EDITORIAL

Lust am Untergang
Schon mal bei VLB-TIX nach Ratgebern zum Corona-Virus
gegoogelt? Es gibt tatsächlich aktuelle Treffer, darunter das
Schnellschuss-Büchlein »Virus-Alarm« aus dem Frankfurter Goliath
Verlag. Für leichte Irritationen sorgt dabei, dass sich im regulären Verlagsprogramm in erster Linie erotisch aufgeladene Bildbände finden. Ist
also doch etwas dran – an der Lust am Untergang?
Dass offenbar auch die Corona-bedingte Absage der Leipziger Buchmesse
eine erotische Komponente haben kann, zeigt ein Tweet, den Autorin
Sophie Passmann am Tag vor der offiziellen Verzichtserklärung losschickte: »Finde es schade, wenn eine von zwei deutschen Buchmessen 2020
wegen Corona abgesagt wird, weil vielen Literaturmenschen dann nur
noch eine Chance zum Knutschen bleibt dieses Jahr.« Als Passmann den
Tweet absetzte, konnte man über ihre fast zärtliche Twitter-Ironie noch
lachen. Jetzt, nach der Nachricht aus Leipzig, sieht die Sache anders aus.
Wer zahlt für den Ausfall? Und wie können all die schönen Bücher, all die
Autoren und die Auszeichnungen des fröhlichen Leipziger Bücherfests
nun adäquat gefeiert werden? Mehr im Thema der Woche > Seite 6.

ITB, Leipzig, am Ende auch
die London Book Fair? Der virale
Wirbelsturm fegt alles hinweg.
ITB, Leipziger Buchmesse, am Ende auch die London Book Fair? Der
virale Wirbelsturm scheint alles hinwegzufegen und die Menschheit
vor sich herzutreiben. Dagegen steht die Unaufgeregtheit kluger Bücher.
»Besonnen durch die Pandemie« – solche Ratgeber würde man der Welt
im Moment dringender wünschen als welche, die Alarm schlagen.
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Aber wie werden Bücher, die nicht nur laut sind, sondern genussvoll,
nachhaltig, nützlich, poetisch in der allgemeinen Aufgeregtheit der
Gegenwart sichtbar? Das ist zurzeit ein großes Thema – auch auf dem
Ratgebermarkt, den wir nach den Seiten zu Leipzig ausführlich im
Ratgeber-Spezial beleuchten. Mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite,
mehr Umsatz – und hoffentlich möglichst bald kein Corona mehr:
Details dazu ab > Seite 16.
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