
Seit den 60ern wirbt der
Verlag mit den Leseratten. 
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Weimar. „Ich habe mir keine
Ratschläge geben lassen, wollte
es allein durchziehen. Das war
ein Fehler.“ Steffen Knabe ist
selbstkritisch seit seinem Start
im Sommer 2007. Der junge
Unternehmer hatte ein hehres
Ansinnen, wollte binnen fünf
Jahren die Verlustzone verlas-
sen. Das wäre – jetzt. Bislang
steckte der Weimarer aber Jahr
für Jahr rund 20 000 Euro in
sein Projekt, wie er bekundet.
Ein teures Hobby, finanziert
aus Einnahmen seiner Firma
als Filmdienstleister. Und wie
sieht es nun aus, packt er es?
„Ich werde weiter investieren
müssen.“ Er will nicht verza-
gen, obwohl er das selbstge-
steckte Ziel verfehlt. „Ich kann
nicht aufgeben. Da steckt zu
viel Herzblut drin.“

Herzblut in einem einst
durchaus wirtschaftlich
erfolgreichen Buchverlag
mit langer Geschichte, die in
den 80ern abrupt endete. Der
studierte Medienwissen-
schaftler reanimierte das En-
de 1983 zu DDR-Zeiten liqui-
dierte Privatunternehmen.
Steffen Knabe ist der Urenkel
des Firmengrün-

ders

Karl Friedrich Knabe, der 1932
die „Verlagsanstalt“ ins Leben
rief. Das war vor 80 Jahren. Ne-
ben diesem runden feiert der
Knabe-Verlag 2012 einen wei-
teren Geburtstag: fünf
Jahre Wiedergründung. 

Steffen Knabe begann
quasi aus dem Nichts
heraus 2007 von Neu-
em. Denn „Ende 1983
ging das Archiv an einen
anderen Ostverlag über
und ist bis heute ver-
schollen“, berichtet er.
Es war damals der Post-
reiterverlag. Dieser
DDR-Betrieb existiere auch
längst nicht mehr, nach der
Wende wurde er in den 90ern
von einem Westkäufer über-
nommen. So sei leider das Kna-
be-Verlagsarchiv unbekannt
verzogen. 

Doch die Rechte an den da-
mals veröffentlichten Büchern
gibt es noch. Das ist Steffen
Knabes großes Glück, wie er in
der Weimarer Zentrale erleich-
tert erzählt. So konnte er mit
Nachdrucken aus DDR-Zeiten

den Wiederaufbau beginnen.
Hier baut der junge Knabe das
Archiv neu auf. Durch Zukäufe
aus Wohnungsauflösungen, auf
Trödelmärkten und von Anti-

quariatsbeständen. Der
34-Jährige: „Ich will
von jeder Ausgabe min-
destens ein Exemplar
haben.“ Kein billiges
Unterfangen, denn:
„Ich habe schon bis zu
100 Euro für ein Buch
bezahlt.“ 

Die Nachdrucke der
Kinderbücher aus den
40ern bis in die 80er

Jahre sind freilich erschwingli-
cher, Werke sind schon ab
knapp acht Euro zu haben. Ne-
ben diesen Reprints aus festem
Einband mit Leinenbuchdeckel
wie früher will Steffen Knabe
Nachwuchsautoren eine Chan-
ce geben, wie schon seine Vor-
fahren. Unter anderem ist eben
der dritte Roman in einer Fan-
tasy-Reihe erschienen. In einer
anderen Serie geht es um einen
Drachen namens Emil, der das
Heimatland des Verlages, Thü-

ringen, näherbringen soll. „Da-
mit versuche ich den Einstieg
ins Tourismusgeschäft.“ So sol-
len die Drachengeschichten
beispielsweise in Eisenach na-
he der Wartburg zu haben sein. 

Sein Verlagsprogramm an die
Leser zu bringen ist mühsam.
Knabe tingelt dazu unter ande-
rem mit einem zum mobilen
Stand umgebauten Oldtimer zu
Messen und Märkten. „Es ist
fast unmöglich, bei den großen
Buchhändlern gelistet zu wer-
den“, sagt er. „Wer kauft Bü-
cher, wenn er sie nicht kennt?“
Das macht es dem Branchen-
Newcomer so schwer. Dabei be-
komme er viel Zuspruch. Auf
Buchmessen, beim Fachhandel
ohnehin. Aber auch bei den
Kennern der historischen Wer-
ke. „Viele Ältere kaufen die Ge-
schichten, die sie als Kinder
schon kannten, und lesen sie
ihren Enkeln vor“, erfährt Kna-
be immer wieder. Dann gebe es
jene Kunden, die sich „Hans
und Fritz“ oder „Ringel Ringel
Reihe“ nach Verlust des Origi-
nals – wie auch immer es dazu
kam – abermals zulegen. Dabei
setzt der Jung-Verleger beim
Umschlag auf die historischen
Motive, ob in Halbleinen oder
als preiswertere Taschenbuch-

variante. Außerdem
sind viele Er-
zählungen als
Hörbuch er-
hältlich. 

„Da steckt viel Herzblut drin“
Wie Steffen Knabe in Weimar versucht, den Verlag seiner Familie wiederaufzubauen

Steffen Knabe verlegt in Wei-
mar historische Kinderbücher.
Mit Nachdrucken aus DDR-Zei-
ten hat er 2007 begonnen, den
Verlag seines Urgroßvaters wie-
deraufzubauen. Es ist ein finan-
ziell riskantes, aber beglücken-
des Unterfangen.

Von Merkur-Mitarbeiter
Matthias Zimmermann 
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Kurt Beck würdigt
Regisseur Edgar Reitz
Mainz. Der rheinland-pfälzi-
sche Ministerpräsident Kurt
Beck (SPD) hat den Filmema-
cher Edgar Reitz bei einem
Empfang zu dessen 80. Ge-
burtstag, der bereits am 1. No-
vember war, als eine „der ganz
großen Persönlichkeiten des
Landes“ gewürdigt. Reitz sei es
gelungen, „den Begriff „Hei-
mat“ zu entkrampfen und vom
Ballast der Missdeutung und
des Missbrauchs aus Deutsch-
tümelei und nationalem Pa-
thos zu entrümpeln“, sagte
Beck nach Angaben der Staats-
kanzlei am Freitag bei einem
Empfang in Mainz. Der 1932
im Hunsrück geborene Autor
und Regisseur wurde vor allem
durch seine Spielfilmreihe
„Heimat“ bekannt. dpa

Großer Einfluss 
auf den Kunstbetrieb
Kassel. Die diesjährige docu-
menta-Kuratorin Carolyn
Christov-Bakargiev wurde
vom Magazin „ArtReview“
zum einflussreichsten Men-
schen im internationalen
Kunstbetrieb 2012 gewählt. Sie
erhielt für ihre Schau in Kassel
viel Lob, handelte sich aber
auch wenig schmeichelhafte
Namen ein, wie zum Beispiel
„Lady Gaga“ für ihren Vor-
schlag, Erdbeeren ein Wahl-
recht zu geben, oder „Madame
Maybe“ in Anspielung auf ihr
„Vielleicht“-Kunstvermitt-
lungsprogramm in Form von
Laien-Führungen. dpa

British Museum
zu Gast in Bonn
Bonn. Das weltweit erste Na-
tionalmuseum, das British
Museum, ist bis 7. April zu Gast
in der Bundeskunsthalle. Un-
ter dem Titel „Schätze der
Weltkulturen. Die Großen
Sammlungen: The British Mu-
seum“ bietet die Schau mit
rund 250 ausgewählten Wer-
ken und Objekten aus aller
Welt und allen Epochen einen
Überblick über zwei Millionen
Jahre Kulturgeschichte. epd

Friesisch als
Weltkulturerbe?
Schlüttsiel. Deutsche und nie-
derländische Friesen dringen
gemeinsam auf eine Anerken-
nung ihrer Sprache als
Unesco-Weltkulturerbe. Die
Geschichte ihrer Volksgruppe
reiche bis in die Antike zurück
und sei Teil der gemeinsamen
europäischen Geschichte, teil-
ten deren politische Parteien
am Freitag mit. afp

Haneke unter Favoriten
bei Europa-Filmpreis
Berlin. Michael Hanekes
Cannes-Gewinnerfilm „Liebe“
geht diesen Samstag mit sechs
Nominierungen als Favorit ins
Rennen um den Europäischen
Filmpreis. Bei der Gala auf
Malta können sich auch deut-
sche Filmschaffende Hoffnun-
gen auf eine Auszeichnung ma-
chen: Christian Petzolds Dra-
ma „Barbara“ über eine Ärztin
in der DDR ist in der Kategorie
„Europäischer Film 2012“ no-
miniert. „Barbara“-Hauptdar-
stellerin Nina Hoss ist in der
engeren Auswahl für den Titel
„Europäische Schauspielerin
2012“. Nominiert sind auch
„Cäsar muss sterben“ von Pao-
lo und Vittorio Taviani, „Jag-
ten“ („Die Jagd“) von Thomas
Vinterberg aus Dänemark,
„Shame“ von Steve McQueen
sowie „Ziemlich beste Freun-
de“ von Olivier Nakache und
Eric Toledano. dapd

New York. Die deutsche Regisseu-
rin Margarethe von Trotta (70)
ist jetzt in New York mit dem
Leo-Baeck-Preis ausgezeichnet
worden. Das amerikanische Leo-
Baeck-Institut zeichnete sie da-
für aus, das politische und kultu-
relle Erbe der deutschsprachigen
Juden weltweit dem Publikum
zugänglich gemacht zu haben.
Margarethe von Trottas aktueller
Film „Hannah Arendt“ handelt
von der deutschen Philosophin,
die 1961 über den Prozess gegen
Adolf Eichmann, einen der
Hauptverantwortlichen des Ho-
locaust, in Jerusalem berichtet
hatte. 

Die Medaille erinnert an den
von den Nazis verfolgten Rabbi-
ner und Philosophen Leo Baeck
und wird an Persönlichkeiten
verliehen, die sich um die
deutsch-jüdische Aussöhnung
verdient gemacht haben. 2011
hatte sie der Maler Anselm Kiefer
erhalten, im Jahr zuvor der Diri-
gent Kurt Masur. dpa

Leo-Baeck-Preis
für Regisseurin

Margarethe von Trotta 

Ein Jahrhundertprojekt
Wissen, Kunst und Kultur für alle: Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) ist online

Berlin. Wer die Gutenberg-Bibel
durchblättern oder mal den
Reichsapfel richtig studieren
will, muss nicht mehr zu den Ori-
ginalen ins Museum. Digital kann
man sie jetzt ausgiebig betrach-
ten und vielfältige Ausführungen
dazu lesen. 5,6 Millionen Bücher,
Musikaufnahmen, Noten, Filme,
Gemälde aus Jahrhunderten, Fo-
tografien und andere Kunstdoku-
mente und Alltagsgegenstände
der Vergangenheit und Gegen-
wart – mit einem Fingerdruck auf
einen roten Knopf im Alten Mu-
seum auf der Berliner Museums-
insel wurden sie vergangene Wo-
che ins Netz gestellt. Datensätze,
die keine Bibliothek, kein Archiv
und kein Museum je speichern
könnte. Das Internet aber macht
es möglich. 

Mit wenigen Klicks hat der
Nutzer Zugang zu sämtlichen di-
gitalisierten Werken, dem kreati-
ven Schatz der Menschheit. Und
das alles ist kostenlos und via In-
ternetzugang rund um die Uhr
frei zugänglich. Hermann Parzin-

ger, Präsident der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz, sprach von
einer „wirklichen Demokratisie-
rung des Wissens, der Kunst und
Kultur“. Während die soziale
Schere zwischen Arm und Reich
überall auf der Welt und auch
hierzulande immer weiter ausei-
nanderklafft, ist der geistige
Reichtum egalitär geworden – al-
le haben sofort auf ihn Zugriff. 

Noch gibt es zwar Einschrän-
kungen – erst Ende 2013 werden
frühestens alle Funktionen zur
Verfügung stehen. Doch grund-
sätzlich ist die Benutzung der
DDB für private Recherchen und
berufliche Forschungen kosten-
frei möglich. Noch fehlt es aber
an etlichen Kommentar- und Er-
gänzungsfunktionen. Manche
Teilnehmer waren offenkundig
überfordert, sie haben mal
schnell was ins Netz gestellt. Be-
gründet werden diese „Kinder-
krankheiten“ mit den höchst un-
terschiedlichen Formaten und
Technologien der Institutionen.
Manches Heimatmuseum hat
seinen Auftritt mit hübschen Fo-
tos, aber wenig Informationen
gepflastert. Von Medienprofis be-
ratene Institute aber haben so-
fort einen prächtigen Auftritt
hingelegt; die Berliner Staatsbi-
bliothek etwa hat über 42 000
Bücher eingestellt. Die 5,6 Millio-
nen Datensätze stammen sämt-
lich aus 90 Kunst- und Wissen-

schaftseinrichtungen. Matthias
Harbort, der das Projekt als Ver-
treter des Bundes in der Funktion
eines Referatsleiters seit 2007,
als das ambitionierte Unterneh-
men startete, begleitet, spricht zu
Recht von einem „Jahrhundert-
projekt“. Denn die Arbeit geht
pausenlos weiter. Jetzt ist die
„Betaversion“ freigeschaltet wor-
den, 2013 wird auf Regelbetrieb
umgeschaltet und in den Jahren
danach wird das kompakt ver-
netzte national gehortete Wissen
nach und nach international ver-
linkt und in die europäische Bib-
liothek „Europeana“ integriert.
Dieses europäische Internetpor-
tal speichert Netzwerke der kon-
tinentalen Bibliotheken, Univer-
sitäten, Institute und Sammlun-
gen (www.europeana.eu). Die
DDB ist ihr deutscher Ansprech-
partner und Zulieferer.

Ziel ist, dass über dieses Projekt
alle kulturellen Institutionen in
Deutschland der DDB beitreten.
Die Crux: Mit Google, Bing oder
Yahoo und anderen Suchmaschi-
nen kann die DDB nicht mithal-
ten. Diese Anbieter wollen mit
kanalisiertem öffentlichem Wis-
sen Geschäfte machen, die DDB
ist geldlos und deshalb mit enge-
rem Fokus. Entliehen oder ge-
kauft werden kann nichts. rmi

www.
deutsche-digitale-bibl iothek.de

Vor wenigen Tagen ging sie ans
Netz: Die Deutsche Digitale Bib-
liothek. Sie ist kein eigenes Archiv,
sondern die Dachplattform für
bisher 1842 Institutionen in
Deutschland. Weitere werden fol-
gen. Das ambitionierte Ziel: eine
international verlinkte europäi-
sche Online-Bibliothek. 
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Rom. Im antiken Pompeji ist er-
neut eine Mauer eingestürzt. Das
zu einer Villa gehörende Mauer-
stück befinde sich in einem Teil
der antiken Stadt, zu dem die Öf-
fentlichkeit seit längerem keinen
Zutritt mehr habe, teilte die Ver-
waltung der archäologischen
Stätten von Pompeji und Neapel
am Freitag mit. Dieses Anfang des
19. Jahrhunderts ausgegrabene
Gebiet stehe an oberster Stelle je-
ner Stätten in Pompeji, die drin-
gend erhalten werden müssten,
hieß es in der Erklärung weiter.
Bald dürften erste Ausschreibun-
gen dafür veröffentlicht werden.

105 Millionen von EU

Pompeji wurde 79 nach Christus
durch einen Ausbruch des Vesuv
verschüttet, durch die Vulkan-
asche aber ungewöhnlich gut
konserviert. Seit 1997 gehören
die archäologischen Reste zum
Unesco-Welterbe. Doch seit zwei
Jahren macht die antike Stadt vor
allem durch spektakuläre Zusam-
menbrüche von sich reden; zu ih-
nen zählt auch der Einsturz der
Gladiatorenschule vor zwei Jah-
ren. Die Europäische Union (EU)
stellte im vergangenen Jahr rund
105 Millionen Euro für Erhalt
und Restaurierung der berühm-
ten antiken Stadt am Fuß des Ve-
suv zur Verfügung. afp

Erneut Mauer im
antiken Pompeji

eingestürzt 
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Historisches Museum der Pfalz
erklärt Bau des Speyerer Doms 

Speyer. Steinquader, Seilwinden
und einfache Holzgerüste: Wie
mühsam der Bau des Speyerer
Doms im Mittelalter gewesen
sein muss, können Besucher von
diesem Sonntag an im Histori-
schen Museum der Pfalz nach-
empfinden. Zu sehen sind Rekon-
struktionen von mittelalterli-
chen Werkzeugen, mit denen sich
etwa die Steinmetze an der heute
weltberühmten Kathedrale zu
schaffen gemacht haben, wie das
Museum jetzt mitteilte.

Auch die Umbauten und Zer-
störungen des im Jahr 1061 ge-
weihten Doms im Laufe der Jahr-
hunderte werden dargestellt. Für
Kinder und Jugendliche gibt es
unter anderem ein Modell des
Doms zum Aufbauen. 

Die vielen Ausstellungsstücke
ergänzen die „Domschatz“-
Sammlung des Museums, in der
Kronen und andere kostbare
Grabbeigaben von Kaisern ge-
zeigt werden, die in Speyer beige-
setzt wurden. dpa

Der Dom in Speyer im Sonnenschein. FOTO: RONALD WITTEK/DPA


