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Auf dem Spielplatz der Literatur

THEMA DES TAGES

WELTTAG DES
BUCHES

Ein Youtube-Kanal von Michael Sommer und dem Reclam-Verlag soll Jugendliche fürs Lesen begeistern

Todestag von
Shakespeare
und Cervantes

Von Lisa Berins
OFFENBACH J Jugendliche und
Klassiker der Weltliteratur – das
ist eher so etwas wie eine
Zwangsbeziehung, wenn überhaupt: Goethe, Büchner, Kafka
und Co. werden von der Masse
der Nachwuchsleserschaft
höchstens im Deutschunterricht
in die Hand genommen. Michael
Sommer, Theaterdramaturg,
Literaturwissenschaftler und
Hobbyfilmer, hatte eine Idee,
wie die Literatur in Zeiten des
Internets ihren Weg zur jungen
Generation finden kann: mit
Playmobilfiguren und einem
Youtube-Channel.
Es ist eine der berühmtesten Szenen der Weltliteratur.
In der Fassung von Michael
Sommer tragen die Protagonisten gelbes Plastikhaar.
Playmobil-Gretchen durchbohrt Faustus mit aufgemalten braunen Klimperaugen.
Eine Stimme erzählt aus dem
Off: „Gretchen so: Ich bin so
verliebt! Und der Faust: Ich
hab so nen Druck! Und deshalb reden sie beim nächsten
Date natürlich über – Religion. Gretchen: Also Heini, wie
hast du’s mit der Religion?
Faust: Mit was? Ja, find ich super! Hier guck mal, das sind
so’n paar homöopathische
Tropfen, da gibste deiner
Mutter mal ‘n paar, und dann
kriegt die gar nicht mit,
wenn ich heute Nacht bei dir
bleibe ...“
In knappen neun Minuten
hat Michael Sommer, gebürtiger Kasseler, den ersten Teil
der Faust’schen Tragödie in
einem Youtube-Video und
mithilfe eines PlastikfigurenEnsembles erzählt. Rund eine
halbe Million Mal wurde der
Film angeguckt. Die Kommentare sind euphorisch:
„Saumäßig stark“ oder „Vielen Dank! Ich denke, du hast
meine Klausur morgen gerettet“, „Unsere Deutschlehrerin empfiehlt dich“, „Deutsch
LK Abi 2018“.
Was
Sommer
macht,
kommt an. Vor fünf Jahren
fing der Dramaturg und Autor mit seiner Weltliteratur
„to go“ an: Am Ulmer Theater
sollte er zur Inszenierung
von Büchners „Dantons Tod“
eine Einführungsveranstaltung halten. Um’s unterhaltsamer zu machen, drehte er
ein kurzes Video mit Playmobilfiguren. Mittlerweile kooperiert Sommer mit dem Reclam-Verlag: Der sponsort
Sommers „Weltliteratur to
go“ und wirft einen Blick aufs

OFFENBACH J In Katalonien
wurden zum Namenstag des
Volksheiligen Sankt Georg
Rosen und Bücher verschenkt. Diese regionale Tradition ist zu einem internationalen Ereignis geworden:
1995 erklärte die Unesco den
23. April zum „Welttag des
Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, Bücher
und die Rechte der Autoren.
Deutschlandweit feiern heute viele Buchhandlungen,
Verlage, Bibliotheken, Schulen und Leseratten. Angelehnt an den Brauch in Katalonien verschenken auch viele Buchhändler Rosen an ihre
Kunden. Der 23. April ist zudem der Todestag des englischen Dramatikers William
Shakespeare und Todestag
von Miguel de Cervantes.
Über 3 500 Buchläden beteiligen sich heute an der Aktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“, einer deutschlandweiten Kampagne zur Leseförderung. Aktuelle Zahlen
der Internationalen Grund„Odyssee to go“: Das Plastikensemble von Michael Sommer hat fast 200 Literaturklassiker im Repertoire, unter anderem auch Homers bekanntes Epos. Die Youtube-Videos schul-Lese-Untersuchung zeisind besonders bei Schülern beliebt. Mittlerweile bietet der Literaturwissenschaftler einmal im Monat eine Livesendung an. J Fotos: Sommer / Pütz
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Frankfurter Buchmesse
der anderen Art

Blättern statt Scrollen:
Leseclubs für Schüler

Etwa 15 Verlage planen eigene Verlagsschau im Herbst

Nachmittagsangebot in Frankfurt findet großen Zuspruch

FRANKFURT J Unabhängige
Verlage haben es nicht leicht,
sagt die Verlegerin von weissbooks.w, Anya Schutzbach.
Auch daher planen Frankfurter Häuser für den Herbst eine
Buchmesse der anderen Art.
Was es damit auf sich hat, erläutert Schutzbach im Gespräch mit Eva-Maria Lill.
Wir haben in Frankfurt doch
schon eine Buchmesse...
Unsere „Buchmesse“ ist nicht
das, was die Frankfurter normalerweise unter einer Buchmesse verstehen. Was wir organisieren, ist eine Verlagsschau, bei der hier ansässige
Verlage ihre Programme präsentieren und ihre Bücher
auch zum Verkauf anbieten.
Sie ist als reine Publikumsmesse geplant und rückt das Augenmerk auf die wunderbare
Vielfalt dessen, was sie anzubieten haben.
Welche Verlage sind dabei?
Die Messe wird von etwa 15
Verlagen organisiert. Darunter
der S. Fischer Verlag, Schöffling, Campus, Frankfurter Ver-

lagsanstalt, Axel Dielmann,
Westend, Größenwahn, Dryas,
der Hörbuchverlag steinbach
sprechende bücher, die Büchergilde und weissbooks.w.

dingt durch ein drastisch verändertes Leserprofil, Lesegewohnheiten und die KonkurChefin von weissbooks.w, Anya
renz zu Netflix und Co.
Schutzbach J Maren Weindel (p)

Wann geht’s los und wie wird’s
finanziert?
Die Messe ist für Mitte September geplant und findet voraussichtlich in der Naxos-Halle
statt. Gerade laufen die Gespräche. Auch die Finanzierung
wird derzeit organisiert. Neben den Bemühungen um eine
öffentliche Förderung laden
wir auch Partner ein, gegen
eine erhöhte Teilnahmegebühr Produkte „rund ums
Buch“ auszustellen – die dann
gewissermaßen als Sponsoren
fungieren.

Das ist vielleicht nicht ganz abzustreiten. Doch die Buchhandlungen haben natürlich
nur begrenzte Kapazitäten
und können ja nicht alle Programme aller Verlage präsentieren. Dazu kommt, dass nur
wenige es wagen, auch die Bücher kleinerer Verlage zu zeigen; sie setzen in der Regel lieber auf die „bequemen Pferde“, also große Namen von
den Bestsellerlisten. Das ist
auch bei der Presse oft nicht
anders. Auch dort werden von
nahezu allen immer die gleichen Bücher besprochen.

Das heißt, die Situation hat
sich in den vergangenen Jahren verschlechtert?
Insgesamt: ja. Natürlich stellt
sich der Strukturwandel für jeden Verlag ökonomisch anders
dar. Auf der anderen Seite ist
aber auch vieles besser geworden: Es gibt etwa ein stärkeres
Bewusstsein für Independent
Labels insgesamt – und damit
auch für unabhängige Verlage.
Der Buchhandel hat erkannt,
dass die Programme der „Indies“ für ihre Kunden extrem
attraktiv sind. Auch die Verlage selbst sind professioneller
geworden. Sie stehen da an
Wie sieht die Situation unab- keiner Stelle hinter den „grohängiger Verlage in Frankfurt ßen Verlagen“ zurück, haben
aktuell aus?
aber leider eine deutlich
Die Situation ist hier die glei- schwächere Vertriebskraft.
che wie überall sonst in
Deutschland, nämlich: schwieDennoch ist es so, dass viele
rig. Aber nicht nur für uns,
Titel nicht den Weg in die Öfsondern für Publikumsverlage
fentlichkeit finden. Haben
generell sind problematische
Buchhändler als VermittlungsZeiten angebrochen. Das ist beinstanz versagt?

Was würden Sie sich von der
Politik wünschen?
Dass die unabhängigen Verlage, die einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt
leisten, in gleichem Maße gefördert und unterstützt werden, wie alle anderen Kultursparten auch.

J
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Schon
Astrid Lindgren sagte: „Eine
Kindheit ohne Bücher wäre
keine Kindheit.“ Etwa 400 Leseclubs in Deutschland bringen Kindern in ihrer Freizeit
Bücher nahe. Geht es nach
der Stiftung Lesen, sollen es
bald doppelt so viele werden
für Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren. „Nur wer lesen
kann, hat Chancen auf schulischen und beruflichen Erfolg“,
betont Daniel Schnock, Sprecher der Stiftung. „Und auch
für digitale Medienkompetenz
ist Lesen unerlässlich.“
Elektronische Medien sind
für viele Kinder reizvoller als
Bücher; es wird lieber gescrollt statt geblättert. Ein
Trend, der nicht nur zum
Welttag des Buches so manchem Sorgen bereitet.
Wenn Barbara Schmitt den
Kindern im Frankfurter Leseclub ein Buch vorstellt, sind
alle gespannt. Momentan
wird eine Geschichte der Reihe „999 Froschgeschwister“
von Ken Kimura gelesen. Es
sei erstaunlich, sagt die Betreuerin, dass sich sowohl

Lesen regelmäßig aufgefüllt
wird. „Wir werden gut versorgt“, sagt Barbara Schmitt.
Kartonweise kommen aktuelle Bücher, aber auch Spiele
und Bastelutensilien in den
Leseclub. Die Kinder könnten
passend zum Thema des
Buchs kreativ werden: Aus alten, gereinigten Verpackungen, Pappen oder anderem
Material basteln die Kleinen
eigene Fantasiefiguren.
„Die Kinder erzählen auch
gern“, sagt Barbara Schmitt,
die sich seit drei Jahren im Leseclub engagiert. „Und wir
nehmen uns die Zeit und hören zu.“ Die Zeit – das sei
nämlich oft das Problem zuhause. Unter den Kindern seien auch einige, die aus sozial
schwächeren Familien kommen oder einen Migrationshintergrund haben. „Die Stiftung Lesen geht bei der Auswahl der Bücher, die sie uns
schickt, auch auf die Zusammensetzung der Gruppe ein“,
sagt Schmitt. So fördere sie
nicht nur das Lesen, sondern
Kinder, die lesen, haben es spä- auch gleichzeitig die Integrater einfacher. J Symbolbild: dpa tion. J dpa/beri/eml
Erst- als auch Viertklässler davon
begeistern
ließen.
„Manchmal wollen die Großen dann auch selbst gern
vorlesen“, sagt Schmitt.
Sie ist eine von drei ehrenamtlichen Betreuern, die drei
Mal in der Woche zehn bis
zwanzig Kinder zum Lesen
animieren. Der Raum, der gemeinschaftlich von der Heinrich-Seliger-Grundschule und
der Wöhlerschule genutzt
wird, ist gemütlich eingerichtet: große Sitzkissen, Sofas –
und natürlich ein Bücherregal ist da, das von der Stiftung

