
Offener Brief an die KunstsUCung NRW

Reden wir über Geld! Förderung für unabhängige Verlage?“

Zu diesem Thema richtete die KunstsUCung NRW mit der Leipziger 
Buchmesse am 15. März 2018 eine Podiumsdiskussion aus.

Am 5. und 6. Februar haVe die KunstsUCung NRW bereits zu einer 
Arbeitstagung rund 50 unabhängige Verlage aus dem Bundesgebiet 
eingeladen. „Verlegen“ wurde als „künstlerisches Projekt“ in den 
Raum gestellt verbunden mit der „Frage, ob und wie unabhängige 
Verlage in ZukunC gefördert werden können“.

In den Eingangsreferaten fielen auffällig häufig die Worte „Geld“ und 
„Selbstausbeutung“. Die Überlegungen mündeten in der Forderung, 
dass die öffentliche Hand entsprechende finanzielle Unterstützung zu 
leisten habe. Schließlich könne man auf Verlage nicht verzichten, die 
ihre Bücher „handverlesen, persönlich, qualitaUv hochwerUg 
umsetzen und professionell präsenUeren.“

Gesehen hat man allerdings auf dieser Tagung keine Bücher dieser 
pauschal hoch geschätzten Verlage. So konnte man diese Behauptung
gar nicht überprüfen. Dadurch haVe man aber auch keinerlei 
Vorstellung, mit welcher Verlegerin oder welchem Verleger man in 
einer sogenannten Arbeitsgruppe eingepfercht war.

Zum ersten NRW Verlagspreis haVen sich rund 30 Verlage gemeldet. 
Den Preis bekam übrigens der Lilienfeld Verlag, der zwar eine Reihe 
der KunstsUCung NRW herausgibt, aber darüber hinaus keine Werke 
lebender Autoren aus NRW veröffentlicht. Es wäre doch ein guter 
Zeitpunkt gewesen, diese 30 Verlage aus NRW, die sich vergebens 
beworben haVen, einzuladen, damit man sich kennenlernt und nicht 
auch Verlage querbeet durch die Bundesrepublik.

Dem Veranstalter, der KunstsUCung NRW, kam es meines Erachtens 
wohl mehr auf Breitenwirkung an und besUmmte Ergebnisse, die in 
der sogenannten Düsseldorfer Erklärung mündeten. Eine Erklärung, 
der ich nichts entnehme, was nicht alle Beteiligten schon landauf 
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landab wüssten. Ich habe deshalb auch keine Erklärung dafür, warum 
die KunstsUCung für diese Tagung Geld in die Hand nimmt, anstaV 
ihren satzungsgemäßen Verpflichtungen nachzukommen, Projekte 
und die KommunikaUon dieser offensichtlich vielfälUgen Verlagsszene
in NRW zu fördern.

Ich weiß ferner nicht, warum die KunstsUCung NRW eine kostspielige 
Podiumsdiskussion auf der Leipziger Buchmesse finanziert und dort 
keine Verlage aus NRW zu Wort kommen. Hat die SUCung ihren 
Wirkungskreis auf den gesamten deutschsprachigen Raum 
ausgeweitet? Warum wird nicht dafür gesorgt, dass es einen 
GemeinschaCsstand für Verlage aus NRW gibt mit Lesungen? So 
können auch Verlage aus NRW Beachtung finden. Denn die Leipziger 
Buchmesse wäre ein idealer Ort, um Leser zu gewinnen. Das 
eigentliche Problem aller Verlage.

Ich weiß auch nicht, warum die NRW SUCung bislang ein Dutzend 
kostspieliger Bücher als Reihe im Lilienfeld Verlag finanziert hat. Die 
SUCung ist schließlich nicht eine Akademie wie die in Darmstadt oder 
in Mainz, deren Mitglieder den AuCrag erteilt haben, eine 
SchriCenreihe herauszugeben. Damit missachtet die SUCung meines 
Erachtens ihren eigenen AuCrag. Ich habe das schon in einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde zum Ausdruck gebracht. Sie finanziert 
nicht nur Bücher in einem besUmmten Verlag, sondern bezahlt auch 
entsprechende Werbemaßnahmen. Die Bücher der Reihe im Lilienfeld
Verlag sind voll finanziert, während die anderen NRW Verlage mit 
einem DriVel der Herstellungskosten rechnen können, wenn der 
Antrag überhaupt bewilligt wird. Buchprojekte der SUCung müssten 
öffentlich ausgeschrieben werden, so dass sich auch andere Verlage 
aus NRW darauf bewerben können! Es darf keine einseiUge 
Bevorzugung geben!

Die KunstsUCung NRW hat Bücher des Rimbaud Verlages in den 
Anfangsjahren mit viel Sachverstand unterstützt. So beispielsweise 
die große Werkausgabe Ernst Meisters oder Emil Barths. Als ich vor 
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fünf Jahren einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro für einen 
Ausstellungskatalog zu Leben und Werk der Bukowiner Autorin Selma
Meerbaum-Eisinger, die in einem Vernichtungslager der Nazis starb, 
beantragte, gab ich das Buch aus Zeitmangel noch vor der erwarteten
Bewilligung in Druck. Die KunstsUCung lehnte jedoch ab. Ich haVe 
aber schon einen Förderhinweis in dem Buch angegeben. Die 
Generalsekretärin der SUCung verlangte, diesen Hinweis zu 
enTernen:

Ich antwortete am 6. Februar 2013:

Sehr geehrte Frau Dr. Sinnreich,

[…] In Ihrer Mail vermisse ich das Bedauern, das Buch von 
Meerbaum-Eisinger nicht mitgefördert zu haben. Im Gegenteil, Sie 
wollen sogar unbedingt, dass das Buch beschädigt und dass deutlich 
gemacht wird, wir haben das Buch nicht gefördert.

GegenwärUg gibt es wieder eine AnUsemiUsmusdiskussion und ich 
bin da auch sehr empfindlich. Ferner muss ich Ihnen sagen, dass Ihre 
Vorgänger, Herr Linsel und Herr Menneken Menschen mit kultureller 
Verantwortung waren. Sie haben viel mit mir gesprochen. Schon Ihre 
Vorgängerin habe ich nicht mehr gekannt. Sie häVen mich wenigstens
anrufen können. Ich finde das Ganze sUllos. 

Der Rimbaud Verlag ist kein kommerzielles Unternehmen. Wir haben 
nie Gewinne gemacht, sondern wir stecken seit 32 Jahren alles in die 
ProdukUon kulturell hochwerUger Bücher, nicht in 
Unterhaltungsware.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernhard Albers

Rimbaud Verlag
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