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4:15 Uhr Der Wecker klingelt - erbarmungslos. Vor mir liegen insgesamt 5 Stunden
Buchmesse, das Gastland China, 400.000 Publikationen, davon 130.000 Neuerscheinungen,
7.000 Aussteller, 250 Länder und ca. 10 Stunden Busfahrt.
Ich stelle fest: Das war eine bescheuerte Idee.

4:30 Uhr Der Wecker klingelt. Schon wieder. Ja, ja, ich steh ja schon auf. Der Buchmessentag
beginnt.
5:35 Uhr Panik macht sich breit. Die üblichen Restaurationsarbeiten dauern doch länger,
wenn man eigentlich noch schläft. Außerdem muss ich feststellen, dass man sich auf das
Radio auch nicht mehr verlassen kann, Samstag morgens halb sechs Uhr gibt’s keine
Nachrichten, Sauerrei! Schnell noch die Brote eingepackt und ab ins Auto.
6:00 Uhr Geschafft. Die Fahrt geht los. Begleitet von Andreas und Andreas (dem
Sprachduktus nach das Berliner Pendant zu Klaus & Klaus) setzt sich ein fast voller Bus in
Bewegung gen Süden.
6:10 Uhr Alles macht sich bereit, wieder einzuschlafen. Kurz bevor dieses Ziel erreicht ist,
kommt die Reiseleitung zum Zuge und spricht die Begrüßungsworte. Nachdem das erledigt ist
gibt man sich wieder dem Schlafe hin und hofft auf das beste. Ich bin die gefühlt einzige, die
wach ist. Mein Mp3-Player hat sich vor einer Woche verabschiedet und das einduseln wird
durch die regelmäßigen Kaffegänge von Andreas dem Zweiten verhindert.
Neuerliches Fazit: Du hasst Busfahren, du könntest jetzt schön im Bett liegen und pennen –
das war eine Schnapsidee.
7:15 Uhr Wir erreichen den Harz, dramatische Bilder spielen sich draußen ab. Es gießt in
Strömen. Wenigstens ist kein Gartenwetter. Es hätte mich tierisch geärgert.
9:00 Uhr Kassel ist erreicht. Pause. Alles stürmt die Toiletten und danach die Kaffeebar. Ich
fühle mich wie gerädert. Wenigstens regnet es nicht und ich kann ein bisschen rumlaufen.
Andreas und Andreas haben offensichtlich großen Hunger, es werden 45 Minuten für die
Pause veranschlagt. Die planmäßige Ankunft verschiebt sich auf ca. 12 Uhr (vorgesehen war
eigentlich 11 Uhr).
10:00 Uhr Alle wieder da, weiter geht’s. Die Reiseleiterin erzählt zum Thema Buchmesse.
Klasse, kann ich ne Menge von verwenden. Während wir uns die Kasseler Berge hochquälen,
schreib ich schon mal auf, was bisher passiert ist, überlege, wie ich Aleksandar in dem
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Gewimmel dort finden soll und plane den Tag.
11:00 Uhr Mein Handy klingelt. Aleks ist schon da. Toll, ich nicht. Eine gewisse
SMS-Konversation entwickelt sich. Ansonsten ist nicht viel zu tun. Ich versuche zu lesen.
Warum lag das Buch eigentlich jahrelang in meinem Regal? Es ist doch verdammt gut? Ich
wundere mich weiter und versuche, die letzte Stunde herum zu bekommen.
12:00 Uhr Angekommen. Nach einigen, offenbar hochschwierigen, Einparkmanövern dürfen
wir dann auch aussteigen und die Messe stürmen. Die gesamte Horde von 40 Mann begibt
sich direkt von Halle 10 zu Halle 3. Im Klartext: Rennt einmal über das Messegelände. Um halb
eins soll es eine Führung mit Erläuterungen am Stand des G|U Verlages geben. Den heißt es
also erstmal finden. Wie eine Hammelherde drängt man sich (natürlich immer gegen den
Strom) quer durch Halle 3.0. Wir werden fündig und es ist sogar noch Zeit für die Klogänger ein
solches zu suchen.
12:30 Uhr Beginn der Führung. Leider irgendwie ohne mich, weil ichs nicht mitbekommen
hab. Gott sei Dank sind wir recht viele und wenn die auf einmal alle weglaufen, dann wird das
wohl einen Grund haben. Also nichts wie hinterher. Zeitgleich erneuter SMS-Austausch mit
Aleks, wir müssen uns ja auch noch irgendwie finden.
Der nette Herr von G|U erzählt eine Menge. Besonders hängen geblieben ist: Was nicht
geklaut wird, wird auch nicht gekauft. Eine etwas merkwürdige Methode, die Beliebtheit eines
Buches zu testen, aber wenn's funktioniert.
13:00 Uhr Das erste obligatorische Messetütchen abgegriffen. G|U ist echt großzügig. Ein
Kalender und ein kleines Kochbuch. Toll. Jetzt löst sich die Runde schlagartig auf. Binnen
Sekunden ist vom Bus niemand mehr da. Nur ich. Egal, ich muss eh zurück zum Lübbe Stand.
Aleks wartet da.
13:03 Uhr Aleks gefunden, beziehungsweise, präziser, Aleks hat mich gefunden. Ist aber
auch nicht so schwer. Rote Haare, gewaltige grüne Tasche und das Kettenleser T-Shirt. Ich bin
nicht zu übersehen. Das merken leider auch die anderen Messebesucher. Das Shirt erregt
Aufmerksamkeit. Vorne steht „Kettenleserin“ drauf und hinten „Und was ist deine Sucht?“
irgendwo klar, oder? Jedenfalls werden mir den Rest des Tages viele Menschen vor die Füße
laufen, weil sie mein Shirt lesen wollen. Ich find's gut, nur das auf-die-Füße-treten müsste nicht
sein.
13:30 Uhr Agora, draußen, frische Luft. Geil. Erstmal ein bisschen Zeit zum quatschen,
Pressekarte suchen und überlegen, was wir jetzt machen.
13:45 Uhr Die Entscheidung fiel auf Halle 5.0, wo die Gourmet Zone sein sollte. Diese ist
allerdings recht enttäuschend, daher halten wir uns nicht lange auf. Statt leckerem Essen gibt
es an jeder Ecke Cosplayer. Gefahr für Augen, Füße und ähnliches inklusive, denn riesenhafte
Schwerter, Äxte und nutzlose Dreifach-Sensen sind offensichtlich Standardutensil. Hier ist klar
im Vorteil, wer vorausschauend schlängelt und sich schnell ducken kann, sonst kann das
schon mal ins Auge gehen.
Auf dem Weg durchs Messeforum, wo die Fernsehsender ihren Platz haben, hört man mal
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Peter Maffay. Später erfahren wir, dass ne ganze Menge Stars da waren, von Elke Heidenreich
über Ben Becker und Barbara Rudnik bis eben Peter Maffay. Gesehen haben wir irgendwie
keinen davon.
Aleks quengelt, er will eine Tüte.
14:00 Uhr Aleks quengelt immer noch. Da wir gerade am Kosmos-Stand vorbeikommen,
kriegt er eine Tüte (allerdings ohne Inhalt), in die Hand gedrückt. Mit Abstechern über die
Stände von Heyne und Langenscheidt (da gibt’s Wörterbücher für Fußball-Fachausdrücke – in
drei Sprachen) machen wir uns auf den Weg zu Halle 3c, oder zumindest zu dem, was wir
dafür halten. Dort sollen ein paar Teufel aus dem
Federfeuer herumlungern, die wir
gern treffen wollten. Leider haben die ein anderes 3c gemeint als das, was wir gefunden
haben. Dumm gelaufen.
14:50 Uhr Ich möchte zum Stand vom Baumhaus-Verlag, weil dort eine Lesung ist, die ich
gerne sehen möchte. Jetzt wäre es hilfreich zu wissen, wo der ist. Aleks erspäht mit absolut
unfehlbarer männlicher Zielsicherheit die blondeste Blondine am Bertelsmann-Stand, die
gerade nichts zu tun hat und fragt mal ganz dumm. Die Dame ist zum Glück sehr nett und hilft
uns sofort weiter. Hierbei haben wir die Chance, einen Blick auf den Messekatalog zu werfen,
der für 23 Euro erworben werden kann. Für das Ding alleine braucht man nen Trolley. Die
Dinger sind die nächste Erfindung dieser Messe. Wer nicht mit 1000

Tüten bepackt ist, zerrt einen Trolley hinter sich her. Tolle Nummer, wenn man eh schon so
Stolper-gefährdet ist wie ich. Immerhin hab ich mich nicht einmal auf die Klappe gelegt.
15:00 Uhr Nach kurzer Verwirrung meinerseits beginnt die Lesung von Stephan M. Rother ,
seines Zeichens Jugendbuchautor aus meinem kleinen Landkreis. Er macht die beste
Werbung für uns, als er lauthals mein T-Shirt vorliest. Klasse. Es ist doch gut, in der ersten
Reihe zu sitzen. Und auch die gute Frau, die das Interview geleitet hat, ließ es sich nicht
nehmen, „die Kettenleserin“ ein paar mal zu erwähnen. Ich muss mal sehen, ob ich
rausbekommen kann, wie sie heißt und mich bedanken.
Ich hab dann auch noch ein Buch gewonnen, fand ich toll. Wobei der Autor teilweise die
spontan gestellten Fragen der Moderatorin torpediert hat, was für viel Gelächter sorgte.
15:35 Uhr Wir setzen unseren Weg kreuz und quer durch die Hallen der deutschen Verlage
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fort. Interessantes und spannendes gibt es beinahe überall, Tüten für Aleks irgendwie nicht.
Langsam wird er wirklich quengelig. Ich ergattere ein tolles Vampyr (mit y!)-Tattoo mit pinkem
Umschlag für ihn. Die Errungenschaft wird irgendwie nicht so freudig aufgenommen, wie
erhofft.
15:40 Uhr Wir haben die Stände der Sachbuchverlage erreicht. Bücher wie „10 Ratschläge für
Menschen, die sich selbst im Wege stehen“ sorgen für meine Erheiterung. Aleks wirkt
irgendwie nicht so begeistert. Ich tue so, als ob ich es nicht merke. Das sind doch alles olle
Kamellen (wer wissen will, worum es geht, einfach mal fragen).
15:45 Uhr Wir sind immer noch an dem Stand mit den Ratschlägen. Hier gibt es Tüten, aber
Aleks kann sich einfach nicht entschließen, eine mitzunehmen. Oh, jetzt doch, es kann also
weitergehen.
15:50 Uhr Stände mit Straßenkarten – super, ich brauch noch eine von Irland, die gibt es aber
nicht. Dafür ganz viele von Italien. Die will ich wiederum nicht. Also weiter.
16:00 Uhr Wir sind in der Bibelabteilung gelandet. Nichts gegen das Buch der Bücher, aber
das kenn ich schon. Wir sehen also zu, dass wir weiterkommen. Ich will zu Droemer Knaur,
aber ich find den Stand einfach nicht.
16:05 Uhr Ein Infostand auf der Zwischenebene ist meine Rettung, ich frage den jungen Mann
nach besagtem Stand und kriege wortlos eine Zahl auf einen Plan gekrakelt. Gut, ich weiß, wo
ich hinmuss, aber ein Wort wäre irgendwie auch nett gewesen.
16:07 Uhr Zurück zu den Bibeln, jedenfalls fast. Wir haben eine schöne Runde rund um den
Stand von Droemer Knaur gedreht beim ersten Gang durch Halle 3.1. Dabei ist das Ding kaum
zu übersehen. Der Verlag lässt sich wirklich nicht lumpen, auffällig in Orange und sehr groß mit
einem gewaltigen Bücherrondell. Hier kann man schon einige Zeit zubringen. Ich habe noch
einen Gutschein für eine Überraschungstüte, den ich einlöse und ein Buch dafür bekomme,
sehr zuvorkommend.
16:15 Uhr Langsam kann ich nicht mehr. Lautstärke, die verbrauchte Luft in den Hallen und
meine Füße machen mich fertig. Da es grad mal wieder trocken ist, setzen wir uns noch ein
bisschen auf die Agora und schmökern im Kochbuch.
16:35 Uhr Es wird Zeit, sich auf den Weg zurück quer über das Messegelände zu machen.
Der Bus fährt um 17:00 Uhr wieder ab. Die Zeit kann man jedoch prima zum quatschen und
philosophieren nutzen.
16:55 Uhr Verabschiedung von Aleks, schade, dass der Tag so kurz war. Der Bus ist noch da,
wo ich ihn verlassen habe. Durchaus von Vorteil. Ich bin eine der letzten, die eintrifft. Pünktlich
geht es wieder gen Heimat. Allerdings landen wir gleich erstmal im Stau. Nach einigen
Differenzen der Fahrgäste hinsichtlich der gespielten Musik (die Generation 60+ freut sich über
die dudelnde Volksmusik, die jüngere Generation rund um mich herum rebelliert erfolgreich)
kehrt erschlagene Ruhe ein. Keiner kann mehr wirklich. Die meisten duseln wieder ein. Viel
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machen kann man ja nicht. Höchstens in den ergatterten Büchern stöbern. Viele sind es aber
meist nicht, da am Samstag nicht verkauft werden darf.
20:00 Uhr Pause. Dies Mal nur eine halbe Stunde. Großartiger Weise haben wir aber eine
Busladung nicht mehr ganz nüchterner, natürlich vollkommen vorurteilsfreier [/Ironie],
Fußballfans vor uns, die auch alle beim Burgerbrater unseres Vertrauens und ganz ohne M
anstehen. Die halbe Stunde wird also recht knapp. Es ist aber zu schaffen. Auch dies Mal wird
der Bus wieder voll und die Reise setzt sich fort. Da meinem Vordermann der Akku
ausgegangen ist, entspinnt sich eine lange, ausdauernde Unterhaltung über Gott und die Welt,
nur ab und an von Andreas Nr. 1 und der Reiseleiterin unterbrochen, die leichte Differenzen
beim Thema Flirt haben.
21:55 Uhr Irgendwo bei Braunschweig, Raucherpause. Langsam werden die Fahrgäste
unruhig. Ich will doch nur nach Hause.
22:30 Uhr Die große Verabschiedung beginnt. Bisschen früh, immerhin sinds noch ca. 44
Kilometer. Wir meutern. Da keiner auf uns hört, suchen wir uns eine andere Beschäftigung.
Bücher einpacken dauert irgendwie nicht lang genug, egal, wie man es herauszögert. Bevor
uns die Langeweile endgültig packt, planen wir einfach den nächsten Jerry Bruckheimer-Film.
Wenn das Teil kein Blockbuster wird, dann fress' ich nen Besen. Es könnte allerdings etwas
schwierig werden, den zu realisieren. Aber planen kann man ja mal.
23:05 Uhr Da! Endlich. Ich bin müde, meine Füße tun weh und heiser bin ich jetzt auch. Aber
es war ein klasse Tag. Anstrengend, aber schön und auch durchaus sehr lustig. Ich hatte
jedenfalls meinen Spaß und ich werde es auch wieder tun. Das Buchmessen-Fieber hat mich
gepackt.
23:20 Uhr Nun bin ich auch endlich zu Hause. Sobald das Internet an ist, werde ich
überfallen. Schriftlich zumindest ^^ Schön, wenn sich jemand so freut. Ich geb mir noch ein
bisschen Zeit zum runterkommen, dann schreib ich meinen ganz persönlichen
Buchmessenbericht und dann werd ich in meinem Gewinn schmökern.
01:17 Uhr Feierabend - endgültig. Gute Nacht!

Nachtrag Ich habe ganz offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen :)
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