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Alexander Skipis, Hauptgeschäfts-
führer des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels. Bild: dpa

In den Läden läuft’s wieder rund
Buchhandlungen melden Umsatzzuwächse – Online-Trend scheint gebrochen

Leipzig. (dpa) Die deutsche Buch-
branche geht mit gestärktem Selbst-
bewusstsein in die Leipziger Buch-
messe. Nach Jahren der Krise habe
der traditionelle Buchhandel 2013
um 0,9 Prozent zugelegt. Dieser Auf-
wärtstrend habe sich auch Anfang
2014 fortgesetzt, sagte Alexander Ski-
pis, Hauptgeschäftsführer des Bör-
senvereins des Deutschen Buchhan-
dels, am Mittwoch in Leipzig.

Die „eigentliche Sensation“ dabei
sei, dass der lange totgesagte klassi-
sche Buchhandel wieder die Nase vor
dem Onlinehandel habe. Dessen
Umsätze seien um rund zwei Prozent

gesunken. Insgesamt seien im deut-
schen Buchmarkt 2013 rund 9,6 Mil-
liarden Euro umgesetzt worden.

Amazon-Diskussion hilft
Skipis sagte, die gute Stimmung in
der Branche sei „deutlich zu spüren
und mit Händen zu greifen“. Die In-
vestitionen der Buchhändler aus den
vergangenen Jahren – etwa in eigene
Online-Auftritte – zahlten sich jetzt
aus. Sicher habe auch die Diskussion
um die Arbeitsbedingungen und
Steuerpraktiken des US-Versandrie-
sen Amazon dazu beigetragen, dass
Buchkäufer in Deutschland wieder

häufiger eine Buchhandlung ansteu-
erten. Skipis warnte außerdem davor,
bei den Verhandlungen über ein EU-
Freihandelsabkommen mit den USA
bewährte Schutzmechanismen wie
die Buchpreisbindung zu opfern.
Diese sei den großen Internetunter-
nehmen ein Dorn im Auge.

Für das Publikum öffnet die Buch-
messe heute ihre Pforten. Am Abend
wird zudem der mit insgesamt 45000
Euro dotierte Preis der Leipziger
Buchmesse verliehen. Nominiert
sind Fabian Hischmann, Per Leo,
Martin Mosebach, Katja Petrowskaja
und Sasa Stanisic.

Kastilische Landschaften mitten in der Oberpfalz
Harald Grill liest aus seinen bairischen Nachdichtungen im Oberpfälzer Künstlerhaus, musikalisch begleitet von Vollath und Reisinger

Von Clemens Hösamer

Schwandorf. Lyrik von Weltrang, und
das in Dialekt: Ist denn das erlaubt?
Mehr als das. Wenn Harald Grill mit
der ihm eigenen Genauigkeit, seinem
untrüglichen Gespür für Sprache und
poetische Bilder Werke von Nobel-
preisträgern wie Octavio Paz oder Ju-
an Ramón Jiménez in bairische
Nachdichtungen gießt, wird klar,
dass Lyrik zwar Sprache ist, über ihre
Bilder aber Universalität erreicht.

Gar nicht hinterwäldlerisch
„A Glaander aus Luft“ hat Grill den
Dienstagabend im Oberpfälzer
Künstlerhaus wie sein Buch über-
schrieben, kongenial begleitet vom
Duo de Clarinettes-Basses mit Mike
Reisinger an Akkordeon, Cajon, Flü-
gel und Euphonium und Norbert Vol-
lath an Saxophon und Bassklarinette.

„A Glaander aus Luft“, so be-
schreibt Rafael Alberti im Original

die Gebirgszüge in Kastilien. Oder
doch etwas anderes? Was der Dichter
meint, sagt Grill, sei doch nicht wich-
tig. Von Bedeutung ist, was der Leser
empfindet. Wenn der den Mut auf-
bringt, Gedichte zu lesen, sich ihnen
auszusetzen.

Die „Landschaft in Kastilien“ von
Alberti könnte genauso gut im Baye-
rischen Wald liegen:

„drobn
da balkon aus kältn

mit am glaander aus luft
da himml und meine aung

druntn
d landkoartn

drei flusslaif und a kaputte bruck
und sonst nix und neamats net“

Grill tritt den Beweis an, dass Dia-
lekt nichts hinterwäldlerisches an
sich hat, sondern in Bilder zwingt:
Abstraktion ist der Mundart weitge-
hend fremd. Das ist kein Mangel, das
öffnet den Blick, vermittelt Nähe, wo

die Hochsprache Distanz erzeugen
würde. Gute Gedichte „funktionie-
ren“ auch vor 80 Leuten im Saal vor-
trefflich – zumal, wenn einer wie Ha-
rald Grill seine „Übersetzungen“ so
leidenschaftlich wie unprätentiös
vorträgt und die Autoren vorstellt.
Mit den beiden Musikern formt er
schwirrende Kontemplation, unter-
brochen von Fanfarenstößen, die wie
Paukenschläge in die Glieder fahren.

Lyriker aus aller Welt hat sich Grill
ausgesucht, ins Bairische gegossen.
Kindergedichte ebenso wie sperrige
oder humorvolle Stücke von fremd-
wie deutschsprachigen Autoren; da-
runter Ilse Aichinger, Franz Joachim
Behnisch oder Thomas Brasch. Sie
waren wohl nie in Grills Heimat un-
terwegs, aber er holt sie her, in seine
Sprache. Das gelingt so bravourös,
dass bei der Lesung sogar eine Zuga-
be fällig wird. Zweifellos ein Höhe-
punkt in der VHS-Veranstaltungsrei-
he „Schwandorf liest“ – „... und musi-
ziert“, müsste ergänzt werden.

Harald Grill (rechts) las im Künstlerhaus aus seinem Buch „A Glaander aus
Luft“, kongenial und mitreißend begleitet von Norbert Vollath (Mitte) und
Mike Reisinger. Bild: sus
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„Luchs des Jahres“
für Kirsten Boie

Leipzig. (dpa) Die Kinderbuchau-
torin Kirsten Boie (63) hat den
mit 8000 Euro dotierten „Luchs
des Jahres“ zugesprochen be-
kommen. Ihr Buch„Es gibt Dinge,
die kann man nicht erzählen“
wurde von Radio Bremen und der
Wochenzeitung „Die Zeit“ am
Mittwoch zum Auftakt der Leipzi-
ger Buchmesse ausgezeichnet.

Schreiben im
Zeichen der Krise

Leipzig. (dpa) Die Krise in der
Ukraine überschattet die Leipzi-
ger Buchmesse. Bis zuletzt war
unklar, ob der bekannte ukraini-
sche Schriftsteller Serhij Zhadan
(„Hymne der demokratischen Ju-
gend“) wie erhofft zu dem Lese-
fest kommen kann – er war vor
zwei Wochen bei Protesten in
Charkiw von prorussischen De-
monstranten brutal zusammen-
geschlagen und schwer verletzt
worden. „Die Situation kann von
einem Tag zum anderen kippen.
Wir müssen uns deshalb auf alles
einstellen“, sagt Kurator Martin
Pollack. Der österreichische Au-
tor und Übersetzer gestaltet zum
dritten Mal das Programm „tran-
zyt“ bei der Buchmesse – über die
Literatur in Polen, Weißrussland
und der Ukraine.

Jazz-Legende
beendet Karriere

Brüssel. (dpa) Der belgische Jazz-
Musiker Jean-Baptiste „Toots“
Thielemans beendet seine Kar-
riere. Der 91-Jährige fühle sich
nicht mehr fit genug, um noch
ganze Konzerte durchzuhalten,
berichtete die belgische Nach-

richtenagentur Belga am Mitt-
woch. Alle geplanten Auftritte
würden abgesagt. Thielemans,
der lange Zeit in den USA lebte,
spielte zusammen mit Stars wie
Benny Goodman, Ella Fitzgerald,
Bill Evans oder Quincy Jones.

Jean-Baptiste „Toots“ Thiele-
mans setzt sich mit 91 Jahren
zur Ruhe. Bild: dpa

Ein Mensch namens Goethe
Der Philosoph Rüdiger Safranski hat das Leben des Dichterfürsten neu nachgezeichnet – Lesung in Weiden

Von Rudolf Barrois

Weiden. Biografien und Abhandlun-
gen über Johann Wolfgang von Goe-
the und sein Werk füllen ganze Rega-
le. Dass sich der Philosoph und
Sprachwissenschaftler Rüdiger Sa-
franski (69) entschloss, sich erneut
mit dem Schriftsteller zu beschäfti-
gen, ihn in Werk und Leben ganz
auszuloten, hat einen guten Grund.
Er wollte „das Bild des Olympiers der
deutschen Literatur reinigen vom
Staub und der Patina zweier Jahr-
hunderte“, wollte Goethe herausneh-
men aus den antiautoritären und an-
tirestaurativen Experimenten, die ihn
im Nachgang der 68er Bewegung bis
in die späten Neunzigerjahre vom
Sockel holen sollten.

Ab in die Pyramide
Safranski erkennt Goethe als einen
genialen Menschen, der das Leben in
vollen Zügen genoss und diesen Ge-
nuss durch sein Schreiben steigerte.
Am Dienstagabend stellte Safranski
in der Weidener Buchhandlung
Rupprecht seine Biografie und den
Dichter vor. Dessen Leben zeige eine
„atemberaubende Bandbreite“ von
Erlebnissen, Tätigkeiten und Ämtern.
Er, der zum Schreiben geboren war,
dem schon als ganz junger Mann al-
les leicht aus der Feder ging, hat
selbst Krisen rasch überwunden und
schreibend in die Pyramide seines
Lebens eingebaut.

Dazu zählen sicherlich auch seine
zahlreichen Frauengeschichten. Zwi-
schen ekstatischer Verehrung und
schnödem Verlassen wie im Fall der
Friederike Brion fand Goethe einen
Weg, mittels der Literatur für sich das
zu retten, was zur Vollendung dieser
Lebenspyramide dienen konnte. Me-
phistos Charakterisierung des Faust
trägt fast autobiografische Züge des
Dichters: „Vom Himmel fordert er die
schönsten Sterne / und von der Erde
jede höchste Lust.“

Als Liebling der Götter und der
Menschen gerät Goethe in den Zwie-
spalt, dass man ihm, der doch Poet

sein will, messianische Züge gibt. Die
Menschen scharen sich um ihn, hän-
gen an seinen Lippen, so dass er sich
genötigt sieht, sich literarisch gegen
diese Prophetenrolle immun zu ma-
chen. Mit „Werther“ und „Götz von
Berlichingen“ wird er auf einen
Schlag zum Star einer Epoche, die
seinen Namen tragen wird. Safranski
zitiert aus Briefen, aus denen es gera-
dezu heraus trieft: Man liegt sich in
den Armen, kostet Freundschaft und
Zuneigung regelrecht aus. Diese

Briefe sind seit Leipzig, wo der Acht-
zehnjährige Jura studierte, Literatur.
Goethe wird zum ersten Mal Akteur
und Protokollant seines Erlebens.

Was Goethe nicht ertragen kann,
ist die fehlende Balance zwischen Le-
ben und Schreiben. Mit seinem Um-
zug nach Weimar zum Hof eines erst
18-jährigen Herzogs erdet Goethe
sich wieder, kümmert sich um Infra-
struktur, soziale Konflikte, um den
Bergbau. Das Silberbergwerk in Il-

menau wird ihn sein Leben lang be-
schäftigen. Hierher wird er kurz vor
seinem Tod zurückkehren, um im al-
ten Jagdhaus auf dem Kickelhahn
nachzulesen, was er dort einst an die
Wand kritzelte: „Über allen Wipfeln
ist Ruh, in allen Gipfeln spürest du
kaum einen Hauch …“

Eine schwere innere Krise treibt
ihn in den 80er Jahren des 18. Jahr-
hunderts nach Italien, ins Land, „wo
die Zitronen blühn“. Mit ausgelöst
hat die Krise die Nachfrage eines Ver-
lags, der Goethes Gesamtwerk veröf-
fentlichen wollte. Dabei stellte sich
heraus, dass vieles, das er anfing zu
schreiben, fragmentarisch blieb. Die
Fertigstellung dieses Unvollendeten
ist für den Dichter einmal mehr Ge-
legenheit, sich mit der Welt ausei-
nanderzusetzen, sie mit dem eigenen
Ich zu spiegeln.

Passt wieder in die Zeit
Nicht umsonst tragen Figuren wie
Torquato Tasso, Egmont, sein Wil-
helm Meister und nicht zuletzt sein
Faust autobiografische Züge. Der
Schwur beispielsweise, den Faust
Mephisto leistet („Werd ich zum Au-
genblicke sagen: Verweile doch, du
bist so schön“), gilt dem Dichter sel-
ber. Und ist nicht die berühmte Zu-
eignung („Ihr naht euch wieder,
schwankende Gestalten“) ausformu-
lierte Erinnerung an Menschen, an
denen er schuldig wurde?

Safranski vermittelt einen Goethe,
der uns in seinem Streben nach ei-
nem erfüllten
Leben sympa-
thisch ist,
menschlich im
eigentlichen
Sinne, einen
Goethe, der
seiner Zeit weit
voraus war und
wieder in unse-
re Zeit passt.

Rüdiger Sa-
franski: „Goe-
the – Kunst-
werk des Lebens“, Hanser-Verlag,
752 Seiten, 27,90 Euro.

Rüdiger Safranski erwies sich als belesener Goethe-Kenner, der den großen
Meister in völlig neuem Licht erscheinen ließ. Bild: Helmut Kunz


