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Zum Buch greifen
oder Netfllf ix schauen?

Natascha Henkel gewinnt mit ihrem Artikel

WIESBADEN. Auch am Projekt
„Schüler lesen Zeitung“ ist die
Corona-Krise nicht spurlos
vorbeigegangen. Klassenbesu-
che der Redaktion fielen aus,
es war ja gar niemand in der
Schule, dem wir hätten Besu-
che abstatten können. Umso
mehr freut sich das „Schüler
lesen Zeitung“-Team, dass
Schülerinnen und Schüler sich
in dieser Zeit aktiv mit dem
Thema Zeitung beschäftigt
und auch selbst Artikel ver-
fasst haben. Bekanntlich ist
das Projekt immer mit einem
Schreibwettbewerb verbun-
den. Und den hat in diesem
Jahr Natascha Henkel gewon-
nen. Sie macht eine Ausbil-
dung zur Medienkauffrau
beim Chmielorz-Verlag in
Wiesbaden und hat im No-
vember ihre Abschlussprü-
fung. Bei „Schüler lesen Zei-
tung“ hat die 24-Jährige, die
vorher schon ein Studium der
Gesundheitsökonomie an der
Hochschule Rhein-Main ab-
solviert hat, an der Friedrich-
List-Schule teilgenommen, wo
sie die Klasse 1171 besucht.
Lehrerin Marianne Löffler
fand den Artikel gut und hat
ihn für Natascha eingeschickt.
Durch ihr eigenes Verhalten

und das vieler Freunde und
Bekannte kam sie auf die Idee,
sich mit der Buchbranche zu
beschäftigen. Unter dem Titel
„Die Konkurrenz schläft nicht
– der Kampf der Buchbranche
um die Aufmerksamkeit der
Leser“ schildert sie (siehe

oben stehenden Artikel), wie
das gedruckte Buch durch
nicht enden wollende Strea-
mingangebote immer stärker
unter Druck gerät. Aber nicht
nur die Schwierigkeiten schil-
dert Natascha Henkel, son-
dern sie versucht auch, Lö-
sungen aufzuzeigen.
Das hat die Jury von „Schü-

ler lesen Zeitung“ beein-
druckt. Im Gespräch mit die-
ser Zeitung erzählt die 24-Jäh-
rige, wie sie selbst, „wenn ich
abends heimkomme, oft vor
der Frage stehe, lese ich jetzt
was oder gucke ich Netflix“.
Mal gewinnt die eine, mal die
andere Seite, je nachdem, in
welcher Stimmung Natascha
gerade ist und wie anstren-
gend ihr Tag war. Bei Freun-
den und Mitschülern sei das
ähnlich, erzählt sie.
Trotz allem Engagement fürs

Buch freut sich die angehende
Medienkauffrau über ihren
Preis: Ein Hundert-Euro-Net-
flix-Gutschein. Wir gratulieren
und drücken die Daumen für
die Prüfung.

Von Anke Hollingshaus

Zur neuen Fußgängerinsel vor
dem Hauptbahnhof:

Nicht barrierefrei
Wieder mal hat die Stadt

versagt. Der ,,neue“ Überweg
am Hauptbahnhof ist nicht
barrierefrei, es fehlen die Leit-
systeme für Sehbehinderte
und Blinde. Warum wurde
hier nicht mal zu Ende ge-
dacht und ein separater Rad-
überweg geschaffen? Etliche
rücksichtslose Radfahrer fah-
ren nach wie vor mitten durch
die Fußgänger! Aber das ist
dem Verkehrsdezernenten
wohl egal. Radfahrer müssen
sich offensichtlich in Wiesba-
den nicht an die StVO halten
und fahren bei Rot über Am-
peln mitten durch Fußgänger,
ohne dass hier mal kontrol-
liert und auch mal sanktio-
niert wird.
Was nutzen die Radwege in

Wiesbaden, wenn sie ein
Großteil nicht nutzt? Auch in
Schierstein kann man nicht in
Ruhe flanieren, ohne von
rücksichtslosen Radfahrern
belästigt zu werden. Den Lein-
pfad kann man als normaler
Fußgänger nicht mehr unge-

fährdet benutzen. Herr Kowol,
es gibt nicht nur Radfahrer, es
gibt auch noch Fußgänger.

Klaus Ahl,
Wiesbaden
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. Wir können nur Leserbriefe
berücksichtigen, die uns über
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Die Konkurrenz schläft nicht
Der Kampf der Buchbranche um die Aufmerksamkeit der Leser / Natascha Henkel verfasst Siegerartikel bei „Schüler lesen Zeitung“

WIESBADEN. Immer mehr
Streamingdienste treten in Er-
scheinung. Jüngst auf dem
Markt: Disney+. Doch welche
Konkurrenz stellen Netflix
und Co. für die Buchbranche
dar?
Fakt ist: Durch die Corona-

Krise hat es im Moment keine
Branche einfach. Immer mehr
Unternehmen melden Kurz-
arbeit an oder schicken die
Menschen ins Homeoffice.
Doch was tun,
wenn man nichts
mehr daheim zu er-
ledigen hat? Die
Wohnung ist ge-
putzt und der Sta-
pel an Arbeiten ist
erledigt. Schnell
greift man zur Fern-
bedienung und
schaltet den Fernse-
her ein, denn die
Verlockung ist
groß. Zu breit gefä-
chert ist das Ange-
bot von Filmen und
Serien auf Strea-
mingdiensten wie
beispielsweise Net-
flix. Dabei ist Net-
flix nicht einmal
der einzige Streamingdienst,
den es auf dem Markt gibt. Im-
mer mehr erscheinen auf der
Bildfläche – jüngst der eigene
Streamingdienst von Disney.
Ob nun Streamingdienste,

Kinos oder das klassische TV
– die Konkurrenz für klassi-
sche Printprodukte ist groß.
Nicht nur, dass die aktuelle
Corona-Krise Verlage immer
mehr ihre Arbeit ins Homeof-
fice verlagern lässt, nein, auch
Buchhandlungen mussten ihre
Türen schließen. Es herrschen
ein Umdenken und eine Prio-
risierung von Produkten, die
zur Versorgung in der Krisen-

zeit dienen. Die Konkur-
renzsituation zwischen Print-
produkten und anderen Me-
dien ist schon lange ein Kampf
um die Aufmerksamkeit der
Menschen. Auch vor der Coro-
na-Krise. Doch mag die
aktuelle Situation auch einer-
seits die Situation durch die
Schließung der Buchhandlun-
gen verschärfen, so werden
selten Printprodukte für die
„gewonnene“ Zeit daheim wie
jetzt angepriesen. Ob nun in
den Nachrichten oder auf So-

cial-Media-Kanä-
len. Überall wird
zur Unterstützung
der Buchhandlun-
gen vor Ort aufge-
rufen.
Gleich am Anfang

des Jahres erreicht
die Buchbranche
eine Hiobsbot-
schaft. Kurz vor
dem angesetzten
Termin wurde die
Leipziger Buchmes-
se abgesagt. Zuvor
gab es immer wie-
der ein Hin und
Her, ob nun Events
stattfinden dürfen
oder nicht. Am 3.
März dann der

Schock. Kurz vor knapp wur-
den viele Veranstaltungen zu
„Leipzig liest“ und die Leipzi-
ger Buchmesse selbst abge-
sagt. Auch wenn an einigen
Veranstaltungen festgehalten
wurde beziehungsweise viele
Veranstaltungen dann über
Social-Media-Kanäle übertra-
gen wurden, so war es doch
ein anderes Gefühl für Verlage
und Besucher.
Die Leipziger sowie die

Frankfurter Buchmesse stellen
dabei jährlich die Megaevents
für die Verlage dar. Hier wer-
den Bekanntschaften ge-
knüpft, Verträge mit Buch-

handlungen, Autoren oder an-
deren Branchenvertretern aus-
gehandelt und natürlich kön-
nen Verlage sich mit poten-
ziellen Kunden über ihre Inte-
ressen und über das aktuelle
Verlagsprogramm aus-
tauschen. Und genau für die-
se Kunden bieten die Verlage
jedes Jahr spannende
Veranstaltungen, Autorentreffs
und Interaktionen an ihren
Ständen an. Durch eine Absa-
ge der Messe erlitten die Ver-
lage nicht nur einen emotiona-
len Verlust, sondern auch
einen finanziellen.

Lesen ist
uninteressant?

Da auch ich immer wieder
ein Buch anfangen wollte und
es doch weggelegt habe, um
einen gemütlichen Abend mit
einem Disney-Klassiker zu ver-
bringen, kam mir in den Sinn,
dass es nicht nur mir so er-
gehen muss. Daher fasste ich
den Entschluss und befragte
einfach mal meine direkte Um-
gebung, also Freunde, Familie
und jeden, der nicht vor mir si-
cher war, welches Buch sie zu-
letzt gelesen haben und wie
lange das her ist. Doch leider
bekam ich immer wieder die
gleiche Antwort. Anstatt in ein
spannendes Buch seine Zeit zu
investieren, wird lieber eine
Folge „Riverdale“ auf Netflix
geschaut. Doch warum ist das
so?
Fakt ist: Allein im Jahre 2018

gab es 70000 Neuerscheinun-
gen. Wenn man sich nicht ge-
rade selbst damit intensiv aus-
einandersetzt oder einen Lieb-
lingsautor hat, kann es schon
einmal passieren, dass man
vor dem Regal in der Buch-
handlung steht und über-
fordert ist. Ob Jung oder Alt,
jeder, den ich befragt habe,

konnte mir an einer Hand ab-
zählen, wie viele Bücher er im
vergangenen Jahr gelesen hat.
Manche haben sogar kein
Buch gelesen – außer es zäh-
len Kochbücher.
Leser muss man locken. Ob

nun mit Buchtrailern oder Au-
torenlesungen. Das Medium
Buch muss mit seinen Reizen
spielen. Die Branche versucht,
mit Veranstaltungen wie „Leip-
zig liest“, dem Welttag des
Buchs oder auch schulbezoge-
nen Projekten hierbei die Men-
schen auf das Medium Buch
und seine Qualitäten aufmerk-
sam zu machen. Doch meiner
Meinung nach versteht man

erst den Wert eines Buchs,
wenn man hinter die Kulissen
blicken kann.
Optionen wären hierbei

Schulklassenbesuche in Verla-
gen oder Druckereien oder
Veranstaltungen, wie Verlage
zu besuchen, in denen auch
Branchenfremde einen Ein-
blick hinter die Kulissen ge-
winnen. Das Ziel der Verlage
muss es sein, von sich zu
überzeugen und das vor allem
im Zeitalter, wo Streaming-
dienste immer mehr an Prä-
senz gewinnen. Die Buchwelt
bietet eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Man kann sich von
neuen Rezepten inspirieren

lassen oder in eine neue Welt
eintauchen. Die Menschen
möchten Bücher lesen, doch

sie müssen vom Buch gefesselt
sein, bevor sie dieses auch nur
aufgeschlagen haben!

Von Natascha Henkel

Wie können Verlage wieder mehr Begeisterung für Bücher wecken? Archivfoto: Kara - stock.adobe.com

www.gemuenden-bau.de

www.suewag.de

Gemeinschaftsaktion

Natascha Henkel Foto: Henkel

. Mit Streamingdiensten zu-
sammenarbeiten! Immer häufiger
werden Buchvorlagen verfilmt.
Hier könnte explizit vor oder nach
dem Film ein Hinweis auf das
Buch stattfinden. Bücher wie „To
All The Boys I´ve Loved Before“
kommen als Film auf Netflix super
an. Nur wenige aber wissen, dass
dies auf dem gleichnamigen Buch
von Jenny Han beruht. Auch wäre

die Möglichkeit generell gut,
mehr Bücher über Internetplatt-
formen anhand von Buchtrailern
oder sogar Autorenlesungen über
Instagram zu promoten. Ein wei-
teres Manko ist die Pflege der So-
cial-Media-Kanäle. Hier wird
dem Leser hauptsächlich das Co-
ver eines Buchs präsentiert, doch
selten findet man etwas über den
Inhalt oder über den Autor selbst.
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Auflösung des letzten Rätsels


