JUNGE FREIHEIT, MANUSCRIPTUM UND CATO-MAGAZIN BETROFFEN

Frankfurter Buchmesse steckt
unbequeme Verlage ins Ghetto
Eine Premium-Lage ist es sicher nicht, was die Leitung der
Frankfurter Buchmesse an Platzangebot den „rechten Verlagen“
für ihre Messestände in diesem Jahr zubilligt. Man kann es
Katzentisch nennen, womit sich die Unternehmen begnügen
müssen. Der Zeitungsverlag „Junge Freiheit“, der ManuscriptumVerlag und das Cato-Magazin werden in einer Hallenecke
regelrecht „eingemauert“ und sind nur über eine 30 Meter lange
und fünf Meter schmale Sackgasse erreichbar, also ziemlich
weit weg vom Hauptbesucherstrom.
So nimmt es nicht Wunder, dass die Macher von Deutschlands
größter konservativer Wochenzeitung (ca. 30.000 Exemplare)
gelassen, aber deutlich auf den offensichtlichen Affront
reagieren: „Ganz Deutschland klagt über die zunehmende
Polarisierung und Spaltung unserer Gesellschaft.
Und was macht die Frankfurter Buchmesse? Sie grenzt Verlage
mit unbequemen Autoren, Themen, Publikationen aus – das ist
ein Skandal!“, erklärt Dieter Stein, Chefredakteur der Jungen
Freiheit. „Eine derartige Benachteiligung haben wir in 25
Jahren nicht erlebt“.

Schon im vergangenen Jahr wurden die Verlage mit konservativen
und libertären Autoren von der Messeleitung um Direktor Jürgen
Boos diskriminiert. Dennoch verzeichneten die Messestände des
Antaios-Verlags, die dieses Jahr nicht auf der Frankfurter
Buchmesse vertreten ist (siehe Interview mit Götz Kubitschek
am Ende dieses Textes), und der Jungen Freiheit einen großen
Besucherzustrom.
Dies will die Messeleitung nun wohl mit der Isolation und
einer regelrechten Kampagne unterbinden. „Die Buchmesseleitung
ist verpflichtet, sich politisch neutral zu verhalten. Das
einseitige Vorgehen der Messeleitung war schon 2017
unverantwortlich und hat zu Eskalationen geführt“, sagt Stein.
Die „Ghettoisierung“ unbequemer Verlage insbesondere der JF
hat offenbar einen Grund. So soll der Verlag „besser
kontrolliert“ werden, wie dpa eine Sprecherin der Messeleitung
zitiert.
Die Buchmesse ist für Privatbesucher am Samstag, 13.10., von
9-18.30 Uhr und am Sonntag, 14.10., von 9-17.30 Uhr geöffnet.

Interview mit Götz Kubitschek (Antaios) zum Thema:

Gerieten 2017 auf der „Buchmesse der Schande“ aneinander:
Antaios-Chef Kubitschek (l.) und Messedirektor Jürgen Boos.
PI-NEWS: Herr Kubitschek, die Wochenzeitung Junge Freiheit
wird bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse in eine Art
„Ghetto-Sackgasse“ abgeschoben. Was sagen Sie dazu?
Kubitschek: Das war zu erwarten, und es ist nicht nett und
nicht fair. Aber nett und fair sind keine politisch relevanten
Wörter und schon gar keine Argumente.
PI-NEWS: Nach den Turbulenzen im letzten Jahr haben Sie sich
entschieden, dieses Jahr nicht an der Frankfurter Buchmesse
teilzunehmen. Warum?
Kubitschek: Weil ich die Ghettoisierung kommen sah.
PI-NEWS: Meinen Sie Messedirektor Boos hat aus seinen
„Fehlern“ vom letzten Jahr gelernt und sich deshalb für die
Ghettoisierung von JF, Manuscriptum und Cato entschieden?
Kubitschek: Nach der Frühjahrsmesse in Leipzig war das
abzusehen, da traf es uns, also den Verlag Antaios, und die
Frankfurter Messe kopiert nun dieses nicht ungeschickte Modell
des »räumlichen Beschweigens«. Damit konnte man rechnen und

sich mit einem Konzept darauf vorbereiten.
PI-NEWS: Wie können „rechte“
Ungleichbehandlungen reagieren?
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Kubitschek: Ich würde jemandem wie dem Messechef Boos
überhaupt nicht mit einem Schrei nach Gerechtigkeit kommen.
Entweder also Sie ziehen stoisch Ihren ganz normalen Auftritt
durch und bekommen dadurch von denen Applaus, die für
Gleichmut und Haltung etwas übrig haben; oder Sie verkünden,
dass das super ist, verstopfen das Ghetto dadurch, dass Sie
jeden einzelnen Leser auffordern, sich ebenfalls dort zu
platzieren, stellen eine Box auf und feiern fünf Tage lang
eine Party. Eine dritte Variante wäre ein Unterlaufen des
Messekonzepts, also etwas Subversives. Viertens: Wohlwollende
oder zumindest neutrale Journalisten um fragende
Berichterstattung bitten, also Reportagen, in denen die
Messeleitung gestellt wird und sich rechtfertigen muss.
Fünftens: Sie beschweren sich die ganze Zeit, dass Sie den
Hintern vollgekriegt haben. Sechstens: Wegbleiben.
PI-NEWS: Wird ihr Verlag jemals wieder auf der Frankfurter
oder Leipziger Buchmesse zu sehen sein?
Kubitschek: Wer weiß, was in einem Jahr, in zwei, fünf, zehn
Jahren ist. Vielleicht sind dann die Rahmenbedingungen
»fairer«, vielleicht fällt mir etwas Pfiffiges ein, vielleicht
bin ich dann gar nicht mehr Verleger. Es gibt sowieso zuviele
Bücher, und Frankfurt 2017 – das war schon ein Höhepunkt.

