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Literatur vollplastisch
Das Buchgeschäft kriselt, die Lesungen aber boomen: Die Blickachse zwischen Autor und
Publikum ist die beste Verkaufsförderung.
Von Hauke Hückstädt
Der geballten Faust sieht man die zarte Hand nicht an. Der Abnutzungskampf gegen die alten
und neuen Feinde des klassischen Buchhandels (Frühling, Sommer, Herbst und Winter sowie
Netflix und Amazon) erfuhr in dieser Zeitung zuletzt äußerst ermunternde Interventionen. Die
Kraft dieser Wortmeldungen lag in ihrer Offenheit, in ihrer Blöße. Es ging dabei um den
Buchhandel in der Fläche. Und es ging um die Nöte der Verlagsvertreter, die zwischen
Husum und Rottweil verzweifelt versuchen, die Vielfalt deutschsprachiger
Verlagsprogramme im örtlichen Handel unterzubringen. Dem Diogenes-Verleger Philipp
Keel ging es um das Eingeständnis halbierter Umsätze, um Erneuerndes, um Rebellion
(F.A.Z. vom 13. Oktober 2017). Der verlegerische Geschäftsführer des S. Fischer Verlags,
Jörg Bong, forderte von allen Teilhabern mehr Verantwortungsgefühl für den Erhalt der
"hellen Kulturkraft" des Buches (F.A.Z. vom 2. Januar).
Eine Branche, in der sich Traditionsbewusstsein und Ökonomisierung, das Verharren der
Alten und das Verheizen der Jungen, Kleinmut und Großsucht bremsend verschränken,
bemerkt die Folgen eines Kulturwandels, der alles ist, nur nicht überraschend. Die
erfolgreichen Bücher werden noch erfolgreicher, die erfolglosen noch erfolgloser. Die
Buchbranche hat sich in aufwendigen Wappnungsprozessen stets eloquent damit aufgehalten,
die Zermürbungsprozesse von Versandanbietern, die Verwüstungen durch Buchhandelsketten,
die Entsinnlichung durch E-Publishing und die Verblödung durch Streamingdienste
dramatisierend oder lustvoll auszumalen oder auch nur auszuhalten. Seit 2010 kommen Jahr
für Jahr eine Million Leser abhanden.
Tim Renner, der Musikproduzent und ehemalige Kultursenator Berlins, hat den Niedergang
der beratungsresistenten Musikbranche, das digitale Leben nach dem analogen Tod, den Weg
zu wenigen Major Labels und den Trend zu Flatrates und Downloads in allen Bereichen
schon 2004 beschrieben. Wie aber, wenn das "Tal der Tränen des Schallplattenhandels", wie
Renner es nannte, nur durch einen schmalen Deich getrennt wäre vom Tiefland des
Buchhandels? Bis heute gab es von den Beteiligten wenig Kärrnerarbeit als Entgegnung auf
solche Bedrohung. Aber es gab viel trial and error, reichlich "Viel hilft viel". Und es gab viel
zu viel von "Wenig ist besser als gar nichts".
Nicht ausreichend hervorgehoben wird in der so notwendigen Diskussion und in den
Abwärtsbeschreibungen bislang der Aufstieg der Literatur vor Publikum. Und das ist nicht
mehr nur ein Phänomen, es ist wegweisend. Die Nachfrage auf die Begegnung mit Autoren,
live oder virtuell, auf jeden Fall echt und authentisch, greifbar oder anklickbar, nimmt seit
Jahren zu. Das Lesen, wie es allgemeiner Ansicht nach vor dreißig Jahren war, mag an
Bedeutung verloren haben. Das Vorlesen, der kollektive Austausch, wird immer wichtiger.
Während also im Buchhandel Leser- und Absatzzahlen rückläufig sind, wächst andernorts ein
anspruchsvolles Auditorium, das allerorten alles wahrnimmt, gerne kauft und äußerst kritisch
liest. Dieses Publikum findet sich zu Lesungen und Festivals, zu Messen und Events, in Foren
und auf Channels. Es sind Feuilletonleser und Follower, Akademiker und Legastheniker,

Leute, die "druckfrisch" im Fernsehen gleichermaßen folgen wie Influencern im Social Web.
Gut bestellte, publikumsorientierte Häuser und Festivals verzeichneten zuletzt
Besucherzuwächse von bis zu zwanzig Prozent jährlich. Während also eine sonor-honorige
Branchenmenge die Unterkomplexität neuer Medien belächelte, haben sich die Erwartungen,
Zugangsformen und Ansprüche der Leser und Bildungsfreunde im Rücken dieser Pessimisten
verändert. Diese Leser sind anspruchsvoller, als man erwartete.
Sie scheinen schwer durchschaubar. Wir scheinen wenig über sie zu wissen. Doch bringen sie
ihre Enkel oder Kinder in die gleichen Kitas wie wir. Sie stehen mit uns auf den gleichen
Partys. Sie schauen die gleichen Serien. Sie "liken" und "haten" die gleiche neue Welt. Und
ebenso sind sie auch nach Feierabend gerne mal old school. Eine sich wandelnde
Aufmerksamkeitsökonomie verschiebt vertrautes Leseverhalten und Kaufgewohnheiten.
Dieses enorme Publikum versichert sich der Welt im Angesicht ihrer genauesten Beschreiber:
Autoren, Wissenschaftler, Übersetzer, Kritiker. Es kommt nicht vorinformiert, es kommt
hungrig auf geistiges Futter. Und dann trudelt es nach Hause und hat im Autor schon gelesen,
ehe es das Buch aufgeschlagen hat. Die Head-down-Generation hebt den Blick von ihrem
Touchpad, wenn sie etwas spürt, das sie berührt. Der Umsatz an Büchern, Emotionen,
Frequenz, Leserbindung nehmen zuverlässig dort zu, wo Autoren und Leser sich begegnen.
Die schönste Arena für ein Buch ist der Autor im Gegenüber seiner Leser - überall dort, wo
das heute stattfinden kann. Die mächtigste Verbindung zwischen Buch und Käufer ist die
Blickachse zwischen Autor und Publikum.
Und zwischen beide stellt sich nach einer gelungenen Begegnung nichts mehr. Diese
wachsende Zahl an Lesern entscheidet sich langfristig für einen Autor, wenn das LiveErlebnis ihre Erwartungen erfüllt oder gar übertrifft. Die salonfähige Verachtung allein schon
von Begriffen wie Unterhaltung, Authentizität und Emotion hat sich überlebt. Das muss hier
entgegnet werden, weil in dieser Zeitung in diesem Zusammenhang auch ein anderes Bild
gemalt wurde: "Statt selbst zu lesen, besucht das Publikum lieber spaßige Veranstaltungen in
Literaturhäusern oder bei Lesefesten, die längst nicht mehr nur in Großstädten ausgerichtet
werden." (F.A.Z. vom 21. September 2017). Damit sei die Literatur im Unterhaltungssegment
angekommen, wo sie mit Comedy-Auftritten, Zaubershows und Facebook konkurriere. Solch
eine Perspektive entwirft das Porträt einer Gegenwart, in der noch jemand trennscharf wüsste,
wer bildungsnah und wer bildungsfern ist, was U- und E-Kultur zu sein hat, was der
Mehrwert eines flotten Buchtipps und was der eines Algorithmus ist. Das Schlagwort von der
Gewinnung bildungsferner Schichten ist nur eine kulturpolitische Beschwichtigung. Dass der
konventionelle Buchhandel die bildungsnahen verloren hat, ist ein Schlag ins Kontor.
Jedenfalls muss der Wirtschaftszweig einen massiven Kontaktabbruch zwischen Leser und
Autor, zwischen Handel und Kunde verzeichnen. Die Institutionen, denen jetzt mehr Geltung
gebührt, die dieses Loch etwas füllen, sind die Veranstalter. Es sind die Leseprogramme
engagierter Buchhandlungen, die erfolgreichen Festivals, die Bibliotheken, die
Literaturhäuser, die literarischen Zentren und Gesellschaften, die Bildungszentralen, die
fremdsprachigen Kulturinstitute, die Klub- und Szene-Treffs, shared reading, deep reading
und Lesezirkel, die Poetikvorlesungen, die Begleitprogramme der Museen, die weltgrößten
und die allerkleinsten Buchmessen. Ihnen allen geht es um nichts Flüchtiges. Es geht um
Wahrheit, Teilhabe, Erkenntnis, Gefühl, Distinktion, Individuation und natürlich auch Spaß.
Es geht um geistige Beschleunigung versus das alles bestimmende Gefühl technologisch
gesteigerter Aufgeriebenheit. Alle wollen Literatur, die begreiflich ist, Literatur vollplastisch,
nichts Verpixeltes. Deshalb müssen wir das Buch und seine "helle Kulturkraft" mit
Aufgeschlossenheit und mit Ideen durch den heiklen Wandel von einer Sinn- zur
Präsenzkultur bringen.

Auf diesem Weg steigen die Erwartungen an die Multiplikatoren der Zukunft: an Buchhandel,
Messen, Veranstalter, Autoren und Kritik. Unser visuelles Vokabular ist reicher geworden.
Unser Unterhaltungsanspruch ist gestiegen. Die ästhetischen Maßstäbe setzen nicht mehr
allein Willy Fleckhaus und Dieter Rams. Der stream of consciousness drückt durch alle Fugen
des Social Web. Die Feier der Möglichkeiten hat schon begonnen, wir müssen sie nur
annehmen. Es wird nicht der eine große Schubumkehrhebel sein, sondern die Liebe zum
Detail. Man muss ins Gelingen verliebt sein. Verlage, Buchhandel, Autoren -, sie verkörpern
das, Sorgfalt ist ihre DNA. Nur Halbherzigkeiten oder über das Ziel schießendes Herzblut
könnten sie schädigen.
Man müsste sich nur anhören, was Autoren anlässlich des Aufrufs zu einer
"Veranstalterbeschimpfung" vorzubringen hatten. Ihrerseits sind das suboptimale
Podiumsbedingungen und unsensible Gastgeber, während man sie mit ihren Büchern
hinausschickt in die Republik. Michael Braun, der diesjährige Alfred-Kerr-Preisträger, fordert
beispielsweise: "Ein Setting für eine Lesung besteht nicht nur aus einem Glas Wasser,
sondern aus gutem Licht, gutem Ton, guten Sitzgelegenheiten, Möglichkeiten zum Gespräch."
Von Seiten des Publikums wüsste man aber auch zu erwidern: Gebt euch Mühe, seid
zugewandt! Autoren unterschätzen ihre öffentliche Rolle. Das ist ein eingeschliffener
Diminutiv. Sie tun als Tour-Lesende, was getan werden muss. Sie tun es oft "ganz okay",
seltener exzellent, meistens so gut sie es gerade können oder dürfen. Aber genau so spielt das
Fürstentum Liechtenstein auf europäischer Ebene Fußball. Ein Autor steht heute, wenn er
vom Schreibtisch aufsteht, potentiell vor einem Millionenpublikum. Das schenken wir nicht
her. Verlage, Autoren, Veranstalter lernen jetzt, was ihre potentielle Kundschaft
technologisch und als Anspruchshalter schon alles beherrscht und ihnen voraushat.
Die Schweiz, Österreich und Deutschland sind Weltmarktführer für Literatur auf der Bühne.
Nirgendwo sonst gibt es eine so differenzierte, vielseitige und komplexe Lesekultur auf
Podien aller Art. Doch das ist kein Erbe, das es nur zu verwalten gilt. Das ist ein
Alleinstellungsmerkmal, das genutzt und gestaltet sein will. Das ist eine junge Pflanze, das ist
der Literaturbetrieb, wie wir ihn erst seit der Gruppe 47, Walter Höllerer und dem
Mutterschiff aller Literaturbühnen, dem Literarischen Colloquium Berlin, kennen.
Wenn es stimmt, dass die größte unabhängige Verkaufsfläche für ein Buch der Autor in der
Begegnung mit seinen Lesern ist, dann sollten sich alle Beteiligten hinterfragen. Die
Erwartungen an Autoren und ihr Werk sind künftig in keiner Weise mehr abgekoppelt von
denen an ihre öffentliche Performanz. Ein Autor, der nicht spricht, findet nicht statt. Es geht
um Gegenwärtigkeit für die Autoren, um ihren Unterhalt, um Unterhaltung. Es geht um
Zukunft für die Verlage. Es geht um Kundenbindung und Wachstumsmarkt für den Weltkiosk
Buchhandlung. Für die Veranstalter geht es um Anschluss an die Präsentationsstandards der
Besten. Denn jede Veranstaltung ist nur so groß, wie ihre Form es zulässt, jede schlechte
Veranstaltung kostet Leser. Der künftige Wert von Literatur in unserer Alltagswelt wird
abhängen von der Vermittlungskultur, die wir jetzt dafür haben wollen.
Hauke Hückstädt leitet seit 2010 das Literaturhaus Frankfurt am Main. Zuvor verantwortete er
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