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Was wäre eine Buchmesse, wenn die Königin der Texte nicht auch ein Buch 

mitbringen würde? Ich schrieb also meine Erlebnisse als Königin auf und konnte 

mich so mit meinem Buch auf der Messe 

nach einem Verlag umsehen, der es 

vielleicht drucken könnte. 

2016 kamen noch 9.000 Besucher mehr zur 

Leipziger Buchmesse als im Jahr zuvor.  

Auch 2016 fand in Kombination mit 

der Buchmesse auch wieder die 

Manga Comic Convention statt, so 

dass sehr viele toll zurecht 

gemachte Cosplayer das Herz von 

Fotografen höher schlagen ließen. 

Auch wenn ich mich nicht als 

Journalistin bei der Messe 

akkreditierte, so war ich doch 

Fachbesucherin und lief auch mit 

meinem Schild herum, dass ich 

Journalistin bin – ich wollte ja über die Messe 

berichten, und das sollte man auch gerne 

sehen können. Natürlich war ich als Königin 

der Texte unterwegs. Man könnte denken, 

dass ich so bei den vielen Cosplayern völlig 

untergehen würde, aber das war keineswegs 

der Fall. Ich kam gut an, wurde 

ernstgenommen und durfte vielen und oft 

erzählen, wer ich bin und was ich mache.  

Meine Autogrammkarten waren extrem 

gefragt, viel mehr als noch 2015. 
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Auch "alte Bekannte" traf ich wieder, 

und die freuten sich riesig über das 

Wiedersehen. Reni Dammrich zum 

Beispiel. Sie war wieder in ihrem 

Kettenhemd am Stand und stellte ihr 

neues Buch vor. Sie schreibt 

Geschichten und Gedichte, die in den 

Bereich Fantasy fallen und in alten 

Zeiten spielen, mit Rittern, Drachen 

und so… 

Auch mein Astronaut Peter Ghost war 

wieder vor Ort. Er bietet mit seinem 

Machtwortverlag eine ganze Auswahl 

an unterschiedlichen Büchern an. Er 

selbst hat die Geschichte von dem 

Astronauten geschrieben, der als 

einziger von der geheimen Apollo-22-

Mission vom Mars heil wieder 

zurückgekommen ist. Deshalb kann ihm 

auch nichts etwas antun. Für jüngere 

Leser hat er das Knuddelmonster Benny 

erfunden und als Hörbuch 

herausgebracht. 

Das Interesse an meinem Buch war 

ebenfalls groß. Allerdings ist es ein 

Kostenfaktor, dass es so viele Bilder 

enthält, der die Veröffentlichung teuer 

und damit schwierig macht. Ich kann leider keine Ländereien verkaufen, um es 

zu finanzieren, und so muss ich mir wohl noch etwas einfallen lassen, wie sich 

das umsetzen lässt. 
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Was  sich mit dem Thema "Buch" noch so alles anstellen lässt, zeigten auch ein 

Paar Aussteller. Sie hatten keine Bücher geschrieben, aber… 

…das Thema Buch von der 

künstlerischen Seite angepackt. 

Die Bücher aus Stein gefielen mir 

sehr. Dass ich mir ein Buch mit einem 

ausgestopften Tier ins Zimmer 

stellen würde, glaube ich nicht. Auf 

einer Messe oder im Buchgeschäft 

sorgt das aber für Aufmerksamkeit. 

Die Österreicher waren 

mit einer SmartPhone 

App "Phase-6" vertreten, 

und Hedi posierte mit 

mir. Phase-6 ist eine 

kostenlose App, die der 

Verständigung helfen 

soll, indem sie Sprachen 

trainiert, in Zeiten der 

Flüchtlingswellen eine 

sehr gute Sache. 
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Als Königin brachte ich auch die Ritterin und den Astronauten zusammen. 
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Auf der Buchmesse traf ich eine 

Menge Leute. Da waren zum Beispiel 

dieser Dudelsackspieler Mac Gregor… 

…die Cosplayer… 

…und der da: 

  



Buchmesse Leipzig 2016 
20.03.2016 

© 2016 Charlene 17.04.2016 - 6/6 - 

Im Regal von mocoba durfte 

ich posieren. Königin der Texte 

und Bücherregal – das passt 

gut zusammen. Wie wäre es, 

wenn ich für den 

Regalhersteller als 

Galeonsfigur ein bisschen 

Werbung machen würde? 

Als ich beim "blauen Sofa" 

zuhörte, zeigte mich das ZDF 

wieder formatfüllend. 

Nächstes Mal möchte ich aber 

auch auf dem blauen Sofa 

interviewt werden. Ob ich das 

schaffe? 

 


