
 � Geigenvirtuose, 
gerühmter Komponist, 
gefeiertes Fechtgenie, 
aufsehenerregender Athlet im 
Paris des Ancien Régime

 � Er inspirierte Mozart und  
war Konzertmeister bei 
Haydns Erstaufführung der 
»Pariser Sinfonien«

 � An seiner schwarzen Haut 
scheiterte die Ernennung zum 
Direktor der Pariser Oper

 � Sohn einer Sklavin aus 
Guadeloupe und eines 
französischen Adligen

 � Ein früher Vorkämpfer in  
der weltweiten Bewegung 
gegen die Sklaverei

Warum haben wir 
   noch nie vom   
      »schwarzen Mozart« gehört?
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über Joseph 
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Saint-George, 
dem vergessenen 
»schwarzen 
Mozart«.
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Erfahren Sie mehr über 
Joseph Boulogne, sein Leben, 
seine Musik und seinen Kampf:
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Geht es auch günstiger, schlanker, rationeller? Diese Fragen ge-
hören zu den dringlichen, aber nicht zu den beliebten Fragen 

der Buchindustrie. Die Unerschütterlichkeit, mit der die Branche an 
kostspieligen Gepflogenheiten festhält, tritt regelmäßig im Juni eines 
Jahres anlässlich der Logistikumfrage zutage: Abermals blieb die Quote 
der Remissionen unerfreulich hoch, und wieder hat es mit dem Abbau 
unrentabler Kleinstsendungen nicht gut hingehauen. Immerhin, der 
Zwischenbuchhandel freut sich Anno Domini 2018 über eine zuneh-
mend elektronische Auftragsübermittlung, das bedeutet weniger Reise-
bestellformulare, Faxe, Anrufe und so. Das ausführliche Protokoll der 
kleinen Schritte lesen Sie ab > Seite 8.

Potsdam prosperiert, und mit dem Aufblühen der brandenburgischen 
Landeshauptstadt geht es dort auch dem Buchhandel gut. Nils Kahle-
fendt, der den Standort unter die Lupe nimmt, trifft auf einen quick-
lebendigen Literaturbetrieb nebst finanziell ordentlich ausgestattetem, 
gerade zu Ende gegangenem Literaturfestival. Er begegnet Buchhänd-
lern, die ihr Arbeitsziel schlicht mit »Rock ’n’ Roll« angeben. Er staunt 

über die Artenvielfalt im Kiez, über kleine Unternehmungen mit Esprit 
und Ideen. Und er unterhält sich mit Inhaberinnen, die vermuten, dass 
sie mit ihrem Laden wohl nicht reich werden, »aber eventuell glück-
lich«. Potsdam hat Platz für viele und vieles: > Seite 28.

Über die Buchtage 2018 in Berlin gibt es eine Menge zu berichten. Der  
Kongresstag hatte es in sich, weil die Befunde der Börsenvereinsstudie 
zu den Buchkäufern in extenso referiert wurden. Von der Hauptver-
sammlung des Vereins ist zu notieren, dass die Mitglieder sich nahezu 
einmütig für höhere Beiträge für ihren Verband entschieden haben. 
Und der Tagungsort, das legendäre Hotel Ellington, kam glänzend an. 
In entsprechend gehobener Stimmung feierte die Branche am Abend 
ihr Fest – Informationen und viele Bilder auf den > Seiten 36 – 45.

Eventuell glücklich

t.casimir@mvb-online.de
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  Der Zwischenbuchhandel freut 
sich Anno Domini 2018 über immer 
weniger Faxe, Anrufe und so. 
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