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„Ein Paradies für literarische Entdeckungen“

ren zur Realisierung des
Begleitprogramms. Die
Entscheidung fällt die
Frankfurter Buchmesse

dann in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Der Börsenverein hält sich über die Gründe der
langen Gastland-Pause Frankreichs bedeckt. My-
riam Louviot vomBureau du livre et de l’édition am
Institut français Deutschland gibt an, die fran-
zösische Literatur sei ohnehin sehr präsent in
Deutschland, es bestehe eine sehr lange Tradition
des Austauschs: „Der diesjährige Gastlandauftritt
zeigt einerseits, was es schon alles gibt, und bietet an-

Frankreich ist zum zweiten Mal Gastland auf der Frankfurter Buchmesse

Jeannette Villachica*

»  Im Oktober 1989 war Deutschland ein geteiltes Land. Helmut Kohl und François
Mitterrand standen an der Spitze ihrer politisch und wirtschaftlich etwa gleich star-

ken Staaten, vielen Westdeutschen waren Franzosen näher als Ostdeutsche, und Bücher
gab es nur auf Papier. 28 Jahre sind vergangen, seit Frankreich zuletzt Ehrengast auf
der Frankfurter Buchmesse war.

Succès de librairie en Allemagne

Pour la seconde fois depuis 1989, la littérature
française est à l’honneur au Salon du Livre de
Francfort. Les éditeurs allemands accordent à
cette occasion une attention particulière aux
productions littéraires en provenance de France.
Alors que dans les années passées le nombre de
traductions du français vers l’allemand était d’un
millier de titres par an, ce sont en 2017 quelque
1400 ouvrages qui se-
ront dans les librairies
d’Allemagne. En géné-
ral, les éditeurs alle-
mands traduisent plus
que leurs confrères dans

les autres pays. Les bandes dessinées de France
(Astérix ) et de Belgique (Tintin et Milou) rencon-
trent des succès que confirment des dessinateurs
et caricaturistes plus « politiques » comme Ca-
therine Meurisse (Je suis debout ) et Riad Sattouf
(L’Arabe du futur ). D’autres auteurs prônent
l’« autofiction » et l’« exofiction », deux tendan-
ces littéraires, qui ne sont certes pas tout à fait

nouvelles, mais qui s’im-
posent de plus en plus –
Francfort leur offre une
possibilité de mieux se
faire connaître auprès du
public allemand. Réd.

* Jeannette Villachica lebt als freie Journalistin (Kultur, Gesellschaft, Reise), Sachbuchautorin und Übersetzerin in
Hamburg.

Mit dem prominenten
Auftritt auf dem größten
internationalen Ereignis
für die Buch- und Me-
dienwelt wird der Literatur und Kultur des
Gastlandes und dessen Verlagsbranche viel Auf-
merksamkeit zuteil. Nur warum hat es so lange ge-
dauert, bis Deutschlands größtes Nachbarland
wieder Ehrengast wurde? Zwischendurch waren
Brasilien und Flandern / die Niederlande zweimal
Gastland. Hatte Frankreichs Verlegerverband sich
nicht beworben? Vorrausetzungen sind eine auf-
strebende Verlagsbranche, Übersetzungsförderung,
ausreichendes Budget und Organisationsstruktu-
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dererseits die Gelegenheit, den Austausch von Verle-
gern, Autoren, Übersetzern etc. zu vertiefen und
neue Stimmen zu entdecken.“ Simone Bühler vom
Ehrengast-Team der Frankfurter Buchmesse fügt
hinzu, generell werde für den deutschen Buch-
markt mehr übersetzt als in anderen Ländern. Nur
bei Sachbüchern greifen deutsche Verlage für die
deutsche Perspektive lieber zu einem prominenten
deutschen Autor als zur Übersetzung – wenn es
nicht gerade eine aktuelle Emmanuel-Macron-
Biografie ist.

Von 2012 bis 2015 wurden aus dem Französi-
schen jährlich rund tausend Titel ins Deutsche
übertragen, 2017 wegen des Gastlandauftritts
rund 1400. Damit erscheinen französischsprachi-
ge Werke nach englischsprachigen am zweithäu-
figsten auf Deutsch. Comics nehmen darunter die
Spitzenposition ein, was der Beliebtheit der Co-
mics aus Frankreich, Belgien und Luxemburg all-
gemein auf internationalen Buchmärkten ent-
spricht. Allerdings ist das Angebot von Comics
auf dem deutschen Buchmarkt zwar vielfältig und
die Szene lebendig, aber die Auflage liegt oft weit
unter der französischen, ein deutschsprachiger
Comicbestseller weist also viel geringere Ver-
kaufszahlen auf. Eine Ausnahme ist, Louviot zu-
folge, die erfolgreichste französische Comicserie
Astérix: „Dass Asterix sich auf dem deutschsprachi-
gen Markt immer noch so gut verkauft, ist ein Phä-
nomen. Nirgendwo sonst ist Asterix so erfolgreich wie
in Frankreich.“

Asterix erscheint nicht
im Carlsen Verlag, aber vie-
le andere franco-belgische
Serien haben in dem Ham-
burger Verlagshaus ihr
deutsches Zuhause. Carl-
sens erste Veröffentlichung
war vor 50 Jahren einTim
und Struppi-Band des Bel-
giers Hergé. Die Abenteuergeschichten des jun-
gen belgischen Reporters, der mit seinem Foxter-
rier um die ganze Welt reist, bilden mit anderen
franco-belgischen Serien wie Blake & Mortimer,
Valerian & Veronique,Gaston und Spirou & Fan-
tasio „das Gerüst des Verlags“, so Klaus Schikowski,
ProgrammleiterCarlsen Comics: „Unseren 50. Ge-
burtstag feiern wir auch mit Sonderausgaben eini-

ger unserer franco-belgischer Helden – es wird zum
Beispiel einen Sonderband zu Franquins Serie
Schwarze Gedanken geben und eine bibliophile Tim
und Struppi-Gesamtausgabe, alle Alben im Hard-
cover, normalerweise sind sie es ja Softcoveralben.“

Die Zielgruppe für solche aufwändig gestalte-
ten Editionen sind Erwachsene, oft Sammler, die
redaktionelle Texte zur Serie oder andere Extras
erwarten. „Hergé und Goscinny haben Comics für
Leser von 7 bis 70 Jahren gemacht, die auf verschie-
denen Ebenen lesbar sind“, sagt Schikowski. Mitt-
lerweile erscheinen französischsprachige Comics
für Kinder und romans graphiques für Erwachsene
getrennt. Französische Graphic Novels „mit univer-
sellen Aussagen“ (Schikowski) kommen auch in
Deutschland gut an: Etwa Die Leichtigkeit von
Catherine Meurisse, in dem die Karikaturistin be-
schreibt, wie sie
nach dem Atten-
tat auf die Satire-
zeitschrift Charlie
Hebdo versucht,
die Leichtigkeit im
Leben wiederzu-
finden; auch die
autobiografische
Serie Der Araber
von morgen von
Riad Sattouf (Knaus
Verlag), eine Fami-
lientragödie vor
dem Hintergrund der arabischen Welt der letzten
30 Jahre, wurde hierzulande sehr gut besprochen.
Bei der Entscheidung für oder gegen die Überset-
zung ist immer die Frage, ob sich kulturelle
Anspielungen – beim Comic insbesondere der
Humor – auch auf Deutsch vermitteln lassen. 

Myriam Louviot hat auch Unterschiede bei der
Rezeption von Belletristik festgestellt. „Houelle-
becq, der auf beiden Seiten des Rheins sehr viele
Bücher verkauft hat, wird jeweils anders gelesen.
Genauso wie Shumona Sinha, eine indisch-französi-
sche Autorin, die – das ist mein persönlicher Ein-
druck – in Deutschland auf mehr Resonanz als in
Frankreich stieß; das kann auch am Erscheinungs-
termin gelegen haben.“ Ihr Roman Erschlagt die
Armen! (2011) über Migration und Wahnwitz
des französischen Asylsystems erschien 2015 in
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Deutschland mit dem Beginn der großen
Flüchtlingswelle. Als einen weiteren Unterschied
nennt Louviot die deutsche Unterteilung in
Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur. „In
Frankreich würde man leichte Literatur nie als
Unterhaltungsliteratur bezeichnen. Genauso wenig
würde man alle Krimis zur leichten beziehungswei-
se Unterhaltungsliteratur zählen, da Kriminallite-
ratur oft auch gesellschaftskritisch und politisch ist.
Mein Eindruck ist: In Deutschland hat man weniger
Angst vor solchen Unterteilungen.“ Und ihr scheint,
dass Literatur mit sozialkritischen und politischen
Inhalten in Deutschland besser ankommt als
Texte, bei denen die Sprache im Vordergrund
steht. Letztere würden seltener rezensiert und hät-
ten daher geringere Chancen, sich gut zu verkau-
fen.

Christian Ruzicskas Prinzip als Verleger ist,
nicht an den Markt zu denken. „Wenn man genau
das macht, was der Markt will, verliert Literatur ih-
re Kraft, sie wiederholt sich.“ Ruzicska wird bei der
Suche nach Literatur „als einzig mögliches Instru-
mentarium, um Zusammenhänge aufzudecken“,
immer wieder in Frankreich fündig. Seine spon-
tane Erklärung lautet: „Wenn eine Gesellschaft in
Unruhe gerät, ist der Blick vielleicht genauer.“
Französische Literatur bildet einen Schwerpunkt
des Berliner Secession Verlags. Ruzicska und sein
Partner Joachim von Zepelin haben Autoren wie
Jérôme Ferrari, Emmanuelle Bayamack-Tam,
Hélène Bessette und Mathieu Riboulet für deut-
sche Leser entdeckt. Diesen Herbst erscheinen die
Werke von vier Französinnen, darunter der auto-
biografische RomanTraumhafte Kindheit von Ca-
therine Millet, der an Das sexuelle Leben der Ca-
therine M. und Eifersucht anknüpft. Die bishe-
rigen Titel von Catherine Millet verkauften sich,
Ruzicska zufolge, auch auf Deutsch sehr gut. Und
die Verkaufszahlen für Jérôme Ferraris Bücher
stiegen nach dem Prix Goncourt 2012 für seinen
RomanPredigt auf den Untergang Roms, den Chris-
tian Ruzicska wie viele Werke seines Verlags selbst
übersetzt hat, steil an. 

Übersetzungsförderung

Generell spielen Literaturpreise in Frankreich
wohl eine noch größere Rolle als in Deutschland,

die drei bis vier wichtigsten französischen Litera-
turpreise sind jedoch auch für die Wahrnehmung
in Deutschland extrem wichtig. Fast alle Gon-
court-Preisträger wurden in den letzten Jahren ins
Deutsche übertragen. Wenn ein Goncourt- oder
Renaudot-Preisträger nicht in Deutschland er-
scheint, wie Yann Moix, der 2013 den Prix Re-
naudot für seinen umstrittenen RomanNaissance
erhielt, „dann liegt es vielleicht daran, dass sie
sprachlich sehr komplex sind – obwohl viele sehr
schwierige Texte auch übersetzt werden“, erklärt
Myriam Louviot.
„Moix’ Buch hatte
mehr als 1200 Sei-
ten und ist besonders
anspruchsvoll.“ Das
Centre National du
Livre und das Institut Français leisten auch Über-
setzungsförderung für fiktive und nicht fiktive
Literatur. Anlässlich des diesjährigen Gastland-
auftritts wurden bis zu 90 % der Übersetzungs-
kosten für Werke aus dem Bereich Geistes- und
Sozialwissenschaften vomInstitut français Deutsch-
land übernommen.

Ausschlaggebend sei die Übersetzungsförde-
rung für die Veröffentlichung jedoch nur in den
wenigstens Fällen, erklärt Patricia Klobusiczky,
Übersetzerin, Lektorin, Vorsitzende des Verbands
deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ) und Leiterin
des Georges-Arthur-Goldschmidt-Programms für
junge deutsch-französische Literaturübersetzer.
Die Lizenzverträge würden meist schon vor der
Entscheidung über Förderanträge geschlossen.
Aber natürlich begünstige das Wissen um poten-
zielle Förderung generell den Kauf von Lizenzen.
Was das Angebot französischer Literatur auf dem
deutschen Buchmarkt angeht, vermisst Klobu-
siczky nichts: „Die wichtigsten Titel aus allen Spar-
ten sind vertreten: Jugendbuch, Comic, anspruchs-
volle Literatur, auch Philosophisches und Sozio-
logisches, Krimi, viele Neuübersetzungen, sogar in
Frankreich vergessene Autoren werden ausgegraben.“

Die Frankophonie ist auch dabei

Patricia Klobusiczky kennt Kollegen, die die
Frankophonie gerne stärker berücksichtigt hätten:
Literatur aus Westafrika, Haiti, allen ehemaligen
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Kolonien. Sie findet jedoch, viele bedeutende Au-
toren seien auch hier vertreten, „und das Interesse
daran steigt, in Frankreich wie in Deutschland“.

Im Rahmen des offiziellen Programms des Gast-
landes kommen rund 130 Autoren nach Frank-
furt, darunter auch Schriftsteller aus Afrika, Qué-
bec, der Wallonie und der Schweiz. Für Verleger
und Autoren, die nicht in Paris sitzen, ist es schwer,
in Deutschland wahrgenommen zu werden. Wer
nicht in den großen französischen Medien bespro-
chen wird, dringt selten bis ins deutsche Bewusst-
sein vor. Manchmal ist es jedoch auch schwer zu
unterscheiden: Ist Amélie Nothomb eine franzö-
sische Schriftstellerin, weil sie schon sehr lange in
Paris lebt, oder eine belgische, weil sie in Brüssel
geboren wurde? Ebenso wird ein großer Teil der
afrikanischen Literatur, die in Frankreich wahrge-
nommen wird, in Paris geschrieben und veröffent-
licht. Hinzu kommen französische Autoren, die
im Ausland leben. Einer der aktuell am häufigsten
gepriesenen französischen Gegenwartsautoren,
Mathias Enard, der auch den Leipziger Buchpreis
zur Europäischen Verständigung 2017 erhielt,
lebt in Barcelona.

Zu Patricia Klobusiczkys Favoriten unter den
Herbst-Neuerscheinungen zählt der neue Roman
des in Tunis geborenen, in Paris lebenden Schrift-

stellers Hédi
Kaddour. Die
Großmächtigen
spielt in den
1920er-Jahren
im Maghreb
und erscheint
im Aufbau Ver-
lag, wodurch
er hoffentlich
mehr beachtet
wird als seine
letzten Roma-
ne, die bei Eich-
born erschie-
nen, wo man,
so Klobusicz-
ky, „vielleicht

eher Spaßliteratur erwartet“. Leïla Slimanis mit
demPrix Goncourt 2016 ausgezeichneter Roman
Dann schlaf auch du erscheint bei Luchterhand.

Wichtig sei auch die Übersetzung von Annie
Ernaux’Die Jahre, bereits 2008 beiGallimard er-
schienen – „Eine kollektive, unpersönliche Auto-
biographie“ (Suhrkamp-Vorschau) einer der be-
kanntesten feministischen Autorinnen Frank-
reichs. Und Klobusiczky empfiehlt Mathieu Ri-
boulets RomanUnd dazwischen nichts, eine schwu-
le Perspektive auf das 68er-Phänomen, „aber kei-
ne Nischenliteratur“, wie sie betont. Der Roman
erscheint beim Berliner Verlag Matthes & Seitz,
der viele französischsprachige Autoren nach
Deutschland geholt hat.

Das ganze Spektrum ist vorhanden

Neben der zunehmenden Beliebtheit bi- oder
multikultureller Perspektiven nennt die ehemali-
ge Rowohlt-Lektorin Klobusiczky weitere Trends:
Die Autofiktion, eine Tendenz, die nicht wirklich
neu ist, sich aber mit Romanen wie denen von
Emmanuel Carrère und dem Jungstar Edouard
Louis, von Delphine de Vigan und Sophie Divry,
die beide ihr Schriftstellerinnenleben in Fiktion
überführen, immer differenzierter ausbildet. Qua-
si das Gegenteil macht die Exofiktion, deren ra-
dikalster Vertreter Patrick Deville eine Geschichte
der Kolonialherrschaften und Revolutionsbewe-
gungen verfasst hat, in der nur reale Figuren auf-
treten und kein Wort erfunden sein soll. Daneben
gibt es eine Fülle an netten Geschichten, die
Klobusiczky literarisch zwischen Eric-Emmanuel
Schmitt und Anna Gavalda ansiedeln würde:
Unterhaltungsliteratur, die etwa Hoffmann und
Campe gute Umsätze beschert: „Wie gesagt, das
ganze Spektrum ist vorhanden. Deutsche Literatur
hat es in Frankreich schwerer. Auch wenn es pathe-
tisch klingt: Für mich ist Deutschland nach wie vor
ein Paradies für literarische Entdeckungen.“

Weitere Informationen

Informationen zum Ehrengast Frankreich auf der
Frankfurter Buchmesse, unter anderem zum Über-
setzungsförderungsprogramm, zu Veranstaltun-
gen in Frankfurt und eine alphabetische Liste
französischer Neuerscheinungen bei deutschspra-
chigen Verlagen von Herbst 2016 bis Dezem-
ber 2017 liefert die Homepage der Buchmesse
(http://www.buchmesse.de/de/ehrengast).


