
 

Die Frankfurter Buchmesse 2014 

 

 

Germanistik-Seminar erkundet die Buchmesse 

Jedes Jahr im Herbst steht das literarische Frankfurt Kopf, denn dann 

findet in der Mainmetropole die weltweit größte Buchmesse statt. 

Dieses Jahr öffnete die Messe für insgesamt 270 000 Besucher ihre 

Pforten – darunter auch 31 Studierende der JLU, die gemeinsam mit 

unserer Programmleiterin Karina Fenner und unserem Vorsitzenden 

Sascha Feuchert die Messe im Rahmen des Seminars "Die Buchmesse: 

Geschichte - Akteure - Funktionen" erkundeten.  

Bei einem Vorbereitungstermin erfuhren die Studierenden mehr über 

die Geschichte der Frankfurter Buchmesse mit vergleichendem Blick 

auf die Leipziger Buchmesse sowie über das Profil der Frankfurter 

Buchmesse heute. Auf der Buchmesse selbst hatten die nun gebrieften 

Studenten die Möglichkeit, Gespräche mit Verlegern, Autoren und 

Messeorganisatoren zu führen und diese allabendlich in Form eines 

kurzen Blogs auf der Facebook-Seite des Literarischen Zentrums zu 

veröffentlichen. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Zusammenfassung der Blog-Einträge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ein Interview mit Zoë Beck über ihren Schlüssel zum Erfolg und die 

Buchmesse  

 

Wir durften heute die 

bekannte Krimiautorin Zoë 

Beck treffen und mit der 

gebürtigen Hessin, die auch 

in Gießen studiert hat, ein 

Interview führen. Zunächst 

fragen wir Zoë Beck, wie 

sie überhaupt zum 

Schreiben gekommen ist. Ihre Antwort überrascht uns: Anders als üblich 

begann sie nämlich nicht aus eigener Motivation heraus ein Werk zu 

verfassen, sondern durch eine Freundin, die in einer Literaturagentur 

arbeitete und ihr sagte: „Die suchen Krimis. Mach doch mal!“ Gesagt, 

getan! Gute Ratgeber, die einem unverhofft zum großen Erfolg verhelfen - 

wünscht sich nicht jeder solche Freunde? Mit dem Krimi-Genre war Zoë 

Beck ohnehin schon vertraut, da sie ihre Magisterarbeit in diesem Bereich 

geschrieben hat. Ihre Ideen kommen dann aus dem Alltag, beispielsweise 

aus Zeitungen oder Geschichten, oder schlichtweg von Themen, welche 

sie interessieren und bei ihr hängen bleiben. Sobald das erste Konzept für 

einen Roman vorhanden ist, macht sich die Autorin weiterführende 

Gedanken über die Figurenkonstellation: „Die genaue Planung ist das 

Wichtigste, dass man vorher genau weiß, was will meine Hauptfigur“, 

erzählt sie uns. Die reine Schreibzeit beträgt bei Zoë Beck gerade mal zwei 

bis drei Monate –  „man muss ja schließlich davon leben können. „Der, der 

Geld verdienen will, sollte im Genre erfolgreich sein“, sagt Beck. Und das 

ist sie auf jeden Fall. Der Literaturbetrieb löst bei ihr allerdings nicht nur 

Glück und Erfolg, sondern oft genug auch Frustration aus: Viele Storys 

werden nicht veröffentlicht, weil in festen Strukturen gedacht und sich 

nach dem Buchhandel gerichtet wird. Zoë Beck will dieser Bewegung 

entgegenwirken und hat daher einen E-Book-Verlag gegründet. Dieser 

umgeht die strenge Einteilung in Genres und legt den Fokus auf die 

Geschichten selbst. Die Etablierung des E-Books im Allgemeinen 

hinterlässt auch auf der Frankfurter Buchmesse ihre Spuren: Die Stände 

werden kleiner, die ganze Buchmesse ist kleiner geworden, meint die 

Autorin. Nichtsdestoweniger ist sie jedes Jahr aufs Neue wieder sehr gerne 

hier. Wie sie uns verrät, ist bald mit einem neuen Werk von ihr zu rechnen 

– wir freuen uns drauf!  

 

Foto: Zoë Beck, Anne Keßler, Nadja Eisenkopf und Pascal Prielipp   

 

(Anne Keßler, Nadja Eisenkopf und Pascal Prielipp) 



  

"Bina Bienchen" – Leselernfreude auf Platz 1!  

 

„Lesen lernen soll Spaß machen“, erzählt uns 

die Autorin Gisela Bauer, als wir sie an 

ihrem Stand auf der Frankfurter Buchmesse 

zu den Bänden der "Bina Bienchen"-Reihe 

befragen. Durch die lustige Gestaltung, die 

ansprechenden Bilder und die Verbindung 

von Spiel und Schrift klettert der erste Band 

"Bina Bienchen lernt lesen" auf Platz 1 

unseres Top 5-Buchmessen-Rankings der 

Kinderbücher für Leseanfänger. Auch der 

zweite Band "Bina Bienchen hilft den Waldtieren" weckt das Interesse der 

Kinder am Lesen und schafft, wie Autorin Bauer erklärt, durch das 

integrierte ABC-Spiel eine Verknüpfung zwischen dem Erlernen der 

Buchstaben und den dazugehörigen Geschichten. Aber auch "Silben-

Geschichten", "Das große Jungs-Buch" und "Starke Geschichten zum 

Lesenlernen" sowie das "Spinnen ABC" sehen wir als geeignete Lektüren, 

um Kinder vom Lesen zu begeistern. Dennoch haben es diese Bücher für 

ABC-Schützen lediglich auf die Plätze 2-5 unseres Lesebuch-Rankings 

geschafft, da in unseren Augen die Verbindung der spielerischen Aspekte 

mit dem Leselernerfolg bei der Bina Bienchen-Reihe besonders gut 

gelungen ist.   

 

Unser Ranking des heutigen Tages:   

1. "Bina Bienchen lernt lesen", Gisela Bauer.   

2. "Silben-Geschichten zum Lesenlernen", G. Krümmel, M. Mechtel, K.    

Reider, S. Choinski.   

3. "Das große Jungs-Buch zum Lesenlernen", A. Vohwinkel, J. Hartmann, 

J. Birck.   

4. "Starke Geschichten zum Lesenlernen", Cristian Tielmar.   

5. "Spinnen ABC", Liz Pompe.  

 

(Stephanie Schmidt und Joyce Schäckermann) 

 

 

 

 



  

We want you! Self-Publishing auf der Messe  

 

 

War es vor ein paar 

Jahren noch undenkbar, 

dass dem Thema Self-

Publishing auf der 

Frankfurter Buchmesse 

eine ganze ‚Area„ 

gewidmet wird, kommen 

die Besucher heute nicht 

mehr um das einstige 

Nischen-Thema herum. 

2014 bietet die Messe Vorträge, Pressekonferenzen und persönliche 

Beratungsgespräche rund um das Veröffentlichen auf eigene Faust. 

Experten sind sich einig, dass die Vermarktung eines Buches wichtiger ist 

denn je. Bei entsprechender Qualität, versteht sich. Lektoren finden also 

auch im Self-Publishing noch Arbeit, das letzte Wort hat hier aber der 

Autor. Der bestimmt die Farbe seines Covers selbst, läuft damit aber auch 

Gefahr, gewaltig auf die Nase zu fallen. Auffallen um jeden Preis – aber 

bloß nicht negativ. Der Markt ist eben für alle offen, die die Kassen zum 

Klingen bringen. Die Verkaufszahlen bestimmen nach wie vor, was geht 

und was nicht. Nur wenige schaffen es tatsächlich selbst. Erste Schritte, 

Tipps und Hilfen hat der erste Besuchertag der Frankfurter Buchmesse auf 

jeden Fall geboten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.  

 

(Sina Abert und Victoria Teske) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rettet den Ozean! Im Klassenzimmer der Zukunft:  

 

Stille, Tuscheln und 

Seitenblättern.   

Die anfängliche Stille wird bald 

durch lautes Kinderlachen 

durchbrochen. Kleine Hände, 

neugierige Fragen, viele Ant-

worten und großes Staunen.  

Dies löst das Klassenzimmer der 

Zukunft, welches auch auf der 

diesjährigen Buchmesse in 

Frankfurt wieder aufgestellt ist, 

bei den Kindern aus. Das Thema der Stunde: Die Zukunft der Ozeane – 

und wie überlebt eigentlich der Wattwurm? Nicht nur das Entdecken und 

Forschen stehen hier im Vordergrund, auch können die eigenen Reporter-

qualitäten der Schüler getestet werden. Das Klassenzimmer der Zukunft 

gibt einen kleinen Ausblick darauf, wie man den Unterricht in Zukunft 

gestalten kann – hier können sich die kleinen Messebesucher ausprobieren 

und Lehrer neue Anregungen finden. Das Thema morgen: Ein Hörspiel 

entsteht. Wir sind gespannt.   

 

(Aliena Maria Belzonie und Maria Färber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lutz Seiler – der Preisträger des Deutschen Buchpreises 2014  

 

Mit seinem ersten Roman "Kruso" 

überzeugte Lutz Seiler die Jury des 

Deutschen Buchpreises und nun auch das 

Publikum der Frankfurter Buchmesse. 

Dort kann man den Autor seit heute 

hautnah in zahlreichen Gesprächen, 

Lesungen und Interviews erleben. Dass 

das öffentliche Auftreten nicht Seilers 

Wesen entspricht, verheimlicht er dem 

Publikum dabei erst gar nicht und 

übersteht den Trubel so durch eine 

gehörige Portion Ironie und Sarkasmus. 

Während Seiler liest, wird klar, warum 

gerade seinem Roman der Buchpreis verliehen wurde. Die wortgewaltige 

Geschichte über die Freundschaft zweier Männer auf der Insel Hiddensee 

im Herbst '89 gestaltet Seiler sinnlich, fast schon phantastisch, mit magisch 

anmutenden Beschreibungen. Hierbei wird deutlich, dass Seiler eigentlich 

Lyriker ist. Doch am Ende entreißt er sowohl den Protagonisten als auch 

den Leser aus dieser Welt und holt beide in das reale Geschehen zurück. 

Ein spannender Autor, dem wir heute sicher nicht das letzte Mal auf der 

Messe begegnet sind!  

 

(Patrick Stübiger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Königskinder - Portrait eines jungen Verlags  

 

„Es ist schön zu wissen, dass die Welt doch gut ist“ (Barbara König) 

 

Wow! Wir, Julia und Hannah, sind 

baff. Hier arbeitet Herz. Durch das 

Seminar „Buchmesse: Geschichte – 

Akteure – Funktionen“ der Justus-

Liebig-Universität Gießen und des 

LZGs wurde uns die Chance geboten, 

die Frankfurter Buchmesse aus einem 

anderen Blickwinkel zu erleben. Nicht 

wissend, wer oder was uns erwarten 

würde, nahmen wir die Möglichkeit wahr, ein Gespräch mit der Leiterin 

des Königskinder-Verlags Frau Barbara König zu führen, welches die 

Gastdozentin Karina Fenner für uns organisiert hatte. Wie König uns 

erzählt, war es ihr großer Traum, einen eigenen Verlag zu gründen, in dem 

sie „frei entscheiden“ könnte, welche Bücher sie verlegen und vor allem 

wie sie diese designen würde. Dass sie mit all ihrer Leidenschaft hinter 

ihrer Tätigkeit steht, merkt man nicht nur an ihrer sehr authentischen und 

offenen Persönlichkeit, sondern auch an ihrem bisher noch kleinen 

Sortiment an Büchern – sieben Stück an der Zahl. Diese fallen direkt durch 

ihre Aufmachung ins Auge. Wie die sympathische Lektorin sagt: „Bücher 

sind Kunst. Das Programm ist ein Gemälde“. Das Layout müsse zu dem 

Buch passen, es müsse den Inhalt des Buches voll und ganz verkörpern, 

sagt die Verlegerin. Besonders ist der eigene Charakter jedes Programms, 

das in sich geschlossen ist und eine Einheit bildet. Und nicht nur das 

Design der Bücher ist einzigartig. Ihr Inhalt auch. Der Königskinderverlag 

macht Bücher, die „in keine Schublade gesteckt“ werden können. Die Ziel-

gruppe sind junge Leser im Alter „von zwölf bis… - bis gibt‟s nicht“. 

Zusammen mit ihrem „Schönheitsteam“ bildet Frau König „Kunstwerke“, 

die nicht nur ein Ganzes in Form und Inhalt bilden, sondern auch mit ihr, 

denn sie verkörpert vollkommen das, was sie tut. Und das ist es auch, was 

uns fasziniert hat, denn wir konnten nicht nur fachlich, sondern auch 

menschlich sehr viel mitnehmen. Den krönenden Abschluss des Gesprächs 

bildeten die vier ersten Königskinder, die wir als Geschenk mit Nachhause 

nehmen durften.    

Ein Gespräch, das in Erinnerung bleiben wird.  

 

Foto: Hannah Weck, Barbara König und Julia Lucas  

 

(Hannah Weck und Julia Lucas) 

 



  

Der Ehrengast Finnland   

 

Als finnischer Literatur-Export 

sind ja besonders die 'Mumins' 

der finnischen Künstlerin Tove 

Jansson, die in diesem Jahr 

ihren 100. Geburtstag gefeiert 

hätte, bekannt. Aber Finnland 

hat noch weitaus mehr zu 

bieten, wie auf der Frankfurter 

Buchmesse sehr eindrucksvoll 

demonstriert wird. Der 

Finnland-Pavillon ist einer ruhigen finnischen Winterlandschaft 

nachgeahmt.  In den runden Raumtrennern, die auf dem Foto zu sehen 

sind, werden die verschiedensten Facetten der finnischen Literatur 

widergespiegelt – eine beeindruckende Kulisse. Neben zwei Vortrags- und 

Diskussionspodien lassen sich ein Kinderabteil, eine runde Leseecke, ein 

Lyrikraum und - besonders spannend - ein "Poetry Creator" finden. In 

diesem werden Gehirnströmungen gemessen, aus denen Gedichte 

entstehen, die daraufhin an die Leinwand projiziertt werden. So kann Lyrik 

also auch entstehen.  Um die finnische Literatur und ihre Autoren näher 

kennenzulernen, finden zahlreiche Interviews und Lesungen meit ihnen 

statt. Von Krimis über deutsch-finnische Poesie bis hin zu finnisch-

muslimischen Romanen ist dabei alles vertreten. Allgegenwärtig ist aber 

das Leben und Werk von Tove Jansson – eine faszinierende Künstlerin!

  

 

(Mareike Alberding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Die Buchpiloten on tour 

 

„Ein Buch darf maximal 600 

Seiten haben, sonst wird es zu 

schwer.“  

(Schulkind aus der Klasse 2a)  

 

Die Tour der Buchpiloten – 

500 Kinder aus Frankfurter 

Schulen machen einen Tag 

lang die Buchmesse unsicher – 

und wir sind mittendrin. Mit 

dem Lied „Alle Kinder lernen 

lesen, ob Indianer und Chinesen“  begrüßte Klaus Krückemeyer  die 

Kinder zur ‚Tour der Buchpiloten„, die auf der Frankfurter Buchmesse 

statt-fand.   

Der „Oberboss von Frankfurt“, wie der Moderator den Oberbürgermeister 

Peter Feldmann  nannte, wurde von den Kindern sogar mit zwei Liedern 

begrüßt.  Feldmanns an das Publikum gerichteten Worte „Hallo Kinder, 

jetzt  geht´s los!“, wurden am heutigen Freitag definitiv in die Tat 

umgesetzt. Anhand von Fragen, wie „Was ist ein Verlag?“ oder „Wie 

kommt die Prinzessin ins Buch?“, aber auch „Darf ein Buch wirklich nur  

600 Seiten dick sein?“ setzten sich die Kinder mit vielen unterschiedlichen 

Bereichen der Bücherwelt auseinander. Durch den  engen Kontakt mit den 

Kindern auf der Buchmesse wurden wir angeregt, einen neuen Blick auf 

das uns bereits gut bekannte Medium Buch zu  werfen.  

Auf unserer Collage haben wir versucht, wichtige Eindrücke des Tages  

festzuhalten. Sie zeigt die Illustratorin Anke Kuhl, die den Kindern ihren 

Beruf näher brachte und anschließend ein gruseliges Monster  malte, das 

die Kinder mitgestalten durften. Monstermäßig ging es auch im Anschluss 

weiter. Dank der Buchpiloten-Guides (siehe Foto), die sich  jeder Gruppe 

anschlossen, fanden die Kinder am Ende des Tages erfolgreich zurück zur 

Open Stage. Hier durften sie selbst künstlerisch tätig werden und ihr 

eigenes Ungeheuer auf dem Papier  erschaffen, was ebenfalls auf der 

Collage zu sehen ist. Das allgemeine Feedback in Gesprächen mit 

Kindern, Lehrern und Eltern,  dem wir uns gerne anschließen: Weiter so 

Frankfurter Buchmesse – wir kommen wieder!  

 

(Nathalie Abrami und Laura Lang) 

 



  

Von Zufallsbegegnungen und geschäftigem Treiben – im Gespräch 

mit Thedel von Wallmoden  

 

Thedel von Wallmoden, einer der 

Gründer des Wallstein-Verlags, gab uns 

heute die Möglichkeit für ein sehr nettes 

Gespräch direkt am Messestand des 

Göttinger Verlags. Der Wallstein-Verlag 

ist nicht nur für seine ausgezeichneten 

Werke im Bereich der Belletristik 

bekannt, sondern legt seinen Schwer-

punkt auch auf die Bereiche Geschichte, 

Literaturwissenschaft, Wissenschafts-

geschichte und Kulturwissenschaften 

(www.wallstein-verlag.de).  

Der Messetag war bereits fortgeschritten, als wir zum Termin in der Halle 

4.1 eintrafen, doch die herzliche Begrüßung am Wallstein-Verlag hat 

schnell für neuen Schwung gesorgt. Um uns die heutigen Aufgaben und 

Interessen eines Verlags während der Buchmesse zu verdeutlichen, 

erklärte uns Herr von Wallmoden noch einmal die historischen 

Entwicklungen der Buchmesse. So entwickelte sich die Buchmesse von 

einer Ordermesse zu einem Ort für Lizenzgeschäfte. Heute ist die 

Buchmesse nicht nur ein „Sehen und Gesehen werden“, sondern es wird 

über Lizenzen, Dienstleistungen und Veranstaltungen verhandelt. Bei so 

viel Business fragen wir Herrn von Wallmoden nach seinem Highlight auf 

der Frankfurter Buchmesse und wir erhalten eine sehr sympathische 

Antwort: „Mein Highlight sind die schönen Zufallsbegegnungen hier auf 

der Buchmesse. Das Vertiefen älterer Bekanntschaften.“ Außerdem stöbert 

der Verleger mit großer Leidenschaft in Antiquariaten, um alte Schätze zu 

entdecken (Halle 5 nennt er uns als Tipp). Zum Schluss wünschen wir uns 

noch eine persönliche Buchempfehlung von Thedel von Wallmoden – auf 

unserer Leseliste stehen nun ganz oben die „Buchfrauen“ von Edda Ziegler 

– Frauen in der Geschichte des deutschen Buchhandels. Wir bedanken uns 

für ein sehr aufschlussreiches und nettes Gespräch! 

 

(Vanessa Kasselmann mit Julia Sorokin und Miriam Zakel) 

 

 

 



  

Digital Media – Die Zukunft im Klassenzimmer?  

 

Längst sind ‚neue Medien„ auch 

auf der Frankfurter Buchmesse 

ein fester Bestandteil. Wohin 

man schaut: E-Books, Apps und 

Co. Auf den Podien diskutieren 

Experten des Erziehungs- und 

Bildungssektors kontrovers über 

die neuen Medien. „Digitales 

Lernen wird 2020 den 

Kindergarten- und Schulalltag 

maßgeblich beeinflussen“, glaubt Frau Dr. Hagen vom Cornelsen 

Schulverlag Berlin. Die Experten auf der Buchmesse sind sich einig, dass 

die Technik zwar nicht die Qualität der Inhalte ersetzen kann, aber ein 

Zusammenspiel aus traditionellen und digitalen Medien die Zukunft 

bestimmen wird. Besonders beeindruckend für uns als Lehramtsstudenten 

war der Wettbewerb zur Digitalen Schule. Hierbei wurden ausgewählte 

Klassen sechs Wochen lang mit E-Boards, Tablets und Co. ausgestattet 

und konnten so bei ihren Projekten die Vorteile des Unterrichts von 

morgen erfahren. Schüler und Lehrer waren von den neuen Möglichkeiten 

hellauf begeistert und sehen es wie einst John Dewey: “If we teach today‟s 

students as we taught yesterday‟s, we rob them of tomorrow.”   

 

Bilder: links DUDEN als Buch, Web und Appversion; rechts oben 

Expertendiskussion zum Thema „Abgrund oder Höhenflug? Lesen, 

Lernen, Unterhalten: Produktformen 2020 mit v.l. Sarah Petzold, Dr. Anja 

Hagen, Dr. Kirsten Steffen, Rita Bollig, Jakob Futorjanski; rechts untern 

Bücher + EBooks  

 

(Michael Sennekamp und Niklas Tradt) 

 

 

 

 

 

 



  

Auf der Suche nach den Trends der Jugendliteratur  

 

Einen spannenden Tag lang 

haben wir uns auf der Frankfurter 

Buchmesse 2014 auf die Suche 

nach den aktuellen Trends der 

Jugendliteratur begeben. Gleich 

zu Anfang ist uns von den 

meisten Verlagen bestätigt wor-

den, dass dystopische Romane 

momentan voll im Trend liegen. 

Auffällig ist hierbei, dass 

besonders viele weibliche Prota-

gonisten vertreten sind. Diese 

müssen sich häufig gegen Ungerechtigkeiten in ihrer Welt oder ihrem 

politischen System behaupten. Natürlich darf dabei auch eine 

Liebesgeschichte nicht fehlen, was – laut Loewe-Verlag – auch der Grund 

dafür sei, dass es eine vorwiegend weibliche Leserschaft gebe. Überrascht 

hat uns dennoch der Rückgang der diversen Fantasyromane, die in den 

Verlagsprogrammen Platz machen für realistischere Themen und 

Darstellungen, mit denen sich die Zielgruppe besser identifizieren könne. 

Nach ausgiebiger Recherche haben wir trotzdem unsere Top 3 der 

ausgestellten Dystopien gewählt:   

 

Platz 1: „Level 6 – Unsterbliche Liebe“ von Michelle Rowen: Kira und 

Rogan kämpfen ungewollt in der Gameshow „Countdown“ gegeneinander 

und miteinander um ihre Liebe und ihr Leben.  

 

Platz 2: „Die Auslese“ von Joelle Charbonneau: Als Spielball der Politik 

hat Cia ein schweres Los gezogen. In einem Wettkampf auf Leben und 

Tod kämpft sie um ihre Zukunft und die Zukunft des gesamten Landes.

  

 

Platz 3: „Legend“ von Marie Lu: Auch June und Day sind in einer von 

Seuchen und anderen Krankheiten dominierten Welt der Politik 

ausgeliefert. Grenzen zwischen Freund und Feind verwischen und ihre 

Liebe ist in Gefahr.  

 

(Lisa Mc Mahon, Elea Meyer und Sabrina Wagner) 

 



  

Manege frei für das „Lesezelt“!   

 

Betritt man das Lesezelt, so 

scheint es, als stehe man in einem 

Zirkuszelt. Rote, mit Gold ver-

zierte Vorhänge schmücken die 

Decken, rot gepolsterte Stühle 

füllen den runden Saal und durch 

die bunten Fensterscheiben strahlt 

die Sonne in den Innenraum. 

Gäste, Zuschauer, Dolmetscher 

und Moderatoren gehen hier ein 

und aus. Diese kreative Atmo-

sphäre schafft einen Raum für 

multikulturelle Veranstaltungen. 

Lesungen, Interviews, Buchvorstellungen, Diskussionen, Performances 

und Signierstunden stehen auf dem Programm des Lesezeltes.   

Der Schauspieler und Autor Adnan Maral startet den heutigen Tag mit 

einem Interview und einer Lesung aus seinem Buch „Der eine sagt 

Deutschland, der andere Almanya“. Adnan Maral, der seinen 

schauspielerischen Durchbruch mit „Türkisch für Anfänger“ schaffte,  

spricht das Thema Doppelte Staatsbürgerschaft an und berichtet von 

seinen hessischen und türkischen Wurzeln. „Hast du das Buch 

geschrieben?“ so wird Christoph Dittert, Autor der Detektivgeschichte 

„Geheimnisvolle Botschaften“ aus der Erfolgsbuchreihe „die drei ???“ im 

Anschluss begrüßt. Die Sitzreihen in der Manege füllen sich. Sowohl die 

kleinen als auch die großen Messebesucher sind vertreten und lauschen 

gebannt den spannenden Worten Ditterts.  

Ein kunterbunter Tag im Lesezelt, das wir allen Messebesuchern als 

Veranstaltungsort empfehlen können!  

 

Foto rechts oben von links nach rechts: Andreas Stey, Christoph Dittert, 

Luise Reitbauer  

Foto rechts unten von links nach rechts: Andreas Stey, Adnan Maral, Luise 

Reitbauer  

 

(Luise Reitbauer & Andreas Stey) 

 



  

There is no telling like Transmedia Storytelling – Der Storydrive  

 

Der Hype ums Transmedia 

Storytelling ist noch lange 

nicht vorbei. Das zeigte am 

Freitag, den 10.10.2014, der 

ganztägige englischsprachige 

Workshop „Storydrive“ im 

Business Club der Frank-

furter Buchmesse. Interaktive 

Grafiken, Texte, Videos und 

weiterführende Informatio-

nen verbinden im digitalen Zeitalter das Buch mit dem Mobiltelefon und 

der Filmbranche. Die Universen des Geschichtenerzählens, der 

verschiedenen sozialen Plattformen und ein neues Business Modell 

vermischen sich und ergeben ein „multilayer storytelling“. Von 

Computerspiel-Storytelling über verfilmte Novellen hin zu Videobooks, all 

diese Formate, die mit mehreren Medien spielen, haben wir während des 

Storydrives kennengelernt – und sie alle haben eines gemeinsam: Sie 

erzählen eine Geschichte und vereinen unterschiedliche 

Darstellungsformen. Dass sich das transmediale Erzählen aus dem 

wirklichen Leben speist, betont der schwedische Journalist Lars 

Lindström:  

„We all wake up in a story, live the whole day in a story. We are all our 

own hero in our story“  

 

Das Bild zeigt die Illustration von Anna Lehmann, die die Inhalte der 

Sprecher des Storydrives als Comic zusammenfasste.  

 

(Jana Traute und Marie Müller) 

 

 

 

 

 

 



  

Das Schicksal verfolgter Autoren auf der Buchmesse  

 

"Die Sehnsucht des Menschen, 

ein wirklicher Mensch zu 

werden", ein Zitat von Karola 

Bloch, einer jüdisch-polnischen 

Autorin, Architektin und 

Aktivistin der Frauenbewegung, 

die das national-sozialistische 

Deutschland 1937 mit ihrem 

Ehemann Ernst Bloch verließ. 

Diese uns zunächst unbekannte 

Frau wurde uns durch das nette 

Gespräch in "kuscheliger und 

unkonventioneller Atmosphäre" von Welf Schröter, dem Mitherausgeber 

ihrer Schriften und langjährigen Vertrauten der Schriftstellerin, 

nähergebracht. Durch ihre vielen unterschiedlichen Werke erinnert der 

Talheimer Verlag an die vielfältigen Facetten dieser verfolgten Autorin: 

sei es durch ihre Biographie oder Sammlungen ihrer politischer Schriften.  

Auf eine ganz andere Art und Weise macht die internationale 

Schriftstellervereinigung P.E.N. auf das Schicksal verfolgter AutorInnen 

aufmerksam. Der Stand in Halle 4.1 präsentiert die verschiedenen 

Programme wie ‚Writers in Exile„, ‚Writers in Prison„ oder ‚Writers for 

Peace„. Mithilfe des Stipendiatenprogramms Writers in Exile gelingt es 

dem P.E.N., acht bedrohten und verfolgten AutorInnen aus aller Welt 

einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie als SchriftstellerInnnen ohne 

Furcht vor staatlichen Repressionen wirken können. So bietet der P.E.N. 

verfolgten AutorInnen auch eine Öffentlichkeit, um auf prekäre 

Situationen in ihren Heimatländern aufmerksam zu machen. Exil-Autorin 

Meltem Arikan wurde durch eine inszenierte Hasskampagne gezwungen, 

die Türkei zu verlassen und nach Großbritannien zu fliehen. Als Vertreter 

des P.E.N. beteiligten sich der Schriftsteller Josef Haslinger und der 

Gießener Germanistik-Professor Sascha Feuchert (auf dem Foto u.r.) im 

Salon des Weltempfangs an einem interessanten Gespräch und sorgten als 

"Anwälte des freien Wortes" dafür, dass die Stimme der Autoren gehört 

wird.   

 

(Melis Akca und Tom Erdmenger) 

 



  

„Die Autoren sind eigentlich Freunde von uns – deshalb macht uns die 

Arbeit so viel Spaß.“ Eine Begegnung mit Leif Greinus von Voland 

und Quist   

 

Leif Greinus leitet gemeinsam mit 

Sebastian Wolter den Verlag Voland 

& Quist. Trotz des beachtlichen 

zehnjährigen Jubiläums seines 

Verlags wirkt er beim Interview auf 

der Buchmesse 2014 bodenständig. 

Im Gespräch wird schnell klar, 

warum das so ist: Voland & Quist 

pflegt einen freundschaftlichen Kontakt zu seinen Autorinnen und Autoren 

sowie zu seinem Publikum. Wie Greinus erklärt, sei der Kontakt mit den 

Leserinnen und Lesern auf der eher handelsorientierten Frankfurter Messe 

jedoch leider nicht so intensiv wie in Leipzig, wo Voland & Quist jedes 

Jahr mehr als 20 Veranstaltungen auf der Buchmesse stattfinden lässt. „Es 

ist unglaublich, da kommen bis zu 300 Leute“, so Greinus; die Lesebühne 

dort sei „immer überfüllt“. Dabei setzt der Verlag aber nicht auf breite 

Massentauglichkeit, sondern auf sein „junges, urbanes Publikum“, das sich 

seit zehn Jahren für Lesebühnen-Literatur genauso begeistern kann wie für 

moderne Lyrik und neue Veranstaltungsformate wie den Poetry-Slam. 

Zwei Autoren des Verlags, Viktor Martinowitsch („Paranoia“) und Volker 

Surmann („Extremely Cold Water“), stellten ihre vielversprechenden 

Neuerscheinungen auch auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse vor. 

Wir freuen uns bereits jetzt darauf, einen weiteren Voland und Quist-Autor 

am 29.10. in Gießen begrüßen zu dürfen: Dann nämlich wird Ahne bei 

unserem diesjährigen Berliner Lesebühnenabend einige Passagen aus 

seinen „Zwiegesprächen mit Gott“ zum Besten geben. Wer bis dahin mehr 

wissen möchte, dem sei die Internetseite von Voland und Quist ans Herz 

gelegt: www.voland-quist.de  

Foto: Ann-Katrin Schütz und Leif Greinus am messestand von Voland & 

Quist 

 

(Ann-Katrin Schütz) 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voland-quist.de%2F&h=kAQHYrURC&enc=AZNTrHcAz2qORxsT-yPS58kwsclK73bzffartdiDlGDD2LVmHNsCSIk5EsGtJoNo8TejA1dLWVEtdcy07s5s9Bo12EKtMZqpLSJFmqimuBNPBnMdsQO1GDwUcO4kT29kVwuWrdEqKURumGxpRo-qg2kH&s=1


  

Auf der Suche nach dem Thema Inklusion als Trend in der Kinder- 

und Jugendliteratur   

 

Als Studentinnen des Lehramtes an 

Förderschulen vermissen wir schon lange 

Kinder- und Jugendbücher, die sich spielerisch 

mit der inklusiven Schule, also einer „Schule 

für Alle“ beschäftigen. Und wo könnte man 

diese besser finden, als auf der Buchmesse in 

Frankfurt?! – dachten wir.   

„Inklusion? In unseren Büchern? Hm, noch 

nicht. Aber eigentlich eine gute Idee.“ Mit 

diesen und ähnlichen Worten der 

MitarbeiterInnen vieler Verlage begann unsere optimistische Schatzsuche. 

Schnell machte sich jedoch Enttäuschung breit – überraschte, gar verlegen 

wirkende Gesichter standen uns gegenüber. Zwar ist der positive Umgang 

mit Unterschiedlichkeit, Stärken und Schwächen in vielen aktuellen 

Büchern zu finden, aber gibt es diese nicht schon lange? Ein Trend ist hier 

für uns nicht erkennbar.   

 

Einen ganz besonderen Schatz haben wir am Ende aber doch gefunden: In 

dem Werk „Fred, der Frosch, und eine Schule für alle“ von Wiltrud Thies 

wird der gemeinsame Unterricht kindgerecht und mit ansprechenden 

Illustrationen thematisiert. So stellt sich nach einem aufregenden ersten 

Schultag für Fred die Frage, ob er nun auch gut schlafen kann – mit einem 

grün-bunten Eine-Schule-für-alle-Einschulungstraum...  

Wir werden heute Nacht bestimmt davon träumen.   

 

(Laura Weiland und Maria Brückel) 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Ukraine im Blickpunkt 

Im Fokus der Frankfurter 

Buchmesse steht dieses Jahr 

Finnland, nicht die Ukraine. 

Trotzdem wird der Konflikt 

„Russland – Ukraine“ hier in 

Diskussionen und Buch-

präsentationen thematisiert. Der 

Selbrund-Verlag nahm das 

Thema gar zum Anlass, sein 

erstes Buch („Ukraine im Visier. Wie Medien ihre Macht missbrauchen“) 

pünktlich zum Messe-Mittwoch herauszubringen und zu präsentieren. 

Neben diesem von deutschen Autoren verfassten Buch wurden auch 

Bücher von aus der Ukraine stammenden Autoren vorgestellt. Andrej 

Kurkow etwa las am Samstag aus „Ukrainisches Tagebuch. 

Aufzeichnungen aus dem Herzen des Protestes“ (s. Bild, ganz links), in 

dem er berichtet, wie er selbst den Konflikt erlebt hat, und beantwortete 

Fragen zur Situation in der Ukraine. Wie er erklärte, sehe er die 

Buchmesse als geeigneten Raum für politische Diskussionen, da sich hier 

viele Intellektuelle träfen. Dieser Meinung war auch Josef Haslinger, 

Präsident des PEN-Zentrum Deutschland, am Mittwoch nach einer 

Diskussion zum Thema „Russland: Ukraine. Ein neuer Konflikt, die alte 

Propaganda“. Der Konflikt „Russland – Ukraine“ ist also kein Thema 

ausschließlich für die Politik, auch die Literaten beschäftigen sich damit 

und nutzen die Frankfurter Buchmesse, um ihre Meinung zu diesem 

Thema kundzutun. 

(Stefanie Hof)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ein Interview mit Julia Trompeter über ihren Debütroman und den 

literarischen Schaffensprozess  

 

Wir hatten das Vergnügen, die Autorin Julia 

Trompeter auf der Buchmesse zu treffen. Die 

34-Jährige hat Anfang August ihren 

Debütroman „Die Mittlerin“ beim 

Schöffling-Verlag veröffentlicht und wurde 

dafür jüngst von Richard Kämmerlings als 

„größte Entdeckung des Herbstes“ gefeiert. 

Der Roman erzählt die Geschichte einer 

jungen Frau, die von ihrer Agentin den 

Auftrag bekommt, einen Roman zu schreiben 

– und das, obwohl sie eigentlich viel lieber 

Gedichte schreiben würde. Es folgen eine intensive Selbstreflexion über 

das Schreiben und die Auseinandersetzung mit literarischen Konventionen 

und Traditionen – ganz getreu dem modernen Trend des Metaromans. 

Im Interview erzählt uns Julia Trompeter von ihren Anfängen als Autorin 

und ihrem Tag auf der Buchmesse. Bereits als Kind hat sie mit dem 

Schreiben angefangen, erst mit kleinen Briefen an ihre jüngeren Brüder, 

später führte sie dann intensiv Tagebücher. „Irgendwann gab es dann 

allerdings einen Bruch“, erzählt sie und sie gab dieses ich-bezogene 

Schreiben auf und wandte sich vor allem der Lyrik zu. Erste 

Publikumserfahrungen sammelte sie in kleinen studentischen Runden in 

einem literarischen Café in Köln und nahm immer wieder mit ihren 

Gedichten an Ausschreibungen teil. Dies ist im Übrigen auch etwas, was 

sie anderen jungen Autoren ans Herz legt, nämlich sich auszuprobieren 

,„mit seinen Sachen zu reifen“ und Selbstbewusstsein vor 

einemöffentlichen Publikum zu sammeln. Ach, und natürlich „einfach 

schreiben. Das ist das Wichtigste“. Bis zur Fertigstellung ihres 

Erstlingswerks hat es insgesamt vier Jahre gedauert: Nachdem sie 2010 

ihren ersten Prosatext an den open mike geschickt hatte und damit auch 

Finalistin wurde, fühlte sie sich bestärkt, mit Prosa weiterzumachen und 

schrieb einfach an demselben Text weiter – „Die Mittlerin“ war geboren. 

Außerdem erzählt Trompeter, dass sie eigentlich überall schreiben kann:  

„Das Gefühl muss einfach stimmen“, der Ort wird da zur Nebensache. 

Außerdem plant sie ihre Texte nicht rigoros voraus, denn „die Dinge 

ergeben sich organisch beim Schreiben“. Auf diesen Freiraum legt Julia 

Trompeter viel Wert, da nicht nur das Endergebnis allein entscheidend ist, 

sondern auch der Weg zum Ziel. „Formund Sprache müssen einfach 

stimmen“, betont sie. Wie auch für uns ist für Julia Trompeter der 

professionelle Literaturbetrieb noch relatives Neuland. Auf der Messe gibt 



  

sie Lesungen und Interviews und knüpft Kontakte. Als die ersten 

Rezensionen veröffentlicht wurden, war sie noch nervös und angespannt. 

Mittlerweile sieht sie die Dinge aber viel gelassener und freut sich 

selbstverständlich über positive Rückmeldungen und Lob. Dann wünschen 

wir ihr von Herzen, dass sie sich diese Gelassenheit für ihre nächsten 

Projekte bewahrt – und natürlich viel Erfolg für ihre literarische Karriere!

  

(Julia Sorokin und Miriam Zakel, LZG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Olga Grjasnowa über Menschenrechte, die Unschärfen einer Ehe und 

den European Song Contest 2012  

 

Literarische Entdeckungslust, das Interesse an neuen Geschichten, die 

Neugier an der Autorenperson – 

das sind die Gründe, die einen auf 

einer Buchmesse zu Lesungen und 

Autorengesprächen treiben. 

Meistens jedenfalls. Manchmal 

aber auch leicht egomanische 

Tagträumereien – so wie bei mir, 

zumindest im Fall von Olga 

Grjasnowa. Mit der 1984 

geborenen Schriftstellerin, die 

1996 mit ihren Eltern aus Aserbaidschan nach Hessen kam und die 2012 

mit ihrem Debütroman „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ für den 

Deutschen Buchpreis nominiert war, habe ich sicher nicht allzu viel 

gemeinsam. Aber eines doch: Wir standen beide mal auf dem dritten Platz 

des OVAG-Literaturpreises – sie 2004, ich sechs Jahre später, also 2010. 

Für mich war das als Grundlage völlig ausreichend, um mir auszumalen, 

dass ich vielleicht in sechs Jahren auch wieder dort sein könnte, wo 

Grjasnowa an diesem Donnerstagmorgen auf der Frankfurter Buchmesse 

ist: Auf dem blauen Sofa des ZDF nämlich, wo sie im Gespräch mit 

Dorothea Westphal ihren zweiten Roman mit dem schönen Titel „Die 

juristische Unschärfe einer Ehe“ vorstellt. Doch während Grjasnowa über 

ihren Roman spricht, verwandelt sich mein ursprüngliches Eigeninteresse 

schnell in Faszination für ihr Werk, denn wovon sie berichtet, klingt nach 

einem sehr vielversprechenden Leseereignis: In Grjasnowas Roman gehen 

der schwule Psychiater Altay und die lesbische Tänzerin Leyla eine 

Scheinehe ein, um den Erwartungen ihrer konservativen Eltern zu 

entsprechen. Schnell wird ihnen das repressive gesellschaftliche Klima 

Aserbaidschans jedoch zu eng und so verlassen sie ihre Heimat Richtung 

Berlin. Hier genießen sie zwar größeren Freiraum, aber den persönlichen 

Auswirkungen ihrer Eheschließung können sie trotzdem nicht entgehen – 

insbesondere dann nicht, als Leyla eine Affäre mit der Israelin Jonoun, die 

in den USA Kunst studiert hat, beginnt. So weitet sich die juristische 

Unsicherheit von Leylas und Altays in Aserbaidschan geschlossener Ehe 

schnell zu einer emotionalen Unsicherheit aus und die Grenzen zwischen 

Schein- und ‚echter„ Ehe verschwimmen zusehends. Neben diesem 

Verlangen nach Liebe und emotionaler Stabilität ist der politische 

Hintergrund dieser Dreiecksgeschichte das zweite große Thema des 

Buchs, denn auf die Frage, ob ihr Roman ein politischer sei, antwortet 

Grjasnowa: „Ich hoffe es.“ Und in der Tat scheint Politik in Form von 

unterdrückten Menschenrechten im Roman allgegenwärtig zu sein, wobei 



  

nicht bloß Aserbaidschan schlecht wegkommt, sondern auch Deutschland 

nicht gerade Bestnoten erhält. „Menschenrechte werden nirgendwo 

hundertprozentig durchgesetzt“, sagt Grjasnowa etwa mit Blick auf die 

gegenwärtigen Diskussionen um die Situation in deutschen 

Flüchtlingsheimen. Nach Aserbaidschan ist Grjasnowa übrigens auch in 

den letzten Jahren immer wieder gereist, so etwa zum Eurovision Song 

Contest 2012 in Baku – ein Spektakel, das die Autorin schlichtweg als 

„absurd“ bezeichnet. Allgemein mute das Stadtbild von Baku mit seiner 

Mischung aus architektonischen Sowjet-Relikten und „Ecken, die 

aussehen wie New York“ bizarr an. Dieses Aufeinandertreffen von 

Kulturen ist zweifellos ein weiteres wichtiges Thema in Grjasnowas 

neuem Roman, vereint die Dreiecksgeschichte von Leyla, Altay und 

Jonoun doch nicht weniger als vier Kulturen in sich.  

Mit dieser faszinierenden Mischung von Persönlichem und Politischem 

und der gleichzeitigen Verankerung im Überall und Nirgendwo, die unsere 

globalisierte Welt so sehr kennzeichnet, kommt „Die juristische Unschärfe 

einer Ehe“ zweifellos auf meine Leseliste für die nächsten Monate. 

Manchmal kann ein bisschen Selbstinteresse also offensichtlich auch dazu 

führen, dass man Interessantes über andere lernt.     

(Daniel Schneider, LZG) 


