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Als 1992 die Premiere von „Leipzig liest“ über
die Bühne ging, war das Internet noch eine
Sache von wenigen Eingeweihten. Seitdem hat
das World Wide Web unsere Welt ähnlich re-
volutioniert wie die Erfindung des Buchdrucks.
Und der Lese-Marathon in der ältesten Buch-
messestadt Deutschlands? Gestartet mit knapp
80 Mitwirkenden, blickt er heute auf  eine
Erfolgsgeschichte ohne gleichen zurück: Mit
über 2000 Veranstaltungen und 1500 beteiligten
Autoren ist „Leipzig liest“ Europas größtes
Lesefest. Viele Ideen und Initiativen der Lite-
raturvermittlung haben von Leipzig aus ihren
Weg in den gesamten deutschsprachigen Raum
genommen. Dem Original hat das nicht ge-
schadet – im Gegenteil. Im 20. Jahr präsentiert
sich „Leipzig liest“ so jung und frisch wie am
ersten Tag.

Jeden März feiert Leipzig ein hinreißendes
Bücherfest – für die meisten fast so etwas wie
eine fünfte Jahreszeit. Doch auch an den restli-
chen 361 buchmessefreien Tagen des Jahres
bleiben Literaturliebhaber auf dem Laufenden:
Via Facebook, Twitter oder Youtube empfangen
sie rund um die Uhr Neuigkeiten aus der Welt
der Bücher und können in Dialog mit den Messe-
machern treten. Zum Jubiläum von „Leipzig
liest“ werden die Messe-Gäste nun im doppelten
Sinn mobilisiert: Um die Orientierung im Ver-
anstaltungs-Dschungel nachhaltig zu verbessern,
kommt das Programm erstmals auch auf alle
internetfähigen Mobiltelefone.

17.–20. März 2011
www.leipziger-buchmesse.de

Leipziger
Bücherbrief

Liebe Leserinnen und Leser,
der britische Wissenschaftsjournalist Matt
Ridley hat einen Begriff geprägt, der mir sehr
gut gefällt: rationaler Optimismus. Begreifen,
was in der Vergangenheit funktioniert hat –
könnte das bei Suche nach neuen Lösungen
nicht hilfreicher sein als der ewig bange Blick
auf Problemzonen? Auch wir spüren in den
Gesprächen mit Ausstellern, die 2011 nach
Leipzig kommen wollen, eine Menge Opti-
mismus. Die positive Grundstimmung schlägt
sich nicht zuletzt in vielen Neuanmeldungen
und Standerweiterungen nieder; nicht wenige
Verlage, die auf dem Höhepunkt der Wirt-
schaftskrise ihre Teilnahme ausgesetzt hatten,
sind wieder mit im Boot.
Die Vermittlung und Vermarktung von Lite-
ratur bleibt unser zentrales Anliegen, ihr wich-
tigster Motor, das Lesefest „Leipzig liest“,
feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag.
Dass viele andere Initiativen und Festivals im
deutschsprachigen Raum von Leipzig inspiriert
und nachhaltig beeinflusst worden sind, macht
uns stolz, aber nicht selbstzufrieden. Gemein-
sam mit Ihnen wollen wir die Erfolgsgeschichte
von „Leipzig liest“ weiterschreiben: Entdecken
Sie aufregende Literatur und junge Verlage,
freuen Sie sich auf unseren Schwerpunkt Ser-
bien, den ersten gemeinsamen Auslandsauftritt
der Schweizer unabhängigen Verlage und viel-
fältige Angebote zu den Themen Leseförde-
rung und Bildung – ein Segment, das stetig
wächst und mittlerweile ein zweites festes
Standbein der Buchmesse geworden ist.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr von
Herzen Erfolg und gute Geschäfte. Egal, wie
lange uns der Winter im Griff  hat: Der
Bücherfrühling beginnt in Leipzig!

Ihr Oliver Zille
Direktor der Leipziger Buchmesse

> Die Leipziger Buchmesse im Social Web:
www.facebook.com/leipzigerbuchmesse
www.twitter.com/buchmesse
www.youtube.com/watch?v=loufP9ZG9VQ

Leipzig ist mobil
Europas größtes Lesefest feiert Geburtstag: Im 20. Jahr
präsentiert sich „Leipzig liest“ so lebendig wie immer – auch im
Social Web und auf dem Handy.

Januar 2011



Die besten Fische fangen
Martin Ebel, Juror beim Preis der Leipziger Buchmesse, über das
schwierige Handwerk des Kritikers, Rekord-Jagden im Literatur-
betrieb und die Vorteile genauen Zuhörens

Herr Ebel, haben Sie Sorge, ein ganz wichtiges
Buch zu übersehen?
Martin Ebel: Die Sorge hat man als Literaturre-
dakteur ja sowieso, weil man gegenüber der Flut
von Neuerscheinungen eigentlich machtlos ist.
Das Netz kann ja gar nicht so engmaschig sein,
wie es eigentlich sein müsste, um die größten,
besten Fische zu fangen. Weil man ein in seinem
Zeitbudget, seiner Kraft und seiner Aufnahme-
fähigkeit unglaublich begrenzter Mensch ist. Da
hilft nur, sich die eigene Fehlbarkeit immer bewusst
zu halten. Ein Trost dabei ist: Wir wählen ja in
dieser Jury, wenn schon nicht für den Tag, aber
für das Jahr aus. Also nicht für die Ewigkeit. Vor
der Literaturgeschichte setzen sich möglicherweise
ganz andere Bücher durch.

Sie saßen schon bei vielen wichtigen Preisen in
der Jury  – reißt man sich als Kritiker eigentlich
darum, dabei zu sein?
Martin Ebel: Man bewirbt sich ja nicht. Man
wird gefragt – und dann muss man sich tat-
sächlich selbst auch fragen: Kann ich das schaf-
fen? Ehrlicher Weise muss man sagen bei einer

Starke Bücher

Der mit insgesamt 45.000 Euro dotierte Preis
der Leipziger Buchmesse, der herausragende
deutschsprachige Neuerscheinungen in den Ka-
tegorien „Belletristik“, „Sachbuch und Essay-
istik“ sowie „Übersetzung“ auszeichnet, wird
im März zum siebten Mal verliehen. In diesem
Jahr konkurrieren 480 Titel aus 131 Verlagen,
wobei die Zahl der Bücher, die jeder Verlag
einreichen durfte, erstmals auf zwei Titel pro
Kategorie beschränkt war – eine Limitierung,
die es der siebenköpfigen Jury unter Leitung
von Verena Auffermann ermöglicht, sich noch
intensiver mit den einzelnen Texten auseinander-
zusetzen. Ebenfalls neu: Der Elektronikkonzern
Sony stellt den Juroren seinen neuen Reader
Touch Edition PRS 650 zur Verfügung – optimale
Bedingungen für den Lesemarathon der Kritiker-
Riege.

Aufgabe wie dieser, aber auch beim Deutschen
Buchpreis: Nein, man kann es nicht schaffen!
(lacht) Ich habe trotzdem angenommen – aus
Neugier und Interesse. Ich habe übrigens keine
einzige Jury bereut, in der ich gesessen bin.

Sie waren beim Schweizer Buchpreis, in Klagen-
furt, in deutschen Jurys. Gibt es Unterschiede
in der Juryarbeit zwischen den Ländern?
Martin Ebel: Ich würde es nicht länderspezifisch
differenzieren. Die Unterschiede liegen in der
Art der Preisfindung. Beim Deutschen Buchpreis
etwa mit der sich verengenden Auswahl, also
Longlist, Shortlist und dann der Sieger, auch
mit der steigenden öffentlichen Aufmerksamkeit
– das hat sehr stark den Charakter von Rekord-
jagd, von Sport-Wettbewerben. Auch Klagenfurt
ist sehr speziell: Da ist man ja nicht nur den
Texten ausgesetzt, sondern auch dem anwesen-
den Publikum, der Konkurrenz der anderen
Juroren, dem Fernsehen …

Man muss auch Performer-Qualitäten haben …
Martin Ebel: Bei den Jurys, die nicht öffentlich
tagen, ist das zum Glück nicht so. Das habe ich
oft als sehr angenehm empfunden: Eine Werk-
statt- und Diskussions-Atmosphäre, in der man
ohne Hackordnung und Profilierungssucht
miteinander wirklich um Texte ringen kann.

Der Preis der Leipziger Buchmesse berücksichtigt
auch Sachbuch und Übersetzungen. Nimmt das
ein wenig Druck aus der Jury-Arbeit?
Martin Ebel: Eigentlich ist der Druck ja größer,
weil man in drei Kategorien das beste Buch
wählen soll. Jedenfalls der Arbeitsdruck. Ich
kenne auch den Einwand, drei Preise seien
schlechter als einer. Ich selbst bin begeistert von
der Entscheidung, Sachbuch und Übersetzung
gleichwertig zu behandeln. Es gibt unendlich
viele Literaturpreise, es gibt sehr wenig Preise
für gute Sachbücher und nicht allzu viele für
gute Übersetzungen. Da hat der Leipziger Preis
wirklich ein ganz eigenes Profil.

Der Einfluss einer Jury auf das, was anschließend
in den Buchhandlungen verkauft wird, ist nicht
unbeträchtlich. Wie geht man als Juror mit
dieser „Macht“ um?

Martin Ebel: Es mag banal klingen, aber: Man
versucht, seine Arbeit so gut wie möglich zu
tun. Es macht für mich keinen Unterschied, ob
ich in einer winzigen oder einer von den Medien
stark beachteten Jury sitze. Natürlich wird man
in einer solchen anders wahrgenommen von
außen, bekommt vielleicht mehr Anrufe von
Verlagen – aber die Entscheidungsfindung kann
das alles nicht beeinflussen. Es geht doch letztlich
immer um eine mehr oder weniger große Menge
von Texten. Und daraus muss man, nach bestem
Wissen und Gewissen, die besten heraussuchen.

Und wie, bitte, bringt man seinen Favoriten
durch?
Martin Ebel: Am besten, indem man nicht in
die Sitzung hineingeht mit dem Druck: Ich muss
meinen Favoriten durchsetzen! Dann bringt man
sein eigenes Ego viel zu stark in diese Diskussion
hinein. Man sollte sich natürlich mit guten Ar-
gumenten für seine Lieblingsbücher versehen.
Aber auch genau zuhören, was die anderen sagen
– die könnten einen ja auch überzeugen.

Dr. Martin Ebel, geboren 1955 in Köln, ist seit 2002 Literaturredakteur beim Zürcher „Tages-Anzeiger“. Er war Juror beim Bachmann-
Preis in Klagenfurt (2004 bis 2007), beim Deutschen Buchpreis (2008) und beim Schweizer Buchpreis (2008 bis 2010). Zuletzt erschien
von ihm der Band „Nackt gebadet, gejauchzt bis zwölf. Weltliteratur in Zürich – 50 Porträts.“ (Nagel & Kimche 2007). Martin Ebel lebt
in Zürich und Pfaffenweiler.
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> Preis der Leipziger Buchmesse 2011
11. Februar: Bekanntgabe der Nominiertenliste
17. März, 16 Uhr, Glashalle/Magnolienallee: Verleihung
www.preis-der-leipziger-buchmesse.de
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Spürnasen

Seit 2001 wird auf der Leipziger Buchmesse
der mit 26.000 Euro dotierte Kurt-Wolff-Preis
verliehen. 2011 geht er an den von Gudrun
Fröba und Rainer Nitsche geführten Transit
Buchverlag in Berlin, der seit 30 Jahren mit
verlässlichem Spürsinn die Gegenwartsliteratur
wie die klassische Moderne, den kulturhisto-
rischen Essay und die biographische Skizze,
die Buchstaben und die Bilder miteinander
verknüpft. Transit erfreut die Leser mit Bü-
chern, deren Format und sorgfältige Gestaltung
ihnen, so die Preisbegründung, „ein markantes
Gesicht und zugleich eine unverkennbare Fa-
milienähnlichkeit verleihen“. Den mit 5000
Euro dotierten Förderpreis erhält der 2006 von
Viola Eckelt und Axel von Ernst gegründete
Lilienfeld Verlag (Düsseldorf), der von Beginn
an durch eine außergewöhnliche Verbindung
alter und neuer Literatur wie durch exquisite
Buchgestaltung überzeugt.

Grüezi, SWIPS!
Unabhängige Verlage stehen für eine vielfältige Bücherlandschaft.
Mit dem ersten gemeinsamen Auslands-Auftritt der Schweizer
Independents wird Leipzig noch ein Stück bunter.

Hierzulande haben kleinere literarische Verlage
längst erkannt, dass sie enger zusammenrücken
müssen, um in der Buchlandschaft nicht nur als
freundlich geduldete Exoten wahrgenommen
zu werden. Doch auch in der Schweiz hat sich
in den letzten Jahren einiges bewegt. Im Herbst
2007 schlossen sich fast zwei Dutzend unabhän-
gige Schweizer Verlage zur Plattform SWIPS
zusammen. Was an eine Sektlaune denken lässt,
ist ernst gemeint und steht für Swiss Independent
Publishers – ein Dach, unter dem Verlage aus
diversen Gattungs- und Wirkungsbereichen ge-
meinsame Interessen formulieren; eine Plattform,
um deren Wahrnehmung bei Lesern, Buchhan-
del, Medien und kulturpolitischen Institutionen
sichtbarer zu machen.

Am Anfang stand kein Manifest, sondern ein
Fest: Rund 400 Besucher waren bei der SWIPS-
Gründungsparty im Zürcher Theater am Neu-
markt dabei. Seither haben sich die SWIPS-
Aktivisten an zahlreichen Veranstaltungen rund
ums Buch in der Schweiz beteiligt. In Leipzig
zünden die Eidgenossen nun die nächste Trieb-
werksstufe: Im März steigt die erste Gemein-
schaftspräsentation von SWIPS im Ausland! An
einem von Studierenden der TU Cottbus gestal-
teten Stand präsentieren sich 20 SWIPS-Verlage
– von bekannteren Namen wie Limmat, Dörle-
mann oder Bilger bis zu (Noch-) Geheimtipps
wie Pudelundpinscher oder Der gesunde Men-
schenversand. Auf dem Podium des vis-á-vis

gelegenen Stands des Schweizer Buchhändler-
und Verleger-Verbands (SBVV) wird es an drei
Messetagen eine „SWIPS-Hour“ geben, dabei
spannt sich der thematische Bogen von Prosa
bis zu experimenteller Lyrik. Am Donnerstag-
abend kann man „Neue Stimmen from
Switzerland“ im Smow Room erleben. Keine
Frage: Die Indies aus der Alpenrepublik
verfügen über ausreichend Biss und Phantasie,
um ihr Anliegen und ihre Bücher in die Öffent-
lichkeit zu tragen.

Auch sonst werden uns Independent-Verlage aus
nah und fern wie gewohnt mit originellen Ver-
anstaltungsformaten überraschen und an ausge-
fallene Orte locken: L3, die Lange Leipziger
Lesenacht in der Moritzbastei, ist längst ein
Messe-Klassiker; zwischen Schwalbennest und
Ratstonne darf man sich 2011 auf mehr als drei
Dutzend Nachwuchs-Dichter freuen. Auf der
„Leseinsel Junge Verlage“, traditionell Bühne
für mehr als 20 Independents, feiern mit der
Edition Moderne (30 Jahre) und Reprodukt (20
Jahre) zwei Wegbereiter der Graphic Novel runde
Geburtstage. Im Lindenfels Westflügel, einer
Jugendstil-Ikone im Plagwitzer Industriequartier,
geht die zweite Auflage von „UV – die Lesung
der unabhängigen Verlage“ über die Bühne. Für
den, der dann noch den Weg zur Party der
„Jungen Wilden“ in der historischen Schalterhalle
der Alten Hauptpost findet, wird es wieder mal
spät. Bleibt nur eine Frage: Wer übernimmt
Samstagmorgen den Standdienst?

> Kurt-Wolff-Preis 2011: 18. März, 13 Uhr, Verleihung im
Berliner Zimmer, Halle 5, Stand D 321
(Laudatio: Lothar Müller/Süddeutsche Zeitung)

Dichter dran

Lyrik ist schwierig, heißt es; und sofort klingen
einem die Ohren von Hans Magnus Enzensber-
gers Diktum, der die Zahl von Lesern, die einen
neuen Gedichtband in die Hand nehmen,
einmal empirisch bestimmte: „Sie liegt bei plus-
minus 1354.“ Doch wer in diesem Frühjahr mit
offenen Augen durch die Welt geht, wird erken-
nen: Die Poesie lebt! Nicht nur Lesungen boo-
men, auch zwischen Buchdeckeln tut sich Auf-
regendes. Am Messesamstag präsentieren
wichtige Trendsetter der deutschsprachigen
Dichter-Szene wie Kookbooks, Luxbooks,
Schöffling & Co., der Poetenladen und die
Literaturzeitschrift Edit erstmals eine lange
Lyriknacht. Als Gäste werden unter anderem
Daniela Seel, Alexander Gumz, Mathias
Traxler, Ulrike Almut Sandig und Nadja
Küchenmeister erwartet.

> Lange Lyriknacht: 19. März, ab 20.30 Uhr, Hochschule für
Grafik und Buchkunst, Festsaal

> SWIPS-Gemeinschaftsstand, Halle 4, Stand A 300
Neue Stimmen from Switzerland: 17. März, Smow Room
L3 – Lange Leipziger Lesenacht: 17. März, Moritzbastei
Leseinsel Junge Verlage: 17.–20. März, Halle 5, Stand C 200
UV – die Lesung der unabhängigen Verlage: 18. März, ab 20 Uhr, Lindenfels Westflügel
Party der jungen Verlage: 18. März, ab 21 Uhr, Alte Hauptpost
www.swips.ch, www.langeleipzigerlesenacht.de, www.uv-lesung.de



Wir machen Musik

Zur letzten Buchmesse feierte er erfolgreich
Premiere, in diesem Jahr rückt er in Halle 4 auf
größerer Fläche enger an die Belletristik: Im
Ausstellungsbereich für Musikverlage präsentie-
ren sich auf mehr als 300 Quadratmetern rund
30 Anbieter, darunter so klangvolle Namen wie
Edition Peters, Schott Music oder Breitkopf &
Härtel. Für die in einem eigenen Arbeitskreis
im Börsenverein zusammengeschlossenen Ver-
lage ist die junge Publikumsmesse in Leipzig
ideales Terrain, um bei Buchbranche und allge-
meinem Publikum zu punkten. So sind neben
Veranstaltungen für Buchhändler zahlreiche
musikpädagogische Projekte für Kinder und
Jugendliche geplant: Die Initiative „Let’s make
music“ etwa ermöglicht Einsteigern, Instrumente
auf offener Bühne auszuprobieren; im Rahmen
des MDR-Projekts „Babel“ erarbeiten Schüler
mit Profi-Musikern eigene Kompositionen. Herz
der Ausstellungsfläche ist das Musik-Café des
Leipziger Klang Quartiers – ein Ort für Infor-
mation und Unterhaltung für Fachbesucher und
Musikbegeisterte mitten im Messetrubel.

Lauschangriff

Der Hörbuch-Schwerpunkt der Messe bringt klangvolle Namen auf
Tuchfühlung mit dem Publikum – und das Hörspiel auf die Bühne.

Auf gut 200 Millionen Euro wird der Umsatz
mit Hörbüchern in Deutschland geschätzt –
Literatur auf CD ist im Bewusstsein der Nutzer
wie im Markt fest verankert. Die Zuwächse
fallen bescheidener aus als in den Boomjahren;
mit DVD, Playstation, iPad & Co. sind den
Silberscheiben neue Konkurrenten erwachsen.
Während die Downloadzahlen von Audiobooks
rasant steigen, schlummert im stationären Sor-
timent noch gewaltiges Potenzial: Bis heute sind
erst vier Millionen Bundesbürger Hörbuch-
Käufer, bei vielen Händlern ist das Medium
noch Nischenprodukt – trotz seiner Nähe zum
Buch. Höchste Zeit also, selbstbewusst dafür
zu sorgen, dass das Hörbuch wieder neue Im-
pulse bekommt, neue Kunden erreicht.

Der Hörbuch-Schwerpunkt der Leipziger Buch-
messe, der die Entwicklung des Mediums seit
12 Jahren begleitet, präsentiert sich dafür auch
2011 als perfekter Ort: Mehr als 100 Labels
und Verlage, darunter ARD-Anstalten, stellen
im März ihre aktuellen Programme vor. Neben
den traditionellen Hörbuchnächten in der Alten
Handelsbörse, zu denen Stars wie Christian
Brückner („The voice“) oder Oliver Kalkofe
erwartet werden, konzentriert sich das Hörbuch-
Geschehen auf dem Messegelände in Halle 3.
Ein Lauschangriff auf mittlerweile 10.000 Qua-
dratmetern: Im ARD-Hörbuchforum und im
Forum „Leipzig hört“ finden Lesungen von
bekannten Autoren und Sprechern, Präsentati-
onen, Vorträge und Podiumsdiskussionen statt;
zudem zeigt eine von Hoerbuchseminare.de

organisierte Ausstellung zum Thema „Essen
& Trinken“, dass Audiobooks nicht nur akus-
tisch, sondern auch optisch ein Genuss sein
können. Schließlich feiert in Leipzig ein neuer
Hörbuchpreis Premiere: Nachdem die Initiative
Hören in Frankfurt neue Kinder- und Jugend-
Hörbücher mit dem „Auditorix-Gütesiegel“
ausgezeichnet hat, können Kids und Eltern
ihren Liebling nun online wählen – am Mes-
sesamstag wird der Sieger gekürt.

Eine besondere Bühne erhält in diesem Jahr
die Königsklasse des Hörbuchs – das Hörspiel.
In Zusammenarbeit mit der Leipziger Buch-
messe lädt der Verein Hoerspiel-Gemeinschaft
– ein im Sommer 2010 gegründeter Zusam-
menschluss von Webseiten-Betreibern, Verla-
gen, Medien, Dienstleistern und engagierten
Hörern – in die neue Hörspiel-Arena. Auf über
120 Quadratmetern sind in dem kombinierten
Ausstellungs- und Eventbereich rund zwei
Dutzend Produzenten aus der Hörspielszene
versammelt, von kleinen Independent-Labels
wie Dreamland oder Innovative Fiction bis zu
den Big Playern der Branche. Auf dem Pro-
gramm stehen, neben opulenten Live-Hör-
spielen, Autogrammstunden, Diskussionsrun-
den und Workshops. Ein Highlight: Die Auf-
führung des Hörspiel-Musicals „Die Vögel“,
bei der die Schauspielerin Katja Riemann mit-
wirken wird. Für Profis und Publikum ist
Leipzig der heißeste Draht zu einem der reichs-
ten Hörspiel-Märkte der Welt.

> Ausstellungsbereich Musikverlage: Halle 4
> Café Klang Quartier: Halle 4, Stand C 300

Serbien in Sicht

Im März wird sich Serbien als Schwerpunktland
der Leipziger Buchmesse präsentieren – für die
Republik mit der umfangreichsten Buchproduk-
tion unter den Nachfolgestaaten Ex-Jugos-
lawiens ist es der erste große Kultur-Auftritt im
Westen seit den Balkan-Kriegen. 50 Jahre nach
der Verleihung des Literatur-Nobelpreises an
Ivo Andrić werden mehr als 40 Autoren nach
Leipzig reisen; dazu erscheinen mit Hilfe eines
vom Belgrader Kultusministerium aufgelegten,
vom europäischen Netzwerk Traduki unter-
stützten Förderprogramms rund 30 neue Titel
erstmals auf Deutsch. Einen ersten Einblick in
die vitale serbische Literaturszene bietet bereits
jetzt die Serbien-Sondernummer der „Neuen
Rundschau“ (S. Fischer).

> Gemeinschaftsstand Serbien: Halle 4, E 501
> Neue Rundschau, Heft 3/2010: Serbien. 272 Seiten,

12 Euro

> Themenschwerpunkt Hörbuch Halle 3: Ausstellungsbereich, ARD-Hörbuchforum (C 400), „Leipzig hört“-Forum (B 500),
Hörspiel-Arena (B 310), Hörbuchhandlung

> Leipzig hört: 16.–20. März, Alte Handelsbörse, Messe-Foren
> Auditorix-Publikumspreis: www.auditorix.de



dass es dabei nicht nur um die formale Beherr-
schung von Sprache geht. Ebenso wichtig ist
das Kennenlernen ihres jeweiligen kulturellen
Hintergrunds. Gerade die Kinderliteratur kann
hier schon früh Brücken zur sensiblen Wahr-
nehmung anderer Lebensweisen bauen. Sie
weckt die Freude am Lesen in mehreren Spra-
chen – eine der wichtigsten Voraussetzungen
für eine gelingende mehrsprachige Erziehung.

Einen Überblick über die mehrsprachige Kinder-
buchlandschaft aus Verlegersicht gibt auf dem
Symposion Patricia Hahne-Wolter, Gründerin
des SchauHör Verlags (Pulheim) und Vorsitzende
des Netzwerks Mehrsprachigkeit. Wie sich eine
Berliner Kinderbuchhandlung im Strukturwandel
behauptet, zeigt das Beispiel von Mundo Azul
(„Die blaue Welt“). Der kleine Laden im Prenz-
lauer Berg bietet seit Sommer 2008 eine in dieser
Form einzigartige Auswahl internationaler Kin-
der- und Jugendbücher und wird besonders von
in Deutschland lebenden bilingualen Familien
genutzt. Viele Eltern mehrsprachig aufwachsen-
der Kinder nutzen das Webportal mundoazul.de
zudem als Forum zum Erfahrungsaustausch über
Themen aus dem Bereich multikultureller Erzie-
hung. Was mehrsprachige Kinderbücher für die
Erweiterung des Horizonts und damit die Per-
sönlichkeitsentwicklung unserer Kinder leisten
können, lässt sich zur Buchmesse auch live erle-
ben: In ausgewählten Leipziger Schulen stellen
Autoren und Illustratoren ihre schönsten Titel
vor. Sie helfen mit, andere ein klein wenig besser
zu verstehen: Die Welt zu Gast bei Freunden.

Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass die EU
mit einer scheinbar kühnen Forderung Debatten
auslöste: Möglichst alle jungen Menschen in
Europa sollten – neben ihrer Muttersprache –
zwei weitere Sprachen beherrschen können. Etwa
zur gleichen Zeit machten die Ergebnisse der
ersten PISA-Studie deutlich, dass die Lernkom-
petenz der Jugendlichen hierzulande gerade auf
diesem Feld stark zu wünschen übrig ließ. Sicht-
bar wurde ferner, dass Kinder, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, in der Schule aufgrund
mangelhafter Deutschkenntnisse oft scheitern.
Seither hat sich eine Menge getan: Kinder, für
die Deutsch Zweitsprache ist, bilden inzwischen
an vielen Orten unseres Landes die Mehrheit
der Schulanfänger. Englisch hat als erste Fremd-
sprache in die Grundschulen Einzug gehalten;
zweisprachige Kindergärten und Schulen sind
auf dem Vormarsch.

Unter dem Motto „Mehrsprachigkeit – Glücks-
fall oder Stolperstein für den Bildungserfolg?“
beschäftigt sich das bereits traditionelle Buch-
messe-Symposion des Arbeitskreises für Jugend-
literatur (AKJ) in diesem Jahr mit den Bildungs-
ressourcen eines modernen, multikulturellen
Gemeinwesens. In Leipzig diskutieren Pädago-
gen und Sprachdidaktiker gemeinsam mit er-
fahrenen Praktikern, auf welchen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen wir aufbauen können, um
dem Ziel einer mehrsprachig kompetenten Ge-
sellschaft näherzukommen. Zugleich stellen sie
beispielhafte Modelle aus der Praxis vor, die
sich auf diesem Weg bewährt haben. Klar ist,

Sprachen öffnen Türen

> Begeistern, Beherrschen und Bereichern: Medien in Kinder-
tageseinrichtungen und Grundschulen (Mitteldeutscher Bil-
dungskongress): 17. März, 9.30–16.00 Uhr, Congress Center
Leipzig (CCL), Saal 1

Ich seh’ etwas, was Du nicht siehst:
Das AKJ-Symposion auf der Leipziger Buchmesse nimmt
Mehrsprachigkeit als Bildungsressource in den Blick.

Medien sind Kommunikations- und Unterhal-
tungsmittel, Informationsquelle, ein wichtiger
Faktor unserer Sozialisation. Immer mehr Kitas
und Grundschulen begreifen Medienerziehung
heute als eigenständigen Bildungsbereich, um
Kinder auf einen souveränen Umgang mit TV,
Internet & Co. vorzubereiten – vom einfachen
Rollenspiel bis zum selbst gestalteten Trickfilm.
Auch die Jüngsten können lernen, sich kritisch
mit Medien-Inhalten wie etwa der Werbung
auseinanderzusetzen oder aktiv nach Alterna-
tiven zur Spiele-Konsole zu suchen. Die Kultus-
ministerien der Länder Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen laden Lehrer und Erzieher zu
einem Fachkongress ein, der sich der Medien-
Welt von Kindern im ersten Lebensjahrzehnt
widmet. Neben den Vorträgen stellen Einrich-
tungen aus allen Ländern beispielhafte Projekte
in einer Ideenbörse vor.

Früh übt sich …

> Karrieretag Buch + Medien: 18. März, 10.00-18.00 Uhr,
Congress Center Leipzig (CCL), Mehrzweckflächen 1+2, Foyer

Zukunft jetzt

> Mehrsprachigkeit – Glücksfall oder Stolperstein für den Bildungserfolg (AKJ-Symposion):
19. März, 10.30–13.30 Uhr, Congress Center Leipzig (CCL), Saal 4
www.netzwerk-mehrsprachigkeit, www.mundoazul.de, www.akj.de

Erstklassige Mitarbeiter sind, gerade in Zeiten
des demografischen Wandels, ein klarer Wett-
bewerbsvorteil. Der 3. Karrieretag Buch + Me-
dien am Messefreitag bringt potenzielle Nach-
wuchskräfte an einen Tisch mit Verlegern,
Buchhändlern und Personalchefs. In parallel
laufenden Sessions werden Schülern, Sudenten
und qualifizierten Quereinsteigern neue, span-
nende Berufsprofile sowie Aufstiegsmöglichkei-
ten in der Buchbranche näher gebracht; Ausbil-
der und Berufsschullehrer erfahren, welche
Auswirkungen das neue Berufsbild auf ihren
betrieblichen oder schulischen Alltag hat. Eine
begleitende Ausstellung gibt Unternehmen,
Ausbildungseinrichtungen und Vereinen die
Möglichkeit, sich wirkungsvoll zu präsentieren
und direkte Kontakte mit den Büchermachern
von Morgen zu knüpfen.
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Bis heute erzeugt mir Leipzig-Prosa, ob von
Clemens Meyer oder Erich Loest, die gelinde
Eifersucht des Heimwehs, ja der Zugehörigkeit.
Mein jüngstes Leipziger Literatur-Erlebnis
hatte ich am 27. Oktober 2010. Christa Wolf
las aus „Stadt der Engel oder The Overcoat of
Dr. Freud“. Anschließend durfte ich sie befra-
gen. Das Haus des Buches war binnen Stunden
ausverkauft. Im Foyer gab es public viewing.
Christa Wolf  erzählte, wie sie die westliche
Feuilleton-Kampagne gegen sie anfangs der
neunziger Jahre als Delegitimierung der DDR
empfunden habe. Ich fragte: „Was störte Sie
an der Delegitimierung der DDR?“ – Alles“,
sagte sie, „was ist das für eine blöde Frage?“
Der Beifall rauschte. Über diesen Beifall habe
ich lange nachgedacht.
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Ich darf  sagen, dass ich mich der Leipziger
Buchmesse früh verbunden, ja verhaftet fühlte.
Nicht erst seit ihrer Neuzeit im gläsernen Raum-
schiff  zu Wiederitzsch. Es geschah 1978, im
alten Messehaus am Markt. Wahre Menschen-
fluten umbrandeten begierig die westlichen
Verlage. Ich entwendete am Fischer-Stand Joa-
chim-Ernst Berendts Buch „Ein Fenster aus Jazz“
und wurde prompt geschnappt. Mein Fluchtver-
such scheiterte im überfüllten Treppenhaus. Die
Messe-Zerberusse überstellten mich „unseren
Organen“ – erst der Volkspolizei, dann der Stasi.
In deren Kabuff sollte ich unter Bewachung den
Tathergang schildern. Ich begann eine epische
Abhandlung meiner Schändlichkeit. Kurz vor
sieben entließ mich der Genosse Tschekist mit
dem Kommando: „Raus jetzt! Ich muss noch
einkoofen.“
Die Folgen waren milde: ein Strafbescheid über
50 Mark der DDR und ein Petzbrief  an den
Rektor des – kircheneigenen – Theologischen
Seminars. Der ließ mich kommen, rügte lächelnd
und lobte meine Leselust. Die Karl-Marx-
Universität hätte mich vermutlich exmatrikuliert.
Und was geschah mit dem gleichfalls erwischten
VEB-Betriebsleiter aus Frankfurt/Oder, der
Horst-Eberhard Richters „Flüchten oder stand-
halten“ geklaut hatte?
Man kann das Leseland DDR unmöglich preisen
für die Knappheit des Lebensmittels Buch. Aber

unvergesslich bleibt die Verwandlung Leipzigs
zur Messezeit; und Messe hieß für unsereinen:
Buchmesse, alljährlich im März. Es lässt sich
schwer beweisen, doch ich glaube, dass der
Leipziger Aufbruch im Herbst 1989 auch durch
den Sog befördert wurde, den die besuchsweise
Weltläufigkeit der Messen in dieser Stadt er-
zeugte. In Leipzig lebt ein bildungsbürgerlicher
Anspruch, die jedem Autor, der dort liest,
zugute kommt.
Ich habe mich auf Leipzig immer besonders
gefreut. Und nie vergeblich, seit ich 1992 erstmals
zu „Leipzig liest“ eingeladen wurde. Ich las im
Connewitzer „Kulturkostladen“, einem Etablis-
sement, das im Sommer 1990 als erstes Bio-
Geschäft der schwindenden DDR entstanden
war. Nur hoffen ließ sich damals, dass die Buch-
stadt Leipzig überleben würde. Hat sie? Nicht
als Verlags-Standort. Sehr wohl als Hort der
Literatur, dank des Engagements der Bertels-
männer, vor allem aber durch das Publikum.
Leipzig ist buchverhaftet. Unglaublich, wie die
Leipziger zur Buchmesse die Lesungen
überlaufen. Da findet wohl jeder Autor seine
Hörer, trotz so vieler Parallel-Angebote. Das
wäre anders in Berlin, wohin es mich als Student
1978, nach drei Leipziger Jahren, verschlug. Als
mich 2004 meine Tochter fragte, wo sie studieren
solle, sprach Vaters sächsische Erinnerung so
lebhaft, dass sie Leipzig wählte.

Die Leipziger Buchverhaftung
Zu Messezeiten swingt die ganze Stadt im Takt der Literatur. Eine magische Verwandlung,
die schon den Aufbruch vom Herbst 1989 mitbefördert hat.
Von Christoph Dieckmann

Christoph Dieckmann, geboren 1956, ist seit 1991 Autor der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“. Zuletzt erschien von ihm im Christoph
Links-Verlag: „Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Eine Deutschlandreise“


