
Eine literarische Reise
nach Nordsachsen
Ganz Leipzig ist im Buchmesse-Fieber – und viele Nordsachsen gleich mit. Dabei können sie auf der
Messe auch viel Regionales entdecken. Seien es nun Sachbücher über Sehenswürdigkeiten und die
Geschichte Nordsachsens, Krimis und Fantasy-Romane von Autoren aus dem Landkreis oder eine
Schriftstellerin aus Schkeuditz, die Schreibanfängern zeigt, wie man eine spannende Handlung strickt.

Thomas Bachmann zeigt den Kindern aus der Eilenburger Belian-Grundschule sein Buch „Balduin und das goldene Mikroskop“. Foto: Heike Liesaus

B uchmesse in Leipzig, das heißt Lesemara-
thon in Eilenburg. Das Lesen erledigten

diesmal die Autoren Thomas Bachmann und
Uwe Schimunek, das Zuhören Kinder aus ins-
gesamt sieben Klassen der Eilenburger
Grundschulen Belian und Cultus+, die an
zwei Tagen in mehreren Durchgängen in den
„Roten Hirsch“ kamen. Da wurde es unterm
Dach turbulent. Denn dort ging es um den
Troll Hutzelbrutzel, der manchmal Leuten im
Gehirn herumgeistert. Uwe Schimunek hatte
sich die witzigen Reimrätsel, Gedichte,
Sprachspiele und Kurzmärchen ausgedacht.
Damit machte er offenbar nicht allein seine

jungen Zuhörer glücklich. „Ihr seid schlaue
Kinder. Ich wünsche euch einen schönen
Frühling“, bedankte sich der Autor zum
Schluss.

Im historischen Klassenzimmer diskutier-
ten Viertklässlern plötzlich übers Raum-Zeit-
Kontinuum und Lichtgeschwindigkeit ebenso
wie über die Rückzugsmöglichkeiten, die
eine eigene Werkstatt im Haus männlichen
Familienmitgliedern bietet. Denn wie sollte
Thomas Bachmanns Geschichte „Balduin
und das goldene Mikroskop“ sonst wohl
funktionieren? Schließlich reisen Großvater
und Enkel dabei gemeinsam durch ein „Zeit-

fenster“ ans Ende des 19. Jahrhunderts zu
Ernst Abbe und Otto Schott, um ein wichtiges
Ersatzteil für ihr antikes optisches Gerät zu
besorgen. Bachmann, der auch Historien-Kri-
mis für Erwachsene schreibt, klärte die jun-
gen Eilenburger natürlich darüber auf, was
reine Physik-Fantasie und was geschichtliche
Tatsache ist. Die Bücher der beiden Autoren
sind beim Leipziger Lychatz-Verlag erschie-
nen, der diese Lesemarathon-Aktion gemein-
sammit demMuseum der Muldestadt auf die
Beine stellt. lis
Lychatz Verlag, Halle 5, Stand F 212 und Halle 2,
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Sprachspiele und Trolle im Eilenburger Museum

Birgit Röhling
mit einem
Highlight aus
dem kleinen
Verlags-
programm.
Foto:
Wolfgang Sens

D er inMarkkleeberg ansässige Sax Verlag
hat seinen Schwerpunkt auf der

Geschichte und Landeskultur Mitteldeutsch-
lands. Neben qualitativ hochwertigen und
anspruchsvollen Sach- undWissenschaftsbü-
chern, denen die Lust am traditionellen
Büchermachen anzumerken ist, geht er auch
neue, digitale Wege. So gehören E-Books
genauso zum über 300 Titel umfassenden
Programm wie beispielsweise Bildbände, die
etwa den Wandel in der Mitteldeutschen
Seenlandschaft seit dem Tagebau dokumen-
tieren. Ebenfalls im Programm: Lutz Hey-
decks historischer Führer für Nordsachsen.
Neu erschienen von ihm ist zudem ein bild-
reicher Band, der den Verlauf der Mulde
nutzt, um über die Landschaft, die Geschich-
te und die Kultur zu berichten.

Das alles sind Titel, die einen begrenzten
Leserkreis ansprechen. „Daswar vonAnfang

an Anliegen des Verlags, solche Themen zu
bearbeiten, die die großen Verlage liegen
lassen“, sagt Birgit Röhling am Messestand.
Die Buchmesse sei daher ein idealer Ort, mit
diesem speziellen Publikum, aber auch mit
neuenAutoren in Kontakt zu kommen.

Der Verlag, der sich 1992 in Beucha grün-
dete, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges
Bestehen. Von der Manuskriptauswahl bis
zur Gestaltung und dem Vertrieb der Bücher
gelte noch immer der Anspruch der beiden
Gründungslektoren Erika und LutzHeydeck,
die einen geschichtswissenschaftlichen Ver-
lag für den Leipziger und sächsischen Raum
schaffen wollten. Der hat sich mittlerweile
auf Mitteldeutschland ausgedehnt und
umfasst auch Ausflugsführer, Bildbände und
Biografisches. mn

Sax-Verlag, Halle 5, Stand F 217

Mitteldeutsche Geschichte
in Wort und Bild

Neuerschei-
nungen zur
Messe
präsentieren
der langjähri-
ge Mitarbeiter
Jochen
Richter und
die Verlagslei-
ter Jost und
Dieter
Nadolski.
Foto:
Wolfgang Sens

K ulturgeschichtliche Sachbücher verlegt
der TauchaerVerlag. DessenBücherwer-

den zwar mittlerweile in Tschechien
gedruckt, aber Verlagssitz ist in der Eilen-
burger Straße in Taucha. Seit 1991 gibt es den
Verlag, an dessen Stand auffällt, dass die
Bücher in einem einheitlichen kleinen For-
mat erscheinen. Daran halte man fest, wie
auch an den drei Reihen, in denen die Bücher
erscheinen. Die sind aufgeteilt in Wahre
Geschichten, Tatsachen und Kurzweiliges.
„Regionaliteratur hauptsächlich aus Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber
auch aus Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg“, sagt Jost Nadolski, Sohn des
Verlegers Dieter Nadolski. „Wenn es histo-
risch wird auch bis zur Ostseeküste.“ Ebenso
breit gefächert sei die Herkunft der Autoren.

Die Verkaufsabsätze auf der Messe schät-
zen Dieter und Jost Nadolski als eher gering
ein. Die Messe sei eine reine Werbeveran-
staltung, um Prospekte zu verteilen und so
auf sich aufmerksam zu machen. Neben
Eisenbahngeschichte, historischen Rezepten,
aber auchEpisodenhaftemoder Sagen ist das
Programm im Jubiläumsjahr der Reformation
lutherlastig: In der Reihe Wahre Geschichten
ranken sich gleich drei Bände um den Lut-
herweg in Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen. Ein anderer Band widmet sich
Georg Spalatin, der zwischen dem katholi-
schen Kurfürsten Friedrich III. und dem
Reformator vermittelte und so Einfluss auf die
Reformation hatte. mn

Tauchaer Verlag, Halle 5, Stand F 210

Von historischen Rezepten
und der Reformation

Sylke Tann-
häuser
(rechts) berät
nicht nur, sie
schreibt auch.
Manchmal im
Teammit
Ethel
Scheffler.
Foto:
Wolfgang Sens

W er heute schreiben würde wie im 19.
Jahrhundert, den würde gar keiner

mehr lesen“, sagt die Schkeuditzer Krimiau-
torin Sylke Tannhäuser. Neben Kriminalro-
manenmit regionalem Einschlag schreibt die
1964 in Leipzig Geborene Kurzgeschichten
und hat auch einen historischen Roman vor-
zuweisen. Auf der Buchmesse bietet sie an
einem Gemeinschaftsstand zudem Schreib-
consulting an. Denn schon seit 2006 berät sie
Menschen, die schreiben wollen. Mitunter
seien das blutige Anfänger oder auch Men-
schen, die – wie sie selbst – mit dem Schrei-
ben anfangen, nachdem die Kinder aus dem
Haus sind.

„Wenn jemand eine Idee hat und sagt: ,Ich
möchte gern etwas schreiben und das soll
professioneller als ein Schulaufsatz sein’“,
dann vermittele sie das Grundwissen, sagt
Sylke Tannhäuser. „Wir haben heute eine
Flut an Information. Wir sind es gewohnt, in
Bildern zu denken“, daher sei ein Rezept,

Spannung aufzubauen: „Weniger beschrei-
ben, sondern mehr handeln.“ Bevor sie sich
jedoch Inhaltlichem zuwende, wie Satzbau
oder einer gelungenen Schilderung, versucht
sie zunächst mit dem Betreffenden herauszu-
finden, was ihm liegt. Etwa für welche Ziel-
gruppe er oder sie schreiben möchte. Daher
sei zunächst zu klären: Was bewegt mich
überhaupt zumSchreiben?Was liegtmir? Ein
Krimiautor werde nicht erotische Literatur
oder Gruselgeschichten schreiben können.

Daneben vermittle sie auch die formalen
Vorgaben der Branche.Was ist eineNormsei-
te? Wie muss ein Manuskript gestaltet sein?
Bis hin zu inhaltlichen Fragen des Hand-
lungsaufbaus. Was gehört in die Einleitung,
den Hauptteil oder den Schluss? „Für einen
Leser ist nichts schlimmer, alswenn etwas ein
offenes Ende hat“, sagt sie, „außer es ist eine
Fortsetzungsgeschichte.“ mn
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Das richtige Rezept
für die Spannung
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Cathrin Moeller –
Bestseller
aus Delitzsch

L eipzig liest – und die nordsächsi-
sche Bestseller-Autorin Cathrin

Moeller aus dem Delitzscher Ortsteil
Laue ist natürlich dabei. Ihr Debüt
„Wolfgang muss weg!“ hatte es 2015
gleich auf Platz 18 der Spiegel-Best-
sellerliste geschafft. Die Theaterpäda-
gogin bringt im Sommer bereits ihr
drittes Buch mit dem Titel „Mords-
acker“ heraus, am gestrigen Freitag-
abend hat sie in der Deutschen Zent-
ralbücherei für Blinde in der Messe-
stadt aus ihrem aktuellen Werk „Die
Spreewaldgurkenverschwörung“
gelesen. Rund 90Minuten begeisterte
sie das Publikum mit dem Mix aus
Frauen- und Kriminalroman. In „Die
Spreewaldgurkenverschwörung“
stolpert eine jungeApothekenhelferin
über eine Leiche, wird für eine Mör-
derin gehalten und muss ihre
Unschuld beweisen.

Obwohl sie schon etliche Lesungen
gegeben habe – so zum Beispiel am
Messedonnerstag am Stand vom Ver-
lag HarperCollins –, sei sie doch
immer wieder ein bisschen aufgeregt,
räumt sie ein. Es folgen heute noch ein
Auftritt im Café Esprit in Taucha und
dann der Abflug in den Urlaub. Den
wird Cathrin Moeller voraussichtlich
auch zum Schreiben nutzen – jeden
Tag schreibt die Autorin von 5 bis 9
Uhr morgens, dann widmet sie sich
ihrem Hauptberuf oder eben dem
Urlaub. cj

Zwei Bände
hat sie schon
veröffentlicht,
die anderen
bereits im
Kopf: Fanny
Bechert mit
ihrer Fantasy-
Buchreihe
„Elesztrah“.
Foto:
Wolfgang Sens

F antasie habe ich schon immer gehabt“,
erzählt Fanny Bechert strahlend am

Stand des Schweizer Sternensand Verlags.
Eher aus Zufall sei sie bis hierher gekommen,
so die 1986 in Schkeuditz Geborene. Mittler-
weile lebt sie in Greiz im Südosten Thürin-
gens, doch bis sie 21 war, wohnte sie im
Delitzscher Norden. Sie arbeitet als Physio-
therapeutin, eine Arbeit, die sobald die Hän-
de tätig sind, den Kopf freimache und die
Fantasie anrege. Trotzdem komme es ihr
immer noch unwirklich vor, Interview-Anfra-
gen zu bekommen oder auf der Messe die
Fans ihrer Bücher zu treffen.

Gerade hat sie den zweiten Band ihrer
Fantasy-Reihe „Elesztrah“ veröffentlicht.
Auf „Feuer und Eis“ folgte „Asche und

Schnee“ in dem Fantasiereich, das sie sich
ausgedacht hat: Ein Land, in dem es Elfen-
krieger, flammende Lords oder die Schick-
salsweberin gibt. Vorbild dafür waren die
Charaktere in einemOnline-Rollenspiel, des-
senRahmengeschichte sie fad fand. Angesta-
chelt von einem Freund begann sie einfach,
ihre eigene aufzuschreiben. Resultat war ihr
erster Fantasy-Roman, den sie 2015 im
Selbstverlag rausbrachte. Sie fand erste Fans
und machte auf der Buchmesse einen Verlag
auf sich aufmerksam, der den Roman neu
verlegte mitsamt einem neuen Kapitel. Ein
Zufall, sagt sie. EineMesseerfolgsgeschichte,
könnteman auch sagen. mn

Sternensand Verlag, Halle 2, Stand J 312

Im Reich der Elfenkrieger
und flammenden Lords
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