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Der Größte unter
den Zwergen
Phantastikschaffende zum Stand des Genres

Ein Gesprächsprotokoll von Christian Humberg

E

in Gang durch die Buchhandlungen und der Blick in die neuesten Verlagsprospekte belegen:
Es steht nicht gut um die deutsche Phantastik. Statt echter Innovation
prangt uns aus den Verkaufsregalen
überwiegend Aufgekochtes entgegen,
die x-te Paraphrase von bereits vertrauten Romanen und Ideen. Es fehlt der
Branche, so scheint es zumindest, an
Mut.
Oder?
Dieses Fazit zieht eine Handvoll Genreautoren, -übersetzer, -verleger und
Grafiker, welche sich einmal monatlich
in Mainz zum Phantasten-Stammtisch
treffen, einer Art »Buchmesse zwischen
den Buchmessen«, wo man im Kollegengespräch Erfahrungen austauscht
und auf dem kleinen Dienstweg bevorstehende Kooperationen bespricht. Seit
Jahren gibt es den MPS, den Mainzer
Phantastenstammtisch, nun bereits, und
die Zahl der dort bei Pizza, Flammkuchen und Bier geborenen Publikationen
wächst stetig – wie nicht zuletzt dieser
Artikel belegt.
Doch was sagen die Kreativen des MPS
zum aktuellen Stand der Branche?
phantastisch! hat einigen ausgewählten
Machern der deutschen Phantastik mal
auf den Zahn der Zeit gefühlt …

Vernetzte Veränderungen
Jens Schumacher lacht. Der Autor
von über sechzig Büchern des phantastischen Genres, der auch mit den
beliebten BLACK STORIES, einem Gesellschaftsspielsystem, Erfolge feiert, hat
sich nach jahrelanger Weigerung nun
doch ein eigenes Facebook-Profil zugelegt. Schumacher sitzt noch nicht ganz
am Tisch, den wir anlässlich unseres

Treffens an diesem Freitagabend in einer
urigen Mainzer Gaststätte reserviert
haben, da muss er schon Fragen bezüglich seines Meinungswandels über sich
ergehen lassen.
»Letzte Woche hätte ich noch gesagt, ob
Facebook für moderne Autoren irgendeinen merkantilen Nutzen besäße, sei
unbewiesen«, so Schumacher. »Nicht
abstreiten lässt sich allerdings, dass Kreative wie wir durch derlei Netzwerke das
Gefühl bekommen, mit unseren Informationen viel mehr Leute zu erreichen.«
Sein Nebenmann brummt. Joachim Körber – Verleger, Autor, Eigentümer der
Edition Phantasia und freischaffender
Übersetzer für diverse Publikumsverlage
– wirkt nicht überzeugt. »Ich bin mit der
Edition jetzt seit mehreren Monaten auf
Facebook, habe aber noch keinen Verkaufsboom festgestellt, der sich darauf
zurückführen ließe. Dafür erhalte ich
allerdings viele Zuschriften von Lesern,
die mich für meine dortigen Äußerungen loben.« Das, so sind wir uns schnell
einig, ist doch auch etwas.
Einig sind wir uns auch darin, dass sich
die Anforderungen, die der Markt an
Genreautoren stellt, rasant verändern.
Immer mehr Kollegen nutzen die Möglichkeiten, die Internet und speziell
soziale Netzwerke bieten, um Projekte
zu bewerben (und zu produzieren), mit
denen sie nie bei Verlagen vorstellig
geworden sind. Direkter Kontakt zum
Leser scheint das Gebot der Stunde zu
sein. Auch beim MPS werden an diesem
Abend Experimente wie BAD BLOOD von
Manfred Weinland und Timothy Stahl
oder HELIOSPHERE 2265 von Andreas
Suchanek erwähnt – also von den jeweili-

gen Autoren ohne Verlagsunterstützung
hergestellte E-Book-Romanserien. Die
Technik macht es inzwischen möglich,
nicht länger den üblichen Weg über die
Verlage zu gehen, und manche Themen
scheinen auch wirklich prädestiniert für
die Publikationsform E-Book zu sein.
(So landete nicht zuletzt schon der Verfasser dieses Artikels mit der E-Version
eines PERRY RHODAN NEO aus seiner
Feder auf der Bestsellerliste.)
Muss der Phantast der Zukunft also
sein eigener Verleger und sein eigener
Vertriebler werden, um noch von seiner
Arbeit leben zu können?
Körber nippt am Radler und schaut
skeptisch in die Runde. »Für den
individuellen Autor ist Self Publishing
fraglos nicht ganz unattraktiv«, räumt
er ein, »sieht er so sein Buch doch auf
jeden Fall publiziert. Aber das reine
Publizieren garantiert ja keinen nennenswerten Absatz!« Im Gegenteil, so
der Verleger. Versuchten viele Autoren
ihre Projekte auf diese Weise an den
Leser zu bringen, so wirke sich dies auf
lange Sicht vielleicht sogar negativ auf
die gesamte Branche aus. »Würden die
Self Publisher den großen Verlagen zu
einer spürbaren Konkurrenz, dann hätten diese großen Häuser noch weniger
Möglichkeiten als ohnehin, ihren Autoren angemessene Honorare zu zahlen.«
Und Vorschüsse, die seine Mühen
rechtfertigten, erhalte kein Autor über
das Self Publishing.
Natürlich ist es dem Leser überlassen, ob
und inwiefern er derlei Angebote nutzt.
Fraglich scheint allerdings, welchen
Impact diese Projekte auf dem Markt
haben können. »E-Book-Romanserien
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Körber zu. »Aber viele der Experimente,
die in diesem Zuge gemacht wurden,
werden sich nicht am Markt halten können. Die Folge? Schon in naher Zukunft
werden Verlage die Phantastik für noch
unattraktiver halten als ohnehin, weil
ja die Versuchsballons von heute nicht
lange flogen. Und dann wird die Luft
für Autoren und Leser gleichermaßen
dünn!«

Christian Humberg, Tim Lemke, Joachim Körber, Jens Schumacher

wie die genannten«, so der langjährige
Genrejournalist und Kritiker Tim Lemke,
»sind für mich nur sehr bedingt ein Thema, über das ich meinen Lesern berichten würde. Entscheidend ist immer die
erzählerische, literarische Qualität eines
Werks, nicht deren Erscheinungs- und
Entstehungsweise.«
Schumacher hebt den durchaus hungrigen Blick aus der Speisekarte, winkt der
Kellnerin und nickt. »Die Frage, die sich
für dich stellt«, wendet er sich Lemke
zu, »ist ja, ob eine E-Book-Publikation
ausreichend Leser deines Magazins interessiert, um eine Berichterstattung zu
rechtfertigen. Oder ob sie dir als Genrekenner bedeutend genug erscheint, sie
deinen Lesern anzupreisen.« Klar könne
jeder Autor heute sein ganz eigenes
Ding machen, so er weiter. Ob dies ratsam sei, stehe aber auf einem anderen
Blatt – nicht zuletzt, da die Zielgruppe
ja nicht zwangsläufig wachse, nur weil
das Angebot es tut. »Wenn alle Autoren
kleinere Brötchen backen, wird mein
individueller Impetus im Markt natürlich größer«, sagt er. »Aber reicht es mir
als Künstler wirklich, der größte Zwerg
unter den Zwergen zu sein?«
Eine zunehmende Spezialisierung des
Angebots, etwa durch Self Publishing,
führe zu schrumpfenden Verkaufszahlen – und die spüre jeder Kreative im
Geldbeutel. »Ich glaube«, ergreift Körber
das Wort und die Gabel, denn allmählich
wird serviert, »das wäre der Tod des
freischaffenden Autors. Das sah man ja
schon deutlich in der Musikszene.« Dort,
so Körber, könne auch der Mittelstand
längst nicht mehr vom reinen Publizieren leben. Wer mit seiner Musik seinen
Lebensunterhalt bestreiten wolle und
nicht zu den größten Superstars zähle,
müsse Liveauftritte absolvieren, Tourneen bestreiten.
Ist das die Zukunft?

Das nächste große Ding
Eine inhaltliche Innovation, nach der es,
so die Experten, der deutschen Phantastikszene aktuell wohl am meisten
mangele, entstehe jedenfalls nicht durch
die Erscheinungs- und Vertriebsweisen
eines Titels.
Schumacher hegt zwiespältige Gefühle,
wenn er an den Jetzt-Zustand der Branche denkt. »Beginnen wir mit dem Positiven«, sagt er zwischen zwei salzigen Bissen seines Stammgerichts, eines Flammkuchens mit doppelter Dörrfleischdosis,
den man mögen kann, aber nicht muss.
»Das verzweifelte Stochern der hiesigen
Verlage nach dem nächsten großen
Erfolg, das wir in den vergangenen Jahren erlebten, hat dazu geführt, dass eine
beachtliche thematische Bandbreite an
Literatur in den Handel kam. Nach der
im Vergleich doch arg monostringenten
Völkerfantasy der Vorjahre war das eine
höchst willkommene Entwicklung.«
Aber nicht von Dauer. »Dieses Stochern
sorgte für ein breites Angebot, von dem
wir momentan noch profitieren«, stimmt

Lemke unterbricht seine Überlegungen,
ob ihm die Küche der Gaststätte auch
eine nur mit Zwiebeln belegte Pizza zaubern könne, um thematische Bedenken
zu äußern. »Wo wird denn noch gestochert? Meiner Ansicht nach bleiben die
Verlage selbst bei ihren Experimenten
arg an der Oberfläche dessen, was möglich wäre. Trittbrettfahrer und Schubladendenken regieren, statt wirklicher
Kreativität.«
Was uns, so Schumacher, endgültig zum
Negativen führe. »Die Verlage nehmen
sich heute nicht mehr die Zeit, einen
Autor am Markt zu etablieren.« Stattdessen werde, sicher auch durch die Vielzahl an Bewerbern begünstigt, ein Neuling zwar durchaus noch ausprobiert,
aber sofort wieder fallengelassen, so er
sich nicht vom Start weg wirtschaftlich
trage. Es seien ja genügend Neulinge da.
»Ich übersetzte kürzlich das erste
Buch einer amerikanischen HorrorRomanserie für einen namhaften deutschen Verlag«, plaudert Körber aus dem
beruflichen Nähkästchen und blickt
sehnsuchtsvoll ins Radlerglas. »Als ich
dann nachfragte, ob auch Interesse an
den weiteren Bänden bestünde, reagierte
der Verlag überrascht. Der Titel, so hörte
ich, habe sich nur siebentausend Mal
verkauft.« Er schüttelt den Kopf. »Das
gilt also schon als Flop, ja? Niemand
baut mehr etwas auf, sage ich euch.
Niemand läuft mehr die lange Strecke.
Dabei hat sich auch ein Stephen King
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Joachim Körber ist Übersetzer, Autor
und Verleger der Edition Phantasia.
Er übersetzte zahlreiche international angesehene Horror- und KrimiSchriftsteller, gab mehrere Anthologien
in den Genres Krimi, Science Fiction,
Horror und Fantasy heraus und veröffentlichte u.a. Sachbücher über Dan
Brown und »Tim und Struppi«.

seinerzeit nicht vom Fleck weg millionenfach verkauft. Selbst Star Trek war
anfangs ein Reinfall!« Körber muss es
wissen, hat er King doch mehrfach ins
Deutsche übertragen.
Schumacher bestellt so plötzlich Kölsch
nach, als sei er vom salzigen Geschmack
seines Stammessens überrascht. »Deswegen«, sagt er dann, »wird das nächste
große Ding auf dem Buchmarkt auch
nichts bahnbrechend Neues sein. Auch
Harry Potter und Twilight haben kein
Rad neu erfunden, sondern bekannte
Sujets und Figurentypen variiert. Und
wie bei Potter und den Vampiren wird
auch dann niemand wirklich sagen können, warum sich gerade dieses Thema als
Überraschungserfolg erwies.«
»Na, vielleicht wird’s ja mal Horror
sein«, wirft Lemke ein. »Die Science Fiction scheint mir zumindest stärker als
Horror aus dem Blickwinkel des Mainstreams zu verschwinden, verglichen
mit früheren Tagen.«
»Weil Zukunft für uns Gegenwartsmenschen nichts mehr ist, mit dem wir große
Hoffnungen verbinden«, meint Körber.
»Als die SF noch richtig erfolgreich war,
war das anders.«
»Ich finde es höchst bedauerlich«, sagt
Lemke, »dass Phantastik-Verlage im
Speziellen und Mainstream-Verlage im
Allgemeinen aus rein wirtschaftlichen
Gründen und ohne Rücksicht auf literarische Qualität immer mehr zweitklassige deutsche Autoren unter Vertrag
nehmen. Ein guter Verlag sollte soweit
möglich international auf der Suche
nach den größten Talenten sein – wie die
Edition Phantasia übrigens – und diese
langfristig fördern und nicht einfach
jede Menge Schrott aus Deutschland
veröffentlichen, nur weil es bequemer
und billiger ist.«

Schumacher leert sein Kölsch merklich
dankbar und kommt zurück zum Thema. »Jedenfalls wird das nächste große
Ding kein Experiment sein; so viel kann
man, glaube ich, schon jetzt festhalten.
Was immer es wird, es kam einfach zur
rechten Zeit. Ich will auch gar nicht
ausschließen, dass Raumschiffe drin
vorkommen werden. Oder Glücksbärchis
… alles ist denkbar.« Er lächelt. »Was es
auch wird, es wird kein Genre verändern,
wird niemandem wehtun. Aber das,
siehe zum Beispiel Twilight, dann wohl
wieder so sehr, dass es schon wehtut …«
Pessimistische Töne, überall. Jeder hier
am Tisch arbeitet mit Freude, Einsatz
und Fachkenntnis, und das seit Jahren
und Jahrzehnten. Jeder von uns würde
wohl unterschreiben, seinen Traumberuf gefunden zu haben und ihm
tagtäglich gerne nachzugehen. Doch
die skeptischen Blicke auf Gegenwart
und Zukunft, das zeigt dieser Abend
zwischen Zwiebelpizza und diversen
Getränken deutlich, bleiben. Auch sie
gehören zum Berufsbild, möchte man
meinen.
Es wird viel geredet an diesem MPS.
Über Neuerscheinungen aus eigener und
fremder Produktion. Über den Sinn und
den Unsinn einer Literaten-Dokusoap in
der Ära Katzenberger, über verlagsinterne Personalien und amüsante Erfahrungen auf Lesereisen. Ja, es wird gelacht
– sogar ziemlich viel! Und doch hallt
mir, während ich meinen Block wegpacke und den Journalistenstift gegen das
Stammtischbier austausche, eine Formulierung wieder und wieder durch das
Hirn – die vom größten Zwerg.

Tim Lemke – nach seinem Brancheneinstieg als Redakteur bei Nintendo
und mehreren Jahren als Redaktionsleiter, sowie PR-, Marketing- und EventManager bei diversen Genre-Verlagen
und -Publishern – gründete 2006 seine
eigene Medienagentur TPC Media Consulting. Er arbeitet als freier Journalist
und Medienberater für diverse GenreMagazine wie VIRUS, DEADLINE und
TOXIC SUSHI und ist in den Bereichen
Marketing und PR für diverse Verlage
(Festa, Edition Phantasia), Filmpublisher
(Anolis Entertainment) und Videospielfirmen (Square Enix) tätig.
www.tpc-media.de
Jens Schumacher arbeitet als freier
Autor von Jugend- und Erwachsenenstoffen. Bis heute erschienen rund
sechzig Buchtitel in unterschiedlichen Genres, darunter Fantasyromane,
Krimis, interaktive Spielbücher und
Jugendserien, die in zahlreiche internationale Sprachen übersetzt wurden.
www.jensschumacher.eu
Christian Humberg ist Autor, Übersetzer und Journalist. Seine Kinderbuchserie »Drachengasse 13«, erfunden
und verfasst mit MPS-Kollegen Bernd
Perplies, erscheint bei SchneiderBuch,
seine PERRY RHODAN NEO-Romane
bei Pabel Moewig.
www.christian-humberg.de
Dass ich damit nicht allein bin, sehe
ich in den Mienen meiner Kollegen.
»Prost«, sage ich halbwegs tapfer, und
wir lächeln sie weg.
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