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ANZEIGE

Ungebrochenes Interesse am Buch

Von Harald Nicolas Stazol

Frankfurt (DK) „Natürlich
schwebt die Debatte um Peter
Handke über der ganzen Mes-
se“, sagt Biruté Baranauskienè.
Sie ist Product Manager des li-
tauischen Verlages „Humani-
tas“, da hat ihn die „New York
Times gerade zu einem „Fa-
schisten“ erklärt, „mich hat er
immer fasziniert, man muss
doch die Kunst von dem Künst-
ler trennen!“

Wir sitzen in den tiefen, tief-
roten Plüschsesseln beim Emp-
fang des Taschen-Verlages, um
uns herum die riesigen Pracht-
bände des weltberühmten Re-
portagefotografen Sebastião
Salgado, der an diesem Sonntag
mit dem Friedenspreis des
deutschen Buchhandels ausge-
zeichnet wird – man darf die
Folianten nur mir weißen
Handschuhen blättern –, und
über uns schwebt das beeindru-
ckend mitreißende Geräusch,
das hunderte plaudernde Men-
schen verursachen, in allen
Sprachen der Welt, wenn die
Verlage am ersten Abend in den
riesigen, heiligen Hallen den
Buchmessen-Beginn in Frank-
furt feiern, und ein wenig auch
sich selber.

Man hat den sehr beruhigen-
den Eindruck, dass Völkerver-
ständigung eben doch funktio-
niert: Das norwegische Kron-
prinzenpaar eröffnet die größte
Buchmesse der Welt, ist doch
Norwegen der Ehrengast dieses
Jahr, und so kann man endlich
einmal Berühmtheiten wie Jo
Nesbø lesen hören, Karl Ove
Knausgård, nicht minder be-
kannt, spricht von seiner
Schreibblockade, die ihn vier
Jahre lang plagte, bevor er sechs
Romane hintereinander hinleg-
te. Irgendwie beruhigend.

Der größte Star der Messe?
Steve McQueen. Und ja, seine
Augen werden himmelblau
strahlen, wenn er seinen Preis
der „Frankfurter Buchmesse
Film Awards“ entgegennehmen
wird. Einen Superstar braucht’s
halt auf der Messe, obwohl die
Vergabe eines Filmpreises hier
eher eine Veranstaltung am

Rande ist. Einer der größten
Stars unter den Literaten könn-
te die Schriftstellerin Margaret
Atwood sein, wenn sie noch
einmal ihren visionären Roman
„Die Geschichte der Dienerin“
erörtert, der ein totalitäres, reli-
giös-fundamentalistisches

Amerika beschreibt, der
Frauen unterdrückt bis ins Un-
menschliche – die offensichtli-
che Parallelität zu einem gegen-
wärtigen wie zukünftigen
Trump-Amerika hat Atwood
wieder ins Rampenlicht gestellt.
Da ist sie eben, die Macht des
Buches, dass das Leben abbil-
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det, voraussieht, auch voller Er-
innerungen sein kann, wie kein
anderes Medium, seit Jahrhun-
derten.

So bringt der Adelsexperte
Rolf Seelmann-Eggebert sein
„In Hütten und Palästen – ein
Reporterleben“ bei Random
House heraus, diesem über-
mächtigen Verlagskonssorti-
um, zu dem auch der deutsche
Ableger des englischen Tradi-
tionslabels Penguin gehört, der
wiederum die Bestseller-Auto-
rin Dörte Hansen und ihre Hei-
mat-Frauen-Literatur verlegt,
immerhin 500 000 Mal wurde

sie verkauft. Es geht viel um
Masse hier, der Buchhandel ist
chronisch knapp bei Kasse, „der
Markt wird immer schwieriger“,
diesen Satz hört man oft, an den
Tischen der Stände ist jeder
Platz besetzt, hier wird hart ver-
handelt, und dann verabschie-
det man sich mit dem etwas
eigenwilligen Gruß: „Gute Mes-
se!“ Aber wenn die Messe für
alle Besucher geöffnet wird,
zeigt sich schnell, dass das Inte-
resse am Buch ungebrochen ist.

Es herrscht große Höflichkeit,
aber ungeschlagen auch die
Eleganz! Die Verlagsdamen in

Kostümen, langen fließenden,
plissierten Seidenröcken, kur-
zen Kleidchen. Die Herren der
Verlage fast alle in Anzug und
Krawatte. Nun, die Messe ist
eben auch Laufsteg, ein Magnet
des Marketings und der Selbst-
darstellerInnen. Gut, der junge
Mann dort kommt barfuß –
aber: Wo, wenn nicht hier?

Nun also Beeilung, die kilo-
meterlangen Laufbänder ent-
lang, die Rolltreppen hinauf!
Die nächste Lesung fängt gleich
an! Nun gut, die deutsche Pro-
minenz ist etwas flachbrüstig
besetzt. Klaus Brinkbäumer

wird am Samstag erwartet, und
am Sonntag um zwölf ist auch
Reinhold Messner da. Immer-
hin!

Und dann gibt es Autoren
mittleren Alters mit fertigem
Roman, auf Datenstick, mit
einer kleinen Leseprobe, in
einem eierschalenfarbenen
Umschlag aus Büttenpapier,
kalligrafisch in Tinte beschrif-
tet, das muss doch klappen?
Ganz so einfach ist es nicht: Bei
Dumont, bei dtv, bei S.Fischer
bedauern die Damen schon am
Empfang, nein, man nehme
hier keine Manuskripte ent-
gegen. Und überaus freundlich
begründet eine Dame aus Bay-
ern, „es könnte auf der Rückrei-
se nach München verloren ge-
hen, dazu ist es zu schade, hier
das Papier mit unseren Richtli-
nien, reichen Sie bitte dort ein“.
Der Lektor von Mairisch, einem
kleineren Haus, zeigt zumin-
dest Interesse… Immerhin!

Beim abendlichen Empfang
nun steht eine aparte Schön-
heit, die den Schriftzug Dioge-
nes auf ihrem Namensschild-
chen trägt. Nun schnell sie höf-
lich und charmant angespro-
chen, „zufällig habe ich gerade
meinen Roman dabei“, und
schon sprudelt die Story in zehn
Sätzen heraus. Kerstin Beauje-
an, die Pressechefin des Zür-
cher Verlages wird den Stick
gerne weitergeben, „aber ein
wenig unkonventionell ist das
schon!“ Man bedankt sich mit
Handkuss, ist über seinen eige-
nen Mut überrascht und wirft
sich wieder ins mondäne Ge-
drängel.

Und manchmal, wenn die
Reihen sich lichten und man
ganz großes Glück hat, etwas
abseits in den Seitengängen,
lässt sich ein kleines Juwel fin-
den: Wie etwa die Dichterin Cat-
herin J. Nicely und ihren Poesie-
Verlag PalmArtPress in Berlin.
Gerne zeigt sie an einem winzig-
kleinen Stand ihre feinen, sei-
dengebundenen Gedichtbänd-
chen, auf Deutsch und Englisch.
Und dann schlägt sie ihre him-
melblauen Augen auf. Und ja,
man dürfe gerne seine Sonette
einreichen. Immerhin!

Die Welt als große Bühne

Von Annette Krauß

München (DK) „Es ist also ein
Mädchen“, notiert Thomas
Mann am 9. November 1905,
und ergänzt, einen Sohn hätte er
als „poesievoller, … als Fortset-
zung und Wiederbeginn“ der
eigenen Person empfinden kön-
nen. Aber Mann sollte nicht
Recht behalten. Denn seiner
erstgeborenen Tochter Erika ge-
lang es, sich als „Kabarettistin,
Kriegsreporterin, politischer
Rednerin“ einen Namen zu ma-
chen – so der Untertitel einer
Ausstellung über Erika Mann in
den Monacensia. Dennoch sind
obige Zeilen des Vaters ein sig-
nifikanter Prolog zu der Schau,
die erstmals diese Tochter in
den Mittelpunkt stellt und den
Rest der berühmten Familie nur
am Rande erwähnt. Der Litera-
turwissenschaftlerin Irmela von
der Lühe ist es gelungen, mit
biografischen Dokumenten,
Manuskripten, Fotografien und
Originaltönen ein lebendiges
Bild dieser kämpferischen und
humorvollen Frau, die stets für
Freiheit und Demokratie eintrat,
zu entwerfen.

Wobei der Begriff der Freiheit
sich für Erika Mann im Laufe der
Jahre wandelte. In ihrer Jugend,
mit kurzen Haaren, Hosenan-
zug und Zigarette, verkörperte
sie das neue Bild der Frau in
einer privilegierten Gesell-
schaftsschicht. Nach ihrer
Schauspieler-Ausbildung bei
Max Reinhardt in Berlin geht sie
1927 auf Weltreise und gewinnt
1931 eine Auto-Rallye durch
Europa. Die Mann-Tochter „hat
die Welt als große Bühne ver-
standen für ihr Spiel – bis aus
dem Spiel Ernst wurde“, so von

der Lühe. Die Kuratorin der Aus-
stellung sieht Erika Mann als
„Schauspielerin, die sich politi-
siert“ und am 1. Januar 1933 das
Kabarett „Pfeffermühle“ grün-
det, Wand an Wand mit dem
Hofbräuhaus, wo die aufkom-
menden neuen Machthaber
schäumen.

Noch im selben Jahr muss das
Ensemble nach Zürich ins
Schweizer Exil gehen. Als „Prinz
von Lügenland“ singt sie dort:
„Wer einmal lügt, dem glaubt
man nicht; wer immer lügt, dem
wird man glauben.“ Doch auch
in der Schweiz werden die über
tausend Vorstellungen behin-
dert durch Krawalle, Auftritts-
verbote und Zensurauflagen.
Der Versuch, das Kabarett
schließlich in den USA zu etab-
lieren, gelingt nicht.

Amerika erscheint Erika
Mann als das Land der Demo-
kratie. Ihren Durchbruch erlebt
sie am 15. März 1937 im Madi-
son Square Garden in New York,
wo sie vor 23 000 Menschen

Die Monacensia präsentiert Erika Mann als politisch wache Frau

zum Boykott der Waren aus Na-
zi-Deutschland aufruft. Die Li-
teratur-Ausstellung, die auch
Schulklassen ansprechen will,
bietet dazu ein Rednerpult mit
Texten von Erika Mann vor
einem wandgroßen Foto der
Arena. Die kämpferische Deut-
sche im Exil trat damals eine
Vortragsreise durch die USA an
– leider sind davon bisher keine
Ton- und Filmaufnahmen auf-
zufinden. Aber in einem Tele-
gramm lobt der Vater seine
Tochter, die „als selbstaendige
Persoenlichkeit“ und zugleich
„gewissermassen an meiner
statt als meine Tochter und als
meines Geistes Kind“ spreche.
Die Liste der Einnahmen pro
Vortrag – zwischen 50 und 250
Dollar pro Abend – mutet aller-
dings wie der trotzige Versuch
der Tochter an, dem Vater ihre
berufliche Eigenständigkeit zu
beweisen.

Erika Mann ist aber mehr als
eine politisch wache Rednerin –
sie sucht auch weiter das Aben-
teuer. 1940 ist sie als Journalistin
während des „Blitzkrieges“ in
London, 1943 als Kriegskorres-
pondentin der 9. US-Armee in
Ägypten, Persien und Palästina,
1945 als Korrespondentin bei
den Nürnberger Prozessen. Mit
der Rückkehr in die Schweiz
1952, zusammen mit den Eltern,
endet die Karriere einer Frau,
die sich politisch einmischte
und ihre Stimme erhob. Sie ver-
öffentlicht die Briefe ihres Va-
ters und stirbt am 27. August
1969 in Zürich.

Bis zum 30. Juni 2020 in den Mona-
censia, Maria-Theresia-Straße 23,
Infos unter www.muenchner-stadt-
bibliothek.de/monacensia

Junge Geigerin,
erfahrener Pianist

Ingolstadt (DK) Die junge
Violin-Solistin Mariella Haubs
gastiert beim Konzertverein In-
golstadt am 23. Oktober, um 20
Uhr, im Festsaal des Stadtthea-
ters Ingolstadt. Begleitet wird
sie von einem sehr erfahrenen
Konzertpianisten, dem in Paris
und Ingolstadt lebenden Arme-
nier Vardan Mamikonian. Das
Duo hat einige der bekanntes-
ten Sonaten aufs Programm ge-
setzt, so etwa die „Kreutzer So-
nate“ von Ludwig van Beetho-
ven und die melancholische
d-Moll-Sonate von Johannes
Brahms.

Mariella Haubs, 1995 in
Starnberg geboren, spielte als
Solistin in über 150 Konzerten
bei der Kinderkonzertreihe der

Münchner Philharmoniker, so-
wie in den renommierten Kon-
zertsälen Münchens: der Phil-
harmonie am Gasteig, dem
Herkulessaal und dem Prinzre-
gententheater.

Karten sind in den DK-Ge-
schäftsstellen erhältlich. Sie
können auch bestellt werden
beim Kartenbüro des Konzert-
vereins unter Telefon (0841)
8 81 57 98 und online unter
www.konzertverein.de. Schüler
und Studenten erhalten Karten
für vier Euro zu allen Konzerten
des Konzertvereins.
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