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DÜSSELDORFER KULTUR

Wir wer den wie der Le sun gen ge nie ßen

Hans-Ju er gen Bau er (hjba)

   Fo to: Hans-Jür gen Bau er

Gast bei trag Selbst aus ih ren Wer ken zu le sen, ist für Schrift stel ler ei ne wich ti ge Ein na hem‐ 
quel le. Die aber ist mit dem Lock down ver siegt. Der Lei ter es Li te ra tur bü ros NRW, Mi cha el
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VON MI CHA EL SER RER

Die Pan de mie trifft uns al le. Vie le ha ben zu sätz lich zur Ge fahr für Leib und Le ben auch mit öko no mi schen Pro ble -
men zu kämp fen. Das trifft un ter an de rem auf Schrift stel le rin nen und Schrift stel ler zu. Sie ma chen vor al lem
durch öf fent li che Ver an stal tun gen auf ih re Bü cher auf merk sam. Das war im ver gan ge nen Jahr fast un mög lich,
und ist es auch jetzt.

Ser rer, be schreibt in un se rer Rei he „Blick in die Zu kunft“ die La ge der Düs sel dor fer Li te ra‐ 
tur sze ne.

Ich hat te das Ver gnü gen, die Pre mie ren le sung von Horst Eckerts letz tem Ro man im März zu
mo de rie ren. Am nächs ten Tag stuf te die WHO den Aus bruch der Co vid-9-Krank heit als Pan de ‐
mie ein. Horst hat te sich dar auf ge freut, auf 60 Ver an stal tun gen das neue Buch vor zu stel len,
auf so vie len wie noch nie. Es wur den dann statt 60 – drei. Wie soll ein Schrift stel ler da von le ‐
ben kön nen?

Buch ver käu fe ma chen bei den meis ten Au to rin nen und Au to ren ver gli chen mit Le sungs ho no ‐
ra ren den ge rin ge ren An teil der Ein nah men aus. Zum Glück sind die Um sät ze der Buch hand ‐
lun gen sta bil ge blie ben. Hans Schmitz von „Bi ba bu ze“ gibt aber zu be den ken, dass er durch das
La den fens ter (an de re Ver käu fe sind der zeit nicht er laubt) nicht so gründ lich be ra ten kann wie
sonst. Un ge wöhn li che Bü cher aus klei ne ren Ver la gen blei ben öf ter lie gen. Auch Ru dolf Mül ler
von „Mül ler & Böhm“ be stä tigt, ihm feh le der per sön li che Kon takt zu den Kun den.

Schon vor der Pan de mie sind in Düs sel dorf lei der Le se büh nen weg ge fal len, die „Brau se“, das
„Da men und Her ren“, der Sa lon der ver stor be nen Ga brie le Ga bri el. Die eta blier ten Ver an stal ter
ver su chen nun, Li te ra tur in der öf fent li chen Wahr neh mung nicht ganz ver schwin den zu las sen,
in dem sie Le sun gen in den di gi ta len Raum ver le gen. Das Hei ne-Haus streamt sei ne Ver an stal ‐
tun gen, das Zakk prä sen tiert Live-Li te ra tur in Form von Pod casts. Aus stel lun gen fin den eben ‐
falls on line statt. Das Hein rich-Hei ne-In sti tut hat sei ne Aus stel lung zum 90. Ge burts tag der
gro ßen Düs sel dor fer Au to rin In grid Bachér auf die se Wei se zu gäng lich ge macht.

Auch das Li te ra tur bü ro muss wei ter hin um pla nen. Statt wie sonst auf der Leip zi ger Buch mes se
den „Li te ra ri schen Sa lon NRW“ zu or ga ni sie ren und 25 Ein rich tun gen ei ne in ter na tio na le Büh ‐
ne zu bie ten, wird es nun ver su chen, sol che Prä sen ta tio nen di gi tal zu rea li sie ren. Und die 60
vom Li te ra tur bü ro in iti ier ten Schreib werk stät ten an Rhein und Ruhr für Kin der und Ju gend li ‐
che sol len – wenn ir gend mög lich – wei ter ar bei ten.

Der Ver band deut scher Schrift stel le rin nen und Schrift stel ler (VS) ver an stal tet ei ne di gi ta le Le ‐
se rei he auf der Strea m ing-Platt form Twitch. Die Gel der da für stam men zum Groß teil aus ei ‐
nem Kul tur-För der pro gramm der Bun des re gie rung. Die ses Pro gramm ist ei ne Mil li ar de Eu ro
schwer. An die Li te ra tur ge hen da von 0,5 Pro zent.
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IN FO

Seit 1998 Lei ter des Li te ra tur bü ros

Die Düs sel dor fer Schrift stel ler ver su chen al les, was mög lich ist, um wei ter wahr ge nom men zu
wer den und ih ren Le bens un ter halt zu ver die nen. Der Kin der buch au tor Mar tin Balt scheit hat te
im Herbst tat säch lich ei ni ge we ni ge Le sun gen. Die Slam-Poe tin Ay lin Ce lik, die sonst vol ler Lei ‐
den schaft auf Büh nen auf tritt, liest nun im Rah men der Mär chen wo chen per Pod cast ein Mär ‐
chen vor.

Der Rest ist Schrei ben, mit un ter kon zen trier ter denn je (mit un ter auch nicht, wenn Ho me of fice
auf Ho me schoo ling trifft). Horst Eckert hat ei nen Kri mi fer tig ge stellt, Gi na May er im Ro man
„Die Schwim me rin“ über Ge walt in Für sor ge hei men der jun gen BRD ge schrie ben. To bi as Stein ‐
feld ar bei tet an ei nem Buch, in dem Ju gend li che den 1996 er mor de ten, aber hier 50 Jah re al ten
Rap per Tu pac Shakur tref fen.

Auch für das Li te ra tur pu bli kum be deu ten die ak tu el len Zu stän de ei nen Ver lust. Schrift stel ler
selbst zu er le ben, ge mein sam mit an de ren Men schen – das fehlt vie len. Aber der Tag wird
kom men, und mö ge das bald sein, an dem wir wie der zu Le sun gen ge hen kön nen! Und wir wer ‐
den das tun, wir wer den wie der die Buch hand lun gen be su chen und die Stadt bü che rei en, das
Zakk und das Hei ne-Haus, die De stil le und das Ger hart-Haupt mann-Haus, wir wer den die Le ‐
sun gen und Ge sprä che ge nie ßen, und wir wer den dank ba rer da für sein als je zu vor.

Per son Der 60-Jäh ri ge lei tet seit 1998 das Li te ra tur bü ro. Der stu dier te Ger ma nist, Po li tik wis sen -

schaft ler und Phi lo soph hat an meh re ren Uni ver si tä ten ge lehrt.

Pu bli ka tio nen Mi cha el Ser rer hat für die „FAZ“ und die „Zeit“ ge schrie ben und mehr als 50 Wer ke her -

aus ge ge ben.


