
VON KRISTINA TIEKE

„8/5/92 Hann. Bahnhofsvorplatz 1905
h“ steht auf dem grauen Pappkarton.
„Verspätung ohne Streik“ steht auch
darauf. Was Reisende gemeinhin als
Auszeit fürchten, als leidige Leerstelle
im Kalender, stimuliert den Spürsinn
von Frank Popp. Auszeiten gibt es bei
ihm nicht, Leerstellen ebenso wenig. Am
8. Mai 1992 findet er einen abgebroche-
nen Damenabsatz vor Hannovers
Hauptbahnhof, klebt ihn auf Karton
und reiht ihn in seine fortlaufende „Ab-
satzsammlung“ ein. Mit der Akkurates-
se eines Archivars.

Frank Popp ist ein Besessener, ein
Sammler, Bewahrer und Kombinierer
alltäglicher Gegenstände. Babyschnul-
ler, Kartoffelstampfer, weihnachtliches
Geschenkpapier, Taschenkämme, Hand-
schuhe, Speiseeis. Kein Objekt ist vor
ihm sicher, weshalb seine hannoversche
Retrospektive sprichwörtlich aus allen
Nähten platzt. Es wäre kinderleicht ge-
wesen, die Schau des 66-Jährigen chro-

nologisch zu inszenieren – von den ers-
ten Schülerzeichnungen aus den fünfzi-
ger Jahren bis zur Staniolpapiersamm-
lung 2007. Stattdessen sind im hanno-
verschen Kubus turmhohe Objekte und
wandfüllende Collagen untergebracht;
in der Galerie „Vom Zufall und vom
Glück“ die kleinen Formate, die kineti-
schen Objekte und Kombifiguren, für
die Popp vor allem bekannt ist. Der
Pragmatismus hat gesiegt und das aus-
gereifte Gespür für die Kapazitäten des
Raums.

„Ein Archiv mit vielen Sälen, in de-
nen die Wände nur aus Schränken be-
stehen mit Tausenden von Schubladen
und Fächern“ – so beschwört der
Künstler im Katalog metaphernhaft sei-
ne Persönlichkeit. Sein „Kleines Spren-
gelmuseum“ kommt dem am nächsten.
Auf hölzernen Tabletts, die Popp aus
den Beständen der Sprengel-Schokola-
denfabrik sichern konnte, inszeniert er
Relikte, die mit seiner Familie und der
eigenen Biografie verknüpft sind. Das
Reservoir reicht weit in die Vergangen-

heit: über die Professur für Kunst und
Design an der Fachhochschule Hanno-
ver und das Studium der Architektur in
Aachen hinaus bis in die Kindheit in

Königsberg. Zugleich spiegelt sich hier
Popps Leitmotiv, das schon dem Seelen-
verwandten Kurt Schwitters als Maxi-
me diente: „Beziehungen schaffen, am
liebsten zwischen allen Dingen der
Welt.“ 

Akribischer noch als das „Kleine
Sprengelmuseum“ wirkt Popps Selbst-
porträt als „Erbsenzähler“. Sein Kon-
terfei ist hinter Glas aufgebracht, das
den Blick auf Trockenerbsen am Bild-
boden freigibt: auf 2281 Stück. Damit
der Sinn fürs Detail auch vor den über-
bordenen Wandcollagen im Kubus nicht
verloren geht, legt Frank Popp den Be-
suchern ans Herz, ein Fernglas mitzu-
bringen. Das ist praktische Hochschul-
didaktik.

„Frank Popp. Retrospektive“ bis 11. No-
vember im Kubus Hannover und in der Ga-
lerie „Vom Zufall und vom Glück“, Theo-
dor-Lessing-Platz 2. Dienstags bis freitags
11 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags 11
bis 16. Führungen mit dem Künstler jeden
Sonntag um 11 Uhr. 

Professor auf der Erbse
Der Kubus und die Galerie „Vom Zufall und vom Glück“ zeigen Werke von Frank Popp in einer „Retrospektive“

„Frank Popp und seine Figuren“ (Foto, 1985).

Ort der Leselust: Die Frankfurter Buchmesse dauert noch bis Sonntagabend. dpa

VON MARTINA SULNER

W
erbefreie Flächen gibt es auf
der Frankfurter Buchmesse
kaum. Selbst auf der Damen-

toilette in Halle 6.2 hängen schmale
Plastikbeutel mit Werbebroschüren für
den „Stilguide“, ein Buch über die an-
geblich 500 schönsten Hotels Deutsch-
lands. Und an fast allen Wänden der
großen Hallen kleben Poster und Plaka-
te, die auf aktuelle Titel neugierig ma-
chen sollen.

Der Konkurrenzkampf um Aufmerk-
samkeit ist immens. Und doch zeigt die
Messe, auf der noch bis Sonntagabend
7500 Verleger ausstellen, dass Totgesag-
te ganz schön zäh sein können. Das gilt
für die Messe, deren Bedeutung im In-
ternetzeitalter angezweifelt wird. Das
gilt fürs Medium Buch allgemein, das
manche in Zeiten digitaler Medien als
veraltet empfinden. Und das gilt auch
für den Suhrkamp Verlag. Das Frank-
furter Unternehmen ist nach dem Tod
des langjährigen Verlegers Siegfried
Unseld ins Trudeln geraten und machte
hauptsächlich dadurch auf sich auf-
merksam, dass viele wichtige Mitarbei-
ter im Streit mit der neuen Chefin Ulla
Berkewicz-Unseld das Haus in der Lin-
denstraße verließen.

Jetzt hat sich Suhrkamp mit einer
Verlagsneugründung zur Abwechslung
positiv ins Gespräch gebracht. Der ge-
rade gegründete, auf der Buchmesse

erstmals vertretene Verlag der Weltreli-
gionen gibt Grundlagentexte heraus –
buddhistische Lehren aus Indien und
Tibet ebenso wie eine Sammlung der
Aussprüche Mohammeds und ein neues
Buch des Soziologen Ulrich Beck: „Der
eigene Gott. Die Individualisierung der
Religion und der Geist der Weltgesell-
schaft“.

Das ist mehr als nur ein kraftvolles
„Comeback“ für Suhrkamp: Das starke
Interesse an dem Programm des neuen
Verlags zeigt auch, wie viel man dem
Medium Buch zutraut und damit indi-
rekt auch, wie wichtig diese Buchmesse
ist. Die Diskussion über Kulturkämpfe
zwischen der christlichen und der mus-
limischen Welt und die Fragen nach
dem Einfluss des Glaubens in modernen
Gesellschaften werden nicht allein in
Zeitschriften oder Internetblogs ausge-
tragen, sondern auch in weithin beach-
teten Büchern.

Viele Leser erwarten sich vom Lesen
mehr als Spannung und Entspannung:
Zahlreiche Bücher sollen in einer als
immer komplizierter empfundenen
Welt der Orientierung dienen. Das

merkt auch der Berliner Ullstein Ver-
lag, der Richard Dawkins’ Buch „Der
Gotteswahn“ in Deutschland heraus-
bringt. Zwar gibt Ullstein keine Ver-
kaufszahlen bekannt, doch Presse-Che-
fin Christine Heinrich sagt: „Der Titel
verkauft sich sehr gut. Und anhand von
Leserreaktionen merken wir, dass es
nicht nur gekauft, sondern auch gelesen
wird.“ 

Ob alle Käufer von Günter Grass’ Er-
innerungen „Beim Häuten der Zwiebel“
das Buch gelesen haben, ist nicht be-
kannt. Die Zahl der verkauften Exem-
plare hingegen schon: 200 000. Die gab
Grass’ Göttinger Verleger Gerhard
Steidl gestern bekannt, als er gemein-
sam mit dem Autor die neue „Göttinger
Ausgabe“ vorstellte. Es ist die mittler-
weile dritte Gesamtausgabe des Litera-
tur-Nobelpreisträgers. Insgesamt 8872
Seiten umfassen die zwölf Bände in
ultramarinblauen Einbänden, die 298
Euro kosten. Der jüngste Text, eine Re-
de von Grass, stammt vom 22. April
2007. „Mehr Grass geht nicht“, sagt
Lektor Jan Strümpel.

Man habe die Ausgabe noch gemein-

sam mit dem Autor machen wollen, be-
tonten Steidl und Strümpel mehrmals
und nur mäßig charmant. Der gut ge-
launte Grass, der am Dienstag 80 Jahre
alt wird, beteuerte, noch lange leben zu
wollen. Einen Wunsch habe er, der seit
einem Interview mit der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ über seine Zeit in
der Waffen-SS in Streit mit der Zeitung
liegt, allerdings bereits festgelegt: „Mei-
ne Todesanzeige soll nicht in der ,FAZ‘
erscheinen, sondern nur in der ,Frank-
furter Rundschau‘.“ So bekommt man
die Lacher auf seine Seite.

Wenn Grass auftaucht, ist das Inte-
resse groß. Ähnlich erging es auf dieser
Buchmesse Julia Franck, die am Mon-
tag für ihren Roman „Die Mittagsfrau“
den Deutschen Buchpreis erhalten hat.
Wo immer die 37-Jährige diskutierte
und talkte, wirkte sie abgeklärt und
konzentriert. Franck gehört zu den
deutschen Schriftstellern, die selbstbe-
wusst auftreten (können), weil sie nicht
nur Qualität vorweisen, sondern auch
Erfolg haben. Sicher, internationale
Autorenstars wie Umberto Eco und
Richard Ford ziehen auf der Buchmesse
ein großes Publikum ebenso wie andere
Prominente, etwa Joschka Fischer und
Klaus Wowereit. Doch was im Kino
schon seit einer Weile zu beobachten ist,
gilt zurzeit auch für die Buchbranche:
Man ist neugierig auf die Deutschen.
Auf die Gegenwartsliteratur, die immer
mal wieder totgesagt wird.

Man gibt Grass

VON KERSTEN FLENTER

Wenn alle Jahre wieder Rezensenten
die literarische Sensation des

Jahrzehnts verkünden, nimmt man
automatisch eine argwöhnische Körper-
haltung ein und atmet erst einmal
durch. Dann wendet man sich dem Ob-
jekt der Begierde zu und stellt in der Re-
gel fest, dass das Wort „Sensation“ eine
äußerst dehnbare Bedeutung hat. 

Die neue literarische Sensation heißt
Mark Z. Danielewski. Der 41-jährige
US-Autor wurde 1966 als Sohn des pol-
nischen Filmregisseurs Tad Danielewski
geboren. Sein 2000 publizierter Debüt-
roman „House of Leaves“ wurde in den
USA zum Bestseller, zumal das Buch be-
reits eine Fangemeinde hatte, seit es als
Internettext erschienen war. Danie-
lewskis Schwester, die Popsängerin Poe,

hat zum Roman das Erfolgsalbum
„Haunted“ veröffentlicht.

Jetzt gibt es die deutsche Überset-
zung, ein Werk mit einer schier unüber-
schaubaren Textarchitektur. Verschie-
dene Typografien, auf dem Kopf stehen-
de Texte, patchworkartig arrangierte

Layouts treffen auf Fußnoten von Fuß-
noten, einen ausufernden Anhang mit
Gedichten, Dokumenten und Zeichnun-
gen. Fast 800 Seiten zwischen Roman,
Horrorfilm und Parodie auf geisteswis-
senschaftliche Abhandlung ergeben ein
einzigartiges Werk, dessen Inhalt sich
verkürzt so darstellen lässt: Herzstück
sind die „Navidson Records“, ein fikti-
ver Dokumentarfilm über ein mysteriö-
ses Haus, das der Fotograf und Pulitzer-
preisträger Will Navidson für seine Fa-
milie kauft. Schon bald offenbart dieses
Haus ein physisches Eigenleben, hinter
einer plötzlich auftauchenden Tür ver-
birgt es ein Labyrinth aus dunklen Gän-
gen, das die Familie in einen Albtraum
führt.

Die Notizen und Schriftstücke zu den
„Navidson Records“ stammen von
einem Sonderling namens Zampanò.

Nach dessen mysteriösem Tod stößt der
Taugenichts Johnny Truant auf sie.
Beim Versuch, sie zu ordnen, begegnet
Truant, selbst in einer Lebenskrise, der
eigenen traumatischen Kindheit. Wie al-
len, die mit den Schriftstücken in Be-
rührung kommen, entzieht das Haus
Truant den Boden unter den Füßen, zer-
stört „jede einzelne Gewissheit, die euch
bisher am Leben hielt“.

Durch ein bisweilen fast unlesbares
Verwirrspiel – aus realen und fiktiven
Zitaten, literarischen Quellen und ful-
minantem Anhang – erschafft Danie-
lewski ein grafisches und konzeptionel-
les Experiment, das den Lesern jede Si-
cherheit entzieht. Das Deuten, Nachspü-
ren, Zusammenfügen von Spuren und
Strängen wird zu einer echten Heraus-
forderung. Wie das von ihm erdachte
Haus steht auch Danielewskis Roman

auf einer komplexen Architektur, die
den Anspruch verfolgt, Genres zu spren-
gen und alles bisher Dagewesene in den
Schatten zu stellen.

Was hat es nun auf sich mit der litera-
rischen Sensation? In seiner Komplexi-
tät ist „Das Haus“ ein Geniestreich. Es
bietet auch genug Reibefläche für aller-
lei akademische Stilblüten und ver-
schafft ein ebenso vergnügliches wie
verstörendes Abenteuer, nicht zuletzt
durch Danielewskis temporeiche Spra-
che und schier unerschöpflichen, viel-
schichtigen Erfindungsreichtum.

Der Autor liest am 15. Oktober, 20.15 Uhr,
im Literarischen Salon Hannover.

Mark Z. Danielewski: „Das Haus“. Aus dem
Amerikanischen von Christa Schuenke.
Klett-Cotta. 798 Seiten, 29,90 Euro.

Verstörend und vergnüglich
Mark Z. Danielewski wagt sich mit seinem Horrorroman „Das Haus“ erfolgreich auf literarisches Neuland vor – und liest in Hannover

Mark Z. Danielewski Verlag

M E S S E N O T I Z E N

SCHUB NACH BUCHPREIS

Die Auflage von Julia Francks Roman
„Die Mittagsfrau“ hat sich seit der
Auszeichnung mit dem Deutschen
Buchpreis innerhalb von vier Tagen
mehr als verdoppelt. Bis zum Freitag
hatte der Verlag S. Fischer bereits
70 000 Exemplare auf den Markt ge-
bracht. „Und es wird ständig nachge-
druckt“, wie Verlagssprecher Martin
Spieles auf der Frankfurter Buchmes-
se sagte. Vor der Preisverleihung am
Montag habe die Auflage noch zwi-
schen 20 000 und 30 000 gelegen. „Die
Wirkung dieses Preises ist gewaltig“,
sagte Spieles. Am Stand von S. Fischer
werde „Die Mittagsfrau“ zudem häu-
fig gestohlen. „Aber wir werten das als
Interesse an unserem Programm.“ dpa

ENDE DER EUPHORIE

Hörbücher werden billiger. Der
Durchschnittspreis liege 2007 mit
13,60 Euro fast um zwei Euro niedri-
ger als im Vorjahr, sagte ein Hörbuch-
verleger jetzt auf der Buchmesse. Der
Grund: Die erste große Euphorie auf
dem Markt sei vorbei. 2006 wurden
mit Hörbüchern 160 Millionen Euro
umgesetzt. Etwa die Hälfte davon
wird im Buchhandel gekauft. Große
Konkurrenz erwächst den Verlagen
aus dem Internet. „Downloadportale
sind der einzig überzeugend wachsen-
de Verkaufskanal“, sagte eine Vertre-
terin von Eichborn LIDO. 2006 sei der
Umsatz mit Hörbuchdownloads um
180 Prozent gestiegen.  dpa

TRAUM VON CHINA

China, 2009 Gastland der Buchmesse,
interessiert sich mehr und mehr für
europäische Literatur. Deutschland
spiele dabei als „Land der Dichter
und Denker“ eine besondere Rolle,
sagte jetzt die Leiterin der Internatio-
nalen Abteilung der Frankfurter
Buchmesse, Claudia Kaiser. Seit 1998
verkauften deutsche Verlage deshalb
auch die meisten Rechte für Bücher
nach China. Messedirektor Jürgen
Boos hatte auf der Buchmesse in Pe-
king darauf verwiesen, dass im Jahr
2010 rund 400 Millionen Chinesen
Buchkäufer sein könnten. Die Verle-
ger weltweit „träumen vom chinesi-
schen Buchmarkt“. tur

EHRUNG FÜR BOIE

Die Hamburger Autorin Kirsten Boie
ist für ihr Lebenswerk mit dem Deut-
schen Jugendliteraturpreis geehrt wor-
den. Sie erhielt die mit 10 000 Euro do-
tierte Auszeichnung am Freitag auf der
Frankfurter Buchmesse. Die Jury wür-
digte die 57-Jährige „als konsequente
und kompromisslose Verfechterin einer
eigenen Literatur für Kinder und Ju-
gendliche“. Außerdem sei die Autorin
des mehrbändigen Werkes „Wir Kin-
der aus dem Möwenweg“ eine „rastlose
und erfolgreiche Vorkämpferin ästhe-
tischer Erziehung und nachhaltiger
Leseförderung“. Der Preis des Bundes-
familienministeriums umfasst insge-
samt sechs Kategorien. dpa

Pünktlich zum 100. Todesjahr von
Paula Modersohn-Becker hat Barbara
Beuys eine Biografie herausgebracht:
„Paula Modersohn-Becker oder: Wenn
das Leben die Kunst ist“. In einer von
den Kunstfreunden Hannover e.V. initi-
ierten Veranstaltungsreihe liest die Au-
torin am Mittwoch, 17. Oktober, um
18.30 Uhr in der Willy-Brandt-Allee 5. 

Beuys legt ihr Augenmerk auf die
selbstbewusste, emanzipierte Frau. Mo-
dersohn-Becker wollte bürgerliche Kon-
ventionen abstreifen. Ihren Ehemann
ließ das bei aller Toleranz mitunter ver-
zweifeln. So klagte er, sie sei von den
Ideen des Philosophen Friedrich Nietz-
sche „angekränkelt“. Auch die Kindheit
der Malerin ist ausführlich behandelt.

Am 20. November – Paula Modersohn-
Beckers Todestag – geht es im Landes-
museum mit einer Lesung aus dem Brief-
wechsel zwischen der Malerin und dem
Dichter Rainer Maria Rilke weiter. Am
14. Februar 2008 folgt eine Filmvorfüh-
rung: „Paula Modersohn-Becker ... ein
Atemzug von der Antike zur Moderne“.
Vorverkauf für sämtliche Veranstaltun-
gen: Buchhandlung an der Marktkirche,
Hanns-Lilje-Platz 4/5. jdb

Lesungen zu Paula 
Modersohn-Becker

Interesse an Religion, Neugier auf deutsche Literatur

und eine neue Günter-Grass-Werkausgabe: 

Eindrücke von der 59. Frankfurter Buchmesse.

VON CHRISTIAN RATH

Das Vertriebsverbot von Maxim Billers
Roman „Esra“ bleibt bestehen. Der Erste
Senat des Bundesverfassungsgerichts hat
am Freitag die Verfassungsbeschwerde
des Verlags Kiepenheuer & Witsch weit-
gehend abgelehnt. Die Richter haben in
der lange erwarteten Entscheidung nun
zwar die Kunstfreiheit der Schriftsteller
gestärkt, ihr aber zugleich deutliche
Grenzen bei der Darstellung intimer De-
tails von erkennbaren Personen aufge-
zeigt. 

Der Roman schildert die unglückliche
Liebesbeziehung des Schriftstellers
Adam zu der Deutsch-Türkin Esra. Die
Beziehung wird beeinträchtigt durch Es-
ras wankelmütigen Charakter, ihre
herrschsüchtige Mutter Lale sowie die
schwere Krankheit von Esras Tochter. 

Billers Exfreundin Ayse R. und ihre
Mutter Birsel L. erkannten sich aufgrund
zahlreicher übereinstimmender Details
in den Figuren wieder und erreichten ein
Vertriebsverbot des Romans. Das Verbot
wurde vom Bundesgerichtshof 2005 be-
stätigt. Begründung: Die Veröffentli-
chung intimer Details verletze deren Per-
sönlichkeitsrecht. 

Das Verfassungsgericht gab der Klage
des Verlags gegen die BGH-Entschei-
dung am Freitag nur teilweise statt. So
wurde zwar festgestellt, dass die Mutter
Birsel L. keine Unterlassungsansprüche
habe. Das von der Tochter Ayse R. er-
reichte Vertriebsverbot könne dagegen
bestehen bleiben. 

Wenn ein Buch „Roman“ genannt
wird, gilt eine Vermutung dafür, dass
Personen und Handlungen erfunden sind,
so die Verfassungsrichter. Deshalb habe
die Mutter kein Recht, die negative Dar-
stellung einer ihr zumindest teilweise
nachempfundenen Person zu unterbin-
den. Anders argumentiert das Gericht,
wenn es um die Darstellung von Sexuali-
tät und schweren Krankheiten geht. Hier
genüge es, dass Ayse R. als Vorlage für
die Protagonistin Esra erkennbar sei. Ob
der Sex zwischen ihr und Maxim Biller
tatsächlich so stattgefunden hat, wie im
Buch geschildert, sei rechtlich irrelevant,
Ayse R. hat dafür also nicht die Beweis-
last. Sie werde davor geschützt, „dass
sich Leser die durch den Roman nahege-
legte Frage stellen, ob sich die dort be-
richteten Geschehnisse auch in der Reali-
tät zugetragen haben“. Biller hätte die
Figur stärker verfremden müssen, um in-
time Details schildern zu können.

Die Entscheidung war im Gericht stark
umstritten. Drei linksliberale Richter ga-
ben Minderheitsvoten ab. Sie kritisierten,
der Beschluss führe letztlich zu einer
„Tabuisierung des Sexuellen“ in der
Kunst, die sich immer im wahren Leben
bediene. Federführend für die Mehrheit
war der einst von den Grünen nominierte
Richter Brun-Otto Bryde.

Sex 
schützt

Maxim Billers Roman „Esra“
bleibt weiter verboten

K U LT U R N O T I Z E N

Brahms in der Marktkirche
Der Landesjugendchor Niedersachsen
singt am heutigen Sonnabend um 20 Uhr
in der Marktkirche „Ein deutsches Re-
quiem“ von Johannes Brahms. Die Lei-
tung hat Jörg Straube, das Jugend-Or-
chester der Städtischen Musikschule
Braunschweig begleitet. Karten gibt es
an der Abendkasse.

Junges Vokalensemble im Radio
An diesem Sonntag singt das Junge Vo-
kalensemble Hannover im Finale des in-
ternationalen Wettbewerbs „Let the
people sing“. Das Konzert in Wuppertal
wird weltweit von 50 Radiostationen
übertragen. NDR Kultur sendet live ab
20.05 Uhr.

Kunst für 48 Stunden
13 hannoversche Künstler präsentieren
derzeit im Sofaloft, Jordanstraße 26, auf
mehr als 1000 Quadratmetern ihre Wer-
ke – für 48 Stunden. Die Ausstellung, die
durchgängig bis Sonntag, 18 Uhr, zu se-
hen ist, ist der Auftakt eines bundeswei-
ten Projektes. Die nächste Schau der
Reihe findet in Berlin statt.

A n z e i g e
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