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Steffen Knabe (34) ist
Medientechniker.
Er studierte
an der Technischen Uni
Illmenau
Steffen
und an der
Knabe
BauhausUni Weimar, beides Thüringen. Der Weimarer wohnt
mit seiner Lebensgefährtin
und drei Kindern im Haus
seines Verlages und seiner
Filmdienstleisterfirma. hgn

Abgewickelter Knabe-Verlag mit Tradition und Neuem in die Zukunft
In der DDR abgewickelt – 23 Jahre
dauerte der Dornröschenschlaf
des Jugendbuchverlags Knabe.
Der Urenkel des Firmengründers,
Steffen Knabe, begann vor fünf
Jahren von vorn. Der Weimarer
will mit Nachdrucken an die Tradition anknüpfen und Nachwuchsautoren eine Chance geben.
Von Matthias Zimmermann

Knabe-Verlagsarchiv unbekannt
verzogen.
Nicht so die Rechte an den damals veröffentlichten Büchern.
Das ist Steffen Knabes großes
Glück, wie er in der Weimarer
Zentrale erleichtert zugibt. So
konnte er mit Nachdrucken aus
DDR-Zeiten den Wiederaufbau
beginnen. Von einem alten, herrschaftlichen Eckhaus mit gewaltigen Erkern in der Trierer Straße aus.

Weimar. „Ich habe mir keine Ratschläge geben lassen, wollte es allein durchziehen. Das war ein Neues Archiv
Fehler.“ Steffen Knabe ist selbst- Sein Büro sieht aus, als hätte es
kritisch seit seinem Start im sein Urgroßvater mal eben für eiSommer 2007. Der junge Unter- nen kurzen Moment verlassen.
nehmer hatte ein hehres Ansin- Ein schwerer, rustikaler Schreibnen, wollte binnen fünf Jahren tisch mit schwarzem Wählscheidie Verlustzone verlassen. Das bentelefon. In der gegenüberliewäre – jetzt. Bislang steckte der genden Ecke eine niedrige TischWeimarer Jahr für Jahr rund gruppe mit ausgeleierten Sesselstühlen.
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ter investieZukäufe
ren
müsaus Wohsen.“ Nicht
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verfehlt hat. Das Emblem des Knabe-Verlags (KV) ori- und
„Ich kann entiert sich an dem der 50er. In dem wap- Antiquarinicht aufge- penähnlichen Logo sind stilisierte Hummel atsbeständen. Der
ben.
Da und Knabenkraut abgebildet.
34-Jähristeckt zu viel
ge: „Ich will von jeder Ausgabe
Herzblut drin.“
Herzblut in einem einst durch- mindestens ein Exemplar haaus wirtschaftlich erfolgreichen ben.“ Kein billiges Unterfangen,
Buchverlag mit langer Geschich- denn: „Ich habe schon bis zu
te, die in den 80ern abrupt ende- 100 Euro für ein Buch bezahlt.“
Die Nachdrucke der Kinderbüte. Der studierte Medienwissenschaftler reanimierte das Ende cher aus den 40ern bis in die
1983 zu DDR-Zeiten liquidierte 80er-Jahre sind freilich erPrivatunternehmen.
Steffen schwinglicher, Werke sind schon
Knabe ist der Urenkel des Fir- ab knapp acht Euro zu haben.
mengründers Karl Friedrich Neben diesen ReKnabe, der 1932 die „Verlagsan- prints aus fesEinstalt“ ins Leben rief. Das war vor tem
mit
80 Jahren. Neben diesem runden band
feiert der Knabe-Verlag 2012 ei- Leinenbuchwie
nen weiteren Geburtstag: fünf deckel
will
Jahre Wiedergründung. Steffen früher
Knabe begann quasi aus dem Steffen Knabe
Nichts heraus 2007 von Neuem. Nachwuchsaueine
Denn „Ende 1983 ging das Archiv toren
an einen anderen Ostverlag über Chance geben,
und ist bis heute verschollen“, be- wie schon seine
richtet er. In den Postreiterver- Vorfahren. Unlag. Dieser DDR-Betrieb existie- ter anderem ist
re längst nicht mehr, wurde eben der dritte
nach der Wende in den 90ern Roman in einer
von einem Westkäufer übernommen. So sei auch das
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Fantasy-Reihe erschienen. In einer anderen Serie geht es um einen Drachen namens Emil, der
das Heimatland des Verlages,
Thüringen, näher bringen soll.
„Damit versuche ich den Einstieg
ins Tourismusgeschäft.“ So sollen
die Drachengeschichten beispielsweise in Eisenach nahe der
Wartburg zu haben sein.
Mit Emil Thüringen entdecken.
Das Verlagshaus in Weimar.
Sein Verlagsprogramm an die
Leser zu bringen ist mühsam, beschwerlich. Knabe tingelt dazu
unter anderem mit einem zum
mobilen Stand umgebauten Oldtimer zu Messen und Märkten. In
einem italienischen Piaggio, Baujahr 1975, der einem autoähnlichen Motorroller gleicht, präsentiert er die Bücher.
Dass er sich dermaßen ins Zeug
legt, habe einen Grund. Es bleibe
ihm nichts anderes übrig: „Es ist
fast unmöglich, bei den großen Steffen Knabes Büro. Regal und Schrank mit Antiquariatsbüchern der einstigen Knabe-Jugendbücherei.
Buchhändlern gelistet zu werden“, sagt er. Zwar können die kannten, und lesen sie ihren En- sen, alte Bücher selbst zu digitaliBücher seines Verlages durchaus keln vor“, erfahre Knabe immer sieren und als E-Book herauszuüber Thalia und Co. wie jedes wieder. Dann gebe es jene Kun- geben.“ Also den Lesestoff per
Werk marktbeherrschender Kon- den, die sich „Hans und Fritz“ Computerdatei zu vermarkten.
kurrenten bestellt werden. Kna- oder „Ringel Ringel Reihe“ nach Dies erwies sich jedoch technisch
be-Bücher seien genau so rasch Verlust des Originals – wie auch schwieriger als gedacht. Das Prozu liefern. „Doch wer kauft Bü- immer es dazu kam – abermals jekt verfolge er trotzdem weiter,
zulegen. Dabei habe nun aber in Branchenkreicher, wenn er
setzt der Jung- sen Kontakte zu Anbietern entsie
nicht
Verleger beim sprechender Programme gekennt?“ Das „Es ist fast unmöglich,
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in zu werden.“
als die preis- nen.“ Das E-Book sei das eilige
Thüringen
wertere
Ta- Medium, „irgendwo zwischen
nicht in der Steffen Knabe über Probleme
Notizblock und Buch angesieschenbuchvaSchaufensterkleiner Verlage gegen
delt“.
riante.
auslage, nicht die Übermacht
Und so lässt er sich heute Rateinmal in den der Branchenriesen
Viel gelernt
schläge geben. Lernte aus anfäng- Rainer und die Puppenmutter von
Regalen der
Wer die Ge- lichen Fehlern.
JugendbuchHans-Günter Krack (1959).
abteilungen zu entdecken. Das schichten von „Summ Bienchen
mache es dem Branchen-Newco- summ“ und „Der ungestiefelte
mer so schwer. Und nicht nur die- Nikolas“ seinen Kindern nicht
ZUM T HE M A
vorlesen kann, für den sind viele
sem.
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Dabei habe er viel Zuspruch. Erzählungen als Hörbuch zu haAuf Buchmessen beim Fachhan- ben. Was übrigens ganz und gar
Knabe-Verlag: Karl Friedrich Knabe gründete 1932 die Weimarer
del ohnehin. Aber auch bei den zu Steffen Knabe passt. Er beDruck- und Verlagsanstalt Gebrüder Knabe. In ihr wurde bis EnKennern der historischen Werke. kennt: „Als ich 2007 anfing, war
de des Zweiten Weltkriegs Belletristik veröffentlicht. Die Brüder
„Viele Ältere kaufen die Ge- ich überhaupt keine Leseratte,
Gerhard und Wolfgang Knabe begannen danach mit einem
wollte mich gleich damit befasschichten, die sie als
Kinder
„Kleinen Fremdwörter-Verdeutschungsbuch“. Der Verlag erschon
hielt in der DDR eine Lizenz für Kinder- und Jugendliteratur
(acht bis 16 Jahre). Mit dem Tod des jüngeren Knabe-Bruders
wurde der Verlag Ende 1983 abgewickelt. Bis dahin waren über
300 Titel erschienen. Das Archiv übernahm ein anderer DDR-Verlag. Es gilt heute als verschollen. Steffen
Knabe, Urenkel des Verlagsgründers, baute den Verlag 2007 neu auf. Zuerst startete er mit Nachdrucken
alter Kinderbücher. Heute gehören Nachwuchsautoren mit
Fantasy-Romanen dazu.
hgn

Seit den 60erJahren
warb
der Knabe-Jugendbuchverlag in der
DDR auf seinen Jahresprospekten mit diesen beiden Leseratten. Steffen Knabe
übernahm diese Figuren für seine
aktuellen Programmüberblicke.
Fotos: Knabe-Verlag

