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Stimmengewirr bei Buchmesse von Madrid 
 
Die Feria del Libro, die Buchmesse von Madrid, die einmal im Jahr unter freiem 

Himmel im eleganten Retiro-Park stattfindet. Es ist eine reine Verkaufsmesse, und 

das Geschäft läuft gut, das bestätigen Verleger und Buchhändler, vor deren Ständen 

sich trotz der Hitze viele Besucher drängen. Es tut sich gerade viel auf Spaniens 

Buchmarkt, sagt Eva Orúe, Direktorin der Feria del Libro:  

 
O-Ton 1 (Orúe) 
Autores muy jóvenes que están escribiendo muy bien y que están cambiando las 
letras espanolas. 
 
Sprecherin 

Es gibt viele junge Autorinnen und Autoren, die sehr gut schreiben und Spaniens 

Literatur verändern. 

 
Jung und zum großen Teil weiblich – das ist die aktuelle spanische Literaturszene. 

Unter den Schriftstellern, mit denen sich Spanien im Oktober als Gastland der 

Frankfurter Buchmesse präsentieren wird, sind auffällig viele Frauen, die mit ihren 

Erstlingswerken in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich waren. Unter ihnen 

Elvira Sastre mit Die Tage ohne Dich, Elena Medel mit Die Wunder und Ana Iris 

Simón mit Mitten im Sommer. All diese Bücher erscheinen jetzt ganz aktuell auch auf 

Deutsch. Und worum geht’s darin, Elvira Marcó? 

 

O-Ton 2 (Marcó) 
1’30 Vemos que hay esta generacion de mujeres que reflexionan sobre el 
feminismo, sobre el rol de la mujer en la sociedad, sobre la maternidad, hay muchos 
libros sobre lo que significa ser madre hoy. 
 

Sprecherin 

Es gibt eine Generation von Frauen, die über den Feminismus schreibt, über die 

Rolle der Frau in der Gesellschaft, und auch darüber, was es heutzutage bedeutet, 

Mutter zu sein.  

 

Ein weiteres Thema in Spaniens zeitgenössischer Literatur sei der Stadt-Land-

Konflikt, sagt Elvira Marcó, die Projektleiterin des spanischen Ehrengast-Auftritts. Der 

Essay Leeres Spanien von Sergio del Molino handelt von Landflucht und sterbenden 

Dörfern und löste in der spanischen Gesellschaft und Politik eine lebhafte Debatte 

aus. Aber auch die Rückkehr zum Landleben wird thematisiert, etwa in Santiago 

Lorenzos Roman Wir alle sind Widerlinge. Schließlich spiegelt sich auch die 
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Erfahrung der Krise in der spanischen Literatur der vergangenen Jahre wider, denn 

die internationale Finanzkrise von 2008 hatte für das Land tiefgreifende soziale und 

politische Folgen, sagt der Präsident des spanischen Verleger-Verbands, Daniel 

Fernández:  

 

O-Ton 3 (Fernandez) 
5 Tanto en terminos de ensayos, porque ademas apareció el tema de los 
indignados, la llamada nueva politica, la preocupacion tambien por una derecha mas 
dura ... Y tambien hay efectivamente mucha literatura sobre el tiempo de la crisis. ... 
construyen un relato sobre sus dificultades para sobrevivir en esta sociedad en estos 
momentos 
 

Sprecherin 

In vielen Essays geht es etwa um die Protestbewegung der „Empörten“ von 2011 

oder um das Erstarken einer neuen, radikaleren Rechten. Und auch in Romanen 

kommt die Krise vor, beziehungsweise die Schwierigkeiten vieler Spanier, in den 

Jahren danach über die Runden zu kommen.  

 

Auch wenn die Krise schon ein gutes Jahrzehnt her ist, hatte sie für den spanischen 

Buchmarkt gravierende Folgen. Die Umsätze brachen ein. Doch während der 

Corona-Pandemie lasen viele Spanier wieder mehr – und sie gaben auch mehr Geld 

für Bücher aus. Die Verkäufe seien dadurch um etwa 20 Prozent gestiegen, freut 

sich Verleger-Präsident Fernández. Zu den Bestsellern gehörte in der Pandemie 

interessanterweise ein Essay über das Buch: Papyrus von Irene Vallejo. Die 

Altphilologin erzählt die Erfindung des Buchs in der Antike als faszinierende 

Abenteuergeschichte.  Das preisgekrönte Werk gibt es jetzt auch schon auf Deutsch. 

Vallejo, 1979 geboren, wird zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse eine der 

Festreden halten und versprüht Optimismus:  

 

O-Ton 4 (Vallejo) 
11’10 Yo no creo que ésta sea la epoca más dificil y mas dura para los libros. 
Siempre cuando la gente dice: Se lee cada vez menos ...pero cada vez menos que 
cuándo?! Porque si pensamos en el mundo antiguo, la edad media, tantas personas 
quedaban fuera del mundo de los libros, incluso de la educacion. (...) .... comunidad 
lectora que se va haciendo cada vez más grande. (...) Entonces lo que veo es que 
nunca ha habido tanta gente con acceso a los libros. 
 

Sprecherin 

Ich glaube nicht, dass dies die schwierigste Zeit für das Buch ist. Wenn die Leute 

sagen: Es wird immer weniger gelesen, frage ich: Weniger als wann? In der Antike 

und im Mittelalter waren so viele Menschen ausgeschlossen von der Welt der Bücher 



 

4 

– und damit von Bildung! Heute wächst die Gemeinschaft der Leser und Leserinnen, 

niemals gab es so viele Menschen mit Zugang zu Büchern. 

 

In Spanien werden diese nicht nur auf Spanisch gelesen, sondern auch auf 

Katalanisch, Baskisch und Galicisch. Knapp 20 Prozent der Buchtitel erscheinen in 

diesen regionalen Sprachen, und auch aus ihnen wird dieses Jahr ins Deutsche 

übersetzt. Auf viele neue Geschichten aus ganz unterschiedlichen 

Lebenswirklichkeiten Spaniens dürfen wir uns also freuen. 

 


