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Von Querbeeten und allerlei
Ich denke noch über den Besuch auf der Buchmesse nach. Einen
umfangreichen Bericht wollte ich schreiben, möglichst mit
allen Details, allen Impressionen, fein säuberlich
ausgearbeitet. Dazu noch die Fotos, die Flyer und Links zu
Verlagen und neuen Büchern oder anderen interessanten Ideen.
Aber kann ich das überhaupt? Und vor allem jetzt, wo es dunkel
ist
und
ich
schon
wieder
müde
und
schläfrig
werde…wahrscheinlich muss ich den Bericht in mehrere Teile
oder Revisionen einteilen.
Das beste ist, einfach vorne anzufangen! Wir sind mit dem Zug
nach Frankfurt gekommen, den Bahnhof kannte ich noch nicht.
Frankfurt für mich sowieso ein eher unbekanntes Pflaster.
700.000 Einwohner hat die Stadt, hab ich beim Recherchieren
herausgefunden- wusste gar nicht, dass es soviele sind. So
eine große Stadt, fast eine Millionenstadt und ich kann mit
dem Zug von Mannheim in 34 Minuten hinfahren- und kenne sie
doch kaum.
Vom Bahnhof zur Messe sind es ca. 900 Meter. Dahin kommt man
recht schnell zu Fuß und braucht die U-Bahn nicht unbedingt zu
nehmen. Man kommt durch eine riesige Häuserschlucht mit
wichtig aussehenden Hochhäusern, mit viel Edelstahl und
glänzenden Glasfassaden. Die Mauern davor sind aus purem,
schwarzen, hochglanz-polierten Granit. Überall kommt einem der
Luxus des Banken-Viertels entgegen, teure Luxus-Cafés für
Banker und andere Geschäftsleute reihen sich aneinander –
kommt man aber näher auf den Bahnhof zu, gibt es plötzlich
wieder Döner-Laden und einfachere Geschäfte. Das Klientel, das
einem entgegen kommt, wirkte tlw. sehr gepflegt und jeden

zweiten der, in Smartphone-vertieften Männer, hätte man angesichts perfekt sitzender Anzüge und tadellosem Aussehenauch für ein Model-Casting engagieren können.
Mir wurde das Laufen schon fast zuviel, da kam endlich der
Eingang zur Messe. Flughafen-Atmosphäre macht sich plötzlich
breit. Überall breite Gänge, Laufbänder in der Horizontalen
und breite Tunnel aus Glas, mit dem man im ersten Stock von
Halle zu Halle „jetten“ kann. Man wird von Studentinnen mit
Flyern und Prospekten eingedeckt. Überall herrscht eine
geschäftige, aber durchaus freundliche und offene Atmosphäre.
Das ist der Grund, warum ich Messen so liebe! Von einer Stelle
aus dem Glastunnel konnte man schön das Messe-Gelände
überblicken und sich schon einmal einen Eindruck über die
Ausmaße des Geländes machen.
Buden waren aufgebaut, Bierzelt-Garnituren und dann mehrere
Zelte. Ich schaute kurz über die Szenerie, wurde dann aber
wieder vom vorbeifließenden Besucher-Strom angesteckt und
mitgerissen. Stillstand unmöglich, alles ist im Fluss! Wir
beschlossen erstmal in der Halle 3.0 anfzufangen.
„Belletristik und Sachbuch“. Und rein ins Getümmel!
Stand reiht sich an Stand, tlw. interessante Dinge, teilweise
uninteressant. Ja, wo soll man die Prioritäten setzen, was ist
wichtig und was nicht? Neben den großen Verlags-Ständen von
FAZ, Süddeutsche und Welt reihten sich kleine NischenAnbieter, ein paar Leute, die sich auf esoterische oder
ökologische Themen spezialisiert haben, dann wieder FußballBücher für Kinder oder ein breites Angebot für den neuen Trend
des „Self Publishing“. Das hat mich diesmal besonders
interessiert und an diesen Ständen hab ich auch mehr Zeit
verbracht. An einer Stelle gab es auch ein Forum, in dem vier
Leute zusammensaßen und von ihren aktuellen Erfahrungen mit
Self-Publishing berichteten. Wir setzten uns kurz hin und
lauschte dem Vortrag. Das erste mal kehrte so etwas wie Ruhe
und Besinnung ein.

Die Klang-Qualität war allerdings schlecht, die Boxen zu
leise. Am Rande des Geschehens bekam man nicht mehr soviel
mit.
Wir gingen weiter, ich wusste nicht so recht wohin und wurde
von Eindruck zu Eindruck gejagt, da kam plötzlich eine kleine
(zierliche) Frau in blauem Kleid und mit schnellem Schritten
an mir vorbei, ich blinzelte kurz und fragte mich „kann das
sein?“ da war mir klar, dass gerade Sarah Wiener an mir
vorbeigeeilt war. Wow! Das erste Wow-Erlebnis an diesem Tag
und genau das, was mir schon öfters erzählt wurde, wenn das
Gespräch auf die Frankfurter Buchmesse kam. „Promi-Spotting
par excellence!“.
Gut, ganz unschuldig bin ich nicht, denn ich muss zugeben,
dass ich die „Sarah Wiener Kochshow“ schon vorher als
Programm-Punkt herausgesucht hatte, aber überraschend war es
dennoch. Ich schaute auf die Armbanduhr.. noch 20 Minuten bis
13 Uhr, also auf zur Gourmet Gallery, die Gänge waren voll und
wer weiß, wer noch alles die Idee hatte, die begabte Köchin
mal in live, in action zu betrachten?
Wir schlenderten also zur „Gourmet Gallery“, das ist ein etwas
abgetrennter Bereich auf der Messe mit Bühnentechnik, Kamera
und Show-Küche. Sponsor-Werbung inklusive. Sarah Wiener war
schon voll in ihrem Element und die Zuschauer standen in
Trauben um sie herum. Zuerst war ich etwas enttäuscht, weil
ich in der hinteren Reihe fast nichts erkennen konnte. Nach
und nach entstand aber durch das Kommen und Gehen der
Besucher, kleine Lücken, in die man schnell vorstoßen und
Zentimeter um Zentimeter „gutmachen“ konnte. Frau Wiener
sprach in einem herrlichen österreichen Akzent, wirbelte
zwischen Pfannen, Töpfen, ihrem neuen Kochbuch und einem
munteren Schlagabtausch mit ihrem Assisstenten hin und her.
Dabei war schon nach weniger Zeit klar, dass sie ihre
„Biolinie“ voll ausbaut und in jedem zweiten Satz kamen
Hinweise zum „gesunden und nachhaltigen Kochen“, zu all den
Verboten, was man nicht benutzen oder essen darf und es

entstand neben der fabelhaften Küche und dem ursprünglichen,
bestimmt schmackhaften Worten und Gerichten ein fahler
Beigeschmack des Dogmatischen und Oberlehrerhaften. Das kannte
ich so von ihr schon (aus dem Fernsehen) und es hat mich nie
gestört. Da ich die meisten Ansichten auch teile und
nachhaltig kochen und biologisch ernähren auch gut finde. Es
war aber ein wenig zuviel des Guten, sie schlitterte von
giftigen Tefal-Pfannen, über H-Milch, Zitronensäure, Glutamat
und Trennmitteln in Kochsalz, zum selbstgemahlenen Pfeffer,
Petersilie mit (oder ohne?) Stängel und den guten, nahrhaften
Kürbissen hin und her. Vom live gekochten Gericht selbst bekam
ich nicht soviel mit, zwischendurch wurde aber eine Soße oder
ein Pesto herumgereicht, das ganz gut duftete. Wir waren schon
etwas müde und setzten uns abermals hin. In einem Regal hinter
uns gab es das besagte Kochbuch. Es war sehr schön aufgemacht,
hat ein tolles Design und auch leckere Gerichte. Ich fand,
dass das Blättern im Buch, mit meinem eigenen Tempo und meinen
eigenen Gedanken dazu viel besser war, als diese Kochshow, die
augenscheinlich für die Massen produziert wurde und ein
bisschen eine Werbe-Veranstaltung in vielerlei Hinsicht war.
Daher beschloss ich kurzerhand, mir dieses Buch auf den
Wunschzettel zu setzen und wer weiß, vielleicht hab ich ja an
Weihnachten etwas Glück und war artig genug.
Wohin sollte es nun gehen? Die Gänge mit den vielen Ständen
waren endlos. In der Bilder-Galerie gibt es ein paar Eindrücke
dazu. Zwischendurch wurden wir angesprochen und eingeladen,
uns auf einer Wand mit vielen bunten Postkarten zu verewigen.
Man sollte kurz aufschreiben, warum man Buchhandlungen mag,
konnte seine Adresse eintragen und an einem Gewinnspiel
teilnehmen. Eine schöne Idee, die eine große, bunte, beklebte
Wand mit Namen und Sätzen hinterließ.
Ein paar Schritte weiter und schon wieder entdeckten wir einen
Promi, diesmal am Stand der Süddeutschen. Es war Herbert
Feuerstein mit seinem neuen Buch. Ich traute meinen Augen
kaum, realisierte aber schon bald die Authentizität dieses

ungeschminkten, fernsehfreien Ereignisses, dass dem Vorbild
sehr nahe kam. Sprich: Im Fernsehen wirkt Herr Feuerstein
genauso wie hier auf der Bühne. Er ist etwas klein und hat ein
verschmitztes Auftreten und einen angenehmen, ruhigen Stil.
Auch hier verweilten wir also und lauschten den interessanten
Worten.
Nachdem wir in dieser Halle fertig waren, beschlossen wir in
die Halle mit den Comics zu gehen, landeten dabei aber
versehentlich in der Kinder- und Jugendbuch-Abteilung. Nicht
schlimm, denn auch diese war genau unser Geschmack und nahm
einen großen Teil unseres Zeit-Budgets in Beschlag. Die Stände
waren alle sehr hübsch gestaltet, besonders aufgefallen sind
uns die bunten, hochflorigen Teppiche und das wirklich breite
Angebot an Kinder- und Jugendbuchliteratur.
Zwischendurch

stolperten

wir

anscheinend

gerade

in

die

Verleihung des deutschen Cartoonpreises, denn kein anderer als
Marcus Weimer (von Rattelschneck) war auf der Bühne und
stellte sich lustigen (aber leider abgelesenen) Fragen einer
Moderatorin. Im Publikum machte sich Gelächter und gute Laune
breit, denn der Autor dachte nicht daran, „seriös“ zu
antworten und beantwortete die Fragen auf seine eigene,
lustige Weise. Natürlich mussten wir dann auf gleicher Ebene
auch noch den Titanic-Stand ansehen.
Nach den vielen Eindrücken brauchten wir abermals eine Pause
und erkundeten zum ersten Mal den Außenbereich. Wie es der
Zufall so will, wurde gerade der „Grüffelo-Zeichner“ Axel
Scheffler vorgestellt. Eine kreischende Menge von Kindern
unterschiedlichen Alters nahm ihn begeistert in Empfang.
Zum Schluss kam noch ein Teil der vierten Halle auf das
Programm, wobei wir hier um die (trockene) Verlagssoftware
einen Bogen machten und direkt auf die Abteilung „Papeterie
und Geschenke“ zusteuerten.
Für die Sachbuch- und
Wissenschaftabteilung in der selben Halle reichte die Zeit
dann leider nicht mehr ganz. Auf dem Terminplan waren-

gleichsam als Höhepunkt und Abschluss des Messebesuchs- noch
ein paar Lesungen im Agora-Lesezelt anberaumt, das wir dann
auch sichtlich genossen, weil man hier endlich einmal sitzen
konnte und dank des Sponsors (Meßmer) auch kostenlosen,
leckeren Tee serviert bekam! Neben all den informativen und
gut gemachten Lesungen unterschiedlichster Autoren, versteht
sich.
Den MC Fitti- Auftritt verpassten wir daher, nicht aber die
Bässe und das Gekreische an Jugendlichen Fans, das er keine
200 Meter von uns entfernt auslöste. Das ist überhaupt die
Stärke
der
Buchmesse,
Künstlerinnen
und
Medien
unterschiedlichster Couleur unter einen Hut zu bringen und
einem breiten Publikum schmackhaft und greifbar zu machen. Von
einer Krise des Buches hab ich auf jeden Fall dieses Mal noch
nichts mitbekommen. Die neuen Medien, vor allem die Ebooks,
waren erstaunlich unter-repräsentiert, ich hoffe dass sich
diese Ignoranz nicht eines Tages rächen wird – und dass treue
LeserInnen des klassischen Buches weiterhin ihr eigenes Zutun
zum Kultur-Klassiker leisten werden.
Buchmesse 2015, wir werden uns wiedersehen!
Und

für

euch

Leseratten

kann

ich

es

als

„Tipp“

weiterempfehlen… wer weiß, vielleicht machen wir mal ein
BloggerInnen-Treffen dort?

