder nicht.
Mancher sieht das anders:
Apps für Kids. Halle 3.1, F137

Wer die Realität fürchtet,
flüchtet in „zweite Welten“.
Robert Pfaller treibt interpassiv
in Träumen und Phantasien.
Übergang Halle 5 und 6

10.30 Schlägt der Reali-
tätssinn jetzt

durch? Anthony McCarten
setzt „Superhero“ mit „Ganz
normale Helden“ fort. Agora Le-
sezelt, zwischen Halle 3 und 4

Foto Kien Hoang Le

Foto Imago

Eine Speise mit Pudelgesicht
kann Berge versetzen:
Beim Krautfunding suchen Fans
sich aus, was sie finanzieren
wollen.
Foto Colourbox

,,Der Unionsverlag
ist klein, seine Auto-
ren sind groß.‘‘Lucien Leitess, frischgebackener
Nobelpreisverleger

Blaucrowd
bleibt Blowkraut
Crowdfunding bietet Interessierten die Möglichkeit,
Kunst im Entstehungsprozess zu finanzieren.
Ein Modell für den Buchmarkt? Von Christian Metz

> Termine
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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

J
edes Jahr the same old shit. Kurz
vor der Buchmesse beginnt die
Suche nach einer Privatunterkunft,
denn Hotelzimmer sind nicht nur
schweineteuer, es gibt auch keine.
Diesmal hatte ich Glück: Eine ver-

reiste Fast-Freundin, kennengelernt auf der
Buchmesse des Vorjahres, auf der sie trotz
heftigen Flirtens auf höchstem alkoholi-
schem Niveau nichts anbrennen ließ, bot
mir die Wohnung ihres inzwischen geangel-
ten Freundes an. Herr Dieme, ein gemeinsa-
mer Bekannter, übergab mir gegen 24 Uhr
Schlüssel und Adresse. Direkt vor dem Haus
fand ich einen Parkplatz. Alles bestens!

Vier Stockwerke stieg ich nach oben, fand
nur nirgends den Namen Molchinger. Ich
stieg die Treppen wieder hinab. Nichts. Ich
rief Herrn Dieme an. „Muss im ersten oder
zweiten Stock sein. Lange her, dass ich das
letzte Mal da war“, grummelte er, weil er
schon im Bett lag und mich für zu doof be-
fand, eine Wohnung zu finden. Ermutigt
probierte ich im ersten Stock rechts, wo kein
Namensschild angebracht war, den Schlüs-
sel, der aber nicht passte. Im zweiten Stock
links brannte noch Licht. Hier wohnte ein
Mann im Feinripp und mit einer Plauze, auf
die nicht zu starren schon charakterfestere
Menschen als ich gescheitert sein dürften.
Bier in der Hand, großer, roter Kopf: eindeu-
tig einer Karikatur von Greser & Lenz ent-
sprungen. „Molchingä? Kenn isch net. Wer
soll denn des sa?“ Das wüsste ich auch
nicht, meinte ich kleinlaut. „Und deswechä
klingeln Sie um aans anne fremdn Tür? Sie
ham aber ganz schöna Nerven, des mussma
Ihna lassn.“

Die Suche ging weiter. Runter, hoch, voll-
kommen durchgeschwitzt. Im vierten Stock
brannte ebenfalls noch Licht. Ich klingelte.
Die Frau war misstrauisch, so dass wir uns
nur durch die geschlossene Tür unterhiel-
ten. Ich kam mir vor wie eine lästige Fliege.
Mittlerweile war es ein Uhr. Auch sie konn-
te mir nichts sagen. Nachdem ich vorsichtig
an einer weiteren Tür ohne Name den
Schlüssel ausprobiert hatte, kam ich schließ-
lich auf die glorreiche Idee, auf die Anord-
nung der Klingelschilder zu achten. Dem-
nach musste es der zweite Stock rechts sein.
An der Tür stand Kuzorra. Ich klingelte. Da
sich nichts rührte, steckte ich vorsichtig den
Schlüssel ins Loch. Er passte. Aber er ließ
sich nicht drehen. Ich probierte es mit Ge-
fühl. Nichts. Ich probierte es mit Härte. Wie-
der nichts. Vielleicht gab es ja einen Trick,
aber den würde ich, da war ich mir nach
zehnminütigem Herumprökeln sicher, heu-
te nicht mehr herausfinden. Die Sache fing
an zu stinken.

Verzweifelt rief ich wieder Herrn Dieme
an, der mir seufzend ein freies Zimmer bei
sich in Aussicht stellte. Als er die Adresse
durchgeben wollte, war der Akku meines
Handys leer. Ich packte meinen Kram zu-
sammen, warf leicht verbittert den Schlüs-
sel in den Briefkasten und wollte zum Auto
gehen – hätte mir nicht ein Polizeiauto den
Weg abgeschnitten. Zwei junge Beamte stie-

gen aus. Ob ich mich ausweisen könne.
Konnte ich. Sie seien von Anwohnern ver-
ständigt worden. Warum ich mich denn zu
dieser Stunde hier herumtreibe. Meine Er-
klärung war so brüchig wie Pergamentpa-
pier. Und von Heinz Molchinger wusste ich
nur den Namen. Ein bisschen wenig, um
misstrauischen Polizeibeamten plausibel
darlegen zu können, dass ein wildfremder
Mensch einem seine Wohnung zur Verfü-
gung gestellt hatte. Den Schlüssel hatte ich
übrigens nicht mehr. Die beiden Beamten
schienen enttäuscht, baten mich, mit aufs
Revier zu kommen. Ich verstaute mein Ge-

päck im Auto, während einer der Jungs kryp-
tisch anmerkte: „Hier stehn Sie ja echt gut.“

Meine Erklärungen wurden nicht über-
zeugender, aber nachdem sie meinen Senf
in fünffacher Ausfertigung abgelegt hatten,
ließen sie mich wieder laufen. Mittlerweile
war es vier Uhr. Hotelzimmer konnte ich ver-
gessen. Herrn Diemes Telefonnummer war
im Handy gespeichert. Seine Adresse hatte
ich nicht. Die Nacht im Auto – auch gestor-
ben. Die Lücke nämlich war eine Einfahrt,
der Wagen weg. Wahrscheinlich hatten die
beiden Polizisten den Abschleppdienst be-
nachrichtigt. Typisch Krankfurt.

Ich setzte mich in eine noch offene Frit-
tenbude, trank ein Bier, dann noch eins. Ein
Schnaps gegen die Nachtkühle auf der Park-
bank schien auch nicht verkehrt. Ein zwei-
ter könnte meine letzten Hemmungen
schwinden lassen. Dann ging ich in einen
Puff. Familiengeführt, wie auf dem Weg
zum Klo aus einem an der Wand hinter Glas
hängenden Zeitungsausschnitt zu erfahren
war. Die Kellnerinnen trugen gestärkte wei-
ße Blusen, waren um die fünfzig und sahen
aus wie gewerkschaftlich organisiert.

Ich trank noch ein Bier und fragte nach
einem Zimmer für die Nacht. Mit wem ich
denn so dächte? Mit Manuela? Mit Steffi?
Oder Mailin? Wie immer die geschrieben
wurde. Nein, nur Bett, meinte ich, ohne In-
halt. Die Barfrau verzog das Gesicht. Ein
Zimmer ohne Frau? Was sollte das werden?
Hatte ich eine ansteckende Krankheit? War
ich pervers? Ich gab auf. Und war breit wie
eine Natter. Ich lud Steffi oder Manuela
oder Mailin noch zu einem Piccolo ein. Zu ei-
nem zweiten. Die anderen hatten auch alle
Durst. Alle waren sehr nett zu mir und woll-
ten mein Sternzeichen wissen. Ich sagte, ich
sei Jungfrau. Die Mädchen kraulten sich un-
ter ihren Achseln und machten höhöhö.

An dieser Stelle beginnt sich die Erinne-
rung zu trüben. Sie setzt erst wieder ein mit
dem Erwachen auf einer Parkbank. Neben
mir saß ein verwahrloster Mann, der sich
wie Gernhardts Kragenbär amüsierte, um es
dezent auszudrücken. Ich tat so, als hielte
ich das für normal, lächelte verkatert und
machte mich auf den Weg zum Bahnhof.

Unterwegs wollte ich mir Geld aus dem Au-
tomaten ziehen, aber das Gerät verschluckte
meine Karte, weil – egal. Meine Barschaft
reichte für einen Kaffee. Es fühlte sich alles
sehr wattig an in meinem Kopf, und es war,
als würde ich beim Gehen in etwas Weichem
versinken. Ich schleppte mich zur Buchmesse,
stellte aber fest, dass meine Eintrittskarte ver-
schwunden war. Und dazu jede Energie, den
Hostessen meine missliche Lage zu erklären.

Ich setzte mich auf eine Treppe, starrte de-
solat auf vorüberziehende Massen, deren
Hobby es offenbar war, sich mit einer Über-
dosis Bücher die Kante zu geben. Ich nahm
meinen Hut ab, wischte mir den zu neunzig
Prozent aus Alkohol bestehenden Schweiß
von der Stirn, als mir jemand eine Münze in
den zerknitterten Borsalino warf. Ich blick-
te dankbar auf. Wenn ich noch ein bisschen
sitzen blieb, konnte ich mir später vielleicht
eine warme Suppe leisten und bei der Bahn-
hofsmission einen Schlafplatz ergattern.
Das wäre wenigstens was Sicheres.

Aufruf der Redaktion: Helfen Sie diesem
Mann! Er sitzt da nun schon so lange.
Wenn Sie einen nur halb belegten Besen-
schrank, eine verwaiste Hundehütte, einen
ausgeweideten Golf besitzen, geben Sie
sich einen Ruck und dem berühmten Autor
und Verleger von „Möbel zu Hause, aber
kein Geld für Alkohol“ ein Obdach. Er
schmutzt nicht, ist anspruchslos und trotz
des Namens ganz lustig.

Das Geld liegt in Frankfurt auf der Straße.  Foto Ullstein

Ganz unten –
in zwölf Stunden
Ein Verleger liegt durch: Ein jeder hat sein
own private Waterloo. Das von Klaus Bittermann
heißt Frankfurter Buchmesse.
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Spätestens, wenn die
erste Nikau-Palme auf-
taucht oder ein Tui
ruft, dann weiß man:
Wir befinden uns
nicht in New Hamp-

shire oder den Alpen, sondern in
einem neuseeländischen Roman.
Und der kommt selten ohne Ein-
drücke aus der Natur aus. Am im-
posantesten gelang das Keri Hul-
me, die mit „The Bone People“
(„Unter dem Tagmond“) 1984 den
Booker-Preis gewann: ein Epos
über eine Trinkerin, einen miss-
handelten Jungen und dessen Mao-
ri-Ziehvater. Es ist ein verstören-
des, emotionales, sperriges Buch.

Ich tue mich mit der romantisier-
ten Gewalt und verschwurbelten
Sprache in „The Bone People“
schwer. Aber ich liebe die Land-
schaft, die Keri Hulme so plastisch
beschreibt, dass man die frisch aus
dem Meer geholten Muscheln förm-
lich riechen kann, als wäre man an
der Westküste der Südinsel.

Pazifik, Regenwald und Berge
begegnen sich dort auf wenigen
hundert Quadratkilometern. Die
Westküste der Südinsel hat weder
Yachthäfen noch Strandpromena-
den. Dafür schroffe, gischtbespritz-
te Felsen und Buchten, in die sich
Robben und Pinguine verir-
ren.Wenn es regnet, dann fallen
die Tropfen seitwärts, und Wasser-
fälle stürzen ins Meer. Unmittelba-
rer kann man die Elemente nir-
gendwo im Zweiinselreich spüren.

Keri Hulme lebt nach wie vor
als pfeiferauchende Einsiedlerin
in dem verträumten Dreißig-See-
len-Nest Okarito und fischt in der
Lagune. Ungebetene Besucher sto-
ßen vor ihrem achteckigen Holz-
haus auf das Schild „Piss off!“.
Westküstenbewohner sind aus har-
tem Holz geschnitzt, ihre Vorfah-
ren waren Goldgräber und Bergar-
beiter. Heute leben viele vom ille-
galen Marihuana-Anbau oder ge-
hen auf Wildschweinjagd. In Hoki-
tika findet jedes Jahr das „Wild-
foods Festival“ statt, mit kulinari-
schen Auswüchsen wie Larven
vom Grill. Das Festival ist der Ge-
genentwurf zu den gediegenen
Weinfesten im Norden. Und ent-
sprechend amüsanter.

Nicht weit vom Industriedenk-
mal Denniston an der Westküste
entfernt, steht unser house truck,
eine Art Wohnlaster mit Hippie-
Charme. Mein Feriendomizil hat
keinen Strom, aber eine feuerbe-
heizte Badewanne im Freien. Wild-
tauben gurren, die Brandung
rauscht, die Sandfliegen stechen –
ein Traum. Mein nächstes Buch
schreibe ich dort.

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

Frau Yingxin Gong, was sagen Sie dazu,
dass der Autor Mo Yan in diesem Jahr den
Nobelpreis für Literatur erhält?

Das war für mich sehr unerwartet, aber
auch sehr erfreulich. Mo Yan ist einer der
großartigsten chinesischen Schriftsteller.
„Das rote Kornfeld“ ist ein toller Roman, in-
zwischen in China ein echter Klassiker.

Ist das also ein Sieg für die chinesische
Literatur insgesamt? Wird dieser Preis in
China also als Anerkennung durch Euro-
pa gewertet – ein oft ja nicht gerade leich-
tes Verhältnis?

Natürlich, ich denke schon. Seit Jahren
hoffen die Chinesen im Oktober auf den
Literaturnobelpreis für einen chinesischen
Autor. Jetzt ist das endlich wahr geworden.
Dabei ist der Autor selbst nicht so wichtig.
Es gibt sicher auch Leute, die anderen
großen chinesischen Autoren den Preis
gewünscht hätten. Aber in China ist man

schon seit längerem davon überzeugt: Der
Literaturnobelpreis für einen Chinesen ist
fällig.

Anders gefragt: Als wie oppositionell gilt
Mo Yan in China? Ein zweiter Liao Yiwu,
der in diesem Jahr den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels erhält, ist er wohl
nicht, oder?

Ich denke, ein guter Schriftsteller sollte
immer gesellschaftskritisch sein. Mo Yans
Romane sind sehr gesellschaftskritisch.
Wie oppositionell das ist, muss jeder für
sich entscheiden.
Die Fragen stellte Oliver Jungen.

Yingxin Gong ist die Leiterin des Buchinformations-
zentrums (BIZ) in Peking. Dabei handelt es sich um
ein im Jahre 1998 gegründetes Auslandsbüro der
Frankfurter Buchmesse, das mit Unterstützung des
Auswärtigen Amts und in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut Peking „die zentrale Kontakt- und
Informationsstelle für die deutsche und chinesische
Buchbranche“ sein möchte.

Seit Naschkatze Michael Krüger auf seine
Linie achten muss, regiert Schmalhans beim
Hanser-Verlag. Nur wenn wieder ein Nobel-
preis drin ist, gibt es noch einmal die volle
Zwölf-Pudding-Ration. Elisabeth Ruge bleibt
streng: „Diesmal durfte er allerdings nur
sechs futtern, unser Moya, Mayo, der Chine-
se halt, der kommt ja erst im Frühjahr.“

Mannomann! Literaturnobelpreis an Mo Yan

Viele Flaschen bei Rowohlt. So weit alles
wie immer. Aber neu: die Karre. Damit wollte
der Verleger – auf den Kästen sitzend – zur
Journalistenmeute rausgerollt werden. Pres-
sefee Regina Steinicke: „Wir haben wochen-
lang geübt, sogar Slalom.“ Aber wieder ein-
mal haben die verfluchten Schweden Mist
gebaut und Ildikó von Kürthy übergangen.

Bei Jung und Jung ist eh schon alles egal.
Die feiern durch seit der zweiten Buchpreis-
abzocke, da passt alkoholtechnisch auch
noch ein kleiner Nobelpreis rein, wenn nicht
für Ursula Krechel, dann halt für Bertl Göttl,
Benno Meyer Wehlack oder Hubert Schma-
lix. Llllektooor Paul Jandl: „Wossssn? Nubbbl-
praaas oach noach? Klllllloaar.“ Hicks.
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Wieder nix! Seit Jahren ist er ganz oben auf
der Ladbrokes-Liste, noch vor Bob Dylan,
Rick Astley und Philip Roth. Es war die letzte
Chance für Feridun Zaimoglu, denn selbst
die ultralang haltbare Bierbrühe aus dem
Schwarzwald läuft in den nächsten Tagen
ab. Kiwi-Verleger Helge Malchow unverzagt:
„Kütt Ihr all vorbei und süffelt dat leer!“

Wie lecker,
die Larven!

Mo Yan, der Literaturnobelpreisträger, bei sei-
nem letzten Frankfurtbesuch  Foto Helmut Fricke

Das wäre jetzt peinlich geworden, hätte
tatsächlich Munro, Oates oder Willemsen
das Rennen gemacht. Und dann drei Fläsch-
chen aus dem Discounter vorrätig, Etiketten
nach hinten gedreht, eine halb leer. Presse-
caterer Petra Baumann jedoch ganz Profi:
„Wir bei S. Fischer sind mit uns höchst zufrie-
den. Gestern war der Sekt noch warm.“

Anke Richter

Hauptsache, ein Chinese

Der Verlags-Albtraum:
Ein eigener Autor
erhält den Literatur-
nobelpreis – und man
hat nur Brause da.
Vorbereitung ist alles.
Ein Blick in Verlagskühl-
schränke am Donners-
tag kurz vor 13 Uhr.

Von poro/oju
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WESTFOYER, HALLE 3.1

Neuseeland liebt Schwarz. Ulf
Erdmann Zieglers Farbenlehre
geht so: „Nichts Weißes“ auf
dem Blauen Sofa. Übergang
von Halle 5 und 6

11.00 Sie müssen ja
nicht gleich ein

Zelt aufschlagen. Aber die
Frage „Occupy – Wie geht der
Protest weiter?“ sollte Ihnen
einen Besuch wert sein. Raum
Argument, Halle 3 C West

Oder befällt Sie der Messe-
fluchtreflex? Manchmal hilft
ein Gespräch. Stephan Thome
spricht über „Fliehkräfte“ am
F.A.Z.-Stand.

Apropos Flucht: Morgen ist
Besuchertag. Doch schon jetzt
kommt die Crowd. Welche
Rolle spielt das Crowd-Funding
in der Medienproduktion?
Halle 3.1, F137

Der Mann hat ja so recht, als er kleinlaut
wie Herzchen im Direktorenzimmer sagt:
„Man wird auf Schritt und Tritt von den Me-
dien verfolgt.“ Denn auch, wenn er sich da-
bei zunächst einmal kräftig an die eigene,
viel zu oft in die nächstbeste Kamera und
vieles mehr gesteckte Prachtnase packen
muss: Lodda Matthäus gehört zu den trauri-
gen Gestalten, mit denen die Journaille
„ihre Späße“ macht, weil man sie machen
kann. Was immer er unternimmt, um sein
Image in der Öffentlichkeit zu korrigieren
und nebenher Geld zu verdienen — die Sit-
com „Lothar — immer am Ball“ zum Bei-
spiel, die selbst Vox vor dem Sendestart zu
verhindern suchte —, läuft auf eine so treu-
doofe Verschlimmbesserung hinaus, dass
man die gestern am Luebbe-Stand präsen-
tierte Biographie gar nicht aufschlagen
mag. Der Mann wird sich um Kopf und Kra-
gen geschrieben haben. Und bei den Inter-
views im Hinterstübchen des Standes (für
die der Verlag geschlagene sechs Stunden
reservierte, um die wartenden Kameramän-
ner mit allerlei B-Promis wie Sky du Mont,
Sonja Kraus, Rolf Eden und Bernhard
Hoecker versorgen zu können) dürfte es
kaum anders gewesen sein. Aber okay, Lod-
da hat es ja gesagt: Den Sand in den Kopf
zu stecken hilft auch nicht weiter.  math.

Über manche Männer wird nie geschrie-
ben, ohne ihre Berufsbezeichnung zu er-
wähnen – „Bahnchef Mehdorn“, zum Bei-
spiel. Manche Frauen, wie Maria Furtwäng-
ler, haben das Schicksal, in der Presse stets
als schön apostrophiert zu werden. Und Bra-
silien wird stets wegen seiner Wirtschafts-
kraft gerühmt, seines Bruttoinlandsproduk-
tes, seiner Exporte, seiner Arbeitslosenquo-
te von gerade mal 5,97 Prozent. Vivat!

Damit ist Brasilien aber gar nicht einver-
standen. Man habe so viel mehr zu bieten,
erklärten die Ehrengäste für das Jahr 2013.
Auch mit Caipirinha, Fußball und Karneval
fühlten sie sich nicht angemessen charakte-
risiert. Schließlich habe man auch sensatio-
nelle Architektur, Musik und eben Literatur
zu bieten. Das abgegriffenste Bild für all
das fand Juergen Boos: „ein Kaleidoskop,
extrem bunt, in dem einzelne kulturelle Ele-
mente einander kreativ beeinflussen“.

Nun hat Brasilien natürlich große Talen-
te, aber das allein unterscheidet es nicht
von anderen Gastländern, die zur Debatte
hätten stehen können. Zumal Brasilien die-
se Rolle erst 1994 innehatte. Tatsächlich be-
eindruckt das Land – mal wieder – durch
nackte Zahlen: Zwischen 2011 und 2020
fließen 35 Millionen Dollar in Förderpro-
gramme für die Literatur; der Großteil da-
von wird Übersetzungen finanzieren. Rund
fünfzig Bücher sollen im Jahr des Gastauf-
trittes allein in die deutsche Sprache über-
setzt werden.

Dabei können die brasilianischen Verle-
ger sich über sinkende Begeisterung im eige-
nen Land nicht beklagen. Seit 2004 die Steu-

ern auf Bücher gesenkt wurden, fielen die
Preise um durchschnittlich 45 Prozent. Ent-
sprechend werden immer mehr Bücher ge-
kauft. Allerdings zählt der Verlegerverband
noch immer erst die Hälfte der Bevölke-
rung als Leser. Gerade mal vier Bücher jähr-
lich schafft ein Brasilianer im Durchschnitt
– da liegt es nahe, für die heimischen
Schriftsteller eine neue Leserschaft im Aus-
land zu erschließen.

„Brazil in Every Word“ lautet das ernüch-
ternd einfallslose Motto für 2013, doch zu-
mindest die künstlerische Leitung für den
Pavillon lässt hoffen: Das Organisations-
komitee verpflichtete Felipe Tassara und
Daniela Thomas, die an der spektakulären
Eröffnung der Olympischen Spiele in Lon-
don beteiligt war. Die zahlreichen kulturel-
len Einflüsse Brasiliens wollen die beiden
durch Unklarheit sichtbar machen. „Ent-
ziffere mich, oder ich verschlinge dich“ und
„Ich bin nicht hier, um euch etwas zu erklä-
ren. Sondern um euch zu verwirren“ lauten
die Grundgedanken. Ein erfrischend sperri-
ger Ansatz für einen Gastauftritt, der sonst
reichlich stromlinienförmig zu werden ver-
spricht.

In anderen Punkten dagegen überrascht
Brasilien dann doch nicht. Nach leiden-
schaftlichen Lobeshymnen auf Lieblings-
dichter, junge Talente, alte Debütanten und
nebenbei auch noch hoffnungsvolle Musi-
ker macht die Präsidentin des Verlegerver-
bandes doch noch eine wenig romantische
Ansage: Man könne gemeinsam so viel
Geld machen! Jetzt ist das Gerede vom BIP
wohl wieder erlaubt.  bähr

Vorstellung Gastauftritt Brasilien, Raum Fantasie, 10.30 Uhr

Nicht auf’m Platz

Foto Jens Gyarmaty,

Foto ZB

Foto dapd

Auch Goethe träumte von Brasilien, war aber nie dort, verriet Juergen Boos. Foto Felix Schmitt

Ein Lothar Matthäus entscheidet selbst
über sein Schicksal. Und schreibt drüber.
Nicht ganz selbst, aber fast. Foto Anna Jockisch

Termine

Vergesst die Caipirinhas nicht!

He had only a
littlebit lucky
Mit Lothar Matthäus
im Hinterstübchen
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Nachtigall, ick hör dir trap-
sen: Hier gibt es verbotene
Nacktbildchen. Jakob Hinrichs
hat Schnitzlers „Traumnovelle“
graphisch novelliert. Halle 4.1,
D102

Noch mehr Bilder: Vier Aus-
nahmekünstler – namentlich
unbekannt, aber Hauptsache
exzeptionell – preisen dreißig
Jahre neuseeländische Comic-
Geschichte. Halle 3.0, K833

13.30 Hochverehrte Le-
serschaft, hätten

Sie ein paar Minütchen für Mar-
tin Suter? „Die Zeit, die Zeit“
am F.A.Z.-Stand

Wenn Nobelpreisträger Jo-
seph Stiglitz und Parteiprivatier
Sigmar Gabriel über den „Preis
der Ungleichheit“ diskutieren,
geht es ausdrücklich nicht um
die Besetzung des Podiums:
Halle 3.0, D154

14.00 Achtung, jetzt
kommt ein Kar-

ton: Deutscher Cartoonpreis
2012, Halle 3.0, K833

14.15 Ob sich hier ein
theologischer

Kniff abschauen lässt, um das
Gläschen Wein am Mittag zu le-
gitimieren? Anselm Grün: „Der
Wein – Geschenk des Himmels
und der Erde“, Halle 4.1, D150

Palmen,weiße Strände
und kostenlose Ebooks:
Belize hat so viel zu bieten.
Foto Anzenberger

11.30 Remmidemmi
auf der Geburts-

tagsfeier. Miriam Gebhardt und
Gesine Schwan gratulieren Ali-
ce Schwarzer zum Siebzigsten,
indem sie die Übermutter des
Feminismus vom Thron
stürzen wollen. Vergiftete
Geschenke in Halle 3.0, B173

12.00 Tellkamps „Turm“
haben Sie in TV-

Kurzform abgearbeitet? Lassen
Sie sich noch von Bodo Kirch-
hoff die Liebe in groben Zü-
gen erklären. Am F.A.Z.-Stand

Mehr Europa? Na ja, wenn
sogar Sigmar Gabriel es
fordert. Halle 4.2, B400

12.15 Interesse am
Ende der Buch-

messe? Vielleicht nimmt das
hier seinen Anfang: Indepen-
dent Publishing with Amazon,
Halle 8.0, L973

12.30 Paradoxien sind
das Fachgebiet

des verwaltungsabbauenden
Verwalters Edmund Stoiber.
„Weil die Welt sich ändert“,
macht er weiter wie bisher:
ARD Forum, Ebene 0

Neukölln ist überall? Allgegen-
wärtig erscheint uns derzeit
nur sein Bürgermeister Heinz
Buschkowsky. Jetzt auch in Hal-
le 3.0, B173

13.00 Egal, ob Tastatur
oder Tasten, der

dichtende Pianist Yorck Kronen-
berg haut rein, Halle 4.1, B115

D
as nächste neue Buch liegt längst nicht
mehr im Laden um die Ecke. Es steht im
Internet. Digital lässt es sich binnen Mi-
nuten auf den Computer oder ein elektro-
nisches Lesegerät laden, ohne dass der

Käufer auch nur vom Sofa aufstehen muss. Und auch
das Stehlen geht viel bequemer als in der Buchhand-
lung; man darf sich sogar einfach erkundigen, wo
man denn hier am ehesten etwas unbezahlt mitgehen
lassen könnte: Etliche Suchanfragen nach E-Books
bei Google enthalten „free“ oder „download“.

Das könnte auch auf legale Angebote wie das Pro-
jekt „Gutenberg“ führen, aber die Klickzahlen bei
den illegalen Tauschbörsen zeigen: Die meisten Le-
ser suchen aktuelle Bücher und nicht Klassiker, de-
ren Copyright ausgelaufen ist. Eine der größten Com-
munitys, deren Adresse in Belize registriert ist, hat
mehr als zwei Millionen registrierte deutschsprachi-
ge Nutzer. Der wichtigste Thread im Forum, von dem
aus die User zu den geknackten E-Books finden, wur-
de innerhalb von anderthalb Jahren 2,2 Millionen
Mal aufgerufen. Pro Download-Link gibt es ein Paket
von etwa fünfzehn E-Books. Daher, rechnet die Stu-
die „Gutenberg 3.2“ vor, wurden etwa zehn bis drei-
ßig Millionen E-Books dort innerhalb der vergange-
nen anderthalb Jahre heruntergeladen.

Ihnen stehen armselig wirkende 4,7 Millionen
E-Books gegenüber, die in Deutschland 2011 legal
verkauft wurden. Die Studie zur Digitalen Content-
Nutzung (DCN), in Auftrag gegeben vom Bundes-
verband Musikindustrie, dem Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels und der Gesellschaft zur Verfol-

gung von Urheberrechtsverletzungen (GVU), kam be-
reits im vergangenen Jahr zum Ergebnis, von 23 Mil-
lionen E-Books seien rund sechzig Prozent illegal
aus dem Internet heruntergeladen worden. Legale
Downloads machen die Differenz aus. Die Branche
spürt diese Einbußen: Die Verkaufszahlen der drei
größten Bestseller des Jahres sackten 2011 im Gegen-
satz zu 2010 um 27 Prozent ab. Die Erträge der
Top 30 fielen um 29 Prozent. Eine Differenz, die zu
groß ist, um sie allein auf inhaltliche Schwächen
schieben zu können.

Dem illegalen Filesharing einen Riegel vorzuschie-
ben ist aber nahezu aussichtslos. Die dicken Fische
schwimmen in der Karibik und im Südpazifik, weil sie
dort vor deutschen Staatsanwälten sicher sind. Und
auch die alte Methode des Austausches im Peer-to-
Peer-Verfahren ist nicht mehr zeitgemäß: Weniger als
fünf Prozent der E-Book-Piraterie findet über diesen
Weg statt. Inzwischen werden meist nur noch Links
zur Verfügung gestellt, die zu einem One-Click-Hos-
ter (OCH) führen. Dort erst lädt der Nutzer die Datei-
en herunter. OCHs gibt es wie Sand in der Karibik,
und sowohl für den Anbieter als auch für den Abneh-
mer ist das Verfahren weitgehend sicher.

„Gegen Server im Ausland können wir ohne inter-
nationale Zusammenarbeit der Behörden nichts un-
ternehmen“, klagt Matthias Leonardy, Geschäftsfüh-
rer der GVU. „Aber es gibt auch viele Provider in
Deutschland. Die Betreiber und ihre Server sind aller-
dings im In- und Ausland verteilt und vernetzt.“ Das
führt zu Zuständigkeitsproblemen bei den Ermitt-
lungsbehörden, von denen sich traditionell jede um

ihren eigenen Sprengel kümmert. Auch an Kapazitä-
ten mangelt es. „Deshalb haben wir oft keine ausrei-
chenden Chancen, dahinterzukommen, wer illegal ge-
schützte Werke online vertreibt“, erklärt Leonardy.

Von der Musikbranche, die als Erste knüppelhart
von der Filesharing-Welle getroffen wurde, hat der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels einiges ge-
lernt. „Für Musik gab es anfangs keine legalen Ange-
bote, als der Bedarf plötzlich da war“, analysiert
Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis. „Deshalb
haben wir mit ‚Libreka‘ schon frühzeitig eine legale
Plattform für Buchinhalte etabliert.“ Mehr als
500 000 E-Books sind dort derzeit lieferbar. Außer-
dem rät der Börsenverein vom Kopierschutz ab, mit
dem die Musikbranche dramatisch Schiffbruch erlit-
ten hat. „Ich habe großes Verständnis, wenn jemand
mit seinem erkauften Besitz machen will, was er
möchte. Alles, was das einschränkt, ist nicht zeitge-
mäß“, sagt Skipis. „Wir ziehen ein digitales Wasser-
zeichen vor, damit man die online geteilte Datei zum
Käufer nachverfolgen kann.“

Vor allem aber lässt sich aus den Erfahrungen im
Musikbereich Realismus lernen: „Ganz ausschalten
wird man das illegale Filesharing nicht können“, sagt
Skipis. „Wir wollen es so eindämmen, dass Autoren
und Verlage von dem, in das sie Zeit und Geld inves-
tieren, auch leben können.“ Dazu sollen Warnhinwei-
se beitragen, die die Nutzer vor dem Herunterladen
der geknackten Dateien erreichen und darüber infor-
mieren, dass ihr Tun illegal ist. „Ein minimaler Ein-
griff, den man mit relativ geringem Aufwand umset-
zen könnte“, nennt Skipis dieses Modell. Ohne die
Kooperationsbereitschaft der Provider ist es jedoch
unmöglich, und die Politik bietet bisher keine recht-
lichen Grundlagen, um solche Hinweise durchzuset-
zen. Ob sie die Piraterie überhaupt eindämmen kön-
nen, ist fraglich. „Warnhinweise erreichen nur die Be-
lehrbaren“, sagt Leonardy, „die meisten wissen zwar,
wann es illegal ist, Dateien rauf- und runterzuladen,
nehmen es aber nicht ernst.“

Die aktuelle DCN-Studie lässt daran kaum Zwei-
fel: „Nahezu die gesamte Bevölkerung (97 Prozent)
weiß, dass das Herunterladen oder Anbieten von
urheberrechtlich geschützten Medieninhalten über
Peer-to-Peer-Netze nicht zulässig ist“, heißt es da.
„Unter den aktiven Nutzern illegaler Download-
Quellen ist dies mit 88 Prozent ebenfalls die abso-
lute Mehrheit.“

Trotzdem glauben 57 Prozent der Deutschen, ein
Warnhinweis zum Herunterladen der Dateien schre-
cke die Nutzer ab. Drei Viertel der Befragten möchte
die Anbieter mit einem Bußgeld bestraft sehen, und
ganze 53 Prozent würden diese Maßnahme auch auf

die Nutzer ausweiten. Davon sieht die GVU aller-
dings ab. „Wir konzentrieren uns nur auf die Anbie-
ter. Es ist wie in der Drogenszene: Die Drogenbarone
werden reich, die Kuriere sind Kleinkriminelle, am
Ende der Kette stehen die Abnehmer“, zählt Leonar-
dy auf.

Diese Abnehmer sind zahlreich. Laut DCN-Studie
haben 3,1 Millionen Deutsche urheberrechtlich ge-
schützte Musik, Bücher, Filme oder Fernsehserien il-
legal aus dem Internet heruntergeladen. Von Män-
nern zwischen zwanzig und 29 Jahren sind vierzehn
Prozent Fileshare-Downloader von Büchern. Aber so-
gar in dieser Altersgruppe halten nur elf Prozent das
für erlaubt – je älter die Befragten, desto stärker das
Unrechtsbewusstsein.

Während die Nutzer keine besonderen Kenntnisse
benötigen, sind die Täter der Justiz technisch meist
voraus. Doch nicht die Hacker machen das große
Geld damit. Die Verbreiter im Netz dagegen kassie-
ren für Werbung und Abonnements. „Internetkrimi-
nalität rentiert sich einfach leider oft“, sagt Leonar-
dy. Neben den E-Books, die legal gekauft, gehackt
und dann verbreitet werden, gibt es im Internet et-
liche eingescannte Bücher – beispielsweise teure me-
dizinische Fachliteratur. Viele Studenten kaufen sie
nicht mehr, sondern laden sie herunter.

Andreas Schaale und Manuel Bonik, deren Guten-
berg-Studien das Thema immer wieder neu durch-
leuchten, arbeiten inzwischen als Piratenjäger. Nach
dem Prinzip „Notice and take down“ suchen sie im
Auftrag von Verlagen die gängigen Websites ab und
schreiben massenhaft E-Mails mit der Forderung, die-
ses oder jenes Buch herunterzunehmen. Die Musik-
industrie arbeitet ebenfalls häufig mit dieser Metho-
de, die zwar viel Arbeit macht, aber meist gut funktio-
niert. Jedoch nicht bei allen Websites. „Notice and
take down funktioniert nur, wenn ich jemanden auch
tatsächlich erreichen kann, wie zum Beispiel bei Ra-
pidshare. Das ist jedoch nur ein Bruchteil der Anbie-
ter“, sagt Leonardy, „die bösen Jungs kriegt man da-
mit nicht.“

Solange es keine ausreichenden rechtlichen Mittel
gibt, wird sich dies nicht ändern. Ein Umstand, der
die ganze Branche verärgert. „Wir sind nicht zufrie-
den mit der Rechtslage. Seit mehr als drei Jahren ver-
spricht die Bundesregierung, etwas gegen die Pirate-
rie zu tun“, sagt Skipis. Die Justizministerin vernach-
lässige das Thema „Urheberrecht“ sträflich. Wenn
die Provider die Kooperation verweigerten, müsse
eben die Politik handeln. Auch Leonardy verlangt
mehr Unterstützung durch die Justiz. „Man muss sich
gegen Rechtsverletzungen wehren können“, sagt er,
„auch als Kreativer.“

> Termine

Foto Culture-Images

Foto Maria Irl
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Die bösen Jungs
kriegt man nicht

,,Every reader is
a bookseller.‘‘Peter Haag, Kein & Aber

Foto blickwinkel

> Termine

Sechzig Prozent aller E-Books werden illegal aus dem
Internet heruntergeladen. Die Branche versucht, die Piraterie
zumindest einzudämmen, bekommt aber nicht einmal genug
Unterstützung für weiche Maßnahmen. Von Julia Bähr

,,Thalia will uns
Verlagen jetzt Rabatte
zur Verkleinerung
ihrer Flächen
abhandeln.‘‘Peter Haag, Kein & Aber
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3 Nicht immer sprachen wir über Hei-
degger, mit der Zeit wurden die Ge-

spräche persönlicher, und eines Tages ver-
traute ich ihm an, dass ich lieber Romane
schreiben als Philosophie unterrichten wür-
de. Wenn sich bloß ein Verlag fände, der
meine Texte drucken wollte. „Übrigens fin-
de ich, dass wir uns duzen könnten“, fügte
ich hinzu. „Es redet sich dann leichter.“

„Sehr gerne“, antwortete der Affe er-
freut.

Ich nannte meinen Vornamen und hielt
ihm die Hand hin.

„Freut mich wirklich.“ Seine Finger fühl-
ten sich schwielig an, wahrscheinlich vom
vielen Klettern. Danach saßen wir neben-
einander, und ich fragte mich, ob es etwas
über mich aussagte, dass mein gegenwärtig
engster Vertrauter ein Affe war.

„Wenn wir uns duzen wollen“, sagte ich,
„müsstest du mir auch deinen Vornamen sa-
gen.“

„Hab keinen.“ Der Affe zuckte mit den
Schultern. „Ist bei uns nicht üblich.“

„Aber führt das im Alltag nicht zu allerlei
Verwirrungen?“

„Klare Hierarchien helfen“, entgegnete
er bestimmt.

„Verstehe. Meine Studenten haben dir üb-
rigens den Spitznamen Lao Bai gegeben.“

Der Affe genoss mit halb geschlossenen
Augen die Abendsonne und nickte vor sich
hin. „Gefällt mir. Respekt und eine gewisse
Vertraulichkeit. Entspricht meinem Füh-
rungsstil.“

„Wie ist es bei dir?“, fragte ich, weil ich
wollte, dass auch er mich als Vertrauten
sah. „Träumst du nicht insgeheim von et-

was, das du gerne tun oder erreichen wür-
dest?“

„Früher hatte ich viele Flausen im Kopf.
War ein ziemlich wilder Kerl, wollte Musik
machen. Aber man lernt, Verantwortung zu
übernehmen.“

„Sag schon“, bohrte ich.
„Na gut.“ Der Affe senkte seine Stimme.

„Manchmal würde ich gerne losziehen und
richtig einen draufmachen. Verstehst du?
Was trinken, Karaoke singen, vielleicht in
eine von den Philippina-Bars am Hafen ge-
hen . . .“ Ein Schauer lief durch seinen Kör-
per. „Mich benehmen wie ein Matrose auf
Landurlaub.“

„Du kannst singen?“, fragte ich, um seine
Phantasie – oder meine? – von den Bars
fernzuhalten.

Stolz warf sich der Affe in Pose. „Manche
im Rudel sagen Paul Potts zu mir.“

„Ich dachte, ihr habt keine Namen.“
Der Affe stutzte: „Das ist ein Name?“
„Von einem englischen Sänger“, versi-

cherte ich.
„Ich dachte, es ist nur ein Wort und heißt

so viel wie ,schlechte Zähne, gute Stim-
me'.“ Grinsend enthüllte Lao Bai ein ziem-
lich mitgenommenes Gebiss. Ein Erbe sei-
ner wilden Jahre, erklärte er. Man werde
nicht als Rudelführer geboren.

„Jetzt, wo du es sagst . . .“, begann ich vor-
sichtig. „Ich hab selbst schon lange nicht
mehr Karaoke gesungen.“

Als hätte er auf dieses Signal gewartet,
knuffte der Affe mich in die Seite: „Nächs-
ten Samstag. Nur du und ich.“

So kam es, dass wir einige Tage später auf
meinem Motorroller in die Stadt fuhren.

Der Affe saß zwischen meinen Füßen und
machte Stimmübungen. Vor dem Karaoke-
Laden bat ich ihn zu warten. Um Probleme
beim Einlass zu vermeiden, wollte ich ein
Zimmer bestellen und ihm von oben ein Zei-
chen geben. Er würde die Fassade hinauf-
klettern und durchs Fenster einsteigen.

„Beeil dich“, nickte der Affe ungeduldig.
An der Rezeption bestellte ich ein Zim-

mer für zwei. Die Dame hinter dem Schal-
ter sah mich an: „Ich brauche Ihren Aus-
weis und den der zweiten Person.“

„Ja, wissen Sie“, sagte ich. „Ich hab eine
Verabredung mit Paul Potts. Er wird . . .“

„Mit Paul Potts?!“, schrie sie. Dessen You-
tube-Video hatte in Taiwan jeder gesehen.
„Hier bei uns? Mit dem berühmten Paul
Potts? Heute Abend?!“

Zu spät sah ich, was ich angerichtet hat-
te. Meine Bitte, sie möge ihre Stimme sen-
ken, fiel auf besetzte Ohren. Schon sprach
sie gleichzeitig in ihr Handy und in ein
Haustelefon. Ich verstand nur PaoluoPotze,
den chinesischen Namen des Sängers, dann
wurde ich in den neunten Stock geführt, in
ein Zimmer mit eigener Bar, groß genug für
fünfzig Personen. Von überall rauschten
Leute herein, brachten Getränke und Sushi
und schrien aufgeregt durcheinander.
Schnell trafen die ersten Reporter ein. Ich
nutzte das Chaos, um mich heimlich aus
dem Raum zu stehlen und ein paar Stock-
werke nach unten zu gehen. Dort fand ich
ein freies Zimmer, öffnete das Fenster und
winkte Lao Bai, er solle heraufkommen.

Es wurde ein rauschender Abend.

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
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In manchen Jahren
schwappt eine Auto-
renwelle aus dem Netz
in den Buchmarkt.
2012 begann es mit
„Shades of Grey“, und

im Gefolge kamen auch noch eini-
ge deutsche Internetschreiber in
die Regale. Die Ankündigungen le-
sen sich immer gleich: Diese Leute
hätten die meistgelesenen Blogs
und viele hochmoderne Follower,
von denen man im Buchhandel
träumt, sie würden vielleicht auch
mal Käufer werden: „Nichtkun-
den, die einen Tweet dieser Auto-
rin angeschaut haben, könnten
auch ihre gesammelten Papierwer-
ke kaufen.“ Dies ist ein Jahr, in
dem sich normale Jungautoren fra-
gen werden, warum sie in Leipzig
das Schreiben übten, in Berlin über
psychische Innerlichkeitsdefekte
grübelten und das alles für Klagen-
furt zusammenfassten, wenn es
auch anders geht. Das Tröstliche
ist: Das tut es nur in Ausnahme-
fällen, wie eben „Shades of Grey“.
Andere können Rekordvorschüsse
einstreichen, auffällige Cover oder
eine Kolumne bei Spiegel Online
haben, sie können mit ihren Bü-
chern in der „Bild“ als „Gier-Pira-
tin“ zum öffentlichen Gespräch
oder vollkommen übersehen wer-
den: Der für Online-Autoren alles
entscheidende Amazonrang bleibt
auch 2012 eher schlecht. Es reicht
offensichtlich nicht, im Internet be-
kannt zu sein oder eine Presseabtei-
lung zu haben, die dergleichen
phantasiert. Das alte Problem des
kommerziellen Internets, wie man
aus Besuchern und Lesern Käufer
macht, haben auch die Lobos,
Haeuslers, Passigs und Schramms
dieser Welt nicht lösen können. Ge-
meine Zyniker behaupten, es hätte
etwas mit dem Schreiben von gu-
ten Texten zu tun, aber all die Ver-
lagslektoren können doch nicht
irren. Nächstes Jahr ist das verges-
sen. 2013 stehen wieder tiefschür-
fende Texte über Schlitzerinnen,
gefangen in den elegischen Front-
stellungen der jüngeren deutschen
Geschichte, der Entität „Stille Was-
ser gründen tief“ dort in den Rega-
len, wo momentan noch gefühlt je-
der dritte Bloggerkollege zu finden
ist. Der Buchmarkt ist auch nicht
anders als das Content Manage-
ment System der Blogs, beide sind
immer hungrig und brauchen neue
Texte, sie sind nicht wirklich wähle-
risch, und wenn es mit der von der
ernsthaften Kritik zerrissenen Sti-
pendiatin nichts wurde, versucht
man eben wieder den Kerl, der
amerikanische Twittertexte über-
setzt und damit zu Raab darf. Es
sind Moden, Zielgruppen und Pro-
dukte, die dafür entwickelt wur-
den. Es ist Platz für alle, auf den
Regalen und in der Makulatur.
Lesen Sie das Blog von Don Alphonso
auch unter www.faz.net/fettdruck

B ei Fußballspielern wird am Ende der
Partie metergenau gemessen, welche
Distanz sie zurückgelegt haben. Man

vernimmt die Zahl und raunt anerkennend:
Donnerwetter, zehn Kilometer, reife Leis-

tung. Bei Buchmessenbesuchern macht
sich niemand diese Mühe, obwohl am Ende
des Tages wahrscheinlich viel mehr als
zehn Kilometer zusammenkommen. Und
während Fußballspieler unter dem Applaus

des Stadionpublikums ihre Leibesübung
vollbringen, sind die armen Menschen auf
der Buchmesse ihr eigenes Publikum, das
zu einem ganz gewiss keine Zeit hat: sich
selbst zuzujubeln. str.

Immer unterwegs, bis die Sohlen
qualmen, und trotzdem immer zu spät.
So geht es allen. Iris Hanika aber hat sich
mit unserer Promikamera den größten
Buchmessenluxus gegönnt: Muße.

Der Weg ist
nicht das Ziel

Fettdruck

Don Alphonso
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1. Sie zählen zweifellos zu den Stars
der deutschsprachigen Literatursze-

ne, sicher ein großartiges Gefühl – aber
gibt es auch Schattenseiten? Sind Sie mit-
unter neidisch auf Kollegen, die noch
nicht so im Licht der Öffentlichkeit ste-
hen?

2. Wie ist das so im Alltag mit der Ek-
stase? Sie können doch nicht ein-

mal mit der Straßenbahn fahren, ohne
bestürmt zu werden von weiblichen
Fans? Hand aufs Herz: Stalking IST ein
Problem, oder?

3. Verraten Sie es uns: Sind Sie schon
einmal verkleidet ausgegangen?

4. Jetzt haben Sie auch noch das auf-
wühlendste Buch der Saison ge-

schrieben und müssen reihenweise Le-
sungen durchstehen, die zu Signiermara-
thons werden. Können Sie uns erklären,
was die Leute an signierten Büchern fin-
den?

5. Stimmt es, dass Ihnen beim Signie-
ren immer wieder Heiratsanträge

gemacht werden?

6. Findet diese Bestätigung auch wie-
der Eingang in Ihre Poetologie?

Kommt so die erotische Souveränität Ih-
res Stils zustande?

7. Wenn man Ihnen als Heranwach-
sendem gesagt hätte, dass Sie ein-

mal derart begehrt sein würden, was hät-
ten Sie gedacht?

Der Stress der Helden
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Knallweich nachgefragt: Wiebke Porombka und Oliver Jungen streichen Balsam auf die geschundenen
Autorenseelen von Bodo Kirchhoff, Martin Suter und Manfred Spitzer

1. Natürlich gibt es Schattenseiten: Es wird viel über mein Buch
und mich gesprochen, ohne dass „Digitale Demenz“ gelesen
wurde. So kommt ein großer Haufen Unsinn zustande. Der
„deutsche Qualitätsjournalismus“ existiert nicht (mehr).
Ich selbst habe mir angewöhnt, mich nicht zu irgendetwas zu
äußern, wenn ich die Sache nicht gelesen habe. Bei Ärzten
oder Juristen gibt es multiple Qualitätskontrollen im System.
Bei Journalisten gar keine: Jeder kann Unsinn schreiben, wie
er möchte, andere fertig machen, um selbst zu glänzen etc. Das
nenne ich Missbrauch der „vierten Gewalt“ im Staat.

2. Gestern beim Bäcker war es ein älterer männlicher „Fan“
und vorgestern im Supermarkt ein jüngerer Mann. Es mag
sein, dass viele Bücher vor allem von Frauen gekauft werden,

bei meinem scheint das nicht so zu sein. Stalking? –
Nein.

3. Quatsch!

4. Nun, dazu gibt es keine Gehirnfor-
schung, und eine Studie dazu habe

ich auch noch nicht gelesen. Aber dennoch ist die Sache
einfach: Eine Signatur des Autors macht das Buch zu
„meinem“ unverwechselbaren Buch, macht aus einem Gegen-
stand, der 100000 Mal existiert, einen einzigartigen
Gegenstand. Ich selbst habe auch ein paar handsignierte
Bücher und freue mich, wenn ich sie aufschlage und
die Signatur sehe.

5. Megaquatsch!

6. Wie gesagt: keine Heiratsanträge, keine Poetologie und
keine erotische Souveränität im Stil (in einem Sachbuch?).

7. Ich war nie besonders gut in Deutsch, weil ich als Kind eine
Lese-Rechtschreib-Schwäche hatte. Vorlesen gehört bis heute
nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, weil es mich
wirklich sehr anstrengt. Wenn mir also jemand gesagt hätte,
dass ich in einigen Jahrzehnten einmal mit dem Schreiben
von Büchern – bekannt werden würde, hätte ich gelacht
und gesagt: „Alles, aber das ganz gewiss nicht!“ –
Nun, das Leben kam dann anders . . .

1. Neidisch? Ich bin nur auf George Clooney neidisch. Und die Schattenseiten?
Dass meine Tochter mich auslacht, wenn ich eine solche Frage zu beantworten
suche – hey, du bist doch nicht Jay-Z!

2. Stalking? In Frankfurt auf der Schweizer Straße jeden Tag: Mein Gott,
die Mädchen grabschen nach meinen 64-jährigen Händen und küssen sie,
als sei ich der Papst.

3. Meine Tochter sagt, ich sei sogar häufig verkleidet und würde es gar
nicht merken.

4. Ich denke, die Leute finden etwas darin, das eindeutig wahr ist bei so viel
Ausgedachtem auf den Seiten danach.

5. Manche Frauen täuschen mich sogar und halten mir mitten im Gewühl
einen Ehevertrag zu ihren Gunsten zum Signieren hin. Ich beschäftige mehrere der
besten Anwälte.

6. Eher nein - die erotische Souveränität verdanke ich wohl meinem abnehmenden
Trieb, was sonst nicht geht, muss wenigstens sprachlich wie geschmiert gehen.

7. Ganz schnell schwul werden und in ein Kloster abtauchen.

1. Ich versuche, den Neid im Zaum zu halten.
Er ist eine der zerstörerischsten menschlichen Schwächen.

2. Dagegen helfen meine Bodyguards und gepanzerten
Stretch-Limousinen. 

3. Kürzlich ging ich als Robbie Williams. Das half ein bisschen.

4. Ich weiß es nicht. Aber die Autoren mögen sie, weil signierte
Bücher nicht mehr remittiert werden können.

5. Klar. Und dank der wechselnden Verkleidungen kann ich auch
jeden annehmen.

6. Nein, die ist angeboren. Ich entstamme einer erotisch
souveränen Familie.

7. Ich hätte Mittel und Wege gefunden, das Heranwachsen
zu beschleunigen.
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Laufend neue Betätigungsfelder ge-
sucht. Zuschriften an slobo@gmx.de

Liebe Buchpreisjury, habt Erbar-
men mit Suhrkamp! Ihr müsst ja
nicht gleich Ulla auszeichnen.

Jesus lebt. Die Bibel ist auch ein Buch.

Männer
oder
Mäuse

Es reicht!

Liebe Auto- und
andere Freunde

Erschöpfte Shades-of-Grey-Leserin
sucht einen appetitlichen Zivildienstleis-
tenden, der sie zu E. L. James an den Gold-
mann-Stand karrt. Laufen ist nicht mehr.

Wohnungsauflösungen aller Art – keine Lei-
chen, keine Bücher. Chiffre: Allesmussraus

Das großbürgerlichste Wiener Schnitzel der
Frankfurter Buchmesse hat es wieder im
heute eher kleinbürgerlichen Frankfurter
Stadtteil Alt-Bonames gegeben. Dort hat
das Bankhaus Metzler seinen Stammsitz,
und dort versammelt Renate von Metzler
jährlich Stammgäste und Neuzugänge, die
nach einem scharfen Pfiff der Gastgeberin
kurz vorgestellt und dann zu Tisch gebeten
werden. Das Placement war – wie in jedem
Jahr – ein Lotteriespiel, auf dessen Ausgang
man keine Wetten abschließen mochte. Auf
den Ikea-Klappstühlen durften dieses Jahr
Platz nehmen: die Schriftsteller Judith Scha-
lansky, Eva Demski, Martin Mosebach,
Bodo Kichhoff, Adolf Muschg, Robert Me-
nasse, Franziska Sperr und Kathrin Passig,
die ohne ihren Hahnenkamm-Co-Autor ge-
kommen war; die Verleger Michael Klett,
Philipp Haußmann, Vittorio Klostermann,
Tanja Graf, Manuel Herder sowie die Ehe-
leute von Lucius und Thedel von Wall-
moden. KD Wolff vom Stroemfeld Verlag
war diesmal nicht kardinalsrot beschuht wie
im vergangenen Jahr, sondern schwarz. Und
er trug sogar eine Krawatte, was daran lie-
gen mag, dass er seit vier Monaten Großva-
ter ist. Kunstvermittler Christoph Graf Dou-
glas, der mit Gattin Bergit gekommen war,
outete sich als Neuzugang sogleich als beken-
nender Antimilitarist und Alpenüberquerer
– solange ein kulinarischer Tempel als Etap-
penziel vorgesehen ist. Die politische Sphä-
re vertraten die ehemalige Frankfurter Ober-
bürgermeisterin Petra Roth und Dieter Grau-
mann. Dem Präsidenten des Zentralrats der
Juden in Deutschland ersparte man nicht
einmal beim Essen das Thema Beschnei-
dung. Dass die Gastgeberin nicht nur philan-
thropische Neigungen hat, sondern sich
auch für das fiktive Um-die-Ecke-Bringen
begeistert, bewies die Einladung von Ursula
Sobek, der Erfinderin der Stuttgarter Krimi-
nächte – einem Verein, dem Renate von
Metzler spontan beigetreten ist.  hhm

„Ohne Bücher geht es nicht“.
Unter diesem Titel spricht Elke
Heidenreich über – festhalten!
– die Einrichtung einer Hotel-
bibliothek. Da das nicht termin-
füllend sein kann, wird es be-
stimmt lustig: Halle 3.1, L691

14.30 „VERSschmug-
geln“ zwischen

Deutschland und Frankreich?
Hallo, grenzenlose Freiheit! Wie
denn da noch schmuggeln?
Verse aber interessieren uns:
Halle 5.0, D949

Die Rolle der Frauen in der
arabischen Revolution dürfte
im gleichen Maße unterschätzt
sein, wie man die Rolle des
Internets überschätzt: Necla
Kelek und Bilkay Öney im
Gespräch in Halle 3.0, B173

Nobelpreisjubel war gestern.
Verblasster Ruhm ist heute: Pe-
ter Sprengel bedenkt den
Nobelpreisträger von 1912:
Gerhart Hauptmann: Halle 4.1,
E181

15.00 Nina Ruge fragt:
Was fühlt mein

Hund? Was denkt mein Hund?
„Wau“ wäre wohl die falsche
Antwort – oder? Halle 3.0,
D104

Weltuntergang!
Die Mayas haben doch recht. Welche

Bücher soll ich bis zum 21. Dezember
noch lesen? Bodo Kirchhoff? Ursula Kre-
chel? Noch einmal „Krieg und Frieden“?

Endlich wieder nüchtern

Pseudonym geplatzt! Jetzt wissen
alle, wer ich bin. Meine Ferien-
wohnung in Schweden ist dadurch
unbrauchbar geworden, ständig
diese blonden Teenie-Groupies
vor der Tür! Starautor vermietet
günstig, bevorzugt an Kinderlose.

Welches sind die beiden einzigen
Fremdwörter, die Blondinen kennen?
Manifest und fiktiv. Wir haben noch viel
mehr von dieser Sorte auf Lager. Im Dut-
zend billiger. Autorenkollektiv Emma
Schwarzer/Feministische Befreiungsfront
Frankfurt (FBFF) 1971 e.V.

Anonyme Alkoholiker, Chapter Frank-
furt, bietet Sofortkurse für Buchmes-
senbesucher an. Diskretion garan-
tiert. Auch Preisträger willkommen.

Buch gefunden
Viereckig, außen blau, innen weiß mit
schwarzen Buchstaben, keine Fotos drin,
Finderlohn: 1000 Oi. Melde dich bei Man-
ni unter der Emser Brücke.

Zwischen-
mieter �
gesucht

Bonames, 20 Uhr

Verstand verloren! Auch meine Würde
habe ich schon längere Zeit nicht mehr
gesehen. Drogeriekettenpressemaus
ist dankbar für sachdienliche Hinweise.
Und sucht noch ein nettes Urlaubsziel.

Ipanema, brasilianisches Mo-
dell (190-19-190, Hobbylyrike-
rin), verwöhnt Dich nach einem
langen Messetag und reitet mit
Dir zum Gastland 2013. Telefon:
0180-19 01 91 90.

Wer richtig, wirklich richtig glücklichen
Menschen begegnen möchte, muss sich
zum Stand des Landwirtschaftsverlags bege-
ben, an dem sich die Mitarbeiter angesichts
des gigantischen Erfolgs der Zeitschrift
„Landlust“, der ja nun schon eine ganze
Weile andauert, immer noch verdutzt die
Augen reiben. Knapp unter einer Million
liegt die Auflage derzeit, aber bald komme
ja die Weihnachtsausgabe, sagt ein sichtlich
vergnügter Herr vom Vertrieb, da werde
man die Millionenmarke sicherlich aber-
mals knacken. Auch die Tierbücher – wie
„Schöne Schweine“, „Schöne Schafe“,
„Schöne Kühe“ – liefen gut. Es sind auch
wirklich feine Bücher, das muss man sagen,
und selbst jene, die Tiere irgendwie doof fin-
den, würden hier zustimmen. Die Käufer
sind freilich keine Landwirte (die würden
sich angewidert abwenden), sondern ähn-

lich wie bei „Landlust“ Menschen, für die
Natur nur eine von zahlreichen Figuren in
ihrem Lifestyle-Setzkasten ist. Über dieser
Natur liegt stets ein stylischer Schleier, der
alles Ursprüngliche wie von Zauberhand
verschwinden lässt. Im Buch „Schöne En-
ten“ heißt es beispielsweise: „Nein, lahme
Enten sind das wirklich nicht! Wir haben
vierzig beeindruckende Models für Sie auf-
getrieben: herrliche kleine Erpel, hinreißen-
de Designerenten und wundervolle Wasser-
vögel.“ Meine Güte, diese Enten sind aber
auch wirklich wunderschön mit ihrem glän-
zenden Fell, dem kessen Blick und den auf-
gehübschten Hauben, die aussehen, als sei-
en sie mit Haarspray fixiert worden. Und
wie ausgezeichnet sie sich erst im Setzkas-
ten machen würden; nur sind sie dafür lei-
der zu groß geraten, und dummerweise be-
wegen sie sich auch noch.  mmü.

> Termine

Foto AFP

Witze für
Intellektuelle

Ihre kostenlosen Kleinanzeigen an
buchmesse-zeitung@faz.de

Echte Lust

Alle meine Entchen
Verlegerglück: Tierische Freude beim Landwirtschaftsverlag

Landwirt zuckt mit den Schultern, Laie gerät in Verzückung: Eine Ente.   Foto Andrew Perris

Und nächstes Jahr? Urlaub auf Fidschi.

Tief in der
Schnitzelnacht
Renate von Metzler empfängt
auf Ikea-Klappstühlen

Wir können euch versprechen, dass
dieser ganze Bücherfirlefanz spätes-
tens am Sonntag ein Ende hat und
dann wieder reelle Sachen in den Mes-
sehallen zu sehen sind. Die nächste
IAA kommt bestimmt. Und wir freuen
uns schon auf alle Klempner dieser
Welt. Herzliche Grüße, haltet durch –
eure Messegesellschaft.
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FRANKFURTER ALLGEMEINE THEMA: WISSEN, DEBATTEN, TRENDS.

DIE THEMEN DER ERSTEN AUSGABE:

Bewahren Sie einen klugen Kopf!

ERHÄLTLICH AM GUT SORTIERTEN ZEITUNGSKIOSK
UND DIREKT BEI DER F.A.Z. TELEFON: 069 / 7591 1010, 
FAX: 069 / 7591 2948, E-MAIL: FAZ-THEMA@FAZ.DE.

4,90 EURO

GELD
Warum glauben wir überhaupt, 
dass Geld etwas wert ist? 
Warum hätten wir ohne Schulden 
gar kein Geld?
Wieso kann man mit einer Infl ation keine 
Schuldenprobleme lösen?

DIGITALES DENKEN
Unser Zeitbegriff hat sich in wenigen Jahren 
revolutionär gewandelt.
Dumm durch digitale Medien? Chancen und 
Gefahren einer Entertainment-Revolution.
Es gibt kein echtes Leben im digitalen. 
Wie Menschen ihre Existenz „verdaddeln“.

Vieles von dem, was früher nur in den Rei-
seführern stand, ziehen sich die Leute jetzt
kostenlos aus dem Netz, und zwar nicht
nur bei der Reisevorbereitung, sondern
auch während der Reise.

Stimmt, im Netz können Sie jede Menge
Adressen, Tipps und Karten finden, und Wi-
kipedia informiert Sie ebenfalls. Unsere
Stärke liegt in der gut aufbereiteten und
bewerteten Information.

Sie müssen trotzdem reagieren.
Machen wir ja. Wir versuchen unsere

Inhalte auch im Digitalen zu verwerten, in
allen nur denkbaren Spielarten. Wir haben
seit langem Online-Portale. Einige von
ihnen laufen bereits richtig gut.

„Richtig gut“ heißt: Sie verdienen Geld?

Einige dieser Portale sind tatsächlich
bereits in den schwarzen Zahlen angekom-
men. Wir haben im Digitalen auf kleinem
Niveau große Zuwächse. Aber man muss
auch sagen: Wir wissen noch nicht, welche

die richtigen Geschäftsmodelle sind. Vie-
les in diesem Bereich ist noch eher ein Aus-
probieren und Erahnen, eine Spielerei,
wenn Sie so wollen, aus der eines Tages
mal ein Geschäftsmodell werden soll.

Zeigte Ihnen die Tablet-Industrie nicht
den Weg?

Vor ein bis zwei Jahren, als wir in den Be-
reich hineingingen, dachten wir, die Apps
würden die E-Books links liegenlassen.
Jetzt scheinen die E-Books stärker anzuzie-
hen als die Apps. Was mit der Verbreitung
der Lesegeräte zusammenhängt. Man
braucht selbstverständlich beides.

Während Sie ausprobieren, setzt die On-
line-Konkurrenz die Branche unter Druck.
Macht Ihnen das Angst?

Wir sehen das Internet als Chance.

Aber Sie werden die Konkurrenz spüren.
Da bricht Ihnen was weg.

Was bei uns gelitten hat, waren vor allem
die Stadtplanverkäufe; das lag an den „Na-
vis“. Aber die Länderkarten und Straßen-
atlanten zum Beispiel sind absolut stabil.
Die Leute wollen offensichtlich etwas in
der Hand haben. Etwas, das schnell ver-
fügbar und schön aufbereitet ist.

Etwas außer dem Smartphone?
Wir krempeln gerade die Firma um. Aber

wir machen weiterhin auch Bücher. Hier
werden noch in zehn Jahren Bücher stehen.
Und die werden wir schon brauchen, um
das andere zu finanzieren.

Das Gespräch führte Matthias Hannemann.

Die krempeln da gerade die Firma um
Karten und Reisetipps?
Gibt’s im Internet überall.
Uwe Zachmann, Geschäfts-
führer bei Mairdumont,
sieht für Reiseführer wie
Marco Polo, Dumont und
Co. trotzdem nicht
schwarz.

Anschauen ja, anfassen nein? Satellitenansicht von Kapiti Island in Neuseeland  Foto Google Earth
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Das Stirnrunzeln von Hugh Grant hat der
Verlegerdandy Jamie Byng perfekt drauf.
Sieht sehr distinguiert britisch aus und kann
man gut verwenden, um Fragen auszuwei-
chen – vom geplanten Veranstaltungsthema
über Debütanten im Selbstverlag war plötz-
lich keine Rede mehr, stattdessen ging es
um „Pyromania in Publishing“. Wie bitte?
Bücher müssten wie Feuer am Brennen
gehalten werden, damit ihre Wirkung nicht
erlischt. Ist das jetzt geistige Brandstiftung?
Gemeint war wohl die menschliche Wärme
einer persönlichen Buchempfehlung: Jamie
mag es gern kuschelig. Und gab dann ein
Vorbild: Er machte ordentlich Werbung. Fra-
gen hatte niemand, wieder besorgtes Stirn-
runzeln. Ob denn nicht wenigstens jemand
sein Sternzeichen wissen wolle? wiel

Wie der Tod der Literatur aussieht, wissen
wir jetzt. Es ist eine Frau. Sie stellt sich vor
als Songwriterin, Game-Producerin – und
jetzt auch stolze Autorin. „Story making for
a transmedia world“ heißt ihr Vortrag. Die
Betonung liegt auf making, von telling ist
hier keine Rede mehr. Geschichten werden
gemacht, es gibt eine Bastelanleitung dazu,
und das grausige Ergebnis, eine Mischung
aus schlechtem Musikvideo mit einer
Meerjungfrau und gelegentlich eingeblen-
deten Analphabetensätzen in schrecklicher
Schrifttype, läuft im Hintergrund. „My mar-
ket are pre-teen girls“, erfährt man noch.
Hier hat jemand eine klare Vorstellung von
seinem Job. Das ist die Gegenmesse, die
bald die Hauptmesse sein wird.  wiel

Halle 8.0, Sparks Stage II

Herr Hagner, Sie haben sich vor drei Jah-
ren kritisch, aber – angesichts horrender
Preise für wissenschaftliche Zeitschriften –
nicht ablehnend zu den Open-Access-Träu-
men des Wissenschaftsbetriebs geäußert.
Gibt es Neuigkeiten an der Front?

Es hat sich schon etwas verändert. Mehr
als 12 000 Wissenschaftler, vor allem Natur-
wissenschaftler, boykottieren Elsevier, der
zu den Hauptverantwortlichen dafür ge-
hört, dass das wissenschaftliche Publizie-
ren so sehr in die Krise geraten ist. Insofern
ist diese Initiative ein Schritt in die richtige
Richtung. Aber man kann noch mehr tun.
Einzelne große Universitätsbibliotheken
haben bereits Zeitschriften-Abonnements
ganzer Verlage gekündigt beziehungsweise
solche Schritte angedroht. Warum nicht
mehr davon? Das eingesparte Geld könnte
man in die verstärkte Anschaffung gedruck-
ter Bücher und in Open-Access-Initiativen
für wissenschaftliche Artikel stecken.

Noch einmal grundsätzlich: Wie sinnvoll
ist die Open-Access-Idee? Überwiegen
nicht doch die Probleme?

Open Access ist sehr sinnvoll, wenn Wis-
senschaftler mehrheitlich der Überzeugung
sind, dass es der Zirkulation ihrer For-
schungsergebnisse bei gleichbleibendem
Qualitätsstandard dient. Und was wäre dage-
gen zu sagen, wenn Wissenschaftler, die
nicht so leicht Zugang zu Zeitschriften ha-
ben, sich diesen per Knopfdruck verschaf-
fen? Natürlich gibt es Probleme, die nicht ge-
löst, vielleicht auch gar nicht lösbar sind.
Dazu gehört die Frage der Langzeitspeiche-
rung. Man muss die Idee des Archivs und
des sofortigen Zugriffs auf Daten voneinan-
der trennen. Niemand kann garantieren,
dass digital gespeicherte Bilder oder Texte
in zweihundert Jahren noch existieren. Ähn-
lich unübersichtlich ist es bei den Kosten.
Wie teuer flächendeckendes Open Access
sein wird, weiß kein Mensch. Wenn sich her-
ausstellen sollte, dass es genauso teuer ist
wie das herkömmliche System – mit dem Un-
terschied, dass andere Akteure verdienen –,
fragt man sich schon, was der ganze Auf-
wand soll. Insofern wäre es vielleicht vor-
stellbar, dass einzelne Wissensbereiche oder
Disziplinen sich kollektiv und weltweit ent-
scheiden, ab einem bestimmten Datum von
Verlagen auf Gemeinfreiheit umzustellen.

So wie irgendwann von D-Mark auf Euro
umgestellt wurde. Dann kann man anhand
eines Bereichs sehen, was passiert.

Die ETH Zürich hatte von ihren Angestell-
ten, die aus dem Schweizerischen Natio-
nalfonds finanziert werden, verlangt, dass
sie die Rechte aller im Rahmen des Ar-
beitsverhältnisses entstandenen Werke an
die Universität abtreten.

Soweit ich sehe, haben sich die Gemüter
inzwischen beruhigt, und es wird nicht so
heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Den-
noch zeigt dieses Beispiel, dass Institutio-
nen und Wissenschaftsmanager nicht auto-
matisch auf der Seite der Forscher stehen.
Also gilt es wachsam zu sein.

Wie sieht die nähere Zukunft aus?
Eine Hoffnung: dass der Druck auf die in-

ternationalen Großverlage noch weiter er-
höht wird und sich gleichzeitig bei den Wis-
senschaftsorganisationen und auch bei Na-
turwissenschaftlern noch stärker die Ein-
sicht durchsetzt, dass kleine und mittelstän-
dische Verlage für die Geisteswissenschaf-
ten unverzichtbar sind. Diesen Verlagen soll-
te die Arbeit nicht noch schwerer gemacht
werden, als sie ohnehin schon ist. Denn hier
gilt noch immer, was schon der alte Samuel
Fischer wusste: „Der Buchhandel musste
sich einen besonderen Markt schaffen, ei-
nen Markt für geistige Werte, der kulturbil-
dende Kraft hat.“ Das heißt nicht, dass mit
den geisteswissenschaftlichen Publikatio-

nen alles zum Besten stünde, aber hier schei-
nen mir die Probleme leicht behebbar zu
sein.

Gibt es unterschiedliche Szenarien für
etablierte Wissenschaftler und für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs?

Natürlich gibt es die. Nachwuchswissen-
schaftler sind viel leichter erpressbar, wenn
es darum geht, dass Förderorganisationen
bestimmte Publikationsmodelle vorschrei-
ben. Andererseits ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass hier ein Mentalitätswechsel statt-
findet. Wenn jüngere Forscher in meinem
Umfeld mit großer Leidenschaft eine On-
line-Zeitschrift gründen – Open Access, fi-
nanziert durch öffentliche Förderung –, fin-
de ich das völlig in Ordnung, auch wenn ich
selbst es vorziehe, meine Texte in einem in
jeder Hinsicht sorgfältig hergestellten
gedruckten Buch beziehungsweise einer
gedruckten Zeitschrift zu lesen. Gerade wir
Geisteswissenschaftler müssen aufpassen,
dass uns auch bei unseren eigenen Arbeiten
Fragen der Schönheit und des Handwerks
nicht verlorengehen.

Die Debatte ist also doch sehr abgeebbt?
Die Kombattanten sind nach den zum

Teil üblen Scharmützeln im Zusammen-
hang mit dem „Heidelberger Appell“ oder
mit der Initiative „Wir sind die Urheber“
vielleicht etwas erschöpft. Aber keine Sor-
ge: Die nächste Debatte kommt bestimmt.

Die Fragen stellte Christian Metz.

Halle 8.0, Sparks Stage ISiegt da
etwa die
Vernunft?

Pyromane
will kuscheln
Jamie Byng spricht über die
Wärme der Buchempfehlung

Michael Hagner, Wissenschaftshistoriker an der ETH Zürich Foto Juergen Bauer

Geschichte
wird gemacht
Bastelkurs in transmedialem
Erzählen mit Jan Bozarth

Der britische Verleger Jamie Byng im Por-
trät. Aufgenommen auf dem Messegelände
am 11. Oktober 2012 Foto Felix Schmitt

Vor drei Jahren war es
die dickste digitale Sau,
die durchs globale Dorf
gejagt wurde: Open
Access in der Wissen-
schaft. Zu den beherztes-
ten Streitern gegen den
Open-Access-Zwang
gehörte Michael Hagner.
Wie denkt er heute?



Die F.A.Z. auf 
der Buchmesse

Heute auf 
der Buchmesse
Veranstaltungen am Stand der F.A.Z.: 
Freitag, 12. Oktober 2012

10.30 – 10.50 Uhr Jochen Hieber im Gespräch mit dem Autor 
Burkhard Spinnen „Nevena“

11.00 – 11.20 Uhr Sandra Kegel im Gespräch mit dem Autor 
Stephan Thome „Fliehkräfte“

11.30 – 11.50 Uhr Patrick Bernau im Gespräch mit dem Autor 
Karl-Heinz Paqué „Vollbeschäftigt“

12.00 – 12.20 Uhr Hubert Spiegel im Gespräch mit dem Autor Bodo Kirchhoff 
„Die Liebe in groben Zügen“

12.30 – 12.50 Uhr Sandra Kegel im Gespräch mit der Autorin Sibylle Berg 
„Vielen Dank für das Leben“

13.00 – 13.20 Uhr Felicitas von Lovenberg im Gespräch mit dem Autor 
Martin Walser „Das dreizehnte Kapitel“

13.30 – 13.50 Uhr Lena Bopp im Gespräch mit dem Autor Martin Suter 
„Die Zeit, die Zeit“

14.00 – 14.20 Uhr Nils Minkmar im Gespräch mit der Autorin Anke Richter 
„Was scheren mich die Schafe – Unter Neuseeländern. 
Eine Verwandlung“

14.30 – 14.50 Uhr Carsten Knop im Gespräch mit dem Autor Thomas R. Köhler  
„Der programmierte Mensch“

15.00 – 15.20 Uhr Tilman Spreckelsen im Gespräch mit der Autorin 
Barbara Laban  „Im Zeichen des Mondfests“

15.30 – 15.50 Uhr Alfons Kaiser im Gespräch mit der Autorin Wäis Kiani 
„Hinter dem Mond“

16.00 – 16.20 Uhr Tilman Spreckelsen im Gespräch mit dem Autor 
Zoran Drvenkar „Der letzte Engel“

16.30 – 16.50 Uhr Manfred Köhler im Gespräch mit der Autorin 
Claudia Langer „Die Generation Man-müsste-mal“

17.00 – 17.20 Uhr Jürgen Kaube im Gespräch mit dem Autor Robert Menasse 
„Der europäische Landbote“

Besuchen Sie uns in Halle 3.1, Stand D 154
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A ls Elisabeth Ruge vor ein
paar Monaten Räume für
ihren neuen Verlag Hanser

Berlin gesucht hat, stand relativ
schnell fest, dass es die Berliner
Friedrichstraße sein sollte, auf die
Ruge beim Büchermachen gern
schauen wollte. Die 1960 in Köln
geborene Ruge, die als Tochter des
Fernsehjournalisten Gerd Ruge
ihre Kindheit zwischen Washing-
ton und Bad Godesberg verbracht
hat, besitzt offenbar nicht nur ein
Faible für geschichtsträchtige
Orte. Sie hat auch selbst schon ein
ansehnliches Stück deutscher Ver-
lagsgeschichte geschrieben. 1994 –
als Suhrkamp über Berlin als Ver-
lagsstadt höchstens milde gelä-
chelt hätte – gründete sie gemein-
sam mit Veit Heinichen und ihrem
Ehemann Arnulf Conradi den Ber-
lin Verlag. 2005 wurde sie alleinige
Verlegerin. Ingo Schulze, Richard
Ford und Richard Sennett sind nur
drei der Namen aus Ruges beein-
druckenden Autorenliste. Diese
drei haben auch den Umzug an die
Friedrichstraße mitgemacht. Dass
aus diesen Räumen unweit des
Checkpoint Charlie noch zahl-
reiche große Autoren hervorgehen
werden, ist kaum zu bezweifeln
angesichts dieser Grande Dame
unter den Verlegern. poro
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Fragebogen

Noch ein Tiertermin: Axel
Schefflers Superwurm kringelt
Ihnen ein Autogramm. Halle
3.0, G315

16.00 In der Szene
nennt man sie

die Supernova. Olga Marty-
nova feiert am Droschl-Stand
ihren Bachmannpreis. Geht das
schon seit Juni so? Halle 3.1,
E123

Arbeiten mit heißer Nadel –
Maori-Kultur in der internatio-
nalen Vermittlung: Mit Patricia
Grace, Robyn Bargh, Rowan
Paynton, Forum, Ebene 1

17.00 Legitime Nach-
folger von Hanni

und Nanni: Christoph Peters
und Paul Ingendaay im Ge-
spräch über ihre Internatszeit
im Collegium Augustianum
Gaesdonck, Halle 4.2, B 1450

17.30 Am dritten
Abend noch top-

fit? Das soll das richtige Messe-
feeling sein? Ab zur Viren-
schleuder-Preisverleihung, Hal-
le 4.0, A1300

18.00 100 Jahre musste
Harry Rowohlt

auf Mark Twains Autobiogra-
phie warten. Jetzt liest er sie
und geht so schnell nicht nach
Haus: Agora Lesezelt zwischen
Halle 3 und 4.

20.00 Gewinnerlotterie
mit dem open

mike: 6 aus 60: Die Preisträger
Kathrin Röggla und Jörg Al-
brecht, Terezia Moar und Inger-
Maria Mahlke, Nico Bleutge
und Judith Zander, Kunstverein
Frankfurt

Elisabeth Ruge
Verlegerin

Foto dpa

Wie geht’s? Gut!

Was ist für Sie das größte Unglück? Das schreibe ich nicht hin.

Wo möchten Sie leben? In Berlin oder in London, bei der Familie.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Ein schöner Sommer.

Welche Fehler können Sie nicht verzeihen? Die aus Gleichgültigkeit gemachten.

Ihre liebste Comic-Figur? Daffy Duck.

Ihre meist gehasste Sendung im Fernsehen? Ich habe keinen Fernseher.

Und Ihre Lieblingsserie? „The Munsters“.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? Emma, Anna, Effi, Molly, auch Viktor Jerofejews
Moskauer Schönheit Irina – all die schönen, starken, verwirrten Frauen.

Wann haben Sie sich zuletzt selbst gegoogelt? Lange her.

Welche Kunstausstellung haben Sie zuletzt besucht? Die Londoner Wallace Collection.

Auf die Musik welches Komponisten können Sie am ehesten verzichten? Sibelius, den hab ich
immer schnell über.

Welche Eigenschaft schätzen Sie an sich selbst am meisten? Intuition, vielleicht.

Welche der sieben Todsünden wird überschätzt? Die Maßlosigkeit . . . die Wollust . . . natürlich
auch die herrliche Trägheit.

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Lesen, natürlich!

Mit welcher literarischen Figur können Sie sich identifizieren? Mich beschäftigen eher die
Figuren, mit denen ich mich nicht ohne weiteres identifizieren kann, z. B. Richard Fords Frank
Bascombe oder Martin Mosebachs Joseph Salam, die beiden sind mir auch zutiefst sympathisch.

Was schätzen Sie bei ihren Freunden am meisten? Großzügigkeit.

Ihre größte Leistung? Ach, das Leben zusammenzuhalten.

Welchen Lebenstraum haben Sie aufgegeben? Ein Villa wie Picassos La Californie, samt Dackel
Lump.

Wofür haben Sie sich zuletzt entschuldigt? Fürs Zuspätkommen, bei meinen Kindern.

Ihr Lieblingswort? Sweet – s. Shakespeare, s. die Stones.

Was macht Sie nervös? Die Zukunft der Buchpreisbindung.

Worauf können Sie verzichten? Aufs Frühstück, aufs Mittagessen nie.

Welchen Roman der Weltliteratur haben Sie nicht zu Ende gelesen? „David Copperfield“

Welchen hätten Sie gern selbst geschrieben? Die „Éducation sentimentale“.

Und was lesen Sie im Moment? Ursula Krechels „Landgericht“, Salman Rushdies „Joseph Anton“,
Robert Walsers „Kleine Dichtungen“.

Als E-Book oder in gedruckter Form? Rushdie als E-Book, Krechel und Walser gedruckt.

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 dann das nächste gute Buch geschrieben hat.

Wen würden Sie gern einmal wiedersehen? Isaiah Berlin.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Unverfrorenheit, eine Prise.

Wie möchten Sie sterben? Gesund.

Und dann? Hmmmm, auf jeden Fall keine Bestattung zur See oder so.
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