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Das gedruckte Buch bleibt wichtig
Lesen liegt den Deutschen noch immer am Herzen – Auch für die klassische Buchhandlung gibt es Hoffnung

Frankfurt. (dpa) Alle reden vom E-
Book, doch das gedruckte Buch wird
nach Ansicht von Branchenvertre-
tern noch lange eine wichtige Rolle
spielen. „Gedruckte Bücher werden
für uns immer wichtig bleiben“, sag-
te der Vorstandschef des weltgrößten
Publikumsverlags „Penguin Random
House“, Markus Dohle, auf der
Frankfurter Buchmesse. Penguin
Random House werde weiter ins ge-
druckte Buch investieren. „Wir ren-
nen nicht davon.“

Für Publikumsverlage bleibe zu-
dem der stationäre Buchhandel un-
verzichtbar, unterstrich dtv-Ge-
schäftsführer Rudolf Frankl. „Nur in
Buchhandlungen können neue Bü-
cher eingeführt werden“, sagte
Frankl der Nachrichtenagentur dpa.
Der Online-Handel könne keine Bü-
cher entdecken.

Die Zukunft des klassischen Buch-
handels, der durch den Online-Han-
del bedroht wird, ist eines der wich-
tigsten Themen auf der 65. Frankfur-
ter Buchmesse. Am Samstag und
Sonntag ist die Messe auch für das
allgemeine Publikum zugänglich.

„Wie gute Freunde“
Einer Befragung zufolge sind für gut
61 Prozent der Deutschen Bücher ein
wichtiger Bestandteil des Lebens, für
jeden Zweiten sogar „wie gute Freun-
de“. Dies ergab eine repräsentative
Umfrage für die Kampagne „Vorsicht
Buch!“, wie der Börsenverein des
Deutschen Buchhandels berichtete.
Auch bei der jungen Generation der
14- bis 19-Jährigen liege die Zustim-

mung zum Buch mit 45,5 Prozent auf
hohem Niveau.

Beim Kauf eines neuen Buchs ver-
lassen sich die meisten Menschen
noch immer auf die Empfehlungen
von Freunden und Bekannten. Mehr
als zwei Drittel (68 Prozent) nannten
dies in einer repräsentativen Umfra-
ge des IT Branchenverbands Bitkom
als wichtigste Informationsquelle.
Dahinter folgen das Stöbern im
Buchladen (44 Prozent) und Empfeh-
lungen von Buchhändlern (29 Pro-
zent). Auf automatisierte Buchtipps
in Online-Shops achtet gut jeder
Vierte (27 Prozent).

Gedruckte Bücher sind auch für
Kinder und Jugendliche weiterhin at-
traktiv, wie eine Studie über den Kin-

der- und Jugendbuchmarkt ergab.
„Entgegen aller Schwarzmalerei sind
es gerade Kinder und Jugendliche,
die mit großer Begeisterung lesen“,
hieß es dazu von der Arbeitsgemein-
schaft von Jugendbuchverlagen. 2012
kauften 14,3 Millionen Menschen je-
weils durchschnittlich 4,8 Kinder-
und Jugendbücher.

Eingängige Themen
Als Alternative zu traditionellen Ver-
lagen etabliert sich zunehmend Self-
Publishing. „Gegenwärtig funktionie-
ren Texte besonders gut, die sich
auch bei E-Books gut verkaufen: Ero-
tik, Science-Fiction, Horror, Thriller –
eher eingängige, populäre Themen“,
sagte Branchenexperte Frank Krings.

Literaturkritiker Hell-
muth Karasek ist
auch auf der Frank-
furter Buchmesse ein
gerngesehener und
gefragter Inter-
viewpartner.

Rede und Antwort musste Terézia
Mora in Frankfurt nach dem Ge-
winn des Deutschen Buchpreises
stehen. Bilder: Voit (2)

„Die spinnen, die Pikten“
Neue Asterix-Macher wollen an gefeierte Goscinny-Bände anknüpfen

Frankfurt. (dpa) Die neuen Asterix-
Macher wollen mit dem Band 35 „As-
terix bei den Pikten“ an die gefeier-
ten frühen Werke von Autor René
Goscinny anknüpfen. „Ich habe mich
an die Asterix-Bände gehalten, die
ich am besten fand. Goscinny war in
der ganzen franko-belgischen Co-
mic-Geschichte einer, der über allen
stand“, sagte der neue Texter Jean-
Yves Ferri im Gespräch mit der Nach-
richtenagentur dpa in Frankfurt.

Der Zeichner Albert Uderzo hatte
nach Goscinnys Tod im Jahre 1977
die berühmte Comic-Reihe allein
weitergeführt. Der nun am 24. Okto-
ber erscheinende Band von Ferri und

Zeichner Didier Conrad ist der erste,
der nicht aus Uderzos Feder stammt.

„Als Albert Uderzo die Stories selber
schreiben musste, hat er sich an Gos-
cinny orientiert, aber es war normal,
dass man ein paar Abstriche machen
musste“, sagte Ferri. Der 86-jährige
Uderzo hat das neue Duo mit ausge-
sucht und stand dem Projekt bera-
tend zur Seite. „Weil Uderzo haupt-
sächlich Zeichner ist, ist es auch nor-
mal, dass er bei mir mehr angemerkt
und interveniert hat“, sagte Conrad.
„Bei der Story hat er sich ganz wenig
eingemischt“, ergänzte Ferri.

In „Asterix bei den Pikten“ führt es
die gallischen Helden Asterix und

Obelix nach Schottland zum Stamm
der Pikten. Auf dem bereits enthüll-
ten Cover sieht man Obelix bei der
schottischen Tradition des Baum-
weitwurfs.

Sonst wird noch viel Geheimniskrä-
merei getrieben um die Story. Die
Macher sind ebenso wie die Presse-
leute und die Buchhändler vertrag-
lich zu strengster Geheimhaltung
verpflichtet. „Am Anfang machte das
auch ein bisschen Angst. Ich habe ei-
nen Schrecken bekommen, als meine
kleine Nichte mitgehört hat und an-
schließend etwas im Internet lande-
te. Da musste ich mal ein ernstes
Wort mit ihr reden“, sagte Ferri.

Mit einem großen Aufsteller wurde
auf der Frankfurter Buchmesse Wer-
bung für den neuen Asterix-Band
gemacht. Er erscheint am 24. Okto-
ber. Bild: sv
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Minguet-Quartett
bei Reger-Tagen

Weiden. Zum Abschluss der 15.
Max-Reger-Tage ist am Samstag,
12. Oktober (19.30 Uhr), in der St.
Michael-Kirche das Minguet-
Quartett zu Gast. Neben Auszü-
gen aus Bachs bekannter Kunst
der Fuge interpretiert das Quar-
tett in Weiden Wagners Siegfried-
Idyll in einer Rekonstruktion für
Streichquartett und Regers letz-
tes, großes Streichquartett op.
121. Professor Popp von Max-Re-
ger-Institut moderiert das Pro-
gramm. Karten: NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85550 und
09621/306230) und an der
Abendkasse.

Ausstellung über
Dichter Jean Paul

Berlin. (epd) Im Berliner Max-
Liebermann-Haus am Branden-
burger Tor ist eine umfassende
Ausstellung zu Leben und Werk
des Dichters Jean Paul eröffnet
worden. Für die Ausstellung un-
ter dem Titel „Dintenuniversum.
Schreiben ist Wirklichkeit“ wurde
der Nachlass des „exzessiven Li-
teraten“ für ein breites Publikum
aufbereitet.

Musikherbst in
Neustadt/WN

Neustadt/WN. (krb) „An die Ent-
fernte – Musik für den Fürsten
Lobkowitz“ lautet das Thema ei-
nes Konzertabends der Kultur-
freunde Lobkowitz am Samstag,
19. Oktober (19 Uhr, im ehemali-
gen Geschäft der Firma Grader),
bei dem Werke von Haydn, Dus-
sek, Rösler und Beethoven ge-
spielt werden. Markéta Cukrová
(Mezzosopran) und Alena Höni-
gová (Tafelklavier) erinnern an
die Zeit der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert erinnern. Karten
an der Abendkasse.

Lesung mit Ulrike
Kolb im Literaturhaus

Sulzbach-Rosenberg. Am Don-
nerstag, 17. Oktober (20 Uhr) liest
die Autorin Ulrike Kolb im Litera-
turhaus Oberpfalz in Sulzbach-
Rosenberg aus ihrem neuen Ro-
man „Die Schlaflosen“. Eine
Schicksalsgemeinschaft der
Schlaflosen kommt in Ulrike
Kolbs neuem Roman zusammen,
um sich von einem „Schlafguru“
kurieren zu lassen. Dieser bietet
dazu ein Wochenendseminar in
einem abgelegen Hotel an, wo
sich Leidgeprüfte aus allen
Schichten und Altersstufen mit
großen Erwartungen einfinden.
Allerdings lässt sich der Meister
nicht blicken. Kartentelefon:
09661/8159590.

Minguet-Quartett. Bild: gfz

Ulrike Kolb. Bild: Muschel

Aus dem Leben eines widerspenstigen Deutschen
Professor Wolf Butter eröffnet im Oberpfälzer Künstlerhaus den Literaturreigen über Kurt Tucholsky

Von Rudolf Barrois

Schwandorf. Für die einen ist Kurt
Tucholsky der einsame Verteidiger
der ersten deutschen Demokratie,
der Weimarer Republik, für andere
deren literarischer Totengräber, für
die meisten jedoch Verfasser unzähli-
ger satirischer Sinnsprüche und Be-
trachtungen darüber wie Menschen
eben so sind. Diesen letzten Aspekt
wählte auch Professor Wolf Butter für
sein Publikum im Oberpfälzer Künst-
lerhaus aus als er am Donnerstag
den berühmten Journalisten und
Schriftsteller in einem fantastischen
Kaleidoskop porträtierte.

Redakteur der „Weltbühne“
Das reiche Elternhaus, ein ehrgeizi-
ger, reicher Vater, eine harte Mutter,
wiesen dem jungen Tucholsky den
Weg, freilich nicht in die Fortsetzung
bürgerlicher Wohlhabenheit, son-
dern auf die andere Seite. Er studier-
te zwar, wie es Vater gewünscht hatte,
Jura, schloss das Studium auch mit
einer Doktorarbeit ab, wandte sich
aber sofort als Redakteur der „Welt-
bühne“ der Gesellschaftskritik zu, die
er bis heute unerreicht, zu atembe-
raubenden Höhenflügen führte.

Das alles steckte in einem kleinen
Mann (1,65 groß), der sich, wenn er

nicht an seinem Schreibtisch saß, in
das Leben stürzte, nachdem er den
Ersten Weltkrieg unbeschadet über-
standen hatte. So lag es nahe, diesen
Aspekt des großen Mannes einem
amüsierten Publikum zu präsentie-
ren, eine Aufgabe, der sich Professor
Butter, Hochschullehrer, Komponist,
Kabarettist, genüsslich widmete.

In den für seine Zeit ohnehin
schon recht abenteuerlichen Rah-
men eines Lebens, das ein Wider-
spenstiger wie Tucholsky gegen die
Zeitläufte führte, in die er hineinge-
wachsen war, passt das widersprüch-

liche Bild eines Mannes, dem min-
destens ein selbst für die Zwanziger
Jahre ungewöhnlicher Hang zur Ero-
tik nachgesagt wird. Der an sich
scheue Publizist, der jede Form von
Anbiederung hasste, scheiterte in
seinen Verbindungen zu den Frauen,
die ihn umschwärmten an einer auf-
fälligen Unfähigkeit sich zu binden.

Allerdings verstand es Tucholsky,
zumindest in der Literatur seine ei-
genen Erfahrungen selbstkritisch zu
formulieren. Wolf Butter zitiert Tu-
cholskys Ein- oder Auslassungen
über die Frauen, mit und ohne Kla-

vierbegleitung, eine amüsante Schau
der Irrungen und Wirrungen, ganz
gleich wie sie nun hießen, Else, Lotte,
Malwine und wie auch immer.

Seine beiden Romane, das ver-
schweigt Wolf Butter nicht, sind Ge-
genstücke zu alledem: Da finden sich
Mann und Frau eben weil sie sich
über Moralvorstellungen der Gesell-
schaft hinwegsetzen, einer Gesell-
schaft, die freilich einer verwerfli-
chen Doppelmoral frönt.

Freitod in Schweden
Seine zweite Frau, Mary Gerold,
sprengt den Rahmen: Sie, jeder kör-
perlichen Annäherung offensichtlich
ängstlich abgeneigt, bringt den Bon-
vivant zur Verzweiflung. Dennoch
wird sie es sein, die Tucholskys Werk
nach dessen Freitod in Schweden
1935 nach dem Krieg bekannt macht
und als Gesamtausgabe herausgibt.

Tucholsky selbst spricht über sich
am Ende seines Lebens ein wenig
schmeichelhaftes Urteil: „Hat einen
Goldklumpen in der Hand gehabt
und sich nach Rechenpfennigen ge-
bückt, hat nicht verstanden, hat
Dummheiten gemacht, hat zwar
nicht verraten, aber betrogen und
hat nicht verstanden.“

„Dürfen darf man alles...“ lautete das Motto eines musikalisch-literarischen
Abends im Oberpfälzer Künstlerhaus, bei dem Wolf Butter informativ und
unterhaltsam Einblicke in das Leben Kurt Tucholskys gab.. Bild: Götz


