
\

SO
N

N
TA

G
,

14
.

O
KT

O
BE

R
20

12

Nichts als die Wahrheit: Kinderblick auf Buchcover
Im Zeugenstand: Deutsche Liebe eines Franzosen
Urteilsspruch: Auf dem F.A.Z.-Empfang

Auf der Anklagebank: Technik im Klassenzimmer
Das jüngste Gericht: Ursula Krechels Fragebogen

Zeitung zur Buchmesse

Schluss, Aus: Abpfiff in 3D
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Das hätte man wissen können. Ist ja wie
im Buch. Der Autor heißt schließlich auch
wie seine Figur, Clemens J. Setz. Er ist ein
abgebrochener Mathematiker wie dieser,
genauso alt . . . Er ist es
einfach, basta. Und er ist,
wenn auch selbst immun,
ein probater Überträger
des üblen Indigo-Syn-
droms. Alle Anwesenden
– in diesem Fall in einem
Kilometer um den F.A.Z.-Stand herum –
werden von schrecklichen Hungergefüh-
len, Schnappatmung und dicken Beinen
heimgesucht. Sie setzen sich prompt auf
den Boden (daher der Name) und sitzen
da heute noch. Füttern!

Hoher Gauckler-Besuch: Der Bundesprä-
sident war zu Besuch. Und der hat bekannt-

lich eine angeblich ge-
heime Leidenschaft: Roll-
treppefahren. Dafür fliegt
er sonst bis nach Dubai
und Namibia. Nach
Eriwan und Pusemuckel.
Und was entdeckt er hier

plötzlich? Eins-A-Rolltreppen. Und fährt
rauf, fährt runter, den ganzen Tag. Dafür
lässt er sogar den Münte-Vortrag sausen.

Wundersamer Sondermann: Die Comic-
preise der deutschen Buchpreise sind
vergeben. Bestes internationales Album
wurde Craig Thompsons „Habibi“, bester
deutscher Comic „Steam Noir“ von Felix
Mertikat und Benjamin Schreuder, in den
Mangakategorien international und natio-
nal gewannen „Pretty Guardian Sailor
Moon 1“ von Naoko Takeuchi und „Stupid
Story 3“ von Anna Hollmann. Bester
Webcomic wurde „Das Leben ist kein
Ponyhof von Sarah Burini, Newcomerin
des Jahres die Berlinerin Aisha Franz und
bester komischer Künstler – hurra! – der
New-York-Berliner Christoph Niemann.
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4 + 2 + 6 + 10 + 50 + 30: Das ist – jeweils
in Tausendern – die Auflagenentwicklung
von Ursula Krechels Roman „Landgericht“
im Jung und Jung Verlag. Der erste Anruf
des Verlegers nach der Zuerkennung des
Deutschen Buchpreises galt dem Drucker
(vor der 50). Wenn der Richter das wüsste.
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Das Team der Buchmessezeitung:

In der hinteren Reihe stehen Anna
Jockisch, Matthias Hannemann und
Helmut Fricke. In der vorletzten Reihe
folgen Oliver Jungen, Christian Metz,
Andreas Platthaus, Julia Zimmermann (als
Foto), Daniel Pilar und Frank Röth. In der
zweiten Reihe zeigen sich Boris Wilde,
Wiebke Porombka, Julia Bähr, Fara Phoebe
Zetzsche und Jens Gyarmaty. Ganz vorn
sind zu sehen Sandra Kegel, Claus Eckert,
Felix Schmitt, Lena Bopp und Jonas
Wresch. Nicht auf dem Bild (schnüff)
befindet sich Jan Wiele, mutmaßlich in
nimmermüdem Einsatz unterwegs auf der
Buchmesse. Wir danken unseren Lesern
für die Lektüre.

Foto Uwe Ebbinghaus

,,Verlegen tue ich ja
jeden, aber angetanzt
werden, das geht nicht.‘‘Horst Lauinger, Manesse-Verleger

Foto Jonas Wresch

Foto Helmut Fricke

Foto Daniel Pilar

Sagen Sie es nicht weiter, aber es gibt
sie noch, die großen Messenmomente
jenseits der Flirtline: Der S. Fischer
Verlag hat ein „pre-ampt“ für den im
Frühjahr erscheinenden Roman „Bo“
von Rainer Merkel angenommen. Bei
einem Pre-ampt macht ein Bieter ein
derart gutes Angebot, dass im Grunde
keine Option außer einer Zusage bleibt.
Daraufhin nimmt der Verlag das Buch aus
der Auktion. Merkels Liberia-Roman soll
bei dem niederländischen Verlag Wereld-
bibliotheek erscheinen. Schampus!

,,Die geklebten Bücher
von Herta Müller sind
um keinen Deut besser als
die geschriebenen.‘‘Oliver Maria Schmitt

Fünftausend Bücher verschwunden:

Auf seiner ersten Tanzparty wollte sich
der Diogenes Verlag nicht lumpen lassen
und stellte als Staffage fünftausend Bücher
in eine in der Unionshalle eigens eingerich-
tete book lounge. Die Gäste des Abends,
fast ausschließlich Buchhändler, hatte
man richtig eingeschätzt: Als der Morgen
graute, war alles verschwunden. Und was
nicht den Weg in die Taxis gefunden
hatte, wurde an die Damen und Herren
vom Catering abgegeben, damit die auch
mal etwas von der Buchmesse haben, was
anders aussieht als Kopfschmerzen.

Die Buchmesse war wieder super, total
entspannt, sehr ausgeschlafen, wir waren
viel an der frischen Luft, auch mal in der
Sauna und haben öfters richtig gut
gekocht. Auf Alkohol haben wir gänzlich
verzichtet. Und jetzt mal ehrlich: Wann
kommt man schon mal in aller Ruhe dazu,
seinen Kleiderschrank aufzuräumen?

Hey, Rastafarians von Occupy Frankfurt,
lange nicht gesehen, seit eure Siedlung
geräumt wurde. Auf der Messe haben wir
euch aber gleich erkannt und waren total
gespannt: Geht da etwa was? So ein
Camp mitten zwischen den Hallen wäre
echt lässig und ein „Berg der Probleme“
viel aktueller als ein aufblasbares Hobbit-
Buch. Bei der Buchmesse gibt es einiges
zu reformieren, wir zählen auf euch!

Ka kite ano! Wenn’s am schönsten ist
und wir Maori schon fließend sprechen,
ist es Zeit, „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Jetzt gehört die Messe bald wieder den
Gabelstaplern statt den muskulösen
Südsee-Körpern, auf deren Haut es
sogar was zu lesen gab – ein passenderes
Gastland war nie. Mas voltaremos
provavelmente a encontrar-nos no
próximo ano!

Unser Titelbild
zeigt begnadete Körper in sportgerechter Mehr-
dimensionalität, beobachtet gestern in Frankfurt
beim Spiel einer deutschen Rugby-Auswahl
gegen eine Mannschaft von in Europa lebenden
Neuseeländern, fotografiert von Felix Schmitt.

Der Tag

,,Es ist egal, wie früh man
zum Büfett rennt, die Geistes-
wissenschaftler sind immer
schneller.‘‘Dietmar Dath



Seite 4 · Sonntag, 14. Oktober 2012 Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Buchmesse

I
ch erinnere mich, dass ich 2003 in
Deutschland war, in Berlin und Ham-
burg, und zwar zu Recherchen über den
Bibliotheksgründer Aby Warburg. Ich
streifte durch Bibliotheken und träum-

te schon damals davon, ins Deutsche über-
setzt zu werden. Ich war immer schon faszi-
niert von der Schönheit dieser Sprache. Ich
glaube sogar, das Deutsche ist die erotischs-
te Sprache der Welt. In anderen Ländern
ernte ich Gelächter, wenn ich das sage. Aber
ich meine es ernst. Und ich habe es sogar in
mehreren Büchern geschrieben (die meis-
ten meiner Heldinnen sprechen Deutsch).
Wenn ich einer Frau begegne, frage ich sie
zuallererst: „Sprichst du Deutsch?“

Das alles sage ich Ihnen nur, damit sie
den Kontext des Glücks besser verstehen,
das ich auf meinen Lesereisen
in Deutschland empfinde. Ich
habe jetzt das Glück, in diverse
Sprachen übersetzt zu werden,
und ich erhalte zahlreiche Ein-
ladungen, die ich nicht alle an-
nehmen kann. Deutschland bil-
det da eine Ausnahme. Wenn
ich dorthin eingeladen werde,
sage ich grundsätzlich ja. Ich
habe schon zahlreiche Lese-
reisen unternommen und entde-
cke auf diese Weise immer neue
Städte, und es begeistert mich
immer wieder. So werde ich in
Kürze Bielefeld entdecken. Jen-
seits meiner Liebe zur deut-
schen Sprache besitzen die lite-
rarischen Begegnungen dort ein
ganz besonderes Flair. Deutsch-
land ist sicher das einzige Land
der Welt, in dem Männer und
Frauen zusammenkommen, um
sich mit größter Aufmerksam-
keit Lesungen anzuhören. Und
dafür zahlen sie sogar noch. In
Frankreich sind solche Lesun-
gen kostenlos, und es kommen
nur wenige Leute. Die Lieb-
haber des Wortes kommen zu je-
der Zeit, und dabei spielt es kaum eine Rol-
le, was gerade im Fernsehen gezeigt wird.
Sie sitzen still da und stellen zahlreiche Fra-
gen zur Arbeit des Schriftstellers. Es ist ein
Land, in dem man uns kaum jemals nach un-
serem Privatleben fragt oder nach unserem
Einkommen. Fragen nach oberflächlichen
Dingen werden dort nur selten gestellt. Man
spricht über literarische Zusammenhänge
oder tauscht Ansichten über Geschmacks-
fragen oder Gedanken zum Buch aus.

Nach Deutschland zu kommen gibt
einem ausländischen Autor wieder das Ge-
fühl, ein Schriftsteller zu sein. Er fühlt sich
geliebt und gehört. Die Arbeit am Wort ge-
nießt dort eine unglaubliche Achtung. Ich
erinnere mich an einen Artikel, in dem
Michel Houellebecq schrieb, in Frankreich
rede man nur über sein Sexualleben und sei-
ne kleinen Provokationen, während man in
Deutschland im Blick auf seine Romane
über Schopenhauers Einfluss auf sein Werk
spreche. Als ich „Das erotische Potential
meiner Frau“ (tatsächlich meiner Ex-Frau)
veröffentlichte, stellt man mir überall Fra-
gen nach meinen Phantasien; in Deutsch-
land dagegen sah man darin ein Stück fran-
zösischer Lebensart, das an den Film „Die
fabelhafte Welt der Amélie“ erinnerte. Das
alles zeugt von einem höchst kultivierten

Umgang mit Büchern. Es ist schon seltsam,
dass mein deutscher Verlag genau diesen
Vergleich mit Amélie auf der Rückseite des
Schutzumschlags zog; seltsam auch, dass
ich einige Jahre später meinen ersten Film
mit Audrey Tautou drehte.

Viele französische Schriftstellerfreunde
schätzen Lesereisen in Deutschland wegen
der Aufmerksamkeit des Publikums. Bei
mir kommt noch eine Leidenschaft für all
das hinzu, was das Umfeld dieser Lese-
reisen bildet. Ich will gar nicht erst von dem
Essen reden, das der Lesung folgt und bei
dem ich ein paniertes Schnitzel und ein
Bier genieße (wie alle Schriftsteller bin ich
Alkoholiker). Ich fühle mich unendlich
wohl in den Gaststätten, die wir nach der
Lesung besuchen. Und dann will ich auch
sagen, wie sehr ich es liebe, in deutschen
Zügen zu schreiben. In den Zügen herrscht
eine ideale Stille, es ist die perfekte Bewe-
gung, die es den Gedanken ermöglicht,
mein Gehirn zu erreichen. Im November
2010 unternahm ich eine Lesereise, und
genau zu dieser Zeit beendete ich die Arbeit
an meinem Roman „Souvenirs“, dessen
deutsche Übersetzung im Sommer erschie-
nen ist. Und ich bin sehr glücklich, dass dies
mir die Möglichkeit gibt, einige Städte wie
Heidelberg, Regensburg oder auch Mün-

chen zu besuchen. Das ist jedes Mal ein klei-
nes Abenteuer.

Auf den Lesereisen ist es immer wieder
eine besondere Erfahrung, diese Freude an
Lesungen zu erleben. Während der Soireen
unterbreche ich den Vortrag gerne mit klei-
nen Kommentaren oder Abschweifungen.
In den Blicken mancher Zuhörer erkenne
ich dann, dass sie dies fast schon als Sakri-
leg empfinden. Man unterbricht nicht den
Fluss eines Buches. Deutschland hat ein
ganz besonderes Verhältnis zum Hören.
Das erkennt man auch an der großen Bedeu-
tung von Hörbüchern. Alle meine Romane
erscheinen sogleich auch als Hörbuch. Kön-
nen Sie sich das vorstellen? Für mich, der
ich das Deutsche liebe, ist es jedes Mal eine
kleine egoistische Ekstase, wenn ich meine

Bücher auf Deutsch höre. Die erlebe ich
auch während der Lesungen, denn dort
trage ich gelegentlich einige Passagen auf
Französisch vor und höre dann einem deut-
schen Schauspieler zu, wie er aus meinen
Romanen vorliest.

Ich erinnere mich noch mit Vergnügen
an eine Lesung aus „Das erotische Potential
meiner Frau“ in München, bei der alle herz-
lich lachten. Ich fand diese Passage gar
nicht besonders komisch, aber der Schau-
spieler war phantastisch. Es ist immer inter-
essant für einen ausländischen Autor, Le-
sungen seiner Werke in einem anderen
Land zu erleben. Jedes Land hat seine eige-
nen Regeln, vor allem im Blick auf den
Humor. Die Reaktionen des Publikums ge-
statten es mir manchmal, die lokale Menta-
lität ein wenig besser zu verstehen. Und
hier, ich kann es nur wiederholen, beweisen
die Deutschen Respekt und Aufmerksam-
keit gegenüber Schriftstellern – eine Gabe,
die leider im Verschwinden begriffen ist.
Noch einmal vielen Dank! Und à bientôt!
Aus dem Französischen übersetzt
von Michael Bischoff.

David Foenkinos’ Bücher sind Bestseller
in Frankreich. In deutscher Übersetzung erschien
bei C .H. Beck von ihm zuletzt der Roman
„Souvenirs“.

08.30 Das haben Sie
doch garantiert

verpasst, Sie Langschläfer. Na-
türlich beginnt auch der Mes-
se-Sonntag mit einem Gottes-
dienst. Torhaus, Ebene/Level 4

10.00 Ohhh, da werden
wir ja gleich total

melancholisch früh am Mor-
gen: Der Lucky-Luke-Zeichner
Achdé signiert den letzten
Band seines Comic-Cowboys.
Ob Jolly Jumper auch kommt?
Einfach mal gucken! Halle 3.0,
F 170

10.15 „Wer ist Martha?“,
fragt die Suhr-

kamp-Autorin Marjana Gapo-
nenko. Wer ist eigentlich
Marjana Gaponenko?, fragen
wir uns Wen es interessiert:
Auf dem Blauen Sofa wird es
sich zeigen. Übergang Halle 5
und 6

10.30 Alan Duff setzt
sich für die Rech-

te der Maori und für Kinder aus
sozial schwachen Familien ein.
Sein Roman „Warriors“ stand in
Neuseeland monatelang auf
den Bestsellerlisten. Forum,
Ebene/Level 1

11.00 Was haben Danie-
la Dröscher, Ger-

hard Seyfried und Mechthild
Borrmann gemeinsam? Keine
Ahnung. Agora Lesezelt, Freige-
lände zwischen Halle 3 und 4

Foto Action Press

Foto Interfoto

,,Das Interview
der F.A.Z. mit mir
wurde als oversexed
und underfucked
bezeichnet.‘‘Judith Schalansky,
Schriftstellerin und Buchgestalterin

Was für eine erotische Sprache!
Nirgendwo macht es so
viel Spaß, auf Lesereise zu
gehen, wie in Deutschland.
Und das liegt nicht nur an
dem formidablen Publikum.
Sondern auch am Wohl-
klang des Deutschen
und diesem besonderen
Schaukeln deutscher
Züge.

Von David Foenkinos

> Termine

Kommt in deutschen
Zügen immer auf die besten

Ideen: David Foenkinos’ Roman
„Nathalie küsst“ aus dem Jahr

2011 wurde mit Audrey Tautou
in der Hauptrolle verfilmt.

Foto Sipa
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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

Feurige Augen, eine Zunge so lang und Sta-
cheln am Rücken da wird’s einem bang!
Ijoma wird dies Untier genannt. Und des
nachts frisst es Mäuse am laufenden Band.
Wenn nicht sein ärgster Konkurrent giftig
schmeichelnden Charme versprüht, auf

dass es selbst das schon gekrallte Tierchen
halb ohnmächtig zurückschnellen lässt, der
berühmte Jojo-Effekt. Doch während sie ver-
dämmert, die arme Maus, sieht sie noch
einen andern, die Haare so kraus. Und
schleppt sich nun dorthin, zum Ergeben be-
reit, aber doch bleibt sie hängen in ganz
anderen Fängen, in verlockend schlanken
Bankberaterpranken. Jetzt aber schlägt zap-
perdidu das Rosen-Feld-Wald-und-Wiesen-
Wiesel zu, das klug abgewartet hat. Der
Maus ist’s recht. Doch dann biegt wie immer
der berühmteste Effektemacher der Welt
um die Ecke, Richard Taylor (drittes Bild
von links), und gibt seine Mundflatulenz-
version von „I Will Survive“ zum besten. Da
stehen sie dann, Stacheln am Rücken, und
eine Zunge soooo lang.  poro/oju

Das europäische Forschungszentrum Cern
hat in diesem Jahr sogar einen eigenen
Stand auf der Messe. Warum auch nicht?
Viele der in Genf ansässigen Teilchenphysi-
ker sind Protagonisten in unzähligen Sachbü-
chern gewesen, haben selbst Bücher ge-
schrieben und waren auch schon mal Vorla-
ge für Romanhelden – zuletzt in Dan
Browns „Illuminati“. Außerdem zieren die
Genfer Apparate, Messgeräte, Detektoren
und Teilchenbeschleuniger eine Reihe ein-
schlägiger Bildbände über die mitunter
schwerverdauliche Kost der Teilchenphysik.
Einige Bücher liegen auf einem Tisch offen
ausgebreitet, laden zum Schmökern ein.

Doch viel erstaunlicher ist das, was sich
im Hintergrund abspielt. Auf einer dunklen

Bühne tanzen Kinder und Erwachsene. Da-
bei erklingt gar keine Musik. Nur auf einer
dunklen Leinwand sieht man die Profile der
Tanzenden als rote und gelbe Schatten.
„Das ist das Higgs-Feld dort auf der Lein-
wand, und wir, wir sind die Elementarteil-
chen und bekommen Masse“, sagt Michael
Hauschild, Mitentdecker des Higgs-Teil-
chens. „Wenn man das Higgs-Feld ausschal-
tet, dann werden wir grau und sind masse-
los.“ Tatsächlich verwandeln sich die proji-
zierten bunten Profile in graue Schatten,
wenn sie die Grenze zum Higgsfreien-Raum
überschreiten. So einfach ist das also, die
Elementarteilchenphysik. Und so schön
kann die Buchmesse sein – da tanze ich
doch gleich mal mit.  mli

Messedarsteller, Tag & Nacht

Das Forschungszentrum Cern erklärt die Physik

 Fotos Jens Gyarmaty

 Foto Julia Zimmermann

Tanz mit den Teilchen

Wo die wilden
Kerle toben
In einer fernen Welt, hundert
Meter von der Hauptwache

Foto Jens Gyarmaty

Kein Buch weit
und breit. Aber
höchst techni-
siert sind sie,
diese Wissen-
schaftler: Am
Messestand des
Cern wird aus-
schließlich digital
gelebt und ge-
arbeitet. Nur der
wütende Vogel
hat wieder kein
Apple-Produkt
abbekommen.
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Es ist laut. Die Luft ist
stickig. Und nach vier
Tagen sind auch die
Stände nicht mehr
wirklich sauber. Da
hält mir jemand einen

Katalog hin: Eine Frau im Ohren-
sessel ist zu sehen, ein Windhund
liegt auf einem Barocksofa, ein of-
fener Kamin, die Wände voller Bü-
cher und Gemälde, und der Tee
auf dem Hocker wurde nicht mit
billigen Beuteln wie auf der Messe
gemacht. Das nehme ich hier gern
an. Und bin reingefallen, denn die
üppig aufgemachte Vorschau ge-
hört einer Zuschussverlagsgruppe,
deren Namen so edel sind wie ihre
Absichten banal. Drinnen finde
ich schauderhafte Machwerke, so
dass ich mich frage, ob der Verlag
von Random House übernommen
wurde. Aber so ist das mit Bü-
chern: Viele sind bereit, sich den
Lesern übers Fernsehen anzubie-
dern, da ist ein üppiger Scheck für
Druckkosten fast eine anständige
Angelegenheit.

Noch anständiger wäre es, wenn
man das Blendwerk nicht so leicht
durchschauen könnte, und ich
habe keinen Zweifel, dass manche
für mehr Prestige auch mehr zah-
len würden. Nachdem auf dieser
Buchmesse so viel gejammert wur-
de, etwa über die bösen Raubkopie-
rer, die die Verlage in den Ruin trei-
ben, ist mir eine Idee gekommen.

Wie wäre es, einen alteingeses-
senen, finanziell aber taumelnden
Verlag zu übernehmen und dann
eine spezielle Reihe zu gründen?
Bestes Büttenpapier, denn die Ziel-
gruppe sind vornehme Menschen,
die damit nicht angeben, sondern
repräsentieren. Geringer Verkauf
ist kein Problem, wenn die Aufla-
ge limitiert und durchnumeriert ist
und die meisten Exemplare sowie-
so vom Autor genommen werden.
Dazu noch ein gehobenes Heraus-
gebergremium: Vito von Eichborn
für Book on Demand, gefeierte
Buchmenschen wie KT von Gut-
tenberg und Helene Hegemann für
eine Nobellinie schwerreicher Neu-
autoren. Bestseller entstehen so
zwar nicht, aber diese Zielgruppe
will gar nicht in einem Atemzug
mit Mario Barth genannt werden.
Für die soziale Einordnung wer-
den ins Luxusprogramm auch
noch Leistungen bekannter Politi-
kers aufgenommen: Germany’s
next Christian Wulff wird sich sein
Werbebuch nicht von einem Film-
investor bezahlen lassen müssen.

Da werden viele Hände einan-
der waschen, es wird allen zum
Nutzen gereichen, es ist fast wie
im echten Literaturbetrieb, nur
ohne die Leser – aber auf diese ge-
meinen Downloader sollte man
ohnehin keine Rücksicht nehmen.

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

Sie schon wieder.

Kleinen Moment, ich habe gleich Zeit.
Jetzt hören Sie doch gefälligst erst mal zu,

was ich Ihnen erzähle, bevor Sie aufschrei-
ben, was ich gesagt habe.

Verzeihung. Sie haben recht. Also: Was ha-
ben Sie denn so erlebt auf der Messe?

Sie werden es nicht glauben: Kommt
doch eben ein Mann zu mir – mit meinem
Buch! Und will sich das signieren lassen.

Ach.
Sie verstehen mal wieder nicht, was ich Ih-

nen da sage: Das Buch ist noch gar nicht im
Handel. Es ist so frisch gedruckt, dass es nur
dreißig Exemplare hierher auf die Messe ge-
schafft haben. Ich selbst durfte nur mal dran
riechen.

Und?
Wie und? Ich sage zu dem Mann: Wo ha-

ben Sie das Buch her? Und er: „Das hab ich
schon seit drei Tagen.“ Da war das doch
noch nicht einmal fertiggeschrieben!

Guten Tag, Arnold Weißenwürstel von der
F.A.Z.-Buchmessezeitung, ich würde gern
wissen, ob bei Kiepenheuer & Witsch un-
gebührliche Vorkommnisse vorkamen.

Ihr schon wieder!

Eine etwas ausführlichere Antwort wäre
uns sehr lieb, wir sind ja contentfixiert.

Ich sag nix. Wir sagen alle nix.

Warum denn? Gibt es etwas zu verschwei-
gen? Eine kleine Ungeheuerlichkeit gar?

Ich rede gar nicht mit euch. Haut ab.

Das sind ja chinesische Verhältnisse.

Hmmmmmpf.

Bei solcher Hartnäckigkeit betrifft es
sicher den Verleger? Wird er vielleicht der
Nachfolger von Gottfried Honnefelder?

Lalalala.

Wir schreiben es einfach mal. Können es
zur Not ja nächstes Jahr richtigstellen. Je-
denfalls: ein Kracher, diese Info!

Guten Abend, Frau Kelek, was hat Ihnen
auf dieser Messe gefehlt?

Kontroversen!

Wie war Ihre Buchmesse, Herr Ngaropo?
Wunderbar war sie! Natürlich auch ziem-

lich nass. Aber dieser Moment nach etwa
fünfzehn Minuten der Show, an dem der Re-
gen plötzlich anspringt und ich die Überra-
schung in den Gesichtern des Publikums se-
hen konnte — das hatte für mich jedes Mal
etwas Magisches.

An den ersten vier Tagen kamen 27 000
Besucher in den neuseeländischen Pavil-
lon. Beschreiben Sie Ihre Rolle einmal für
diejenigen, die es nicht in Ihre Show ge-
schafft haben.

Ich bin eine Art Interface. Ich helfe den
Besuchern, damit sie sich auf die Filme und
Texte einlassen können. Ich laufe durchs
Wasser, erzähle Geschichten, bekomme
eine kalte Dusche. Und dann schlüpfe ich in
trockene Klamotten. Ich habe nicht ohne
Grund acht Kleidersätze dabei.

Damit scheinen Sie nicht auszukommen.
Sonst würde in der Garderobe nicht der
Trockner laufen wie in einem Waschsalon.

Es gab in dieser Woche über dreißig die-
ser Shows, bei denen ich die Besucher nach
Neuseeland einlade, oft drei davon gleich
hintereinander!

War das anstrengend?
Ich fand es vor allem aufregend. Diese

Umgebung in der Halle, dieses Brausen und
Donnern aus der Natur, die Texte! Manche
Leute nennen mich jetzt den „Rain Man“.
Das finde ich lustig. Das ist schon cool.

Vielleicht sollten Sie sich künftig auf den
Regen spezialisieren. Profil und so.

Gute Idee. Aber ich habe als Schauspie-
ler fürs Fernsehen und Theater in Neusee-
land auch so gut zu tun.

Hat dieses Projekt Ihr Verhältnis zum ech-
ten Regen verändert?

Ich liebe Regen. Ich komme aus Oak-
land. Da regnet es andauernd.

Unser Bild von Neuseeland hat Ihr Auf-
tritt jedenfalls erweitert. Vor der Messe
dachten wir, es gäbe dort nur Schafe.
Jetzt wissen wir, dass es da auch ständig
regnet.

So ist das wohl. (denkt nach) Ehm, ken-
nen Sie vielleicht jemand, der für mich heu-
te Abend einen trockenen Anzug hat?

Was machen Sie
mit dem Buch?
Das ist doch meins: Tilman
Rammstedts rares Buch

Geschichte
wird gemacht
Petra Düker, Pressefrau von
Kiwi, verknotet die Zunge

Lauter
Fragen
Necla Kelek im knallharten
Kreuzverhör

Don Alphonso

Fettdruck

Ist das Regen
oder Taufe?
Matu Ngaropo ist der
Kaltduscher der Buchmesse

Örtlich kräftige Schauer: Matu Ngaropo in Neuseelands Pavillon Foto Anna Jockisch
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WESTFOYER, HALLE 3.1

Zum Glück sind wir auf der Buch- und nicht
auf der Gastronomiemesse. Wäre Brock-
haus ein Restaurant und würde den Messe-
gästen kleine Mahlzeiten anbieten, wäre
einem gestern wohl schummerig geworden.
Denn serviert wurde Schnitzel mit Mu-
scheln in Grüner Soße, dazu Hagebutten-
tee. Oder um es höflich zu sagen: Bei der
Vorstellung von „Literatur rockt“ im Forum
Kinder- und Jugendmedium passte wenig
zusammen. Da entscheidet sich ein Verlag,
Comics zu veröffentlichen. Aber er vertraut
der Erzählform nicht. Sonst würde er — wie
das monströse Wort „Literaturcomics“
schon sagt — nicht nur Weltliteratur bunt
bebildern. Ein Comic besteht gerade nicht
darin, möglichst viele Textbrocken aus dem
Steinbruch der Weltliteratur herauszuklöp-
peln und zu illustrieren. Warum wagt man
nicht, die großen Geschichten neu zu erzäh-
len? Dann verändert sich eben auch die
Erzählung, na und? In der jetzigen Form
bleibt der Comic Türöffner für das ver-
meintlich „richtige Lesen“. Dann stellen
bunte Bildchen nur den Weg, nicht aber das
Ziel der Lektüre dar. Das erfüllt sich erst,

wenn man kanonisches Wissen vermittelt.
Der Kulturgarant Brockhaus hat einleuch-
tende Gründe, an dieser Vorstellung festzu-
halten, aber schade für seine Comicreihe ist
das schon. Auch die als „Jury“ angekündig-
ten fünf Schüler auf der Bühne wussten nur
bedingt den Charme des Kanonischen zu
schätzen. Zumindest verfiel keiner der Test-
leser in grenzenlosen Enthusiasmus oder
schwärmte von rauschhafter Lektüre. Viel-
leicht hätte der Verlag seine fleißigen Leser-
lein nicht als „Jury“ ankündigen sollen. Zu-
mal alle fünf Schüler aus demselben
Gymnasium kamen. Ihr Urteil verlor an Ge-
wicht, da sie alle von einem Lehrer ausge-
sucht wurden. Objektive Urteile stellt man
anders her. Brockhaus könnte für feinste
Küche stehen. Aber auf die Comicgourmets
muss das Haus wohl noch warten.  chme

Ralph Dawirs ist Hirnforscher und Meeres-
biologe und Doktor der Naturwissenschaf-
ten und Professor für Neurobiologie und
Zoologe. Letzteres braucht man nicht in sei-
ner Biographie nachzulesen, das sieht man
schon an dem weißen Kaninchen, das mit
gespitzten Ohren in Reihe eins hockt, als
Dawirs sein Buch „Riskante Jahre“ vor-
stellt. Darin geht es — trotz des Kaninchens
— nicht um die Gefahren durch Fuchsbefall
oder um den Hasen und den Igel. Es geht
um Kinder. Und darum, wie wir mit unse-
ren Kindern umgehen sollen. Wenn wir
denn welche hätten. Und dann geht es vor
allem noch sehr drum herum und um den
Teich herum. Dawirs sagt nämlich haupt-
sächlich: „Dazu muss ich jetzt nichts sa-
gen.“ Oder: „Das lese ich jetzt nicht vor.“
Oder auch: „Das kennen wir.“ Das mag
schon sein, die Frage ist dann aber irgend-
wann ja schon: Was will der Herr Dawirs
uns eigentlich sagen? Schwierig, schwierig,
hü und hott. Erst will er nicht lesen aus sei-
nem Buch. Dann liest er doch. Und dann
wird es richtig blöd, weil es da so einige Tü-
cken gibt, mehr für den Autor als für uns,

weil der nicht nur ein Buch in der Hand
hält, sondern auch noch ein Mikrofon. Des-
halb muss er sich entweder das Mikrofon
oder das Buch unter das Kinn klemmen
beim Umblättern. Und blättere mal einer
ein Buch um, wenn es ihm gerade unter
dem Kinn klemmt. Auch an dieser wirklich
vermaledeiten Umblätter-Situation könnte
es liegen, dass Darwirs anscheinend gar kei-
nen Text vorliest, sondern einigermaßen
mühsam hintereinanderweg assoziierte
Sentenzen. Die handeln manchmal von Lie-
be, manchmal von Vätern, die über Lego-
steine stolpern. Und plötzlich geht es um ei-
nen schmerbäuchigen Michelangelo und
Säuglinge, die ohne Emotionen auf die
Welt kommen. Jetzt lässt langsam auch das
Kaninchen die Ohren hängen, und wir ver-
stehen schon längst nichts mehr.  poro

Ein paar wichtige Dinge gilt es über Rugby
zu wissen. Erstens: Helme und Schulterpols-
ter sind was für die Memmen vom Ameri-
can Football. Echte Kerle kämpfen ohne
diesen Quatsch. Da könnte man ja auch
direkt einen Rock tragen!

Zweitens: Das Rugby-Ei folgt nicht so
langweiligen Gesetzmäßigkeiten wie ein
Fußball (übrigens auch so eine Sportart für
Sissies), sondern kann die Zuschauer jeder-
zeit unerwartet hart treffen, nachdem es zu-
vor in zehn Metern Entfernung den Boden
berührt hat. Aus welcher Richtung es dabei
kam, spielt keine Rolle. Niemand ist sicher
davor, zu keiner Zeit.

Drittens: Echte Männer lassen sich auch
von Frauen anleiten, weswegen bei diesem
Spiel alle nach der Pfeife einer verhältnis-
mäßig zarten blonden Dame tanzten. Auch
darin ist Rugby anderen Ballsportarten
weit voraus.

Viertens: Rugby-Spieler brauchen keine
Cheerleader, weil sie einander selbst immer
wieder in die Luft stemmen. Auf diese Wei-
se ist das Ei beim Einwurf nämlich viel
leichter zu erreichen, und – mal ehrlich – es
sieht einfach lässig aus. Das könnte sogar
der Hauptgrund für dieses Manöver sein.
Fünftens: Das Steak vom Grill am Spielfeld-
rand gibt es nur in den Varianten roh (für
Männer) und ein bisschen weniger roh (für
die Ladies).

Wer auf all das gefasst war und mit stabi-
lem Magen anrückte, konnte einen vergnüg-
lichen Nachmittag verbringen beim Match
der deutschen Nationalmannschaft gegen
die New Zealand Ambassadors, ein Team
aus in Europa unter Vertrag stehenden Neu-
seeländern. Seit der im eigenen Land ge-
wonnenen Weltmeisterschaft im vergange-
nen Jahr hat sich der Rugby-Taumel in Neu-
seeland noch verstärkt. In Deutschland un-

terdessen beschränkt sich die Leidenschaft
aus irgendeinem Grund auf die Gegend um
Heidelberg – dort spielt der Großteil der
deutschen Nationalspieler. Beim Spiel zur
Buchmesse schienen die beiden Teams ein-
ander ebenbürtig: Nach beachtlicher Füh-

rung der Gäste kämpften sich die Deut-
schen heran und siegten am Ende 22:20.
Ein Ergebnis, das immerhin knapp genug
ist, um erhobenen Hauptes eine Revanche
zu fordern. Und zugleich: der denkbar ent-
spannteste Buchmesse-Nachmittag.  bähr

Literatur rockt, Halle 3.0 Halle 4.2, Stand B1450

Juroren? Verloren!   Foto Anna Jockisch   Foto Jonas Wresch

Rohe Steaks und rauhe Kerle

Rugby-Match, hier in 2D: Raten Sie mal, wer die Neuseeländer sind.  Foto Felix Schmitt

Prost Mahlzeit,
Comicfreund!
Falsch verstanden: Brockhaus
bebildert die Weltliteratur

Von Kindern
und Kaninchen
Das liest er jetzt aber nicht!
Ralph Dawirs ist verwirrt

Rugby-Match beim SC 1880, Feldgerichtstraße, 15 Uhr
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Zufrieden mit dem Umzug in Halle 3.0?
Mehr als das! Hier ist unser Zielpubli-

kum, viele Familien. Jetzt müsste man die
Messe nur noch fünf Tage lang für das Nor-
malpublikum öffnen. Um Lizenzen und so
geht es hier doch schon lange nicht mehr.

Irgendwas Kurioses bei Steidl dieses Jahr?
Wir haben ein Parfüm im Angebot, „Pa-

per Passion“ von Lagerfeld. Sehr gefragt.

Und das riecht nach nasser Zeitung? Wie
schnuppern die Leute das denn? Haben
Sie einen Messehasen eingesprüht?

Das würde nicht zu Steidl passen. [Ver-
triebsleiter Matthias Wegener schaltet sich
ein:] Und ob Messehasen zu Steidl passen!
Dann kämen auch mehr Buchhändler.

Das ist aber ein feines Plätzchen für eine
kölsche Eckkneipe, so gleich hinter dem
F.A.Z.-Stand.

Wir sind ja auch seit 185 Jahren hier.

Dann mal her mit dem Kölsch!
Hammer net. Aber lecker Riesling.

Kein Kölsch?? Karnevalsmusik hören wir
auch nicht. Und nicht mal im Kostüm ste-
hen Sie hier rum. Was ist los? Krise?

Hm, die Quintessenz bei uns ist, dass wir
nicht witzig sind. Noch Wein? Eventisie-
rung gibt es übrigens auch nicht.

Dabei könnten Sie die knackig „Greventi-
sierung“ nennen. Insgesamt zufrieden?

Ja doch. Alles wie immer seit 185 Jahren.

Gebützt wird auch nicht? Keine Hostessen?
Das wär’ mal eine Idee für nächstes Jahr.

Guten Tag, Frau Detig, die Drückerjour-
nalisten. Wie war die Messe? Skandale?

Alles gut, nix passiert. Auch nix geklaut,
nicht mal die extra ganz unbewacht in der
Ecke stehende „Geschichte der Welt“.

Gibt es denn wenigstens neue Trends?
Da frage ich mal . . . [Es kommt Junior-

chef Jonathan Beck]: Ja, lila!

Wie lila?
Lila ist der neue Trend. Martin Hielscher

trägt eine lila Hose. Ronald Düker von „Lite-
raturen“ zeigt lila Socken her, und sehen Sie
mal meine Schuhe: Lila wie ein Launebär!

Sagen Sie mal, nehmen Sie uns nicht ganz
ernst?! Was würde lila denn bedeuten?

Öhm. Esoterik? Yoga?

Bei Beck? Ist da eine stille Revolution im
Gang? Das wäre dann doch spannend.

Schon ein paar Demos gemacht?
Demos machen wir hier ja nicht. Aber

dass Arnold Schwarzenegger ausgerechnet
am Tag gegen die Todesstrafe ein Forum be-
kommt, ist schon eine Frechheit.

Wäre das nicht doch ein Demo-Grund?
Wir haben ihn damit konfrontiert, dass

in diesem dollen Buch seine Todesurteile
nicht vorkommen. Und wissen Sie, was er
gesagt hat? „Öh, vergessen.“ Das ist ein
Skandal, so oder so. Aber es freut uns sehr,
dass Liao Yiwu den Friedenspreis erhält.

Der Grüffelo
lebt ebenerdig
Annemarie Schladoth, Beltz
Marketing, sucht die Masse

Na, kein Publikum für Lenin?
Erinnert hier eher an die „Grüne Wo-

che“. Die Leute wollen Beutel und Nüsse.

Waren die Fachbesuchertage besser?
Die könnte man sich gleich ganz sparen!

Dieses sogenannte Fachpublikum, was ist
denn das? Grafiker, Journalisten. Buchhänd-
ler, die Wichtigsten, sieht man hier nicht.

Haben die denn kein Interesse?
Vielleicht. Aber es ist ja auch alles idio-

tisch organisiert: ohne jedes Konzept. Noch
die Kochbücher und Globen rein in Halle

3.1. Ich könnte hier auch einen Traktor hin-
stellen. Seit Jahren wollen wir eine intellek-
tuelle Ecke einrichten, Merve und Passagen
wären dabei, aber die Messeleitung händigt
uns nur ihre Preisliste aus. Gezielte Demoti-
vierung ist das. Leipzig macht mehr Spaß.

Wurde wenigstens geklaut?
Der Dutschke natürlich.

Natürlich?
Natürlich! Platz zwei Žižek, Platz drei

Dath, also Lenin. Wir nennen das übrigens
schlicht Eigentumsübertragung.

Heißt C. H. Beck
bald Kundalini?
Eva Detig und Jungverleger
Jonathan Beck treiben’s bunt

Trink doch
eene met
Damian van Melis, Verleger
des Greven Verlags Köln

Die Leidenschaft
mit Pappen-Pep
Steidl-Lektorin Melanie
Heusel gibt sich parfümiert

Lenin kam nur
bis Halle 3.1/A
Willi Baer, Chef des Laika-
Verlags, übt Systemkritik

Der Skandal ist
Schwarzenegger
Brigitte Looß, „Pressetussi“
bei Amnesty International

11.00 Thommie Bayer
im Gespräch mit

Dieter Moor. Dazu muss man
wohl nicht mehr sagen. ARD
Bühne, Forum, Ebene/Level 0

12.00 Respekt! Kein
Platz für Rassis-

mus. Das meinen „prominente
Gäste aus Sport, Kultur und
Gesellschaft“. Halle 4.2, B 400

Tim Mälzer signiert zur bes-
ten Mittagszeit. Hoffentlich hat
er auch noch ein bisschen was
in der Pfanne. Halle 3.0, E 109

Die neuseeländische Comic-
szene diskutiert und signiert.
Forum, Ebene/Level 1

13.00 Hilfe! Roger Wil-
lemsen spricht

über sein jüngstes Buch „Mo-
mentum“. Auf jeden Fall einen
großen Bogen machen um
Halle 3.1, D 101

Lieber kurz zum Stammtisch
mit Selim Ödzogan, Olga Mar-
tynowa und Harry Rowohlt
Agora Lesezelt, Freigelände
zwischen Halle 3 und 4

13.15 Spielfreies Wo-
chenende? Egal,

feiern kann man trotzdem:
Lustiges zum fünfzigsten
Bundesliga-Jubiläum mit Ben
Redelings. Halle 3.1, L 125

Foto dpa

Foto Mauritius Images

,,So gut war es
lange nicht mehr. Ich
hatte nur drei Stunden
Messedepression.‘‘Birgit Schmitz, Leiterin
des Berlin Verlags

Die Messe, ein Schatten ihrer selbst? Stimmungsbilder, eingeholt von Oliver Jungen  Foto Jens Gyarmaty

> Termine
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Wenn Sie diese Zei-
tung in Ihren Händen
halten, liebe Sonntags-
messebesucher, dann
besteht eine gewisse
Chance, dass das

Schlimmste bereits überstanden
ist. Zum Beispiel so unangenehme
Dinge wie ausgefallene Rolltrep-
pen ausgerechnet am Besucher-
samstag, und ob man da einen
Handwerker bekommt, man weiß
ja, wie das ist, und dann fehlt ein
Ersatzteil, und das ist gerade nicht
lieferbar bei diesem Modell und so
weiter. Aber ich drücke Ihnen die
Daumen, dass Sie als Sonntagsgast
nicht wie wir über die Nottreppe
kraxeln müssen. Überstanden ist
auch die Flut junger Menschen in
sperriger Kleidung, die unverdros-
sen Jahr für Jahr die Halle Dreinull
fluten, in der die Medien ausge-
stellt werden, nach deren Helden
sie ihr Outfit gestaltet haben. Dass
sie fort sind, wird auch die Maoris
freuen, die einen Tag lang seltsam
durchschnittlich wirkten mit ihren
Gesichtsbemalungen und Lenden-
schurzen, obwohl sie ja die Echten
mit Gesichtsbemalung als Kultur-
hintergrund sind und nicht nur so
Freizeitverkleidete wie das bunte
Volk hier. Überstanden ist das
schlimmste Gewimmel, zumindest
hoffe ich das für Sie, damit Sie mit
Ihrem prospektprallen Rollköffer-
chen gut durch die Gänge kom-
men, denn „Gang“ kommt ja von
„gehen“ und nicht von „stehen“,
sonst hieße er „Stang“. Überstan-
den sind auch die Partys. Spre-
chen Sie bloß kein Standpersonal
an, die haben es gestern noch mal
krachen lassen und hinter ihren
Sonnenbrillen ganz rote Augen,
die sich anfühlen wie sandge-
strahlt. Essen Sie ihnen nicht die
Kekse weg. Oder doch: Wenn es
festgeklebte Kekse sind, tragen
Sie nicht unerheblich zum Amüse-
ment bei, und das kann heute je-
der brauchen, der noch in seiner
Butze verharren muss. Verhalten
Sie sich also am besten ganz natür-
lich. Überstanden ist unser Messe-
redaktionsdienst. Überstanden ist
auch, wenn Sie diese Zeitung in Ih-
ren Händen halten, unsere Party,
die vermutlich im Morgengrauen
irgendwo in Frankfurt endete,
nachdem die Letzten vom Reini-
gungspersonal vom Teppichbo-
den geschleift und in ein Taxi ent-
sorgt wurden. Wenn Sie einen von
uns sehen: Gehen Sie schweigend
vorüber, wir sind nicht ansprech-
bar. Reichen Sie uns höchstens ein
Glas Wasser und ein Aspirin. In
zwei Tagen sind wir wieder auf-
recht. Und in spätestens drei Wo-
chen beginnt die Vorfreude auf
das nächste Jahr. Es wird wieder
schrecklich schön, wir sind uns
ganz sicher.
Lesen Sie das Blog von Andrea Diener
auch unter www.faz.net/ueberdruck

Wo ein anständiger Buchumschlag ist, kann man
sich das ewige Lesen sparen. Ein guter Buchumschlag hält
in einem einzigen Bild den dicksten Wälzer fest.
So sieht das zumindest die goldene Regel der Umschlag-
gestaltung vor. Graue Theorie? Welche Geschichten erzählen
die Cover wirklich? Wir haben die Probe aufs Exempel
gemacht: die Kinder des Schülerladens „Zornige Zwerge“.
Was sich nach den neuen Wutbürgern anhört,
nennen wir das wahrhaftige Barometer der Branche.

Andrea Diener

Überdruck
Rotes Blut, gelbe Seele

L auter blaue Hände und viele
kleine Fische.

Wie süß, Nemo!
Das sieht aus wie Korallen, das ist
vielleicht unter Wasser. Und Tinten-
spritzer sind da auch. Kommen die
aus den Händen? Wie soll das denn
funktionieren?

Bestimmt kommt gleich ein Hai vor-
bei oder ein Wal und frisst den armen
Nemo, der muss ganz schnell weg-
schwimmen.

Also, wenn ich das Buch zu Weihnach-
ten geschenkt bekommen würde, und
ich würde das auspacken, dann würde
ich mich sofort erwürgen.

Foto Helmut Fricke 

D a ist ein schwarzes Kreuz. Dann ist da jemand
gestorben. Aber das Kreuz ist ja schief, da muss

man das Buch anders halten, dann stimmt es.

Das Kreuz heißt, dass da Rauchverbot ist.

Nein, da ist jemand gestorben, und das Rote ist alles
Blut. Und das Gelbe ist die Seele.

Das Gelbe ist eine Bananenschale.

Da ist Rauchverbot, deshalb ist da ein schwarzes
Kreuz.

Jemand ist auf einer Bananenschale ausgerutscht und
gestorben.

D as ist die Geschichte einer alten Frau. Die ist
so ungefähr 48. Oder 98.

Sie sieht traurig aus.
Weil sie allein im Hotelzimmer ist. Dabei muss sie
ja gar nicht traurig sein, das ist ja ein schönes
Hotelzimmer mit einem schönen Spiegel. Und
davor steht noch eine Kommode.

Vorher ist sie Zug gefahren.

Warum ist die denn Zug gefahren?

Da steht doch: in Zügen.

Stimmt. Die Frau ist mit dem Zug gefahren. Und
dann hat sie sich ein Hotelzimmer genommen,
mit einem schönen Spiegel. Jetzt steht sie im
Hotel, und dann trifft sie dort einen Mann, und
die verlieben sich. Das ist eine Liebesgeschichte.
Echt eklig. Iiih.

D as ist ein Restaurant. Es muss ein altes
Restaurant sein, weil es schon ganz

grau ist.

Und jetzt wartet es darauf, dass es wieder
eröffnet wird. Dann wird es plötzlich bunt.

In dem Restaurant speist ein König.
Deshalb gibt es da den großen Stuhl.
Das ist ein Festsaal.

An der Seite steht der Tisch für die Diener,
die sitzen da am kleineren Tisch. Da steht
„Roman“. Dann ist das auch eine Liebes-
geschichte.

Jetzt gibt es da ein großes Essen, bei dem
eine Königin in den Raum kommt.

Und dann verlieben die sich.

Schon wieder Liebe, ääh.

Deshalb gibt es da hinter den Stühlen auch
die zwei Türen.

Hinter der rechten liegen die Zimmer des
Königs. Und hinter der anderen die der
Königin.

Die haben da ihre eigenen Zimmer. Das ist
ja auch ein Schloss. Ein altes, graues
Schloss. Wenn Königin und König sich
lieben, dann wird das bunt.
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Die Verpflichtungen einer Buch-
preisgewinnerin sind mannigfal-
tig. Also musste Ursula Krechel
vom Empfang direkt weiter zur
nächsten Lesung. Viel länger
blieb der unverwüstliche Marcel
Reich-Ranicki, der durch Thomas
Gottschalk an seiner Seite sicht-
lich jung gehalten wurde. In der
Räumen der Villa Bonn tummelte
sich die bücherliebende Gesell-
schaft, und wenn im vergangenen
Jahr die Regierung einen leibhafti-
gen Minister gesandt hatte, war
diesmal die Opposition in Gestalt
von Oskar Lafontaine vertreten.

Aber das Schwergewicht lag
natürlich auf den Autoren: Judith
Schalansky, Lloyd Jones, Carolin
Emcke, Thomas Meinecke, Ernst
Wilhelm Händler, Martin Mose-
bach, Kathrin Passig, Kurt Flasch,
Necla Kelek, Gerald Zschorsch,
Thomas Karlauf, Bernd Eilert und
Hans Zippert waren unter ihnen.
Die Verlage waren mit Michel Krü-
ger, Helge Malchow, Jo Lendle, Jo-
chen Jung, Michael Klett, Wolf-
gang Ferchl, Wolfgang Beck und
Detlef Felken, Joachim Unseld,
Daniel Kampa, Thomas Sparr und
Tete Böttger prominent vertreten.

Rachel Salamander, Herausge-
berin der „Literarischen Welt“,
Ulrich Wilhelm, Intendant des
Bayerischen Rundfunks, Peter
Frey, ZDF-Chefredakteur, Roger
Köppel, Verleger der Schweizer
„Weltwoche“, Dirk Kurbjuweit

vom „Spiegel“, Heike Hempel
vom ZDF, die BR-Fernsehdirekto-
rin Bettina Reitz und Leo Fischer,
Chefredakteur des Satiremagazins
„Titanic“, sorgten für Medienprä-
senz, Kat Menschik, Achim Gre-
ser und Heribert Lenz für illustra-
tiven, der Illusionist Jan Becker
für magischen Glanz. Der Film-
produzent Nico Hofmann, die
Drehbuchautorin Andrea Stoll,
die Übersetzerin Grete Oster-
wald, Raphael Gross, Direktor des
Jüdischen Museums in Frankfurt,
und Maria Gazzetti vom Münch-
ner Lyrikkabinett rundeten eine
Gesellschaft ab, die bis in die frü-
hen Morgenstunden feierte. apl

Der F.A.Z.-
Empfang

Der letzte Abend der Buchmesse
gehört traditionell dem Empfang der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der
Siesmayerstraße beim Palmengarten

versammelt das Feuilleton seine Gäste.

Bettina Reitz

Julia Giordano und Andrea Diener

Roger Köppel und Necla Kelek

Ursula Krechel und Jochen Jung Jan Becker

Der Empfang wurde
fotografiert von:

Helmut Fricke,
Daniel Pilar, Frank Röth,
Julia Zimmermann

Carolin Emcke und Heike Hempel

Maria Gazzetti und Martin Mosebach

Oskar Lafontaine

Supertalent gefunden!
Die großen Männer des deut-
schen Fernsehens mit Kultur-
auftrag: Marcel Reich-Ranicki und
Thomas Gottschalk. Der Literatur-
papst und der Hohepriester des
Showgeschäfts erwiesen sich
als unschlagbares Duo.

Michael Krüger

Joachim Unseld mit dem steten
Drang nach oben

Tete Böttger und Kerstin Holm

Judith Schalansky und Andreas Platthaus

Frank Schirrmacher eröffnet den Empfang.

,,Zwölf Bier,
bitte.‘‘Gerald Zschorsch, gefragt nach einem
Statement zum Abend,,Das ist ja mehr
als ein Statement,
das ist ein Gedicht,
nein, ein Buchtitel –
wie bei den
Karolingern.‘‘Peter Weiß, Ex-Banker, Verleger und Wirt

,,Ohne die Messe-
zeitung wäre die
Messe um einige Töne
blasser und einige
Nuancen dunkler.‘‘Ein Gast aus London

,,Kommunikation
wird überschwätzt.‘‘Jo Lendle, Dumont-Verleger

,,Wir sind nicht
spontan, wir sitzen
nur stundenlang rum,
um den Eindruck zu
erwecken, wir seien
spontan.‘‘Leo Fischer, Tim Wolf, beide „Titanic“

,,Signier das
mal mit irgendeinem
Namen!‘‘Jörg Sundermeier, Verbrecher-Verlag,
zu Dietmar Dath
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Deutschsprachige Familienromane, die in
Patagonien spielen, gab es bisher nicht.
Fühlen Sie sich als Eroberer von literari-
schem Neuland?

Tatsächlich ist dieses literarische Feld
dünn bestellt. Während bei Weltsprachen
wie Englisch, Spanisch, Französisch selbst-
verständlich Autoren aus den verschiedens-
ten Ländern und Kulturkreisen auftreten,
stammen im Deutschen die Autoren meis-
tens aus der Dreiländergruppe. Vielleicht
hat das zu Provinzialismus und Nabelschau
geführt. Der Zustand verändert sich in letz-
ter Zeit durch wachsende Migration.

Debütanten, die ihren ersten Roman mit
über siebzig vorlegen, sind auch ungewöhn-
lich. Haben Sie sich schon vor „Scherben-
gericht“ an literarischen Texten versucht?

Als junger Mann, in meiner Sturm-und-
Drang-Zeit, habe ich viel geschrieben. Da
sind schon mal zwei bis drei Romane zu-
sammengekommen. Unter dem Einfluss
von Thomas Wolfe, Hemingway, Hamsun
und den Russen habe ich alles Mögliche
verwurstet: Tramp-Erfahrungen in Latein-
amerika, unglückliche Liebe, eine lehrrei-
che Arbeit als Friedhofsgärtner. Dann kam
als Student meine Bekanntschaft mit Jorge
Luis Borges. Ich habe 1961 das erste Inter-
view für eine deutschsprachige Zeitschrift
mit ihm geführt. Durch Borges habe ich ent-
deckt, dass sich Weltliteratur und argentini-
sches Lebensgefühl verbinden lassen. Mei-
ne eigenen Sachen hatte ich unterdessen
dem Papierkorb anvertraut.

In die Darstellung Ihrer Hauptfigur Mar-
tin Holbergs sind offenbar eigene Berufs-
erfahrungen eingegangen . . .

Nach meiner Promotion über Entwick-
lungshilfe habe ich dreißig Jahre für interna-
tionale Organisationen gearbeitet. Ich war
Gutachter, Politikberater, Projekt- und Mis-
sionsleiter, Forscher, Verwalter. Da ging es
um Themen wie den Abbau von Jugendge-
walt in uruguayischen Elendsvierteln, Bil-
dungszentren für die Urbevölkerung im
Amazonasbecken oder Rückführung chile-
nischer Stadtguerilleros aus ihrem Asyl in
Schweden.

Sie sind 1938 in Korneuburg in Nieder-
österreich geboren. Haben Sie noch Kind-
heitserinnerungen an die Kriegszeit?

Eingeprägt hat sich, wie ich im Winter
43/44 an der Hand meines Großvaters das
hochgetürmte Packeis auf der zugefrorenen
Donau betrachtet habe. Mein erster Schul-
weg führte über ausgeschachtete Panzergrä-
ben durch einen aufgewühlten Friedhof. Ge-
bein lag herum, auch Totenköpfe. Am ers-
ten Friedens-Ostertag wurde mein bester
Freund von einer bunten Eierhandgranate
zerfetzt, die er im Gebüsch gefunden hatte.

Sie leben seit langem in Argentinien. Hat
der Kontakt zur österreichischen Her-
kunftswelt weiter bestanden?

Physisch habe ich Österreich als zehnjäh-
riger Junge verlassen, auf einem umgebau-
ten Bananenfrachter. Da gaben mir Herr
Borsig und einige andere zwielichtige Deut-
sche auf dem Offiziersdeck zum Abschied
die Hand. Auf seiner nächsten Überfahrt
aus Genua brachte der Bananenfrachter
Mengele. Ich bin in Buenos Aires in einem
betont österreichischen Elternhaus aufge-
wachsen. Wir und andere Familien waren
Teil einer deutschsprachigen Gemeinschaft.
In Argentinien hat sich eine eigene deutsch-
sprachige Nachkriegsgeschichte entwickelt,
wie sie zu Hause nicht möglich gewesen
wäre. Der gemeinsame Nenner der Kulturzu-
gehörigkeit wirkte hier stärker. Dass Men-
schen mit nationalsozialistischem Hinter-
grund jüdische Freunde hatten, dass sogar
über diese unsichtbaren Fronten hinweg ge-
heiratet wurde – das kam vor.

Auch in „Scherbengericht“ kreuzen sich
im fernen Patagonien die Wege jüdischer
Emigranten mit denen entwichener Nazis.
Haben Sie selbst in Argentinien unterge-
tauchte Nazi-Prominenz erlebt?

Ich erinnere mich an ein Delikatessenge-
schäft. Ich habe als junger Rucksacktourist
in der patagonischen Stadt Bariloche mei-
ne Sandwiches bei Erich Priebke gekauft.
Ich habe ihm zugeschaut, wie er die Wurst
auf seiner Maschine in feine Scheiben
schnitt und automatisch mitzählte: „Eins,
zwei, drei . . .“ Dann drehte er sich lä-
chelnd zu mir: „Was darf es noch sein?“
Sein Geschäft ging gut, er war bekannt für
gutes Brot und Wurst. Die deutsche Kolo-
nie in der Stadt ist groß, christliche und jü-
dische Deutsche haben bei Priebke einge-
kauft. Dann überraschte ihn der ABC-Fern-
sehreporter Sam Donaldson auf der Straße
und stellte ihm ein paar Fragen. Priebke
wurde auf einmal weltbekannt.

Schreiben Sie wieder an einem Roman?
Ja. Mein Projekt könnte sich zur patagoni-

schen Trilogie auswachsen. Zwei Romane
habe ich fast gleichzeitig geschrieben,
„Scherbengericht“ ging mir leichter von der
Hand und machte das Rennen. Der zweite
enthält Stoff für einen patagonischen Wes-
tern, handelt von Freundschafts- und Lie-
beskonflikten, und der Hintergrund ist aktu-
eller: die Gefährdung eines der größten
Trinkwasserreservoirs der Erde.

Das Gespräch führte Wolfgang Schneider.

Blutwurst
vom
SS-Führer

13.30 Wollt Ihr Kika-Star
„Checker Can“

kennenlernen und ihm Fragen
stellen?, fragt der Kosmos
Verlag. Na, aber klaro!
Halle 3.0, D 126

In feinen Zügen wäre sie
natürlich auch mal schön
gewesen. Aber bitte sehr, dann
nehmen wir eben wieder die
groben, lieber Herr Kirchhoff.
Halle 4.1, E 181

„Wetten Spaß?“ Frank
Elstner erzählt Kalauer aus
seinem Leben. Forum, Ebene/
Level 0

14.00 Je oller, desto
doller: „Zarte,

heitere, brüllend komische,
erregende und romantische
Shortstories, Glossen, Gedichte
und Romanfragmente“
verspricht der konkursbuch Ver-
lag. Halle 4.1, D 128

Lieber einmal mehr als mehr-
mals weniger? Dieter Moor
bekommt den Hals nicht voll
und signiert, was das Zeug
hält. Halle 3.1, E 131

14.30 Wer immer noch
nicht genug Irr-

sinn erlebt hat: Beim Fantasy
Final der Deutschen Cosplay-
meisterschaft sollte sich doch
noch was auftun lassen.
Congress Center, Ebene/
Level C 2

15.00 Drei sind einer zu
viel? Mal gucken.

Iris Hanika, Ulf Erdmann Ziegler
und Christoph Peters im Ge-
spräch. Agora Lesezelt, Freige-
lände zwischen Halle 3 und 4

Spätzünder: Germán Kratochwil, 1938 in Korneuburg geboren, lebt in Patagonien. Foto Verlag

Foto Cinetext

Besser spät als nie:
Germán Kratochwil hat mit
vierundsiebzig Jahren
sein literarisches Debüt
geschrieben. Es war sogar
für den Deutschen
Buchpreis nominiert. Im
Gespräch erzählt er über
sein Leben in Argentinien
und die Geschichte der
Deutschen dort.

Foto Interfoto

> Termine
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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 €!

5 Wenn der Affe zu meinen Messetermi-
nen erschien, hielt er sich diskret im

Hintergrund. Während des Kritikeremp-
fangs saß er in der Klettenbergstraße in den
Bäumen und verfolgte das Geschehen
durch die Fenster. Als ich im Lesezelt las,
hockte er oben im Gestänge und säuberte
sein Fell. Zwei Nachmittage verbrachte er
im chinesischen Pavillon und verfolgte die
Darbietung einer Akrobatentruppe, die er
„für menschliche Verhältnisse recht talen-
tiert“ nannte. Doch trotz aller Diskretion er-
regte seine Anwesenheit das Interesse der
Medien. Einige Journalisten sprachen mich
auf meinen Begleiter an, andere wendeten
sich direkt an ihn und fragten nach der Zu-
kunft der chinesisch-taiwanischen Bezie-
hungen. Der Affe erklärte, zum Frieden
gebe es keine Alternative. Obwohl er per-
sönlich auch mit dem Gesetz des Dschun-
gels gute Erfahrungen gemacht habe. In der
F.A.Z. Messezeitung stand in einer Auflis-
tung der zehn kuriosesten Erscheinungen
dieser Messe: Fünftens, Stephan Thome
und sein Affe. Das allerdings schmeckte
meinem Freund nicht.

„So typisch!“, schimpfte er, als ich ihm
den Artikel zeigte. „Und sein Affe. Würde
es je einem Menschen einfallen zu schrei-
ben: Der Affe und sein Autor.“

„Vermutlich nicht“, gab ich zu.
„Ich habe sechs Frauen und über zwanzig

Kinder. Ich gehöre niemandem!“
„Das sind diese journalistischen Unbe-

dachtheiten, damit muss man leben“, ver-
suchte ich ihn zu beruhigen. „Mein Roman
wurde in einer Rezension als Swinger-Ro-
man bezeichnet. Und über meine Flanellho-

se hat sich die Messezeitung auch schon lus-
tig gemacht.“

„Die ist wirklich grässlich“, urteilte der
Affe, immer noch verstimmt. Der Messetru-
bel schien ihm zuzusetzen. „Lässt sich eine
Gegendarstellung erwirken?“

„Bei der Messezeitung? Was da drin
steht, nimmt sowieso niemand ernst.“

Nur langsam ließ Lao Bai sich wieder be-
ruhigen. Sein Blick wirkte fiebrig. „Was
heißt eigentlich ,Swinger'?“, fragte er nach
einer Weile.

„Na ja. Das sind Leute, die sich gerne vor
anderen begatten. In Gruppen.“

„Wie sonst?“ Der Affe schien nicht zu ver-
stehen, wieso man dafür ein eigenes Wort
braucht.

Nach einer Woche flog mein Freund zu-
rück, und ich reiste durchs Land undlas aus
meinem Buch vor. Dann flog ich ebenfalls
zurück und hatte Mühe, den ausgefallenen
Unterricht bis zum Semesterende nachzu-
holen. Die Studenten klagten, ich sei nicht
bei der Sache. Den Affen sah ich in dieser
Zeit nicht. Erst nach den letzten Prüfungen
fand ich Zeit, meine Spaziergänge wieder
aufzunehmen. Es gab ein paar Dinge, über
die ich in Ruhe nachdenken musste. Stun-
den lang hockte ich alleine auf dem Felsen,
blickte auf das Meer hinab und rang mit ei-
ner Entscheidung. Erst fünf Wochen nach
meiner Rückkehr ließ Lao Bai sich wieder
an unserem Treffpunkt blicken. Er sah abge-
kämpft aus, wollte aber nicht über sich re-
den, sondern schwang sich auf den Felsen
und fragte:

„Und? Was gibt's Neues?“ Als wüsste er
genau, was ich ihm sagen wollte.

„Ich habe meine Stelle gekündigt“, ant-
wortete ich. „Ich gehe weg aus Kaohsiung.
Aus Taiwan. Es muss sein.“

Der Affe ließ einen tiefen Seufzer hören.
„Es fällt mir nicht leicht“, schob ich lahm

hinterher.
„Es hatte etwas Unwirkliches, oder?“ Er

schien das mehr zu sich selbst zu sagen.
„Als wäre es eine Einbildung gewesen. Neu-
lich wollte ich jemandem in meinem Rudel
von unserer Begegnung erzählen und habe
es nicht getan. Die hätten gedacht, ich wer-
de alt und fange an zu spinnen. Es gibt ein
paar Jüngere, die nur auf ein Zeichen von
Schwäche warten.“

„Es war keine Einbildung“, sagte ich.
„Nein.“ Der Affe glitt von seinem Felsen

und hielt mir die Hand hin. Die Dinge aufzu-
schieben, entsprach nicht seinem Stil.
„Aber eines Tages wird es sein, als wäre es
eine gewesen.“

Ich wollte etwas erwidern und wusste
nicht was. Wie sagt man einem Affen, dass
man stolz ist, ihn zum Freund zu haben? Un-
ter uns lagen die Stadt und das Meer in der
Sonne wie immer. Jedes Mal ist es so: Wenn
man kommt, will man nicht bleiben, und
wenn man gehen muss, will man nicht weg.
Das heißt, dass es gut war. Wir schüttelten
einander die Hand, und ich zwang mich,
ihm nicht hinterher zu sehen. Seine Schrit-
te auf dem trockenen Boden wurden leiser
und leiser. Noch eine halbe Stunde blickte
ich über die sonnige Bucht, dann ging auch
ich.

Ende

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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A
n rosaroten Brillen besteht kein
Bedarf. Rotgrüne Brillen hinge-
gen sollten flächendeckend ver-
teilt werden, meinen ein Chemie-
konzern, ein Software-Unterneh-

men und ein Möbelfabrikant, die das „Klas-
senzimmer der Zukunft“ entwickelt haben.
Der von ihnen in Halle 4.2 präsentierte „Cy-
ber-Classroom“ verspricht dem eindimen-
sionalen Unterricht an deutschen Schulen
den Garaus zu machen.

Und das funktioniert im Prinzip kaum an-
ders als der Besuch in einem 3D-Kino. Nur
dass die Materialien für den Unterricht von
morgen kein Film sind — „interaktiv“ sollen
sich die Klassen mit Hilfe eines Wii-Con-
trollers oder iPads in dreidimensionalen
Räumen bewegen, in einem Innenohr zum
Beispiel, durch das die Schallwellen jagen,
in vertrackten geometrischen Formen, in ei-

nem virtuellen Skulpturenpark, und mit et-
was Chuzpe dürfte diese Technik auch bei
der Sexualaufklärung zum großen Renner
werden. „Es gibt Sachverhalte“, sagen die
Entwickler schließlich, „die auf dem Over-
head-Projektor nur sehr unzureichend dar-
stellbar sind.“

Diese Idee ist stark. Sie entstand bei der
Arbeit für Automobil-Ingenieure und das
„Science House“ eines Vergnügungsparks.
Seitdem träumt der Chemieriese von der
Wunderwaffe gegen den großen Fachkräfte-
mangel, der Möbelbauer von „einer ande-
ren Lernumgebung“, das Software-Unter-
nehmen vom Geschäft mit „Komplettlösun-
gen“, „Updates“ und einer Art „App-Store“
für 3D-Unterrichtsmodule.

Doch wenn man sie am Messestand an
die vielen Schulen erinnert, an denen nicht
einmal Geld für Overheadfolien oder ausrei-
chend Beamer vorhanden ist (von digitalen
Whiteboards und den großen Baustellen
der Schulpolitik nicht zu reden), entgegnen
sie bloß freundlich bis genervt: „Der Preis

von derzeit rund 15 000 Euro pro Anlage
wird bei steigender Nachfrage sinken. Mit
Sponsoring ist das machbar.“ Um anschlie-
ßend bockig nachzulegen, dass auch „der
Staat“ bei der Bildungpolitik endlich mitzie-
hen müsse: „Sonst werden die Unterneh-
men eines Tages eigene Schulen gründen.“

Immerhin: Die Lehrer an den Pilotschu-
len, die als Gegenleistung für die Versor-
gung mit Prototypen an der Weiterentwick-
lung mitarbeiten, scheinen ehrlich begeis-
tert – über die Schüler zum Beispiel, die
sich im Cyberspace bewegen, als seien sie
darin groß geworden. Die Frage, was das al-
les mit unserer Vorstellungskraft macht,
stellen wir daher ein anderes Mal.

Hier gibt’s was aufs Auge!

Die Wirtschaft hat eine gute
Idee: Klassenreisen in den
„Cyber Space“. Nur kann
sie einem noch nicht
überzeugend verraten, wie die
Ausflüge in die interaktive
3D-Welt finanziert
werden sollen.

Von Matthias Hannemann,
fotografiert von Anna Jockisch

Cut and paste? Das ist unverdächtig. Je analoger das
Verfahren, desto ungefährlicher die Kopierpraxis.
Hier kann man sich seine Bombenschüler selbst basteln.

D
ie 3D-Techno-
logie steht bis
jetzt nur wenigen
privilegierten
Schulen und

Zeitungen zur Verfügung.
Ihre Buchmessezeitung
gehört dazu: Um einen
Eindruck vom Unterricht im
„Klassenzimmer der
Zukunft“ zu erhalten, müssen
Sie die markierten Ränder
nur abschneiden, falten,
anpappen — und schwupps,
ist die Anleitung zum
Klassenkampf fertig.

�
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Es waren die schwer
erträglichen Hobbit-
Jahre. Eine halbe De-
kade lang benahm
Neuseeland sich wie
Mittelerde, als Peter

Jackson „Der Herr der Ringe“ ver-
filmte. Der Tolkien-Trilogie konn-
te man nicht entkommen, das ge-
samte Land schien in die Produkti-
on involviert zu sein. Auch wer
kein Fan war, bekam die Aufre-
gung um Frodo & Co. mit. Die
Schauplätze auf Nord- und Süd-
insel wurden selbst zu Stars. Kei-
ne Tourismuswerbung bewirkte
an Imageaufschwung, was ein
paar haarige Gefährten mit gro-
ßen Füßen und garstigen Feinden
vermochten: Aotearoa goes Holly-
wood.

In all dem Fantasywirbel ging
2004 fast der beste Film des an
guten Filmen nicht armen Landes
unter: „Als das Meer verschwand“.
Der bis dahin kaum bekannte Re-
gisseur Brad McGann nahm sich
den Roman „In My Father’s Den“
von Maurice Gee vor, der 1969
spielt, und transportierte ihn mit
großem filmischen Geschick in die
Gegenwart: Ein ausgebrannter
Kriegsfotograf kehrt in sein Hei-
matkaff zurück, lernt dort eine
Außenseiterin kennen und nach
und nach die Abgründe seiner eige-
nen Familiengeschichte. Es ist ein
hochemotionales, aber behutsam
erzähltes Psychodrama, das es an
Schuld, Sühne, Inzest und Gewalt
mit jeder griechischen Tragödie
aufnimmt.

Alle herkömmlichen Neusee-
land-Klischees fehlen, und darum
ist dieser Film so echt und so
glaubwürdig. Die karge braune
Weite Otagos steht im Kontrast
zur Kleingeistigkeit der Farmer
und zu lange vergrabenen Geheim-
nissen. Auf dem Soundtrack sin-
gen Patti Smith und die Opern-
diva Kiri Te Kanawa – so glasklar
wie düster. Ein großer Film.

Als er anlief, entbrannte in Neu-
seeland gerade eine schmerzhafte
öffentliche Debatte über häus-
liche Gewalt. Immer häufiger ka-
men Babys durch brutale Miss-
handlung zu Tode. Die scheinbar
heile Welt des Pazifikstaates zeig-
te Risse, und McGann leuchte mit
der Filmkamera tief hinein – ähn-
lich wie ein Jahrzehnt zuvor das
Sozialdrama „Die letzte Kriege-
rin“. Nur besser.

Der Regisseur starb 2007, erst
43 Jahre alt, an Darmkrebs. Sein
nächster Film sollte zutiefst per-
sönlich von seiner Krankheit er-
zählen. Er wäre sicher phantas-
tisch geworden.

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

»
W

illkommen in der Sektion
„Größte Einfallslosigkeit
2012“: Hier hat Zweitausend-
eins beste Chancen auf den
Pokal. Das Versandhaus, das

kürzlich bekanntgegeben hat, alle seine La-
denlokale zu schließen, will sich so leicht
nicht unterkriegen lassen. Unter dem Motto
„Zeit für Körperkontakt!“ erweitert es seine
Produktpalette nun sogar: Nicht mehr nur
Bücher, Filme und Musik will man verram-
schen, sondern auch Klamotten. T-Shirts,
um genau zu sein. Und weil der T-Shirt-
Markt nicht ganz unumkämpft ist, hat man
sich eine flotte Idee ausgedacht, um den Ab-
satz anzukurbeln: coole Sprüche. Schön lo-
cker und selbstreflexiv, ganz was Neues.
Und das vom einst wildesten, nachtaktiven,
kopfüber hängenden Kulturvertrieb? Hallo?

Vier Stück sind es an der Zahl und an Ab-
genudeltheit nicht zu übertreffen. Man
weiß trotzdem nicht, was peinlicher ist, die
Sprüche oder deren Bewerbung: „Welcher
Teenager freut sich nicht, als ,Mängel-
exemplar‘ seinen Rebellenstatus iro-
nisch zu proklamieren, und ob Sie Ih-
ren Partner für ,Besonders wertvoll‘
halten oder eine andere Labelung
vorziehen, sei Ihnen freige-
stellt. Auf Ihrer Brust prangt
natürlich ,Wort & Tot-
schlag‘ – das garantiert
Respekt am Abendbrot-
tisch.“ Bleibt nur
noch Label Num-
mer vier: „Leicht
angestoßen.“

Eine gewisse
Zurückhaltung ob der
eigenen kreativen Leis-
tung ist zwar zu spüren in der
Einschränkung, man suche „geschmacks-
sichere (Kultur-)Träger“ (ein Euphemismus
für Allesanzieher), aber es wird doch wieder
eine dicke Lippe riskiert: „Mit uns können
Sie sich sehen lassen!“ und sogar: „Kleiden
Sie Ihre komplette Familie alltagstauglich
ein und drücken Sie ihr im gleichen Zug Ihre
ehrliche Meinung auf die Brust.“ Die kom-
plette Familie! Die wollen wir sehen!

Bei Zweitausendeins ist man der Mei-
nung, einen großen Coup gelandet zu haben.
Im Interview frohlockt das Versandhaus:
„Die T-Shirts laufen sehr gut, wir mussten so-
gar schon nachproduzieren.“ „Topseller“ sei
der Slogan „Mängelexemplar“, gefolgt von
„Besonders wertvoll“. Die beiden übrigen lä-
gen dahinter gleichauf. Zahlen will man al-
lerdings nicht preisgeben. Dass die „Mängel-
exemplar“-Nachfrage vielleicht nicht nur da-
mit zu tun hat, dass hier Stammkunden ihre
Schnäppchenmentalität aufs Korn nehmen
und Teenager rebellieren, sondern auch da-
mit, dass der Aufdruck irgendwie an einen
Buchtitel erinnert, auf die Idee ist man noch
gar nicht gekommen: „Wer? Sarah Kuttner?
Die hat was genau geschrieben? Ist ja egal,
Hauptsache, die Leute kaufen es.“ Man
plane bereits weitere Non-Book-Produkte.

Oha, da empfehlen wir, das unbewusst
erschlossene Erfolgsmuster („Titel-Titten“

einmal anders verstanden) unbedingt fort-
zusetzen. Konstruktiv, wie wir sind, zumal
uns das Körperkontaktmotto zusagt, haben
wir uns vom Zweitausendeins-Longseller-
Buchsortiment inspirieren lassen und ge-
ben hier – frei Haus – einige vielverspre-
chende Bedruck-Ideen mit Alleinstellungs-
merkmal. Da dächten wir etwa an das
XXXL-T-Shirt „Der schwangere Mann“
(Andrew Cullen), an die Filzpantoffel
„Langsame Heimkehr“ (Peter Handke)
oder das Babylätzchen „Für alle Fälle:
Brecht“. Die unter Zweitausendeins-Kun-
den offenbar besonders verbreiteten Maso-
chisten wären sicher glücklich mit dem rost-
braunen Fransenpulli „Außenseiter“ (Hans
Mayer).

Oder wie wäre es mit dem Herrenslip
„Heute kommt Johnson nicht“ (Peter Bich-

sel)? Wer es angestoßener will, könnte den
Slip mit Zusatzinfo auf der Rückseite bekom-
men: „Nochmals preisgesenkt!“ Sicher auch
ein Verkaufsschlager wäre der Damentanga
„Die Lücke, die der Teufel lässt“ (Alexander
Superkluge). Passend dazu das Häkel-
kondom „Frauen, die pfeifen“ (Antonia S.
Byatt). Auch das Halsband „Ich wollt, ich
wär dein Hund“ (Rudi Hurzlmeier) will uns
so apart erscheinen wie die Ibiza-Pro-
letenkappe „Die feiernden Deutschen“
(Gerd Haffmans) oder der Büstenhalter
„Parerga“ (linkes Körbchen) und „Parali-
pomena“ (rechtes Körbchen).

Sie haben das Prinzip verstanden? Gut,
dann mal los. Wir sind sicher, um es mit
einem anderen berühmten Zweitausend-
eins-Titel zu sagen: „Klaus Fledermaus
kommt ganz groß raus.“  OLIVER JUNGEN

Leicht
abstoßend:
Diese Shirt-Sprüche
sind nicht mehr
weit entfernt von
brustgetragenen
Vollkatastrophen
wie „Lieber arm dran
als Arm ab“.

Foto Zweitausendeins

Nur bei uns!
Der Resterampenschlampenlook Ein Film wie

das Land
Brust raus, Witz auch: Zweitausendeins bedruckt jetzt T-Shirts für
geschmacksfreie Kulturträger. Wir hätten da ein paar Tipps . . .

Anke Richter
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E
in westfälischer Rentner erklärt, es
sei diese Woche schon seine zweite
Messe – noch am Vortag war er bei
Hund & Pferd in Dortmund. Mit
Nina Ruge findet er auf der Buch-

messe eine Gleichgesinnte: Sie phantasiert
in der Halle 3.0 darüber, was ihr Hund wirk-
lich denkt. Was weiland bei Robert Gern-
hardt und seiner Katze noch einigermaßen
witzig war, klingt bei Ruge etwas dröger. Sie
ist sich aber sicher, dass ihr Hund sie liebt:
„Natürlich haben Hunde Gefühle.“ Stürbe
einem dieser sensiblen Geschöpfe der Part-
ner, verbrächte er den Rest seines Hundele-
bens in Trauer.

Elke Heidenreich plaudert gleich mit ei-
ner ganzen Runde über „Katzenmusik und
Katerstimmung“ – sie muss wissen, wovon
sie redet. Hat sie doch ein Katerbuch
geschrieben. An der „Warrior Cats Mor-
phing“-Station einige Meter weiter („Entde-
cke die Katze in Dir!“) müssen Katzenfreun-
de feststellen, dass ihre Augen im Gesicht
der angebeteten Viecher gar nicht mal so ge-
heimnisvoll aussehen. Und dass so eine Kat-

ze beim besten Willen keine menschlichen
Züge tragen kann.

Plüschtiere, Fabelwesen, Yoga Cats – Tie-
re und ihre Befindlichkeit fallen ins Auge,
wo man auch hinschaut. Und das ist alles
andere als ein Wunder. Die Leerstelle, die
im Konzept einer Buchmesse klafft, auf der
man längst auch Kochsendungen, Cosplay-
Verkleidungsspiele und den heißesten Shit
für die Playstation vorstellen kann, will
eben gefüllt werden.

Logo, es muss nicht immer Höhenkamm-
literatur sein. In diesen tierisch nervigen
Momenten aber macht es den Eindruck, als
wolle die Messe den Bezug zum Buch aufge-
ben. Dann scheint es, als dürften dem-
nächst auch Züchter, Futtermittelhersteller
und der Tierpsychologenverband nach Lust
und Laune Stände aufmachen und fröhli-
che Vereinsfeiern abhalten – die wären alle-
mal interessanter als mancher Softwarevor-
trag zum E-Publishing, vielleicht auch aus-
gelassener als manche Verlagsparty. Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis die Tiere
selbst die Messe übernehmen.  puss

Wir sind die Wauzis

Törötörö: Verdammt, bin ich in Rüsselsheim?  Fotos Anna Jockisch (3), Jonas Wresch, Jens Gyarmaty, Daniel Pilar

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“.

Kochen war gestern, Cosplay ist ein alter Hut:
Die Buchmesse ist längst eine Tiermesse. Hunde mit
Gefühlen und Yogakatzen drängen in die Leerstelle,
die eine taumelnde Branche im Kern offenbart.
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Die Ersten am Buffet:

1. Lorenz Jäger

2. Andreas Platthaus

3. Swantje Karich

4. Judith Schalansky

5. Warren Buffett (immer)

Die rolligsten Drallen:

1. Denis Scheck

2. E. L. James

3. Shaun das Schaf

4. Gottfried Wonnefelder

Die stärksten Typen:

1. Der, der das vier Meter hohe Kirch-
hoff-Buch in Halle 3.1. geschleppt hat.

2. Shaun das Schaf

3. Arnold Schwarzenegger

Die heißesten Tänze

1. Tomas Friedmann mit Gaby Haupt-
mann

2. Horst Lauinger mit seiner Übersetze-
rin, die flotte Lotte

3. Akzeptanz

4. Tanzsexualität

Der schönste Anblick

1. Bierflasche von innen

2. Aspirin im Wasserglas

3. Alte Fotos von Richard David Precht

Die besten Partys

1. Dumont

2. Random House

3. Mundorgel-Party von CPI

Die albernsten Slogans

1. „Let’s groove“ (Droemer Knaur)

2. „Haste mal ne Mark?“ (Eichborn)

3. „Shake your booty“ (Diogenes)

Die treffendsten Tweets

1. renne über die buchmesse mit meinem
exposé für einen mystic katzenthriller
(mit erotik!) und finde den scheiß suhr-
kampstand nicht. (@katjaberlin)

2. 11.20 Uhr. Die Verlagsdamen schlagen
elegant die Beine über, weil dann we-
nigstens ein Fuß in den Dreckspumps
nicht so weh tut. (@UteWeber)

3. Beim Titanicstand hab ich ja immer
das Gefühl, dass der noch vom letzten
Jahr da steht. Na gut, bei 90% der an-
deren Stände auch. (@stadtkindFFM)

4. wo immer man auf der Buchmesse hin-
kommt: Precht ist schon da.
(@SibylleBerg)

5. Alleine auf die Buchmesse. Das wäre
ein angemessener Junggesellinnenab-
schied. (@fraeulein_tessa)

Neueste Neuseeland-Erkenntnisse

1. Der Kiwi, die Kiwi, das KiWi

2. Völker aller Länder lachen über die
nassen Füße fremder Menschen

3. Alle Klischees stimmen

4. Außer einem: Die stehen gar nicht auf
dem Kopf.

5. Gibt’s da jetzt eigentlich Kängurus?

Die dümmsten Neologismen

1. StoryDrive

2. StoryDrive

3. StoryDrive

4. StoryDrive

Die glaubwürdigsten Gerüchte

1. Nächstes Jahr wird alles anders

2. Thomas Steinfeld leugnet die Auto-
renschaft des Markus-Evangeliums

3. Wolf Haas kennt noch ganz andere
Stellungen!

Die waghalsigsten Buchprojekte

1. „Bescheidenheit ist eine Zier“
(Roger Willemsen)

2. „Alles hat ein Ende, nur die Worschd
hat zwei“
(Michael Krüger)

3. „Ironie im schriftlichen Ausdruck“
(Günter Grass)

Die Messe ist gelesen
Undercover auf der Messe: Wer wie diese Zeitung zu objektiven Bewertungen kommen will, der kann Scheuklappen nicht brauchen, aber höheren Beistand.  Foto Jens Gyamaty

Man bekommt nichts mit
auf so einer Messe,
stimmt’s? Dabei haben
Sie so viel verpasst.

apl/S.K./lbo/bodo/ert/
wiel/poro/oju/chme/
bähr/math/zetz.



Die F.A.Z. auf 
der Buchmesse

Heute auf 
der Buchmesse
Veranstaltungen am Stand der F.A.Z.: 
Sonntag, 14. Oktober 2012

11.30 – 11.50 Uhr Florian Balke im Gespräch mit der Autorin 
Silke Scheuermann „Die Häuser der anderen“

12.00 – 12.20 Uhr Winand von Petersdorff-Campen im Gespräch 
mit dem Autor Georg Meck „The Deutsche. 
Investmentbanker an der Macht“

13.00 – 13.20 Uhr Fridtjof Küchemann im Gespräch mit dem Autor 
Jörg Thomann „Unsere Helden. Von Flipper bis Lady Gaga“

13.30 – 13.50 Uhr Sonja Kastilan im Gespräch mit dem Autor Arnold Retzer 
„Miese Stimmung. Eine Streitschrift gegen positives Denken“

14.00 – 14.20 Uhr Yvonne Homann im Gespräch mit den Autoren 
Angelika Schaeuffelen und Hanspeter Lanz 
„Warum man jahrelang freiwillig auf Sex verzichtet 
und stattdessen Rabattmarken sammelt – 
ein Konflikt-Ratgeber für den Berufsalltag“

14.30 – 14.50 Uhr Melanie Mühl im Gespräch mit den Autor Frank Elstner 
„Wetten Spaß“

15.00 – 15.20 Uhr Ralf Nöcker im Gespräch mit Philipp Bierbaum 
(Damm & Bierbaum) und Andreas Pauli (Leo Burnett) 
„Wie Werbung wirkt“

Besuchen Sie uns in Halle 3.1, Stand D 154
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S eit vergangenem Montag
kennt sie jeder. Da erhielt
Ursula Krechel für ihren

Roman „Landgericht“ den Deut-
schen Buchpreis. Doch die 1947
in Trier geborene Schriftstellerin
ist eine feste Größe in der deut-
schen Literaturszene. Nach dem
Studium arbeitete sie zwei Jahre
lang am Dortmunder Theater als
Dramaturgin, dann reüssierte sie
als Lyrikerin, schrieb Hörspiele,
Essays und auch Prosa, doch es
dauerte bis 2009, ehe sie als
Romanautorin bekannt wurde:
mit „Shanghai fern von wo“,
einem Buch über deutsche Juden,
denen in den dreißiger Jahren die
Flucht ins damals noch internatio-
nal verwaltete Schanghai geglückt
war. Für diesen Roman hat Ursula
Krechel jahrelange Archivstudien
betrieben, in deren Verlauf sie
auch auf den Gegenstand ihres
neuen Romans „Landgericht“ ge-
stoßen ist. In einer der Wiedergut-
machungsakten, die die Autorin
einsah, fand sich das Gutachten
eines Richters aus Mainz, dessen
Stil sie beeindruckte. Beim Ver-
such, mehr über diesen 1970 ver-
storbenen Mann herauszufinden,
wurde er für Ursula Krechel im-
mer interessanter, und so nannte
sie ihn Richard Kornitzer und
machte ihn zum Protagonisten
von „Landgericht“. apl

15.15 Flammen über
Arcadien! Brennt

das Blaue Sofa? Keine Sorge,
nur eine Lesung von Bernd
Perplies. Halle 4.1, D150

15.30 Musik oder Mär-
chen oder beides

gleichzeitig, Herr Weber? Der
Schlagzeuger der Sportfreunde
Stiller hat einen Roman ge-
schrieben und kann sicher er-
zählen, ob er beim Trommeln
auch tippen kann. Das Blaue
Sofa, Übergang Halle 5 und 6

Jedem Abschied wohnt ein
Zauber inne? Halt! Umgekehrt
natürlich oder wie auch immer.
Bevor die neuseeländischen
Gäste wieder in den Flieger
springen, wird noch feierlich
der Staffelstab an Brasilien
übergeben. Forum, Ebene/
Level 1

16.00 Wer heute Vormit-
tag mal wieder

nicht zum Friedenspreis in die
Paulskirche geladen war, kann
sich immerhin noch ein Film-
porträt des Preisträgers Liao
Yiwu anschauen. Halle 3.1,
Foyer West

16.15 Zum Ende wird
es noch mal

richtig lustig: Kinderliederma-
cher Fredrik Vahle gibt ein Kon-
zert und singt die guten alten
Hits: „Anne Kaffeekanne“ oder
„Der Cowboy Jim aus Texas“.
Gummibärchen und Mitschun-
keln für alle! Halle 3.0, K371

Fragebogen

Foto Bulls

Ursula Krechel
Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2012

Foto Jens Gyarmaty

Foto Felix Schmitt

Wie geht’s? Heiter.

Was ist für Sie das größte Unglück? Unglück mitansehen zu müssen und nichts dagegen tun zu
können.

Wo möchten Sie leben? Genau dort, wo ich lebe.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Ein langer, produktiver Schreibtag.

Welche Fehler können Sie nicht verzeihen? Verrat an der Freundschaft.

Ihre liebste Comic-Figur? Strizz von Volker Reiche.

Ihre meistgehasste Sendung im Fernsehen? Ich sehe keine Sendungen, die ich nicht mag. Ich
schalte ab.

Und Ihre Lieblingsserie? Ich verfolge keine einzige Serie.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? Antigone, Marquise von O., Mrs Dalloway.

Wann haben Sie sich zuletzt selbst gegoogelt? Vor etwa zwei Minuten.

Welche Kunstausstellung haben Sie zuletzt besucht? Diane Arbus im Berliner Gropiusbau.

Auf die Musik welches Komponisten können Sie am ehesten verzichten? Verzichten ist nicht
so ganz meine Sache.

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

Welche der sieben Todsünden wird überschätzt? Völlerei, denn die Strafe folgt auf dem Fuß.

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Spazierengehen.

Mit welcher literarischen Figur können Sie sich identifizieren? Candide von Voltaire.

Was schätzen Sie bei ihren Freunden am meisten? Die Unverbrüchlichkeit ihrer Freundschaft.

Ihre größte Leistung? Von Leistungen nicht zu sprechen.

Welchen Lebenstraum haben Sie aufgegeben? Mich später einmal zu schonen.

Wofür haben Sie sich zuletzt entschuldigt? Etwas eben Gehörtes vergessen zu haben.

Ihr Lieblingswort? Nicht.

Was macht Sie nervös? Schwatzhaftigkeit.

Worauf können Sie verzichten? Fertiggerichte, Flughafenbeschallung, Fanatismus.

Welchen Roman der Weltliteratur haben Sie nicht zu Ende gelesen? Ich kann mich an keinen
erinnern, den ich nicht zu Ende gelesen hätte.

Welchen hätten Sie gern selbst geschrieben? „Transit“ von Anna Seghers.

Und was lesen Sie im Moment? Leonard Shengold, „Soul Murder“, über die Auswirkungen von
Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit.

Als E-Book oder in gedruckter Form? Letzteres.

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 . . .
Was heißt „geschafft“? Man ist nur berühmt im eigenen Bus, habe ich von Hans Magnus
Enzensberger gelernt.

Wen würden Sie gern einmal wiedersehen? Annette von Droste-Hülshoff.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Singen wäre sehr erleichternd.

Wie möchten Sie sterben? Doch wohl am Schreibtisch hingesunken.

Und dann? Silence, die alte Platte.

> Termine

 Illustration Burkhard Neie / xix
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Die beste Neuhaus aller Zeiten!

NELE NEUHAUS
signiert am Ullstein Stand!

SONnTAG, 14.10.
12.00 UHR

Halle 3.0 
Stand B 163


