Vom 17. bis 2O. März 2O16 ist

in Leipzig: Bücher,
so weit das Auge reicht. Dazu

scheinungen zur diesjährigen Buchmesse, die orientalische Erzählkunst
in deutscher Sprache zelebrieren.

ihre Verwandten - E-Books, Hörbücher, Literaturverfilmungen,

Europa von morgen

Buchmesse

Musik, Grafik, Lehrmaterial, Medientechnik. Gleich nebenan ist
eine ganze Halle für Mangas und
Comics reserviert.

Leipzig wäre nicht die heimliche
Hauptstadt der Bücher, wenn die

,,Unterhaltungsliteratur aller Art ist in
Leipzig generell stark, aber auch beim
politischen Sachbuch beobachten
wir seit Jahren einen deutlichen Zuwachs", sagt Oliver Zi11e und velweist
auf den diesjährigen

Programmschwer-

Buchmesse einfach eine Messe wäre.

punkt der

Hier wird Literatur zelebriert wie

Rathaus wird zur Bühne für Autoren

,,Europa 21. DenkRaum für eine Gesellschaft
von morgen". Im ,,Caf6 Europa" diskutieren Experten und I{ünstler. Im
Eingangsbereich der Glashalle werden Besucher mit den persönlichen
Lebensgeschichten von Flüchtlingen

und ihre Werke. Für die Jubiläums-

konfrontiert.

sonst nirgends: Bereits zum 25. Mal
startet zeitgleich der Veranstaltungs-

marathon ,,Leipzig liest". Die ganze
Stadt samt ihrer Theater, Clubs und
Bars, Bibliotheken, I(irchen und dem
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ärtling: Eine Frau

Ab Leipzig Hauptbahnhof bis
Leipzig Messe mit den S-tsahnLinien S1, S2, S5 oder S5X

Ticket-Tipp: Mit dem Regio120Ticket fährt eine Person für nur
15 Euro bis zu l-20I(ilometer
weit, z. B. von Dresden nach
Leipzig. Eigene I(inder und
Enkelkinder unter 15 Jahren
fahren kostenfrei mit.
www.bahn.de /tegio1,20

ein völ1ig neues Lebet

Härtling entwirft den
Frau, deren Schicksal eng mit den dun
der deutschen Geschichte verknüpft ist.
Tagebucheinträge und Briefe, die den
durchziehen, nimmt Härtling den Leser t
nende Reise durch l(atharinas Leben.

Messe:

1

Reise zu einem anderen Ich

Ildikö von Kürthy: Neuland

feier am L7. März öffnen sich die

Besucher erwartet ein spannendes
und abwechslungsreiches Programm
von klassischer Belletristik bis Poe-

Manga-Comic-Con 2016
Auf ganz andere Art fremd und exotisch kommen aufwendig geschminkte und verkleidete Figuren inmitten
der Besucher daher: Die ,,Cosplayer"
schlüpfen in die Ro1len ihrer Lieblingsgestalten aus Animationsfilmen
und Computerspielen. Gern stellen
sie mit Gleichgesinnten auch vor

try Slam." Dieser

Publikum bestimmte Szenen

Türen der frisch restaurierten Kongresshalle am Leipziger Zoo. ,,Hier

begegnen sich bekannte Namen
und junge Gesichter in prachtvoller
Gründerzeitarchitektur", schildert
Buchmessedirektor Oliver Zille,,die

moderne ,,Dich-

terwettstreit" hat es als

spezielles

I(unstformat längst auch ins Fernsehen geschafft und manchen jungen
Clubgast für Literatur begeistert.
Pierre Jarawan, Deutsch-Libanese und
einer der Erfolgreichsten in diesem

Metier, hat jetzt seinen ersten

An Silvester beschhe
,,Ä tin und Bestsellerau
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nach. Mit den Mangas, ;:ild
einem spezieLlen Zeichenstil aus Japan, kam der
Trend nach Europa. Seit 2014 findet
die Manga-Comic-Con zeitgleich mit
der Leipziger Buchmesse statt.

n

Neuanfang zu wagen:
sie sich auf die Suche
Leben begeben
DegeDcn
seren Leoen
sefen
Vorsätzen gehört es

:

*'5:Hi#"TT:r;,

vergessenen Wünschen und passt ihr Au
gängigen Schönheitsvorstellungen an.
tiert kurzweilig und humorvoll die Höhr
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t(ürthy mit über 4O

verwirklichungsseminaren teilzunehm
gleitet auch Sterbende in einem Hospiz
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Ro-

man verfasst: ,,Am Ende bleiben
n" ist eine von etlichen Neuer-

I(atharina Wüliner wi
ter eines gut situierte
Dresden geboren. Als
erlebt sie den Ersten'
heiratet sie und bekor
Im Zweiten Weltkrieg
und Heimat und musr

-

E

dieses Selbstversuchs.
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www.leipziger-buchmesse.de
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INTERVIEW

Die dunkle Seite Yon Thüringen
Der Journalist Klaus Jäger lässt in seiner Freizeit
die fiktive Kleinstadt Riedburg zum Schauplatz
spannender Kriminalgeschichten werden. Ztr Buch'
messe liest er aus seinem iüngsten Werk ,,RennsteigSchwalben". ,,Takt" sprach mit dem Autor aus Apolda.

I HerrJäger, ist Ihr nächster Thüringen-Krimi

schon in

Arbeit?

Es wird definitiv einen weiteren Fall für Polizei-

wie sie ,,ticken". Daraus zieht die
Handlung ihren besonderen Reiz.

I

Wie haben Sie gemerkt, dass
ein Krimiautor in Ihnen steckt?
Das war eher Zufall. Geschrieben habe ich schon immer.
Mein erstes Buch sollte gar kein l(rimi werden. Aber
plötzlich war ich mitten in einer kriminellen Handlung
gelandet.

Für eine Reise in die Vergangenheit

Leipzig

reporter Peter Hartmann und I(riminalkommissarin
Steffi Schmaerse geben. Nur dieses Jahr haben sie Pause.
Im Moment arbeite ich an einer ganz anderen Geschichte,
über die ich noch nichts verraten möchte.

I Ihre Krimis

handeln von Fleischmafia und Menschenhandel. Solche Verbrechen könnten im Prinzip überall stattfinden ...
Ja, die Welt spiegelt sich im Dorf. Der Schauplatz spielt für
diese Untaten eigentlich keine Rolie. Aber die Menschen
aus Mittelthüringen kenne ich einfach am besten. Ich weiß,

I Wofür nutzen

Sie die

men. DiewichtigstenMomentederMessebeginnenimmer
dann, wenn irgendjemand im breiten Strom der Besucher
neugierig stehenbleibt und zuhört oder Fragen stellt.
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Leipziger Buchmesse?

Bücher schreiben ist ja ein einsamer Prozess; umso schöner finde ich es, hier mit den Lesern ins Gespräch zu kom-

Iflaus JäSer liest auf der Buchmesse:
Literaturcaf6, Halle 4, Stand 8600, 19.Mär220L6,
17 Uhr bis 17.30 Uhr.

Leipzig'89: Lust ar
Tour zu den bedr
der Friedlichen Re,
fihrt zu 20 Station

tet Hintergrundin

torische Fotos, Vid
dioguide. Die meis
sich im oder auf dem Innenstadtring. I
Tag sollten Interessierte für die Tour ei
ist in sechs Sprachen verfügbar und kost
und iOS erhältlich.

I

itunes.apple.com
play.google.com

