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EDITORIAL

Satan oder Santa?
Mitten im August ein Börsenblatt-Spezial Weihnachten & Adventskalender zu planen, kann eine ziemlich teuflische Sache
sein. Wenn aus »Hello Santa« plötzlich »Hello Satan« wird (einen Kniefall vor unserer Korrektorin, die diesen Fehler in letzter Sekunde noch
aus den Buchtipps auf > Seite 44 herausgefischt hat), weiß man jedenfalls: Draußen ist es einfach viel zu heiß für dieses schneeumwehte Thema. Zu heiß, um die Gedankentür für Weihnachtsmänner und Nikoläuse zu öffnen, zu heiß, um Chris Reas Ohrwurm »Driving Home for
Christmas« (so heißt auch das neue Weihnachtsbuch aus der Bestsellerschmiede Nieschlag / Wentrup) vor sich hin zu summen – während
abends die Grillen im Garten die Zwischentöne dazu zirpen.
Aber: Es hilft ja nichts. Das müssen sich auch die Verleger und Lektoren
in jedem Jahr sagen, wenn sie schon im Frühjahr ihre Adventskalender-Produktion in Gang bringen. Denn die verlagert sich immer weiter
nach vorn – bedingt durch den wachsenden Wettbewerb und den
Wunsch nach aussagekräftigen Mustern für die Vertreterreise. Mein
Kollege Stefan Hauck erkundet ab > Seite 28 die besonderen Bedin-

Alle Jahre wieder Ideen zu
entwickeln, die exakt hinter 24 Türchen
passen, ist kein Weihnachtsspaziergang.
gungen des Adventskalendergeschäfts, die Befindlichkeiten und den
Pioniergeist der Verlage. Denn alle Jahre wieder frische Ideen zu entwickeln, die auf Heiligabend zulaufen und exakt hinter 24 Türchen passen, das ist garantiert kein Weihnachtsspaziergang.
Wer bei dieser kniffligen Aufgabe Trost braucht: 7 500 Aussteller möglichst konfliktfrei auf eine Handvoll Messehallen zu verteilen, ist auch
nicht ganz leicht. Ab 2020 muss die Frankfurter Buchmesse ihr bewährtes
Flächenpuzzle völlig neu zusammensetzen, denn Halle 5 wird abgerissen
und neu gebaut – was umfangreiche Rotationen und ungewohnte Nachbarschaften mit sich bringt. Einen ersten Blick auf das veränderte Hallenlayout und die Vorboten des Umbaus werfen wir im Thema der Woche ab
> Seite 6. Der Teufel steckt, natürlich, auch hier im Detail ...
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ê Ein Roman so süß
und winterlich
wie WeihnachtsShortbread
und Früchtekuchen –
mit neuen schottischen Rezepten!
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