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Schwarze Buchmesse: E. L. James in Frankfurt
Rote Buchmesse: Peer Steinbrück auf Tournee

Bunte Buchmesse: Schöne Bücher fürs Land

Eitle Buchmesse: Philip Waechters Fotoessay
Nackte Buchmesse: Was Jungautoren wagen

Zeitung zur Buchmesse

Da müssen Sie heute hin:
10.00 – 10.30 Uhr Lassen Sie sich besingen und betanzen: Im Neuseeland-

Pavillon vergehen Ihnen Hören und Sehen.

11.15 – 11.45 Uhr Sie sind eine Frau? Dann erfahren Sie in Halle 4.2, B1450
noch vorm Mittagessen, was Sie ganz nach oben bringt.

12.15 – 13.00 Uhr Sie sind ein Mann? Dann sind Sie richtig in Halle 3.1,
L125, wo Peter Neururer eine Halbzeit lang aus dem
Nähkästchen eines Bundesligatrainers plaudert.

13.00 – 14.30 Uhr Treffen Sie im Raum „Harmonie“ Bilbo Beutlin, Gandalf
und Gollum: Beim Hobbit-Cosplay winken eine Flugreise
nach Neuseeland und Autogramme von Peter Jackson.

15.00 Uhr – open end Raus an die Luft! Im Stadion an der Feldgerichtstraße
kämpft Deutschland im Rugby gegen Neuseeland.

16.30 – 17.30 Uhr Je ein Sondermann dem Gewinner: Die Buchmesse ehrt die
erfolgreichsten Comics 2012 in Halle 3.0, Comic Centrum.

Ganztägig In Halle 3.1, G101 verschenkt die Aktion „Deutschland
braucht Mariens Hilfe“ Madonnen-Kalender, die
immerhin noch bis zum 31. Dezember laufen. Weitere
Messeschnäppchen auf Seite 4 dieser Beilage!
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Sehen und gesehen werden. Oder eben
auch nicht. Unsere Lieblingsmessebesuche-
rin macht es sich lieber hinter den Auto-
ren auf der Lesebühne in Halle 4.1 gemüt-
lich, packt ihre zehn Tupperdosen aus und
mümmelt Stullen. Viel Publikum ist noch
nicht da, kann man ruhig mal krümeln.

Während wir hier alle über E-Publishing
und das ganze Gedöns reden, hat sich
Vito von Eichborn längst seine Gedanken
über die Zukunft gemacht. Vitolibro heißt
sein neuer Verlag, den er – zwinker – „den
Verlag mit dem Flieger“ nennt. Das Kon-
zept: limitierte Neuauflagen vergriffener
Bücher. Gedruckt wird erst, wenn mindes-
tens tausend Exemplare bestellt sind. Na,
dann wünschen wir mal noch ein paar er-
holsame Tage auf Mallorca, lieber Vito
von Eichborn.

WESTFOYER, HALLE 3.1

Der Tauschhandel kehrt wieder: Mit zwei
eigenen Krimis kam Donna Leon zum
Beck-Stand, um sie gegen einen Ernst
Augustin einzutauschen. Gutes Geschäft.

Foto Interfoto

Arnold Schwarzenegger las bei seinem
Auftritt vom Teleprompter ab: Österreich,
sagte er, sei 1945 von den Amerikanern
besetzt worden. Besetzt? So hat es Walter
Famler gehört, Chef der Wiener Zeit-
schrift „Wespennest“. Und natürlich laut-
stark protestiert: Befreit heiße das! Doch
einen Teleprompter bremst man nicht.
Den Moderator Dieter Moor auch nicht –
er ist Schweizer.

Und der Gin? Ja, was ist mit
dem? Da steht er in der
„Author’s Bar“ des Verlags
Kein & Aber, der sich diesen
Luxus trotz dreister Rabattfor-
derungen des Buchhandels
noch leisten kann: freie Ge-
tränke von 18 bis 19 Uhr.
Aber im Angebot sind nur

Campari Orange und Weißwein, der
erhoffte Gin Tonic wird abgeschlagen.
Dabei stehen die Regale voll – nicht nur
mit Gin, auch mit Whisky. Wer trinkt das?
Sie, lieber Leser, nicht. An den Besucher-
tagen wird gut schweizerisch gegeizt.

Unser Held des Tages, ach, was heißt
Tages, der Held der jungen Literatur heißt
Florian Weber. Hier signiert der Held –
nach vollbrachter Heldentat – seine
Heldenutensilien: einen aus Buchmesse-
Zeitungen zusammengetackerten Rock.
Die ganze krasse Geschichte hinter dem
Rock gibt es auf Seite 17. Den Rock
schicken wir nach Marbach.

Fakten, Fakten, Fakten. Uns geht es auf
der Buchmesse nur darum. Kollege
Mangold von der „Zeit“, hören wir, hat
acht Kilo abgenommen. Glückwunsch!

Foto Jens Gyarmaty

Treffen sich drei Elefanten: Bim, Bam
und Bum. Einer muss erschossen werden.
Wie es weitergeht, erfahren Sie heute in
Halle 3.1 beim Philosophie-Magazin.
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Über Rainald Goetz’ neuen Roman ist
mancherlei gesagt worden. Worauf man
sich aber wird einigen können: Banker und
Bosse kommen darin nicht gerade sympa-
thisch weg. Da ist dann schon lustig, dass
der alljährlich von der Stiftung der Frank-
furter Sparkasse – Sponsor des Deutschen
Buchpreises – organisierte Betriebsausflug
zur Buchmesse zufällig genau zur Goetz-
Lesung im Paschen Literatursalon führte.

Aus Schilf der Nebel
Kriecht über die Jadetreppe
Zum Palast der Partei.
Die Seerose seufzt.
Im Reis die krummen Rücken der

Bauern
Sind aufrichtig zu bedauern.
Ein Schneevogel
Schimpft: „Au wei, Au wei wei!“

Po Li-Tsei

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es
wirklich verdient. Nein, ehrlich. So lange
halten Sie schon durch, und nichts, wirk-
lich nichts, konnte Sie zum Aufgeben be-
wegen. Nein, nein, wir reden nicht von Ih-
nen, Herr Kachelmann. Das hier geht alle
an. Also: Dieser Zusammenhalt, der beein-
druckt uns total. Deswegen sind wir der
Meinung, dass es absolut richtig war, Ih-
nen und Ihren paar Mitstreitern den Frie-
densnobelpreis zu verleihen. Jeder von Ih-
nen erhält jetzt 0,000003 € vom Preisgeld.
Kaufen Sie sich was Hübsches davon. Sie
sind Europa!

Nobelgedicht

Haere mai! Endlich mal der klassische
Willkommensgruß aus Neuseeland. Und
das genau rechtzeitig an dem Tag, der die
Hobbit-Invasion auf der Buchmesse sehen
wird. Also ein Lachen auf die Lippen,
wenn Sie einer kostümierten Zwetschke
auf die Zehen treten: Sie könnten den
prospektiven Gewinner verkrüppelt und
ihm damit eine Gratisreise zu den Kiwis
vermasselt haben. Schnappen Sie sich
sein Kostüm, und siegen Sie für ihn!

,,Das Lieben ist
die Karriere der Frauen.‘‘Bodo Kirchhoff

Unser Titelbild
zeigt einfach an, was gut ist an diesem
Buchmessentag. Natürlich gibt es noch viel mehr.
Konsultieren Sie unsere Terminlisten. Die Gestal-
tung des Covers besorgte Boris Wilde.

,,Wir spenden das Geld
natürlich an den Jüdischen
Nationalfonds.‘‘Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender der Partei
Die Partei, zum gegen eine Buße von 300 Euro
beigelegten Rechtsstreit mit der NPD.

Der Tag



Seite 4 · Samstag, 13. Oktober 2012 Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Buchmesse

10.00 Sie wussten
bisher nur nicht,

dass Sie davon träumen: Der
Vortrag „Wie werde ich Autor
bei dem nachhaltigen Freizeit-
führer-Verlag pmv?“ wird Sie
der Erfüllung näher bringen.
Halle 3.1, C 131

„Mit Gleichgewicht zu besse-
ren Noten“ – ein Interview aus
derselben Reihe wie „Schlank
im Schlaf“ und „Schön durch
Wassertrinken“. Forum Bildung,
Halle 4.2, B 1450

Auch für Erwachsene, aus-
nahmsweise: Gesprächsrunde
mit den Preisträgern des
Deutschen Jugendliteratur-
preises. Agora, Lesezelt

Musik und Tanz im neusee-
ländischen Pavillon – keine
Sorge, Zuschauer werden nach
bisherigen Erkenntnissen nicht
aufgefordert. Ist ja kein Bauch-
tanz. Forum, Ebene 1

10.30 So sah die
Zukunft gestern

aus: Das Gutenberg-Museum
führt halbstündlich den Druck
an einer historischen Presse
vor. Versuchen Sie doch mal,
einen E-Reader da reinzuschie-
ben. Halle 4.1, Q 533

Zu viel getrunken bei
„Titanic“? Zu viel getanzt bei
Diogenes? Wake-up-Slam mit
Florian Cieslik und Tobias
Kunze. Halle 3.1, Foyer West

Halle 3.0, Stand G315 – Ein Pilz und drei Steine aus dem Grüffelo-Land: Beltz hat
liebevoll eine Art überdimensionierte Eisenbahnwelt aufgebaut, aber nun beim besten Willen
keinen Bock, das alles wieder auseinanderzupflücken. Darum verschenken sie ein paar form-
schöne Accessoires, die jederzeit als Wohnzimmerdeko zu gebrauchen sind – passt super
zum Sideboard von Bo Concept. Das Katzengras will der Verleger aber lieber behalten.

Foto Helmut Fricke

Foto Jonas Wresch

,,Also, das Wort
,Geliebte‘ mag ich
einfach nicht.‘‘Martin Walser

Halle 5.1, Stand C932 –
Weinprobe: Ihre Frau kann
gar nicht schimpfen, der
Alkohol war gratis. Gourmand
International schenkt Weißen
aus Österreich und Roten
aus Italien aus – Rosé
müssen Sie sich selbst
daraus mischen.
Fotos Jonas Wresch

Die Schnäppchenseite ist da!

Halle 3.0, Stand D621 – Eine Drei-???-
Leuchthand: Irre! Kosmos haut dieses
durchgestylte Teil für sechs statt 9,99 Euro
raus. Wenn Sie sieben kaufen, sind also
drei kostenlos. Oder so ähnlich.

> Termine

Sie gehören doch auch
zu denen mit den vollen
Tüten, stimmt’s? Wir zei-
gen Ihnen, wo es richtig
was zu holen gibt.

Halle 5.1, Stand B945 – Päpstliche Postkarten: Libreria Editrice Vaticana rettet Ihr
Seelenheil, indem sie kostenlos Kunstpostkarten verteilt. Zum Beispiel die Anbetung

der Magier von Filippo Lippi. Außerdem: Karten mit Papstworten aus Enzykliken,
selbstverständlich auf Italienisch. Was soll man dazu noch sagen?

Halle 3.0, Stand E158 –
Kriegsbereiter Papp-Panzer:
Der Russe sorgt vor. Bei Clever Paper können
Sie dieses schöne Stück ausnahmsweise für vier statt
acht Euro ergattern. Der Haken an der Sache:
Sie müssen es selbst zusammenbauen, bevor Sie Ihren
Feldzug beginnen und Offenbach vernichten.

Halle 3.0, Stand E171– Lippenbalsam:
Nie wieder Labello! In einer dieser
allgegenwärtigen Langenscheidt-Tüten
kriegen Sie ungefähr drei Zillionen der
Näpfchen unter. Ist schließlich kostenlos.
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DIENSTAG, FREITAG – SONNTAG 10 – 19 UHR, MITTWOCH UND DONNERSTAG 10 – 22 UHR

GEFÖRDERT DURCH MEDIENPARTNERZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG DURCH

EIN IMPRESSIONIST UND DIE FOTOGRAFIE
18. OKTOBER 2012 – 20. JANUAR 2013

Es gibt Gelegenheiten, da ist die Schlüpfrig-
keit immer nur eine unbedachte Bemer-
kung weit weg. Bei der Pressekonferenz
von E. L. James lagen die unfreiwilligen Ka-
lauer erwartbar nahe: Sie habe die drei Bän-
de über Peitschenchristian und Unschulds-
anastasia ganz schnell gelesen, schwärmte
die Moderatorin Sylke Gandzior. Jetzt sei
sie leider durch damit, und: „Wenn man da
so sitzt, fehlt was in den Händen.“

Sie dürfte nicht die einzige Frau sein,
deren Hände etwas überanstrengt waren
nach der Lektüre von „Shades of Grey“.
Als „Mummy Porn“ bezeichnete die Presse
die Romane gern, also etwa „Hausfrauen-
porno“. Eine Formulierung, die E. L.
James nicht gerne hört: Die Journalisten
machten es sich da viel zu einfach, beklag-
te sie in der Villa Kennedy. Ein interes-
santer Gedanke, zumal viele Rezensenten
an ihren Romanen gerade die Redundanz
von Formulierungen wie „O mein Gott“
kritisierten, die Seite um Seite aufwands-
arm füllten.

Wer die Autorin da so sitzen sieht, glaubt
ihr aber gern, dass sie zwei Jahre lang flei-
ßig geschrieben hat. Erschreckend bieder

sieht sie aus, wie Oliver Kalkofe in einer sei-
ner schlampigeren Verkleidungen. Einer-
seits kokettiert sie damit, dass sie sonst ja
zu Hause die Wäsche wasche und man sie
auf der Messe wie einen Rockstar behande-
le. Da winkt doch schon der nächste Plot:
Hannah Montana für Erwachsene!

Andererseits wird sie nicht müde zu beto-
nen, ihr Mann habe ihr bei der Recherche
für das Buch, hihi, geholfen, und überhaupt
habe sie ein phantastisches Sexualleben.
Deshalb übrigens auch einen ziemlichen
Hangover. Himmel, wie verrucht! Wider-

sprüche bot auch ihr Gespräch mit Gand-
zior, der es Peitschenchristian angetan hat:
„Schließlich wünscht sich jede so einen“, be-
hauptete die Moderatorin kühn. (Einen
sexuell und emotional völlig verkorksten
Mann? Ehrlich, die sind leicht zu finden,
nur eben meist weniger reich.) „He’s really
fucked up“, zeichnete die Autorin ein realis-
tischeres Bild ihres Helden, nur um gleich
wieder umzuschwenken: Die Geschichte
sei ein Märchen. Und wir alle liebten doch
Märchen. Klar. Nur übers Knie gelegt zu
werden gefällt uns noch besser.  bähr

11.00 Tiefe Augenringe
oder Lachfalten:

Gesichtsleser Eric Standop
betrachtet Sie genau und sagt
Ihnen, wer Sie sind. Halle 3.1,
D 137

Wer würde einen Bücherbären
nicht gerne knuddeln? Gehen
Sie doch mal gratulieren,
heute ist sein zwanzigster
Geburtstag. Halle 3.0, F 152

„Kulinarische Reise zum Hoch-
adel“ von Désirée Nick. Wie
bodenständig. Halle 3.0, F 176

Gute Ratschläge für Autoren:
online gestellt ist das Ding
schnell. 4.C, Raum Entente

Villa Kennedy, 11.30 Uhr

Foto Julia Zimmermann

Grrr! E. L. James mit Übersetzerin und Moderatorin Sylke Gandzior  Foto Anna Jockisch

> Termine

Hat jemand
einen Perversen
bestellt?
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Der Fernsehsender,
der mich begeistert, ist
„Maori TV“: erst acht
Jahre alt, innovativ, bi-
lingual und voll guter
Dokumentationen.

Aber lieber höre ich Radio. Das
bewährt sich im dünnbesiedelten
Neuseeland nicht nur in Katastro-
phenzeiten. Der staatliche Sender
„Radio New Zealand“ ist der wich-
tigste nichtkommerzielle Nachrich-
tenumschlagplatz des Landes und
eine Institution. Ich schätze ihn be-
sonders, weil er Schriftstellern die
größte Medienplattform bietet, die
man sich wünschen kann.

Es gibt sicher nicht viele Rund-
funkanstalten auf der Welt, die in
ihrem Hauptprogramm jeden Vor-
mittag eine Viertelstunde lang aus
einem aktuellen Buch vorlesen las-
sen. Dazu Buchkritiken, Autoren-
interviews, Literatur am Wochen-
ende und Geschichten für Kinder.
Alle namhaften neuseeländischen
Gegenwartsautoren, von Lloyd
Jones bis Elizabeth Knox, tauch-
ten im Programm auf. Aber auch
unbekannte, die so die Chance auf
einen Durchbruch erhalten.

Zwei RNZ-Interviewerinnen
haben Äther-Geschichte geschrie-
ben: Elizabeth Alley schaffte es,
die äußerst menschenscheue Janet
Frame zu ihrem ersten Radioge-
spräch zu überreden. Eine lebende
Legende ist auch die scharfzüngi-
ge Kim Hill. Ihre vierzigminütigen
Interviews am Samstagmorgen
sind bei Verlagen begehrt, selbst
wenn es hart zur Sache geht – so
wie bei Monica Lewinsky, die be-
reits im ersten Satz nach ihrem Ver-
hältnis zu Bill Clinton gefragt wur-
de. Das Schlucken am anderen
Ende der Leitung war hörbar.

E. Annie Proulx war in Neusee-
land noch unbekannt, als Kim Hill
sie so gekonnt in ihrer Sendung be-
fragte, dass „Schiffsmeldungen“
zum Bestseller wurde. Ich selbst
saß einmal eine halbe Stunde lang
im Auto vor meinem Haus, um
den Autor Gregory Roberts bis
zum Ende zu hören.

Und nicht nur das gedruckte
Wort steht bei „Radio New Zea-
land“ hoch im Kurs, auch das ge-
zwitscherte. Vor den Morgennach-
richten trällert und tiriliert es aus
dem Äther. Egal, ob Syrien brennt
– erstmal ist der Tui-Vogel oder
Kakapo dran. Vor alle Schrecken
dieser Welt hat RNZ den bird call
gesetzt, in freier Wildbahn aufge-
zeichnet und immens beruhigend.
Als er vor ein paar Jahren abge-
schafft werden sollte, kam es fast
zu Aufständen. Das akustische
Nationalheiligtum durfte bleiben.

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

M
anchmal bestellt Christoph
Stampfl nur ein einziges
Exemplar eines Buches. Wäh-
rend sich davor die Bestseller
kubikmeterweise auf niedri-

gen Tischen stapeln, steht es versteckt im
Regal der Hugendubel-Filiale am Münch-
ner Marienplatz – fürs Renommee. „Um es
dazuhaben, wenn viel-
leicht der eine Kunde
kommt, der es kaufen
möchte“, erklärt er fast
entschuldigend. Denn die
Stückzahlen, mit denen
er normalerweise han-
tiert, sind ganz andere.

Ein paar tausend Roma-
ne pro Saison kauft der 39
Jahre alte Stampfl für die
Filiale ein. Sie liegt strate-
gisch günstig in der Innen-
stadt, wo sowohl Einhei-
mische als auch Touristen
ständig vorbeikommen,
und gehört zu den umsatz-
stärksten Häusern des Un-
ternehmens: Von einem
Bestseller kommt am Ma-
rienplatz an einem einzi-
gen Tag eine dreistellige
Anzahl an Exemplaren un-
ters Volk.

Bei der Bestellung
kann Stampfl teilweise
auf die Vorarbeit des zen-
tralen Einkaufs von Hu-
gendubel zurückgreifen.
„Dort werden die wichti-
gen Titel gesammelt be-
stellt“, sagt er. „Der neue
Ken Follett zum Beispiel
wird natürlich gleich für
alle Filialen besorgt.“

Andere Titel ordern
die Filialen direkt bei
den Verlagen – in der
Menge, die abzusetzen
sie in den ersten Tagen
oder Wochen erwarten.
Das ist bei einem neuen
Stephen King einfach ein-
zuschätzen, weil Stampfl
in den letzten zehn Jah-
ren gewisse Erfahrungs-
werte gesammelt hat.
„Manche Bücher, gerade von etablierten
Autoren, muss ich vorher gar nicht lesen“,
sagt er. „Da weiß ich einfach, was den Le-
ser erwartet.“

Doch es kommt immer wieder zu Überra-
schungen. Ein Debütroman, der blitzartig
in die Bestsellerliste schießt, sollte nicht so-
fort ausverkauft sein. Sonst kehren die Kun-
den enttäuscht um und suchen vielleicht
die Konkurrenz auf – die, das minimiert
das Risiko freilich, es in der näheren Nach-

barschaft praktisch nicht gibt. Eine solche
Situation ist finanzbuchhalterisch zu ver-
schmerzen und kommt immer wieder vor,
wie Stampfl freimütig erzählt: „Der anhal-
tende Erfolg von ‚Der Hundertjährige, der
aus dem Fenster stieg und verschwand‘ hat
mich total überrascht.“ Ständig bestellt er
Exemplare nach.

Umgekehrt macht es die Bilanz nicht
schöner, wenn zu viele Bücher liegengeblie-
ben sind. Vorratshaltung ist also auch
zwecklos – Angebot und Nachfrage müssen
einigermaßen übereinstimmen.

In der Unterhaltung, das ist die Abtei-
lung, die Stampfl leitet, bedeutet das zwei-
mal jährlich: mit Vertretern reden, Börsen
besuchen, in den Romanen zumindest blät-
tern, so viel wie möglich lesen. Zwischen
privater und professioneller Lektüre kann

Stampfl schon längst nicht mehr unter-
scheiden. „Außerhalb der Bestellphasen
lese ich dann die Bücher, die schon vor Jah-
ren veröffentlicht wurden, für die ich aber
noch nie Zeit hatte“, schwärmt er. „End-
lich mal ,Hotel New Hampshire‘!“

Im Mai und Juni stehen die Herbstpro-
gramme an. Diese eher ruhige Phase im

Buchhandel ist vor allem
von Kunden geprägt, die
nach Lesestoff für den
Sommerurlaub suchen.
Es bleibt also genug Zeit
zum Einlesen und Bestel-
len. Die Frühjahrsbücher
dagegen bestellen die
Einkäufer vor Weihnach-
ten meist in ziemlicher
Eile, denn just in dieser
Zeit macht der Buchhan-
del auch ein Viertel sei-
nes Jahresumsatzes.

In schnellem Wechsel
kauft Stampfl hinter den
Kulissen und verkauft da-
vor – durch diese Doppel-
belastung erfährt er im-
merhin auch, was die
Kunden am meisten inter-
essiert. Dieses Wissen
kann er beim Einkauf gut
brauchen. „Es ist eine Mi-
schung aus Erfahrung
und Instinkt“, erklärt er.
„Und es ist auch ein biss-
chen positiver missionari-
scher Eifer dabei: An
manche Bücher glaube
ich einfach und möchte,
dass sie gelesen werden.“

Hugendubel ist aller-
dings keine Liebhaber-
Boutique. Hier wird ver-
kauft, was gekauft wird.
Wer dieser Tage die Roll-
treppe in den ersten
Stock hinauffährt, wird
im Schwung von drei
monströsen Stapeln
„Shades of Grey“ ge-
bremst. „Junge deutsche
Lyrik kaufe ich eher sel-
ten ein“, gibt Stampfl zu.
„Ein erfolgreiches Buch
schmerzt mich nie. Auch

‚Shades of Grey‘ hat offensichtlich seine
Leserschaft.“

Dass diese Leserschaft immer weniger Bü-
cher kauft, spürt unterdessen auch ein Bran-
chenriese wie Hugendubel. Gerade die ana-
loge Version muss in den Statistiken einste-
cken. Die E-Reader sieht Stampfl jedoch
nicht als Konkurrenz. „Hauptsache, die Leu-
te lesen!“, sagt er. „Erst wenn sie nur noch
auf ihren Smartphones herumspielen, ha-
ben wir sie verloren.“

NIcht für Liebhaber: Münchner Hugendubelfiliale am Marienplatz Foto Andreas Mueller

Christoph Stampfl,
Einkäufer bei Hugen-

dubel in München

Foto Julia Bähr

Hauptsache,
die Leute lesen!Lektüre

im Radio

Anke Richter

Christoph Stampfl kauft Tausende
Romane im Jahr – für die große Münchner
Filiale von Hugendubel. Von Julia Bähr
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_-Autoren auf der Buchmesse

Mira Magén
16.00 – 17.00 Uhr
Lesung
Übersetzung: Johanan Shelliem
Lesezelt

Jussi Adler-Olsen
14.00 – 15.00 Uhr
Signierstunde mit Jussi Adler-Olsen
Signierzelt

Bill Manhire
16.00 – 17.00 Uhr
Lesung mit Eleanor Catton
Literaturbahnhof im Restaurant ›Cosmopolitan‹

Mira Magén
18.30 – 19.30 Uhr
Lesung
Übersetzung: Johanan Shelliem
Evangelische Stadtakademie Römer 9

Samstag, 13.10.2012 Sonntag, 14.10.2012

© Susanne Schleyer

© Ed Swinden

www.dtv.de

© Vanessa Maas/
    photoselection

Lieferbar in zwei Editionen:

Limitierte Hardcoverausgabe
Leinen mit Fadenheftung   
Originalausgabe 4 Bd.   4.068 S. ¤ 198,–
Studienausgabe
Broschur mit Fadenheftung   
Originalausgabe 4 Bd.   4.068 S. ¤ 78,–

Die erste kommentierte Gesamtausgabe ihrer Werke und Briefe

Entdecken Sie erstmals Mascha Kalékos 
gesamtes Werk und spüren Sie der 
eindrucksvollen Lebens geschichte der 
Dichterin in ihren Briefen nach. 
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4 Der Affe war nicht nur ein hervorra-
gender Sänger, sondern entpuppte

sich als wahre Rampensau. Zu „Bohemian
Rhapsody“ steppte er wie Freddy Mercury
über die Sofalehne, seine Bewegungen wa-
ren noch exaltierter als die des Originals.
Draußen in den Fluren suchten unterdessen
Scharen von Fans und Reportern nach Paul
Potts. Die Aufzüge waren verstopft und fie-
len aus, Glastüren gingen zu Bruch, die Poli-
zei musste anrücken. Mehr schlecht als
recht röhrte ich mein übliches Programm,
„CountryRoads“ und „I Am Sailing“, dann
überließ ich dem Affen das Mikrofon. Erst
weit nach Mitternacht beruhigte sich die
Lage im Gebäude wieder. Zum Abschluss
sangen wir „The Boxer“ im Duett, danach
schaltete der Affe den Bildschirm aus und
verkündete: „Zeit für die Philippinas. Auf
zum Hafen!“

Ich prophezeite ihm, dass er als Affe in
diese Bars nicht hineinkommen werde,
aber er bestand darauf, wenigstens hinzu-
fahren und zu schauen.

„Du hast erzählt, du hast sechs Frauen“,
sagte ich, als wir auf meinem Motorroller
saßen und über die Wufu Road zum Hafen
fuhren. „Reicht das nicht?“

„Ich dachte, du als Mensch würdest mich
verstehen“, gab der Affe zurück. Sobald wir
jedoch die ersten roten Neonlichter sahen
und das betrunkene Grölen der Matrosen
hörten, wurde er nachdenklich und schüttel-
te den Kopf. „Wir heben uns das fürs nächs-
te Mal auf.“

Durch leere Nebenstraßen fuhren wir zu-
rück zum Campus. Unter uns lag das Meer
still und glänzend in der Bucht. Auf dem

Parkplatz vor der Mensa schüttelten wir ein-
ander die Hand, und der Affe sagte: „Das
war ein sehr schöner Abend.“

„Wir machen das bald wieder“, antworte-
te ich. Dann sah ich ihm hinterher, wie er
mit flinken Bewegungen im Wald ver-
schwand, den Refrain aus „Bohemian Rhap-
sody“ leise vor sich hin summend.

Auch das zweite Semester ging zu Ende.
In den Ferien machte ich eine längere Reise
durch Vietnam. In der Lobby eines billigen
Hotels in Hanoi erreichte mich die E-Mail
meines Agenten, der mir mitteilte, dass ein
Verlag mein Manuskript kaufen und im
nächsten Herbst auf den Markt bringen wol-
le. Vor lauter Begeisterung verjubelte ich
mein gesamtes Reisebudget und musste
eine Woche früher als geplant nach Taiwan
zurückfliegen. Als ich das nächste Mal den
Berg hinter dem Campus hinaufstieg, sah
ich Lao Bai schon von weitem an unserem
Treffpunkt sitzen und rief: „Es ist etwas Un-
glaubliches passiert!“ Atemlos nahm ich ne-
ben ihm Platz und begann zu erzählen. Der
Affe hörte zu.

„Das Buch von diesem komischen Fest“,
sagte er kopfschüttelnd, als ich geendet hat-
te. „Dass jemand das drucken will, klingt
wirklich unglaublich.“

„Im Herbst kommt es raus.“ Seine kühle
Reaktion enttäuschte mich, aber ich wollte
mir die Freude nicht verderben lassen. „Ich
werde zur Frankfurter Buchmesse fahren.“

„Es wird vorsichtshalber eine Messe gele-
sen für dein Buch?“

In wenigen Sätzen erklärte ich ihm die Sa-
che. Dann fragte ich, was sich in seinem Le-
ben getan hatte in den letzten Wochen.

„Bin noch zweimal Vater geworden.“ Er
zuckte mit den Schultern.

„Herzlichen Glückwunsch!“, sagte ich.
„Ist doch toll.“

„Zwei hungrige Mäuler mehr“, grummel-
te er. Dann schwiegen wir, eine seltsame
Verstimmung machte sich zwischen uns
breit, und um sie zu zerstreuen, sagte ich:
„Du könntest mich nach Frankfurt beglei-
ten.“ Ich ließ es klingen, als wollte ich ihm
einen Gefallen tun, aber in Wahrheit hatte
ich mir schon länger überlegt, dass es gut
wäre, auf der Buchmesse jemanden dabeizu-
haben. Ich war nervöser, als ich zugeben
wollte. Interviews geben, Lesungen halten,
auf blauen Sofas geistreiche Bemerkungen
machen – lauter Dinge, die ich nie zuvor ge-
tan hatte. „Es würde dir guttun, mal rauszu-
kommen“, fügte ich hinzu, weil der Affe zö-
gerte.

„Vielleicht würde es das. Wer weiß, wie
viele Gelegenheiten sich noch bieten.“ Er
sah mich ernst an. „Immerhin werde ich
bald sechzehn.“

„Du wirst sehen, das wird richtig gut.“
Ich knuffte ihn in die Seite, wie er es manch-
mal bei mir machte.

Also flogen wir nach Frankfurt. Frau Be-
cker besorgte für den Affen ein Zimmer in
der Nähe des Zoos. Tagsüber strich Lao Bai
durch die Messehallen und blätterte am
Stand von Vittorio Klostermann in der
Heidegger Gesamtausgabe, abends aß er
Bratkartoffeln mit grüner Soße und dräng-
te mich, ihn ins Bahnhofsviertel zu be-
gleiten.

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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Fotos Daniel Pilar

Die Welt wird sich auf zwei entscheidende
Umbrüche einstellen müssen, das ist mit
diesem Riesling amtlich. Schwer zu sagen
ist hingegen, was einem befremdlicher er-
scheinen wird: das Leben nach dem Kol-
laps der globalen Energienetzwerke, das
Christoph Peters beim schnieken Abend-
essen von Luchterhand, btb und Gold-
mann prophezeit (und mit ihm das Ende
der E-Books und Computer; er hat sich für
den Ernstfall mit einer alten Schreibma-
schine bewaffnet), oder eine Welt ohne
Schwedenkrimis. „Von den Krimis gibt es
mittlerweile einfach zu viele“, sagt Håkan
Nesser, der die Romanproduktion bereits
auf die Ära nach dem Crash umzustellen
versucht: „Da ist eine Blase entstanden,
die von den Literaturagenten weiter aufge-
pumpt und sehr bald platzen wird.“ Dann
ruft die feine Auster vom Autorentisch,
um endlich vernascht zu werden.  math.

Foto Jens Gyarmaty Foto Jens Gyarmaty

Leider wird sich Beatrice Faßbender nun
doch keine Qualle tätowieren lassen. Das
hätte sie nämlich, wenn der von ihr über-
setzte Gedichtband „Ein Aquarium“ von
Jeffrey Yang den Hotlist-Preis der unabhän-
gigen Verlage gewonnen hätte. Die Jury
hatte unter den letzten zehn Titeln im Ren-
nen den Preis zu vergeben, den schließlich
der Droschl Verlag mit den absurden Er-
zählungen „Dunkelheit am Ende des Tun-
nels“ des bereits verstorbenen Tor Ulven
abräumte. Dass heute überhaupt noch
jemand das Wagnis eingeht, einen Prosa-
band zu machen, bewunderte Moderator
Thomas Böhm angesichts des grassieren-
den Romanwahns. Ach, könnte nur alles
wie bei den Unabhängigen sein!  wiel

Das Weltbürgertum erträgt viel. Auch dass
die Messe oft nicht mehr von televisionä-
ren Müllkippen zu unterscheiden ist. Solan-
ge es Empfänge gibt wie den von
C. H. Beck, der – gerade auch in der rituel-
len Selbstkritik (wurstkauendes Lustwei-
den an der Prekarisierung der Gelehrten-
welt) – als Maßstab dafür gelten darf, was
intellektueller Stil ist, so lange ist egal, wie
viele Softpornophantasten und Muskel-
deppen die Hallen dominieren. Bei Beck
wohnt der Geist indes schon so lange, dass
er ein gewisses Maß an Lümmelei pflegt,
eine erfrischende Formlosigkeit, wenn
sich die Akademikermeute etwa um die
stets zu knapp bemessenen Stühle kabbelt
oder schubsend auf die Schnittchen stürzt.

Das Betulichste an diesem Abend war
vielleicht die vorgestellte Publikation, die
sechsbändige, nach einem Jahrzehnt nun
in die Schlussgerade einbiegende Welt-
geschichtsgesamtdarstellung von Akira
Iriye – einem Globalisierungsoptimisten
aus Harvard – und Jürgen Osterhammel.
Elisabeth von Thadden tat bis zuletzt ihr
Bestes, scharfe Fragen zu stellen: Die
Märkte ein Segen? Ist der Historikerblick
aus Google-Earth-Perspektive intellektuell
redlich? Die Antwort: zweimal ja. Für den
Rest gebe es die Kritik. Die applaudierte –
und schubste Richtung Schnittchen.  oju

Die Diogenes-Party findet auf dem Mond
statt. Schweizerisch zuvorkommend hat
man dafür ein Weltraumshuttle zur Verfü-
gung gestellt, das hinter dem Frankfurter
Hauptbahnhof starten sollte. Wir haben
es wohl knapp verpasst, mussten also an-
ders in diese obskure Region vorstoßen,
was zwar einigermaßen gelang, aber nur
einigermaßen. Zwischen all den aufgebre-
zelten Schnitten in der Schlange vor dem
Club kamen wir uns schon underdressed
oder besser overbekleidet vor. Dann mach-
te die selbstbewusste Ansage „F.A.Z.-
Buchmessenzeitung“ keinerlei Eindruck
am Eingang: „Na und?“ Kurz: Es war die
falsche Disco, die gleich nebenan liegende
Proletenscheune „King Kamelhaar“ näm-
lich. In der richtigen Halle war es dann
doch weit gemütlicher. Schon das käsige
Schweizerdeutsch überall. Im Disconebel
tanzten kleine dicke Männer. Bossa Nova
und Bruce Springsteen pullerten aus den
Boxen. Die johlenden Girls wurden plötz-
lich immer mehr, kurz darauf schwebte
Martin Suter die Showtreppe am Eingang
hinab. Tomas Friedman, Leiter des Salz-
burger Literaturhauses, konnte keinen
Neid empfinden, er hatte seinen Glücks-
moment schon gehabt. Am Vorabend bei
Piper nämlich: „Zwei Stunden mit Gaby
Hauptmann getanzt!“  poro/oju

Foto Anna Jockisch

„In Blumen ertrinken“ gefäl-
lig? Mal was anderes als der
miese Weißwein, dieses flüssi-
ge Sodbrennen, das sonst über-
all serviert wird. Halle 4.2, B 400

Wache auf und lache, rät
Haejin Sunim und spricht über
die „ursprüngliche, alles be-
freiende Kraft in uns allen“. Na
klar! Allein das Wort „Kraft“ pro-
voziert die meisten Menschen
am vierten Messetag zu
hysterischem Gekichere.
Halle 6.1, C 912

Eines Tages werden die Men-
schen die Maschinen ersetzen.
Und das ist der Anfang: Der
gar nicht so technische Illumat
erfüllt den Besuchern Illustra-
tionswünsche gegen ein paar
Münzen. Halle 5.1, A 931a

Lesung und Gespräch mit
Ursula Krechel, der Gewinnerin
des Deutschen Buchpreises.
Agora, Lesezelt

Da müssen Sie genau
hinsehen: eine Frau im blauen
Mantel auf dem blauen Sofa,
kenntlich gemacht einzig
durch Lloyd Jones. Übergang
Halle 5 und 6

11.15 Frauen auf
Augenhöhe –

Was Sie nach oben bringt und
was nicht. High Heels sind, so
hört man, keine nachhaltige
Lösung. Halle 4.2, B1450

Foto Cinetext

Vergesst Schweden-Krimis!

Droschl am Ende des Tunnels

Auf der
Party-
Meile

Beck-Empfang, Hessischer Hof, 18.30 Uhr Diogenes, Union Hölle Frankfurt, 22 Uhr

Random House, 21 Uhr, Frankfurter Hof

Hotlist-Preis, Literaturhaus, 21 Uhr

Es geht um die Wurst
der Weltgeschichte

Jede Menge gebrauchte
Männer fürs Leben

Erstaunlicher Niedergang
der Schwedenkrimis, der
Sieg des Geistes über die
Banalität und die Eleganz

dionysischer Körper.

> Termine

,,Was ist passiert,
dass Andrew Wylie in
diesem Jahr nicht in
der Buchmessenzei-
tung vorkommt?‘‘Georg Reuchlein, Random House

,,Eine Frau sagte
mir, sie habe mein
Buch dreiundsechzig
Mal gelesen. Jemand
muss sie stoppen.‘‘E. L. James
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Beim noblen Frankfurter Sport-Club 1880
steigen Gerüche des Dschungels auf. Der
neuseeländische Botschafter hat zum tra-
ditionellen Hangi geladen. Ob die Hono-
ratioren im casual dress wissen, dass die
Maori bei dem in einem Erdloch zubereite-
ten Festmahl das Muskelfleisch ihrer Fein-
de zubereiteten? Um sich deren mana,
also deren Kraft, einzuverleiben? Für das
Dinner à la cannibale hat Wright
Broughton heute früh um zehn aus Glei-
sen gefertigte Körbe in der Erde zum Glü-
hen gebracht. Jetzt wird das seit Stunden

unterirdisch garende Essen aus Lamm,
Huhn, Karotten, Kumara und Pastinaken
geholt. Es riecht nach verbrannter Erde,
während im Kinosaal des English Thea-
tres der Karneval der Seelen tobt. Hier ist
noch niemand tot, hier herrscht die blan-
ke Angst. Auf der Leinwand läuft der neu-
seeländische Klassiker des Nervenkitzels,
Herk Harveys „The Carnival of Souls“. Zu
hören ist von dem Film aber nichts. Sechs
Musiker, vier Darsteller und ein Geräu-
schedesigner sorgen für Soundtrack, Dia-
loge und akustischen Feinschliff. Die
Mischung aus Theater, Konzert und Kino
rechtfertigt absolut, dass die Vorführen-
den sich „Live Live Cinema“ nennen. Der
Horror geht in Harveys Film von einem
Rummelplatz aus. Mag man beim Sport-

club 1880 aus Unwissenheit Totenkulte
pflegen – hier ist den Zuschauern klar,
dass der verlassene Rummel nur eines dar-
stellen kann: Neuseeland selbst. Das Publi-
kum besteht fast ausschließlich aus Kiwis.
Kein Wunder, denn hier fühlt man sich
der Heimat besonders nahe. Nein, nicht
weil wir im English Theatre sind, sondern
weil nebenan die in Neuseeland welt-
berühmte Moderatorin Kim Hill sitzt. Sie
ist on air. Denn der frühe Kiwi fängt den
Fisch. Die Radioliveübertragung sendet in
den kommenden fünf Stunden alle wich-
tigen Neuigkeiten von der Buchmesse in
den neuseeländischen Morgen hinein.
Dann mal aufgewacht. Erdgekocht, Angst
beseelt, Luft verbunden – die spinnen, die
Kiwis.  S.K./chme

Foto Julia Zimmermann

Foto Felix Schmitt

Verdammte Haxe, kurz vor elf und unser
Partyspion nicht zu erreichen, betrunken
vermutlich oder gefesselt wie Troubadix.
Jetzt muss Frank Blasebalgscher Qualitäts-
journalismus ran, direkte Opferansprache
plus Faktencheck. Am Telefon ist zunächst
der Pekinese Christian Y Schmidt, der
behauptet, es sei seine eigene Party und ge-
feiert werde, dass sein Onkel gerade den
Nobelpreis abgezogen habe. Daher auch
der Hund im Buffetangebot. Michael
Ringel, seines Zeichens Wahrheits-Recher-
cheur der „tageszeitung“, widerspricht aus
Prinzip: Es seien gebratene Kiwis, also die-
se Vögel. Was eine Frau von hinten schrei-

en lässt, Kiwis essen in Neuseeland sei wie
Hakenkreuztragen in Deutschland. Wo wir
denn hier bitte seien, lassen wir der Dame
ausrichten. Äh, Deutschland. Na denn. Kai
Diekmann schleiche die ganze Zeit um den
Grill, flüstert jemand Unverifiziertes. An-
gelika Maisch bekommt das Wanderhandy
als Nächste, kann tränenerstickt aber kaum
sprechen. Es gebe natürlich keinen Hund
zu essen. Man sagt uns, dass sie ihren
Wauzi nirgends finden kann. „Vorzügliches
Essen“, flötet „Titanic“-Großvater Pit
Knorr in die Muschel, dann: „wauwau“.
Und schließlich Heribert Prantl, präzise
wie immer: „Natürlich gibt es Hund. In drei
Varianten, auch gesotten und gebacken.
Wobei Letzteres am langwierigsten ist.
Fünf Stunden bei 180 Grad.“ Unser Fakten-
checker Nummer zwei ist inzwischen an-
gekommen: „Alles wuff“, sagt er.  fon

Fotos Helmut Fricke

Auf der
Party-
Meile

Titanic-Apokalypse, Friedensbrücke, 20 Uhr

SC 1880, 18.30 Uhr, English Theatre, 21 Uhr

Neuseeland futtert aus
der Erde, und die Titanic

brät derweil Kiwis.

Unterirdische Genüsse:
Die spinnen, die Kiwis

Vogel oder Hund,
Hauptsache von Kristin Eilert
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B
ei manchen Verlagen heißen sie
Fact-Sheet, bei anderen schlicht
Info-Blatt. Lektoren bekom-
men diese Zettel für jeden Titel
von ihrer Marketingabteilung
und müssen darauf Fragen be-

antworten wie: Welche Zeitschriften wür-
den die Leser dieses Buches lesen? Welche
Serien schauen sie? Leben die potentiellen
Leser ihres Buches in einer Klein- oder in
der Großstadt?

Sinn und Zweck dieser Übung ist un-
schwer zu erkennen: Sie soll Hinweise dar-
auf liefern, welche Kriterien ein Buch äu-
ßerlich erfüllen muss und welche Maßnah-
men im Marketing gestartet werden müs-
sen, damit ein Titel eine bestimmte und
möglichst große Zielgruppe erreicht. Sinus-
Milieus ist die Zauberformel.

Was dabei herauskommen muss, ist
ebenfalls offensichtlich: Bücher als Ein-
heitsware. Was für diese Bücher entwickelt
wird, ist eine Form, die möglichst nirgend-
wo aneckt und maximal marktkompatibel
ist. Dass Inhalt und Gestalt eines Buches
auf diese Weise kaum in einem notwendi-

gen, geschweige denn produktiven oder
sich wechselseitig erhellenden Zusammen-
hang stehen, liegt in der Natur der Sache.
Dass dieser Form wenig Individuelles ei-
gen ist, ebenfalls. Und dass es angesichts
solcher Bücher wenig Grund gibt, nicht
gleich nur den Text auf ein mobiles Gerät
herunterzuladen, kann auch nicht großar-
tig verwundern.

Das Schöne aber ist (und in diesem Fall
ist es durchaus auch wörtlich gemeint),
dass es eben immer auch Ausnahmen gibt.
Unkorrumpierbare Büchermacher, die in
Büchern und für Bücher denken. Und das
für jedes Buch auf eine ihm entsprechende
Weise. Anstatt umgekehrt vom vermeintli-
chen Käufer auf die passende Form des Bu-
ches zurückzuschließen.

Josef Kleinheinrich, der vor allem Bü-
cher skandinavischer Autoren in aufwendi-
ger Ausstattung herstellt, ist so ein unkor-
rumpierbarer Büchermacher. Ein anderer
ist Ulrich Keicher. In einer alten Scheune
im schwäbischen Warmbronn produziert er
als Ein-Mann-Betrieb „Moderne Literatur
in Erstausgaben“. Kleine, feine Bändchen,
die der Verleger per Hand bindet, längst le-
gendär ist die „Reihe Roter Faden“. In den
meisten Buchhandlungen wären diese Bän-
de hoffnungslos verloren: Nicht nur ist ihr
Format nicht büchertischgeeignet. Auch in
den Regalen würden sie mit ihrem schma-
len Rücken kaum zu erkennen sein.

Dabei kann sich die Autorenliste sehen
lassen: Wolfgang Hilbig, Lutz Seiler, Elke
Erb, Ilse Aichinger oder Katja Lange-Mül-
ler haben Bücher bei Keicher veröffent-
licht. Eine von Keichers jüngsten Produktio-
nen: das Reisealbum von Max Herrmann-
Neisse aus dem Jahr 1937, ein Band im un-
gewöhnlichen Querformat und mit einem
für den schwäbischen Verleger erstaunlich
breiten Buchrücken. Klappt man den Band
auf, stolpert man sofort mitten hinein in
jene Tour, die Herrmann-Neisse samt Gat-
tin unter anderem zur Pariser Weltausstel-
lung führte: Postkarten, Zeitungsausschnit-
te, handgeschriebene Gedichte finden sich
in diesem Album. Kolportiert wird übri-
gens, dass Keicher gar nicht besonders lieb
ist, wenn man allzu viel über ihn und seine
Bücher schreibt. Dann nämlich läuft bei
ihm das Telefon heiß, und er kommt nicht
mehr nach mit der Produktion.

Gedanken über solche und ähnliche Un-
bill scheint sich Boris Becker nicht zu ma-
chen. Bestens aufgelegt, sitzt der Jungverle-
ger im Ausstellungsraum seiner Kölner Ga-

lerie „Sprungturm“, der ungefähr so groß ist
wie vier Telefonzellen, und blättert in sei-
nem ersten Buch: „New York 1972“, ein
Band mit Fotografien seines Vaters Jürgen
Becker. Sein Impuls, Bücher zu machen, sei
ganz einfach zu erklären, sagt Becker: Es sei
ihm zunächst nur darum gegangen, den Aus-
stellungen, die er in seiner Galerie macht,
Dauer zu verleihen. Wenn man Becker über

seine Pläne erzählen hört, ist das Beste dar-
an, dass es im Grunde gar keine Pläne sind.
Becker, der sich als Fotograf einen Namen
gemacht hat, denkt in Projekten. In Planung
sind unter anderem gerade ein weiteres Foto-
buch, im Frühjahr soll dann eine Novelle
von Roswitha Haring erscheinen, über Tiere
in der Stadt. An der Gestaltung arbeitet der
Verleger derzeit.

Natürlich wolle er auch Profit machen,
sagt Becker und lacht dabei so fröhlich,

wie er auch darüber lacht, dass er nur beim
Ordnungsamt vorbeigegangen ist und für
zwanzig Euro einen Gewerbeschein bean-
tragt hat, dann war er Verleger. Genau das
aber ist das Entscheidende: Strukturen mit
– ironischer – Distanz begegnen zu können
und stattdessen ernst zu nehmen, was und
in welcher Form man etwas macht. Für Be-
cker etwa ist wesentlich, dass das Papier ei-
nes Buches das richtige ist oder dass er in
der Druckerei beim Andruck anwesend

sein und überprüfen kann, ob Farben und
Schattierungen stimmen. Auch wenn Peter
Graf, der vor drei Jahren in Zürich den Ver-
lag Walde + Graf gegründet hat und mittler-
weile mit der Hälfte seines Programms un-
ter dem Label Metrolit nach Berlin gewech-
selt ist, sich angesichts des Umfang seines
Programms über die Notwendigkeit von
Strukturen sicher ein wenig anders äußern
würde: Auch Graf fährt regelmäßig in die
Ulmer Druckerei, wenn seine Bücher dort
gedruckt werden.

Charakteristisch für die Bücher, die Graf
macht, sind Illustrationen. Was über Jahr-
hunderte zur selbstverständlichen Aus-
stattung eines Buches gehörte, findet man
heute nur noch selten. Weil es zu aufwän-
dig ist zum einen, womöglich auch, ver-
mutet Graf, aus einer gewissen intellektuel-
len Verkrampfung heraus. Man versteht
den Text schließlich auch allein, was
braucht man da illustrative Unterstützung?
Schaut man auf Comics und Graphic No-
vels, dann sieht man derzeit zwar eine gro-
ße Affinität zum Bildlichen. Aber auf die
klassischen Textformen wie Roman oder
Erzählung hat die noch nicht wieder über-
gegriffen. Immer wieder sind es populäre
Stoffe, für die Graf sich begeistert. Im Früh-
jahr etwa hat er zum einhundertsten Ge-

burtstag von Tarzan drei Burroughs-Roma-
ne neu übersetzen lassen. Die gibt es im
Schuber, jeder Band bebildert mit Colla-
gen, in denen der Film-Tarzan zitiert wird
– auch wenn Graf mit seiner Ausgabe na-
türlich den wahren, den literarischen
Tarzan wiederentdecken will. Ein wenig
Faszination für das Abseitige gehört dazu,
damit man an Büchern wie diesen Gefal-
len findet.

An den Illustrationen für diese populä-
ren Stoffe reize ihn vor allem der spieleri-
sche Umgang, der hier möglich sei, erzählt
Graf. So gibt es etwa in der Neuausgabe
von King Kong, die in diesem Herbst er-
scheint, ein Bild, in dem der Riesenaffe me-
lancholisch-verträumt in den Himmel
blickt. Verstehen kann man Brechungen
wie diese natürlich nur bei Stoffen, die zu
populären Mythen geworden und ins kultu-
relle Gedächtnis eingegangen sind.

Zum Buchmessen-Schwerpunkt hat
Graf sein bisher konventionellstes Buch ge-
macht. Gerade aber an „Rangatira“ der
neuseeländischen Autorin Paula Morris
lässt sich erkennen, wie Illustration auch
in einem traditionell erzählten Text funk-
tionieren kann. Eigens gefertigte Kupfersti-
che sind es in diesem Fall, die den Text der
Neuseeländerin begleiten. Gefragt nach

Kosten und Aufwand einer solchen Gestal-
tung, nickt Graf schweigend, nachdenklich
und bedächtig und mit einer Miene, von
der man nicht recht weiß, ob sie sorgenvoll
ist oder befriedet, weil er dieses Buch ge-
nau so haben wollte.

Was den 1967 geborenen Graf mit Be-
cker und Keicher verbindet, sind die sorg-
fältig getroffenen Entscheidungen für je-
des einzelne Buch: Papier, Format, Typo-
graphie, Farbgebung. Auf der anderen Sei-
te verbindet diese Büchermacher aber
auch eine gewisse Unfähigkeit – oder ist es
ein Unwillen? –, jede Entscheidung ratio-
nal begründen zu können. Ganz einfach
deshalb, weil es um Entscheidungen geht,
die nicht von den Regeln der Sinus-Milieus
bestimmt werden.

Wenn man sich Grafs Bücher anschaut,
braucht es aber auch nicht viel Erklärung.
Im aktuellen Programm etwa gibt es eine
Übersetzung von Carl van Vechtens Kultro-
man „Nigger Heaven“ aus dem Jahr 1926,
der wegen seines Titels schon damals für
Kontroversen sorgte. Van Vechtens Schilde-
rungen aus den Harlemer Jazzclubs und
Nachtlokalen sind in dieser neuen Ausgabe
Illustrationen aus derselben Zeit zur Seite
gestellt, sie stammen von dem mexikani-
schen Maler, Karikaturisten und Ethnolo-
gen Miguel Covarrubias, der in den zwanzi-
ger Jahren in New York unter anderem für
die Vanity Fair arbeitete. Figuren, so kraft-
sprühend und biegsam, dass sie über die
Seiten zu springen scheinen. Dieses Buch
möchte man nicht nur lesen und anschau-
en, man möchte immer wieder über seinen
Einband streichen.

Wenn man solche Bücher in den Händen
hält, dann wird einem unweigerlich eine
seltsame Verdrehung bewusst, die – neben
allen anderen Veränderungen – immer ex-
tremer wird. Ein Großteil der Verlage ver-
anstaltet ein irrsinnigen Aufwand, um ih-
ren Büchern durch alle möglichen Marke-
tingmaßnahmen Leben und Atmosphäre
einzuhauchen, derweil die Bücher selbst
immer steriler werden. Und dann gibt es
Verleger, die denken nicht in Zielgruppen,
sondern in Büchern. Und diese Bücher
brauchen dieses ganze künstliche Drumhe-
rum, das ihnen ein Profil geben soll, gar
nicht. Weil sie es von sich aus haben. Es ist
keine besonders überraschende Prognose,
wenn man darauf wettet, dass Letztere es
sein werden, die bleiben, wenn alles ande-
re längst nur noch runtergeladen und wei-
tergescrollt wird.

Amerikanische Popliteratur vom Feinsten: Prostitution, Drogen, schäbige Motels. Michel Casarramona hat „Black Neon“, den neuen Roman von Tony O’Neill, illustriert.

Mach
dich
schön

Da liegt er, der Affe.
„King Kong“ – monströs
in Szene gesetzt von
Chrigel Farner.
Abb. aus den bespr. Büchern

Da fliegen sie davon, Miguel Covarrubias
war nicht nur Karikaturist, sondern auch
Direktor einer Tanzschule.

Maori historisch, für „Rangatira“ von Paula
Morris hat die 1979 geborene Illustratorin
Laura Jurt Kupferstiche angefertigt.

Vorsatzpapier, Typographie,
Illustration. Während die
meisten Bücher äußerlich immer
mehr zur Einheitsware
verkommen, gibt es zum Glück
noch ein paar Verleger,
die Zeit und Aufwand in die
Gestaltung von Büchern
investieren. Ulrich Keicher,
Josef Kleinheinrich, Boris
Becker und Peter Graf machen
Bücher, die man gar nicht mehr
aus der Hand legen will.

Von Wiebke Porombka
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D ie schönsten Ansichten liefert im-
mer noch die Introspektion. Philip
Waechter führt es im Bild unten

links am eigenen Beispiel vor. Wobei ihm
dabei ein illustratives Produkt aus fremder

Produktion über die Schulter blickt. Aus
eigener Feder stammt dagegen darüber die
gezeichnete Erkenntnis, dass man als Foto-
graf den besten Augenblick zuverlässig ver-
säumt. Was mag wohl auf den Displays und

in den Köpfen all der Menschen hinter
dem, was früher einmal Objektiv hieß, vor-
gehen? Je mehr wir festhalten, desto eher
gehen wir in der digitalen Bilderflut ver-
loren. apl

Zuerst denke ich
„Oh“, denn sie ist
hübsch. Und dann
sage ich „Pfff“, denn
sie ist wirklich hübsch
und auf einem großen

Plakat am Stand abgebildet, und
das bedeutet, dass mir der Verlag
die junge Frau als Prinzessin ver-
kaufen will. Jedes Jahr kommt ein
unverbrauchtes Gesicht für mittel-
alte Schmerbäuche im Feuilleton,
Frischfleisch für den Betrieb, ange-
zogen von der Hoffnung auf einen
Bestseller und noch nicht ahnend,
wie ignorant, kulturlos und
schlecht angezogen Vertreter sein
können. Wobei angezogen immer
noch besser als ausgezogen ist.
„Nicht, was du schon wieder
denkst“, sagt der Verleger, „das ist
nicht so eine.“

Das hübsche Mädchen ist eine,
die ihm gefällt, ohne Allüren und
zufrieden in ihrem Beruf. Nur ist
sie auch noch kreativ, hat ein Ge-
spür für Themen und muss in ihrer
Arbeit Texte verfassen, die sie un-
terfordern. Also kocht da etwas in
ihr, sie hat eine Idee, schreibt, feilt
und weiß, was sie will: zum Ver-
leger, zwischen zwei Buchdeckel.
Sie will nicht in die Villa Massimo
und auf die Shortlist des Buchprei-
ses, sie will nicht der Liebling des
Betriebs und der Medien werden –
sie hat ein Thema, das ihr wichtig
ist. Der Verlag gestaltet das Buch
schön, macht ein Plakat, das man
anschaut. Sagte ich schon, dass sie
wirklich hübsch ist?

Auf die Buchmesse kommt sie
auch, für einen Tag. Ohne eine die-
ser grotesken Lesungen. Sie
schnuppert, sagt der Verleger, nur
etwas am Literaturbetrieb und ist
klug genug zu wissen, dass der Be-
trieb nicht mehr als ein wenig an
ihr schnuppern darf. Sie würde
mich nicht nach einer Einladung
zum Empfang der F.A.Z. fragen,
um angeblich wichtige Leute zu
treffen, sie weiß, was sie will, das
sieht sie hier am Stand, und das
reicht ihr. Sie fährt mit dem Zug
heim, scheinbar eine normale
Buchmessenbesucherin, sie ist
glücklich, weil sie das Plakat gese-
hen hat, und geht am Montag wie-
der zur Arbeit. Hübsch, sagt der
Verleger und gibt mir ihr Buch mit.

Eine Halle weiter versucht ein
heftig verlachtes Wunderkind
eines Großverlags – nicht immer
sind Anzeigenabteilung und Re-
zensent einer Meinung – durch
Dauerpräsenz am Stand zu retten,
was zu retten ist, und morgen wird
es dann gegen das Gedränge und
Geschnatter des Besuchertages in
Hoffnung auf Awareness anschrei-
en. So kann man das auch machen
und in die Medien kommen, als ab-
schreckendes, aber nicht hübsches
Beispiel.
Lesen Sie das Blog von Don Alphonso
auch unter www.faz.net/fettdruck

Philip Waechter, am Freitag Herr über
unsere Promikamera, ist Zeichner.
Also interessiert ihn, was für ein Bild sich
die Menschen von der Messe machen:
Sie suchen sich selbst im Sucher.

Ich ist mein
bestes Motiv

Fettdruck

Don Alphonso
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Ein Buch von S. FISCHER320 Seiten, gebunden, € (D) 21,99 , als Hörbuch bei tacheles!

www.fischerverlage.de

Signierstunde mit 
                     Roger Willemsen
     Sonntag, 14 Uhr, S. Fischer Verlag, Halle 3.1, E 101

In diesem Buch setzt Roger Willemsen ein Leben ganz aus 
seinen Momenten zusammen. ›Momentum‹ ist nicht nur ein 
sehr persönliches Buch der Erinnerung, sondern zugleich 
eine einzigartige Anleitung, die entscheidenden Augenblicke 
unseres Lebens zu erkennen. Was sie eint, ist allein die 
Prägnanz, mit der sie sich im Gedächtnis erhalten haben. 
Sind sie das Glück?

Das war eine feierliche Preisverleihung, in
einem würdigen Rahmen, an einem passen-
den Ort. Als die ehemalige Oberbürgermeis-
terin Frankfurts, Petra Roth, gestern im
„Haus des Buches“ mit dem Julius-Campe-
Preis ausgezeichnet wurde, mischten sich
Buchmessengäste und Frankfurter Kultur-
honoration auf schönste Weise. In solchen
Momenten visualisiert sich, was es für eine
Stadt bedeutet, die Buchmesse zu beheima-
ten. Genau darauf kam es an diesem Mor-
gen an. Sowohl der Laudator als auch die
Preisträgerin selbst riefen in Erinnerung:
Petra Roth habe erheblichen Anteil daran,
dass die Buchmesse trotz feindlicher Über-
nahmepläne in Frankfurt geblieben sei.

Von diesem gemeinsamen Treffpunkt aus
hakten sich die beiden Reden wie vertraute
Freunde gegenseitig unter und flanierten ge-
meinsam durch die Buchstadt Frankfurt.
Die Preisverleihung erreichte schließlich ih-
ren Höhepunkt, als Petra Roth mit dem
Blick auf den Nobelpreisträger Mo Yan, den
Friedenspreisträger Liao Yiwu und ihre eige-
nen Erfahrungen mit dem früheren Buch-
messengastland China auf den Zusammen-

hang von Literatur und Politik zu sprechen
kam. Frau Roth wollte präzise zwischen der
politischen Auszeichnung eines systemtreu-
en und eines im Exil lebenden Dichters un-
terschieden wissen. Dieser Moment war
nicht nur der politisch schwerwiegendste,
sondern zugleich der charmanteste. Frau
Roth hatte sich, um nur ja nicht mit den Prei-
sen durcheinanderzugeraten, Preise und
Preisträger auf ihre Handfläche notiert. Im
entscheidenden Moment spickte sie auf ihre
Hand. Frau Roth hat offensichtlich ein preis-
trächtiges Händchen.  chme

11.30 Schauerlich ist so-
wieso schon vie-

les auf der Messe – da kann ein
wenig Übersinnlichkeit nicht
schaden, im Gegenteil! Nalini
Singh und ein paar Vampire
lesen im Forum, Ebene 1

12.00 Veganer und
Wollsockenfreun-

de bitte zur Pressekonferenz:
Sind E-Reader die wahren
Ökologen? Halle 4.0, A1320

12.30 Uwe Hück aus
dem Porsche-

Aufsichtsrat spricht mit Franz
Müntefering über den Weg
zum Erfolg. Erste Maßnahme:
Lehre als Lackierer antreten.
Halle 3.0, B173

Haus des Buches, 11 Uhr

Foto Jens Gyarmaty

Sichtlich entzückt: Klaus Reichert hat für Petra Roth gedichtet.  Fotos Julia Zimmermann

> Termine

Ein gutes
Preishändchen
Spick mich: Petra Roth erhält
den Julius-Campe-Preis

Ach, diese Chinesen! Petra Roth unterstützt
ihr Gedächtnis wie einst in der Schule.
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40.000 Buchbesprechungen

Jährlich zur Frankfurter Buchmesse im Oktober veröffentlicht 
das F.A.Z.-Archiv die Buchbesprechungen aus der F.A.Z. und der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die aktuelle CD-ROM 
„Buchkritik 1997 bis 2012“ enthält die Rezensionen von mehr 
als 40.000 belletristischen Werken, Kinder- und Jugendbüchern 
sowie Sachbüchern.

CD-ROM „Buchkritik 1997 bis 2012“ 
ISBN 978-3-89843-218-4
Preis 29,90 €
zzgl. Versandkosten 3,80 €, 
ab 50,– € Bestellwert versandkostenfrei.

Bestellen Sie auf www.faz-cdrom.de 
oder telefonisch unter (069) 75 91-10 10.

Neuauflage 2012

a  40.000 Buchbesprechungen von 1997 bis 2012

a  Auswahllisten für Buchtitel und Autoren

a  Suche nach Themen und Stichwörtern

a  CD-ROM für PC mit Windows-Betriebssystem

Bestellung
zum Messepreis
An unserem Messestand D154 
in Halle 3.1 bestellen Sie die 

CD-ROM für 24,90 €. 
Sie sparen 5 €!

Als zwei in Integrationsdebatten wichtige
Frauen am „Vorwärts“-Stand aufeinander-
trafen, bezeichnete der Moderator diese Ge-
sprächsrunde als „Kontrastprogramm“, da
zuvor zwei Männer, einer von ihnen Peer
Steinbrück, das Podium gerockt hatten.
Doch auch das halbstündige Gespräch von
Necla Kelek und Bilkay Öney war kontrast-
und konfliktreich. Dabei fing alles harmlos,
fast schon freundschaftlich an, denn die In-
tegrationsministerin von Baden-Württem-
berg war sichtlich scharf darauf, ein Erinne-
rungsfoto mit der Publizistin Kelek zu schie-
ßen. Von der anfänglichen Harmonie war
aber gegen Ende des Gesprächs wenig üb-
rig. Die Ministerin: „Würde ich Muslimen
erklären, dass sie blöd und barbarisch sind,
und ihnen damit gegen das Schienbein tre-
ten, würden sie sich von mir abwenden.“ Ne-
cla Kelek: „Das ist typisch für türkischstäm-
mige Politiker in Deutschland. Sie moderie-
ren nur und akzeptieren einfach alles, was
in muslimischen Vereinen passiert.“ Der
Moderator Jörg Hafkemeyer: „Wir reden
hier nicht auf Sarrazin- und Buschkowsky-
Niveau, sondern relativ intelligent.“  m.e.

Einen Preis entgegenzunehmen ist mitunter
schwer, vor allem, wenn er – wie der
„Momo“ des Deutschen Jugendliteraturprei-
ses – als Bronzeskulptur daherkommt und
man selbst gerade auf eine Gehhilfe ange-
wiesen ist. Der große Illustrator Norman
Junge, der den Preis gestern für sein Lebens-
werk erhielt, wehrte charmant alle Versuche
ab, ihm beim Annehmen zu helfen. Und als
die Laudatio beendet war, schritt er zum Re-
depult, rezitierte Ernst Jandls Gedicht „Im-
mer höher“ und schloss selbstbewusst mit
den Worten: „Das habe ich gezeichnet.“

Andere hatten bis dahin die 1200 Gäste
darüber belehrt, welcher Segen die literatur-
wissenschaftliche Disziplin der Narrato-
logie für die Beurteilung von Kinder- und
Jugendbüchern bedeute, dass die analoge
Version des E-Books nunmehr P-Book
heiße oder dass man „Quatsch einfach
braucht“. Dies fand die letztmals ihr Amt
ausübende Juryvorsitzende, und die Jury
untermauerte diesen Befund, indem sie die
nominierten Bücher von Nikolaus Heidel-
bach, David Almont, Reinhard Osteroth
oder Anne-Laure Bondoux souverän igno-

rierte. Ausgezeichnet wurden dafür Pija Lin-
denbaums Bilderbuch „Mia schläft woan-
ders“, Finn-Ole Heinrichs „Frerk, du
Zwerg“, Nils Mohls „Es war einmal Indianer-
land“ und Oscar Brenifiers „Was, wenn es
nur so aussieht, als wäre ich da?“.

Diese Frage stellte sich bei Norman Junge
nicht, und als er in seinem knappen Dank
die Werkbetrachtung, Textexegese und
Buchlandschaftsdiagnostik miteinander ver-
band, erklärte, wie er auf dem Papier all das
auftürmte, was Jandl ihm aufgeschrieben
hatte, immer höher und höher, und vor dem
lieben Gott zurückzuckte, mit den Worten
„Ich weiß ja nicht, wie der aussieht“, da woll-
te man sofort loslaufen, Junges zum Glück
wieder lieferbares Bilderbuch kaufen und
alle Beliebigkeit des Kinderbuchmarkts hin-
ter sich lassen.  spre

Wie nett, dass Feminismus
sich jetzt auch noch aus den
eigenen Reihen „Bitchism“ nen-
nen lassen muss. Da ist der
Weg zur Bitches-Quote nicht
mehr weit. Lady Bitch Ray
signiert in Halle 3.0, K 821

12.45 Kenias Kamele
schleppen Bü-

cher durch die Gegend, aber
Sie dürfen sich beim Zugucken
ausruhen: Filmvorführung in
Halle 5.0, D 949

13.00 Bei seinem Rheto-
rik-Crashkurs rät

Wolfgang Endres: „In der Kürze
liegt die Würze.“ Darauf ein
pointiertes: Aha. Halle 3.0,
G 315

Böses BlutSaal „Harmonie“

Foto AFP

So sehen Sieger aus!  Zeichnung Norman Junge

Integration?
Nicht wir beide!
Necla Kelek und Bilkay Öney
als Kontrastprogramm

Liebhaber des
Quatsches
Der große Sieger beim
Jugendliteraturpreis

> Termine
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G enug! Könnte jemand die-
sen Schwachsinn bitte wie-
der aus der Welt schaffen?

Nicht das Internet, das ist ja ganz
brauchbar. Manchmal. Eine Ma-
schine eben, so wie Fritteusen
oder Zentrifugen. Aber das Anbe-
ten dieser Maschine braucht kein
Mensch. Muss Sascha Laber Lobo
wirklich auf jeder zweiten Bühne
sitzen und erzählen, dass dem In-
ternet die Zukunft gehört, obwohl
es gerade eine Sinnkrise habe?
Müssen heute gestandene Bran-
chenvertreter sinnlos „Hot Spot Di-
gital Innovation“ oder „StoryDrive
Media & Entertainment Area“ vor
sich hin brabbeln? Man mag das
harmlos finden, aber jetzt ist das
Unglück passiert: Das Internet ist
in der Germanistik angekommen.
Und wenn etwas in der Germanis-
tik ankommt, wird man es hundert
Jahre nicht mehr los.

Anlässlich der grassierenden
Digitalepidemie – die Frankfurter
Buchmesse muss als einer der
Krankheitsherde („Hot Spot“) gel-
ten – hat der Thinktank der Presse-
landschaft, die dpa, sich nun den
Göttinger „enhanced“ Germanis-
ten Gerhard Lauer geschnappt
und ihm schwerwiegende Progno-
sen abgerungen: Das gedruckte
Buch werde untergehen, aber unse-
re Lesewelten explodieren. On-
line-Enzyklopädien wie Wiki-
pedia zum Beispiel lösten in Zu-
kunft gedruckte Lexika ab. Auf ei-
nen klugen, neuartigen Gedanken
ist der Professor aus Göttingen da
gekommen. Ganz allein in seinem
Kämmerlein. Im Jahre 2012.

Er meint das optimistisch, lobt
die „Cross-over“-Erzählformen
mit einem vollendet eleganten
Satz: „Es gibt Hunderttausende
von Fan-Fiction weltweit, die nor-
malerweise nie das gedruckte
Buch erreichen.“ Und sogleich
lässt der an der Hand von Wolf-
gang Frühwald sozialisierte Den-
ker den Weckruf ans eigene Fach
folgen: „Warum analysieren wir zu
selten in Germanistik-Seminaren
Figuren aus einem Computerspiel
und vergleichen sie mit dem Figu-
renaufbau in Romanen?“

Warum wohl? Weil man dann
auch die Pommes-Krümmungen
in der Fritteuse mit dem Span-
nungsbogen neudeutscher Kurzge-
schichten vergleichen könnte? Die
Rotationsfrequenz der Zentrifuge
mit der Seitenzahl barocker Roma-
ne? Thomas Mann mit Sascha
Lobo lesen? Und sich einen
„Cross-over“-Dauerparkplatz fürs
Hirn in der StoryDrive Media &
Entertainment Area“ sichern? oju

I
ch vermute, Sie haben das Buch alle ge-
lesen.“ Das war eine kühne Annahme
des „Vorwärts“-Chefredakteurs Uwe
Knüpfer am Messestand seiner Zei-
tung, des Zentralorgans der deutschen

Sozialdemokratie, über das Werk „Neu-
kölln ist überall“ seines Gastes Heinz
Buschkowsky. Wiesen sich doch gerade
jüngst manche derjenigen, die Buschkow-
sky partout zum üblen Zwilling Thilo Sarra-
zins machen wollen, durch das Bekenntnis
aus, das Buch gar nicht gelesen zu haben –

Buschkowsky stellten sie trotzdem in die
rassistische Ecke, aus einem Bauchgefühl
heraus. Während „Europas bekanntester
Bezirksbürgermeister“ in Talkshows oft
ganz und gar damit beschäftigt ist, solche
Vorwürfe zu entkräften, machte er nun am
Stand des SPD-Zentralorgans eine über-
raschende Rolle vorwärts, indem er auf
den „Werbeblock“ für die guten Seiten Neu-
köllns in seinem Buch hinwies und dann
erst einmal offensives Stadtmarketing für
seinen geliebten Kiez betrieb. Vielen sei

gar nicht klar, welche Segnungen sie alle
Neukölln zu verdanken hätten: Da gab es
mal eine Schokoladenfabrik, die die ganze
Welt mit Milka Lila Pause versorgt habe,
das Lübecker Marzipan komme zum gro-
ßen Teil aus Neukölln und implantierbare
Herzschrittmacher auch: „Wenn Sie den
Cowboy rauchen, sichern Se damit Arbeits-
plätze in Neukölln.“ Nicht zu vergessen Ber-
lins oft verschwiegenes viertes Opernhaus:
Na, wo steht’s? Bis 1920 sei Neukölln eine
eigene Stadt gewesen – „denn wurden wa
leider okkupiert. An der Revanche arbei-
ten wir noch.“ Von wegen, der Neuköllner
sei „zurückhaltend, fast scheu“, wie es kurz
vorher noch hieß – Achtung, lieber Wowi,
der Buschkowsky will Berlin eingemein-
den! Vielleicht lässt sich daraus ja der
nächste Skandal konstruieren. Man sollte
das Buch noch mal genau lesen, nicht dass
es nachher heißt, keiner hätte davon ge-
wusst.  wiel

Eine Rolle vorwärts
Wir hatten mal eine Schokoladenfabrik: Heinz Buschkowsky schwärmt von den guten Seiten Neuköllns.  Foto Jonas Wresch

Ein Prinz allein macht noch kein Literatur-
land. Doch am Stand von Liechtenstein hat
man in die Regale gepackt, was geogra-
phisch oder thematisch mit dem Fürsten-
tum in Verbindung zu bringen ist, und es so
tatsächlich auf rund achtzig Titel gebracht.
Mag sein, dass nicht alles, was da steht,
auch wirklich in Liechtenstein verlegt oder
geschrieben wurde – doch wer will das so
genau nehmen bei einem Land mit gerade
einmal 36 000 Einwohnern? Ob Hans A.
von Liechtensteins fürstliches Buch „Der
Staat im dritten Jahrtausend“ zwölffach ge-
zählt wurde, weil es in zwölf Sprachen
vorliegt? Ungewiss. Zumindest steckt in
den Bildbänden, historischen Abhandlun-
gen und Märchenbüchern eine Menge
Liechtenstein.

Da ist es zu verschmerzen, dass viele
Autoren gar nicht von dort kommen oder
schon lange ausgewandert sind. Oder sich
aus politischen Gründen hinter die Mau-
ern des Fürsten zurückziehen: Der Liech-

tensteiner van Eck Verlag hat „Die schwar-
ze Legende“ im Programm, einen Roman
des Berliner Publizisten und Fernsehprodu-
zenten Ingo Langner. Veröffentlicht unter
dem Pseudonym Julius Wintermanthel,
richtet dieser sich darin wenig verschlüs-
selt gegen Rolf Hochhuths Drama „Der
Stellvertreter“ von 1963, das Papst
Pius XII. wegen dessen Haltung
zum Holocaust kritisiert hatte. Er
sei hierher ausgewichen, weil
deutsche Verleger Bedenken we-
gen eventueller juristischer Kon-
sequenzen angemeldet hätten,
sagt Langner.

Die literarische Moderne hat
einen weiten Bogen um Liech-
tenstein gemacht, die Litera-
turszene dort sei ein Biotop,
das sich vor allem mit sich
selbst und der eigenen Ge-
schichte beschäftige, er-
zählt ein Autor im Nebenbe-

ruf. Gekommen sind trotzdem einige der
ganz Großen im Geschäft: Suhrkamp/Insel
ist auf der Suche nach Märchen und Sagen,
der Verlag S. Fischer ist auch da, und Klaus
G. Saur himself erzählt, wie er vor Jahren
einmal Teile seines „Weltbiografischen In-
formationssystems“ für 96 000 Euro an das

Fürstentum verkauft habe. So hat er den
Botschafter, seine Durch-

laucht Stefan von
und zu Liechten-
stein, kennengelernt.
Er ist, also doch, vor
allem wegen des Prin-
zen gekommen. knob

Schnauze voll
vom

Büchersterben
Digital war mal besser.

Lange her. Jetzt ist es das
Bahnhofsviertel des Geistes.

Achtzig Bücher und ein Prinz
Neulich am Stand von Liechtenstein: Ein Fürstentum versucht sich als literarisches Biotop

Lieber Wowi, aufgepasst: Heinz Buschkowsky will Berlin
eingemeinden. Neukölln wäre dann tatsächlich überall.

Germanistenblabla

Foto Jonas Wresch

Markenzeichen
Liechtenstein
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Gestorben wird später, ge-
lesen und signiert heute: Hans
Zengeler in Halle 4.1, E162

Falls Sie schon immer mal ein
„hellsichtiges Medium mit Lap-
top und Hosenanzug“ sehen
wollten: Wir hätten da eins für
Sie. Halle 3.1, D137

Hobbits und Elfen bitte in den
Raum Harmonie, Congress Cen-
ter, Ebene C2

Im Real Life fallen Nerds öfter
mal durch seltsames Sozial-
verhalten auf, aber online gibt
es ja Netiquetten: Vortrag in
Halle 3.1, B184

Die kreischenden Frauen, von
denen Sie gerade über den
Haufen gerannt wurden, waren
übrigens auf dem Weg zu
Martin Suter. Agora, Lesezelt

13.30 Männer in Frau-
enkleidern ge-

hen ja eigentlich überall. Trotz-
dem soll der neuseeländische
Humor speziell sein. Forum,
Ebene 1

Hoffentlich ist das Satire:
„Sex mit 45 – Das turbulente
Liebesleben von Lotte Zusatz-
Zahl“. Halle 4.1, B115

W
er gestern dem brillanten
Ökonomen und Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz
zuhören wollte, wie er
sein neues Buch „Der
Preis der Ungleichheit“

vorstellte, wurde in jeder Hinsicht belohnt.
Hatten die Veranstalter noch Sigmar Ga-
briel als Gesprächspartner angekündigt, so
wurde er jetzt stillschweigend durch einen
ungleich attraktiveren Redner ersetzt. Kanz-
lerkandidat statt Parteivorsitzender, geschlif-
fene Rede statt Palaver, kurz: Peer Stein-
brück gab sich die Ehre. Aufregung, Presser-
ummel — dem Stand wuchs ein Zuschauer-
bauch von Gabrielschen Ausmaßen. Zu ei-
ner Diskussion im eigentlichen Sinne kam
es nicht. Schnell war klar, dass sich die bei-
den Gesprächspartner einig waren. Dafür
aber leisteten Steinbrück und Stiglitz im
Wechselschritt ihrer Beiträge eine verglei-
chende Analyse der ökonomischen wie so-
ziologischen Verhältnisse Deutschlands und
Amerikas. Sie machten deutlich: Beide Staa-
ten sehen sich vor dem von Stiglitz so ge-
nannten Ein-Prozent-Problem. Es sei, so Sti-
glitz, in den Vereinigten Staaten eine

Parallelgesellschaft ganz oben entstanden.
Steinbrück stimmte dieser Diagnose im
Blick auf die deutsche Gesellschaft zu.

Von diesem Punkt aus arbeiteten sich die
beiden schrittweise vor – über Chancen-
gleichheit, Bildungsfragen, Euro-Krise bis
zur wortungeheuerlichen Finanzmarkt-
Transaktionssteuer. Steinbrück hielt sich da-
bei geschickt im argumentativen Windschat-
ten des amerikanischen Professors. Warte-
te, bis dieser sich für die Einführung der
Steuer ausgesprochen hatte, und stellte
dann genüsslich fest: „Innerhalb von nur 45
Minuten habe ich nun zwei Professoren ge-
sprochen, die sich für diese rechtliche Neu-
regelung ausgesprochen haben. Herr Profes-
sor Kirchhof war ebenfalls dafür.“ Wie cle-
ver, den Professor aus Heidelberg ins Feld
zu führen. Im Wechselspiel von Analyse
und Pointen ging es über die Zeit hinaus
weiter. Wenn die Buchmesse zugleich Hand-
lungsplatz kunstvoller Rhetorik sein will,
dann gehörte diese Diskussion zu ihren gro-
ßen Momenten. Stiglitz und Steinbrück, das
passte. Im Publikum wurde die Behauptung
laut: Die Sozialdemokraten haben jetzt
auch ihren Professor.  chme

Foto plainpicture / Design Pics

Vor zwei Jahren kam Teresa Präauer als Il-
lustratorin von Wolf Haas auf die Buchmes-
se – diesmal kommt sie mit ihrem Roman
„Für den Herrscher aus Übersee“, der den
Aspekte-Preis gewonnen hat. Wir sprachen
mit ihr über die Marotte, Literaturinhalte
ständig zu bebildern – im Fernsehen, aber
auch etwa bei Wettbewerben.

Frau Präauer, was stört Sie besonders an
der medialen Darstellung von Literatur?

Was ich hasse, sind Blätter an Wäschelei-
nen, die im Wind wacheln (österreichisch
für wedeln). Das sieht man im Fernsehen
sehr oft. Und was gar nicht geht: das Bild
des Autors, reflektiert in zerbrochenen
Spiegeln.

Klingt nach einer super Idee für ihren Kol-
legen Clemens Setz und sein fiktionales
Alter Ego in „Indigo“. Bei der Vorstellung
der Autoren auf der Shortlist des Deut-
schen Buchpreises wurde er allerdings
eher langweilig als Mathelehrer gezeigt,
der Formeln an die Tafel schreibt.

Also generell liebe ich schon Bilder, aber
mehr Vertrauen in die Sprache täte hier oft
gut. Wenn es zum Beispiel in meinem
Roman ums Fliegen geht, bin nicht bereit,
mich für so ein Filmchen zum Rundflug in
einen Hubschrauber zu setzen.

Kann man denn bei solchen Vorschlägen
als Autor sein Veto einlegen?

Vor bildenden Künstlern haben die beim
Fernsehen oft Respekt, ist mein Eindruck.
Aber jeder ist selbst mitverantwortlich, wel-
ches Bild man von ihm erzeugt.

Worauf kommt es da an?
Sehr wichtig kann zum Beispiel schon

die Frage sein: Wie sitze ich, und wie wirkt
das? Das klingt vielleicht nach Kinkerlitz-
chen, aber mir hat man zum Beispiel neu-
lich vorgeschlagen, mich für ein Bild in die
Mitte von stehenden Männer zu setzen. Ich
bin net die, die auf halber Höhe sitzt, ich
steh dann auch.

Die Fragen stellte Jan Wiele.

Foto Getty Images

,,Wir haben
drei Titel in der Best-
sellerliste, und die
anderen laufen auch
gut. Es geht uns
großartig.‘‘Daniel Kampa, Diogenes

Blätter im Wind,
Autoren in
Spiegelsplittern
Teresa Präauer über mediale
Darstellung von Literatur

> Termine

Brutalstmöglicher
Partnerwechsel

Peer und Patachon: Steinbrück und Stiglitz als dynamisches Duett  Foto Frank Röth

Niemals im Helikopter aufs Foto: Teresa
Präauer weiß, was sich schickt.   Foto Felix Schmitt

Joseph Stiglitz diskutiert mit Peer Steinbrück
über „Der Preis der Ungleichheit“. Angekündigt war
Sigmar Gabriel, aber niemand bemerkt sein Fehlen.
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Noch schiebt es sich
recht zivil durch die
Gänge, doch die Be-
sucher machen einen
zunehmend desorien-
tierten Eindruck: „Ob

wir hier jemals wieder herausfin-
den?“, fragt es hinter mir. Ich hät-
te mich gern umgedreht und ge-
sagt: „Nein. Niemand findet hier
jemals wieder hinaus. Es ist ein
gutgehütetes Geheimnis, aber die-
se Messe hat keine Ausgänge, und
wer sie einmal betreten hat, ist
dazu verdammt, auf ewig zwi-
schen Kinderbüchern und Koch-
büchern, zwischen Kunstpostern
und Katzenkalendern sein Dasein
zu fristen. Alle diese ausgelaugten
Gestalten mit dem fleckigen
Make-up und den glasigen Augen
drehen schon seit Jahren ihre Krei-
se zwischen Halle dreipunkteins
und neun, sie ernähren sich von
Thaicurry für neunfünfzig, der
Reis zweifuffzig extra, sie hocken
auf Kunstlederwürfeln und sägen
an zähem Pizzateig, und die einzi-
ge Natur, die sie jemals zu sehen
bekommen, sind die farblich auf
den Fußbodenbelag abgestimm-
ten Gladiolen neben den mit Pro-
spekten und Kaffeebechern zuge-
müllten Sitzgruppen, auf die sie
sich ab und zu betten, wenn sie zu
erschöpft sind, um ihr Tütchen
weiterzutragen. Manchmal laufen
sie ziellos über die Agora, um
nicht zu vergessen, wie der Him-
mel aussieht und was Wetter be-
deutet. Sehen Sie nicht ihren irren
Blick? Sie stehen mit immer di-
cker werdenden Beuteln und Ruck-
säcken in den Gängen und hören
Richard David Precht oder Pater
Anselm Grün oder Susanne Fröh-
lich zu, die natürlich auch einmal
diese Messe betreten haben und
seitdem hier festhängen. Wissen
Sie, was das mit Menschen
macht? Wissen Sie, wie sich zehn
Jahre Monolog von Eckhart von
Hirschhausen auf die menschliche
Psyche auswirken? Das defor-
miert Ihnen Gehirn und Seele! Es
ist im Grunde ein großer Men-
schenversuch, dem Sie hier bei-
wohnen, und es werden immer
mehr hier drin, während draußen
nur noch Klone herumlaufen. All
die Berichterstattung, all die Lite-
raturpreise: nichts als mediales
Lockmittel, um immer mehr Men-
schen in die Buchmessendimen-
sionsblase einzusaugen. Nein, mei-
ne Damen, nie wieder werden Sie
dieser Messe entkommen!“ Natür-
lich habe ich das nicht gesagt. Ich
habe mich mit meinem austra-
lischen Freund Karsten getroffen,
der mich so empfing: „This is cra-
zy! This is a friggin’ freakshow!
Let’s get a beer.“ Dass es in dieser
Dimension Bier gibt, ist nämlich
die gute Nachricht.
Lesen Sie das Blog von Andrea Diener
auch unter www.faz.net/ueberdruck

A
m Anfang stand der Ärger – über
den ewig gleichen Vorwurf gegen-
über den deutschen Nachwuchs-
literaten. Sie wagen nichts, heißt
es immer wieder. Wurde das über-

haupt einmal untersucht? Nach wissen-
schaftlich haltbaren Kriterien? Nein, es
wurde wieder einmal nur so dahingenörgelt.
Zeit also für den großen F.A.Z.-Test. Wir
sind sie einzeln und man darf sagen: sensi-
bel angegangen, unsere niedlichen literari-
schen Hoffnungsträger, haben individuell zu-
geschnittene Mutproben von ihnen verlangt.
Zeigt der Branche, so der heftig angedeutete
Subtext, welcher Tiger in euch steckt!

Doch Apoll sei’s geklagt: Darin steckt ein
Bettvorleger! Grandios sind wir gescheitert
– mit einer einzigen, dafür umso pompöse-
ren Ausnahme. Dazu später. Gekniffen hat
der ganze Rest. Sei es, dass sich der von ob-
skuren Medien zurzeit hochgejazzte Ro-
wohlt-Jüngling Andreas Stichmann rund-
weg weigerte, einen Tag lang sämtliche Ter-
mine im euterbaumelnden Kuhkostüm zu
absolvieren, das wir sogar schon besorgt
hatten. Sei es, dass Hansers Topmodel Olga
Grjasnowa in letzter Sekunde absagte, krei-
schend Unterwäsche und Kuscheltiere bei
Arnold Schwarzeneggers Auftritt zu wer-

fen. Nora Bossong, führende Frotteehand-
tuchherstellerbedichterin, hätte bloß einge-
nebelt in ein olfaktorisch frappierendes Bil-
ligstparfüm zur Rowohlt-Party erscheinen
müssen! Das kann doch nicht so schwer
sein! Aber nein! Und ebenso renitent Rein-
hart Kaiser-Mühlecker, der einem bestimm-
ten, nicht uneitlen Großautor keinesfalls zu
einem vermeintlich eben errungenen Lite-
raturpreis, den es freilich überhaupt nicht
gibt, gratulieren wollte. Auch Kevin Kuhn,
Autor eines Romans „Kikeriki“, die Blasmu-
sikerin Vea Kaiser und viele weitere Lit-
Kids lehnten unsere schönen Vorschläge
kaltschnäuzig ab, schlugen stattdessen al-
lenfalls durchschaubare Werbekampagnen
für ihre Produktionen vor. Verzagte Brut!
Euch soll der Tiger fressen.

Einer aber wird’s euch lehren. Denn die
härteste Mutprobe von allen, diese eine,
wurde tatsächlich bestanden. Dabei hätten
wir nie und nimmer geglaubt, dass der an-
visierte Debütant auch nur eine Sekunde
darüber nachdenken würde, sich ihr zu stel-
len: Florian Weber heißt der Held der Stun-
de, ein Ausbund an Wagemut, Schlagzeuger
der Sportfreunde Stiller und Autor des Ro-
mans „Grimms Erben“, den Sie ihm zu Eh-
ren nun sofort erwerben sollten! Müssen!
Denn was hat er getan? Flitzte so gut wie
nackt – nur mit einem aus Buchmesse-
zeitungen gebastelten Baströckchen not-
dürftig bekleidet – durch die Fernsehauf-
zeichnung auf der 3Sat-Bühne, schüttelte
den gerade zu einer neuen Schnarchrunde
eingetrudelten Gästen – die ehemalige Kla-
genfurtgewinnerin Kathrin Passig und ein
Dicker mit Iro – die Hände und rettete die
ganze Chose hier. Wir können nun mit Fug
und Recht behaupten, nein, sie traut sich
nichts, die junge deutsche Literatur, und ja,
einer tut es doch. Hurra.

Was traut sich die junge Literatur?

Überdruck

Der Zukunftspakt: „Sie sind das Internet? Ich bin die junge deutsche Literatur.“ Florian Weber besucht den Hühnerstall 3sat.  Fotos Jens Gyarmaty

Alle haben gekniffen, einer hat einen Lauf!
Kathrin Passig störte einzig die Zeitung.

Andrea Diener

Ein Vorwurf steht im
Raum: Sie ist zu harmlos,
die junge deutsche Literatur.
Stimmt das? Wiebke
Porombka und Oliver
Jungen haben es getestet.
Das Mutproben-Fiasko!

Operation „Rock die Messe“. Die Vorberei-
tungen im Treppenhaus. Macht er’s wirklich?



Die F.A.Z. auf 
der Buchmesse

Heute auf 
der Buchmesse
Veranstaltungen am Stand der F.A.Z.: 
Samstag, 13. Oktober 2012

10.30 – 10.50 Uhr Evi Simeoni im Gespräch mit dem 
Autor Michael Horeni „Die Brüder Boateng“

11.00 – 11.20 Uhr Thomas R. Köhler im Gespräch mit den Autoren 
Rupert Stadler, Walter Brenner und Andreas Herrmann 
„Erfolg im digitalen Zeitalter“

11.30 – 11.50 Uhr Rose-Maria Gropp im Gespräch mit dem Autor 
Alain Claude Sulzer „Aus den Fugen“

12.00 – 12.20 Uhr Andreas Platthaus im Gespräch mit der Autorin 
Jenny Erpenbeck „Aller Tage Abend“

12.30 – 12.50 Uhr Andreas Platthaus im Gespräch mit der Autorin 
Evi Simeoni „Schlagmann“

13.00 – 13.20 Uhr Jan Wiele im Gespräch mit dem Autor 
Clemens J. Setz „Indigo“

13.30 – 13.50 Uhr Ulf von Rauchhaupt im Gespräch mit dem 
Autor Manfred Lütz „BLUFF. Die Fälschung der Welt“

14.00 – 14.20 Uhr Bianca Labitzke im Gespräch mit dem Autor Henning 
von Vieregge „Der Ruhestand kommt später“

14.30 – 14.50 Uhr Bernhard Bingener im Gespräch mit dem 
Herausgeber Volker Kauder „Verfolgte Christen. 
Einsatz für die Religionsfreiheit“

15.00 – 15.20 Uhr Jan Kowalsky zeigt und zeichnet Marketing 
„Marketing wie aus dem Bilderbuch“

15.30 – 15.50 Uhr Tilman Spreckelsen im Gespräch mit der Autorin 
Ursula Poznanski „Die Verratenen – das Leben ein Rollenspiel?“

16.00 – 16.20 Uhr Yvonne Homann im Gespräch mit der Autorin 
Ulrike Alter „Doppelabsturz“

16.30 – 16.50 Uhr Lorenz Jäger im Gespräch mit dem Autor Eberhard Straub 
„Wagner und Verdi“

17.00 – 17.20 Uhr Dieter Bartetzko im Gespräch mit dem 
Autor Boualem Sansal „Maghreb – eine kleine Weltgeschichte“

Besuchen Sie uns in Halle 3.1, Stand D 154
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J eder, der Ernst Augustin
schon einmal besucht hat, er-
zählt von jenem Wunder, das

sich in den Münchner Räumen of-
fenbart. Eine Ahnung davon be-
kam, wer am Montag bei der Ver-
leihung des Deutschen Buchprei-
ses im Frankfurter Römer dabei
war. Ein kurzer Film über den Vier-
undachtzigjährigen, dessen Ro-
man „Robinsons blaues Haus“ auf
der Shortlist stand, zeigte die von
seiner Frau Inge Augustin spekta-
kulär bemalten Räume. Da gibt es
tiefblaue Zimmer und Treppen,
die ins Nichts führen, wunderbare
Trompe-l’œils und venezianische
Interieurs. Auch im Roman entfal-
tet Augustin die Imagination des
Ich-Erzählers in räumlichen Phan-
tasien, die vielfach auf die Tradi-
tion hybrider Bauten seit dem
Turmbau zu Babel anspielen. „Si-
cherheit, Schutz und Schönheit“ –
das Bild der Behausung wird bei
Augustin zur großen, widersprüch-
lichen Metapher des Lebens, zu-
gleich aber auch zum Ort des Rück-
zugs vor den Zumutungen der Mo-
derne. Als der große alte Mann,
der in Afghanistan ein Kranken-
haus leitete und bis 1985 als psych-
iatrischer Gutachter arbeitete, zur
Buchmesse anreiste, wollte er als
Erstes die Hochhäuser sehen,
„Biester“ nannte er sie.  S.K.

Impressum

Fragebogen

14.00 Stephan Thome
lässt sich aus der

Kurve tragen zum Interview
über „Fliehkräfte“. Forum,
Ebene 0

14.30 Masochisten zur
Signierstunde:

Wer auf Verachtung steht,
findet sie bei dem Krimi-
Bestseller-Garanten Jussi
Adler-Olsen. Agora, Lesezelt

15.00 „Sie werden mich
mögen.“ Wollen

wir doch erst mal sehen.
Mathias Ullmann liest in Halle
4.1, E162

Genug von Büchern, wichtig
ist auf’m Platz: Eine Neusee-
land-Auswahl tritt im Rugby
gegen die deutsche National-
mannschaft an. Im Stadion des
SC 1880, Feldgerichtstraße 29

16.00 Übrigens: Sex ist
verboten auf

dem blauen Sofa. Übergang
Halle 5 und 6

16.30 Eine „qualvolle,
halbherzige und

nur kurzfristig erwiderte große
Liebe“ ist im Sisyphus Verlag
wirklich gut aufgehoben. Halle
4.1, B115

17.00 „Warum der Kör-
per jetzt schlapp-

macht“ – kein Rätsel, am vier-
ten Messetag. Halle 4.2, B1450

19.00 Buchmessen-
Empfang der

F.A.Z. – leider nur für geladene
Gäste.

Ernst Augustin
Schriftsteller

Foto Ullstein

Wie geht’s? Blendend.

Was ist für Sie das größte Unglück? –

Wo möchten Sie leben? Ganz klar: In Cairns (Australien) oder München. Ich liebe das ozeanische
Klima.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Das vollkommene irdische Glück ist die Liebe.

Welche Fehler können Sie nicht verzeihen? Schlechten Geschmack.

Ihre liebste Comicfigur? Meine liebste Comicfigur ist Calvin.

Ihre meistgehasste Sendung im Fernsehen? Meine meistgehasste Sendung ist das Sommerfest
der Volksmusik.

Und Ihre Lieblingsserie? „Sopranos“.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? Jane Austens heiratsfähige Töchter.

Wann haben Sie sich zuletzt selbst gegoogelt? Ehrlich? Noch nie. Aber ich weiß, wie man das
nennt: Ego googeln.

Welche Kunstausstellung haben Sie zuletzt besucht? –

Auf die Musik welches Komponisten können Sie am ehesten verzichten? Meine Antwort wäre
sehr unpopulär: Mozart. Aber ich sag’s nicht laut.

Welche Eigenschaft schätzen Sie an sich selbst am meisten? Meine Phantasie.

Welche der sieben Todsünden wird überschätzt? Die Völlerei.

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Meine Lieblingsbeschäftigung war früher das Bauen.

Mit welcher literarischen Figur können Sie sich identifizieren? Robinson.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? –

Ihre größte Leistung? –

Welchen Lebenstraum haben Sie aufgegeben? Ich habe viele Leben gelebt und keinen einzigen
Traum aufgegeben. Ich bin zu beneiden.

Wofür haben Sie sich zuletzt entschuldigt? –

Ihr Lieblingswort? Ist eher ein Lieblingsausspruch: Kinder, Kinder, Kinder!

Was macht Sie nervös? Nervös? Nä, ich werde nie nervös.

Worauf können Sie verzichten? Auf Status.

Welchen Roman der Weltliteratur haben Sie nicht zu Ende gelesen? Hm, habe ich zum Glück
vergessen, sonst würd’s mich grämen.

Welchen hätten Sie gern selbst geschrieben? –

Und was lesen Sie im Moment? Die Klassiker, die ich alle versäumt habe.

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

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 Wolfgang Beck als liebevollen Verleger hat.

Wen würden Sie gern einmal wiedersehen? Die Welt. Ich sehe ja leider nicht mehr.

Welche Gabe möchten Sie besitzen? Ich würde gern ein Instrument spielen können. Kann ich
aber nicht.

Wie möchten Sie sterben? Schmerzlos. Das wäre schön.

Und dann? Wache ich in einem neuen Traum auf.

Foto Anna Jockisch

> Termine

 Illustration Burkhard Neie/xix
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Daniel Brühls Liebeserklärung an 
seine Heimatstadt und seine verrückte 
spanische Familie

€ 18,00 (D) / € 18,50 (A) / sFr 24,90 / 192 Seiten
Klappenbroschur / 978-3-550-08832-2

Samstag, 13.10. 
am Ullstein Stand!

Halle 3.0 
Stand B 163


