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Literarisches Happening

Raus aus der Lektorenmühle, rein ins Netz

Von Andrea Behnke

Die Verlage lehnten Daniel Veiths Roman ab. 500 Seiten für den Papierkorb? Nein,

entschied sich der Student: fürs Internet. Aus dem Papier- wurde ein E-Book, und nun

entscheiden sta� der Verlagslektoren die Surfer über den Erfolg von "Vespuccis

Wiederkehr".

In dem Wälzer, der aus einer 80-sei�gen Ideenskizze entstanden

ist, wird die Verwandlung eines strengen Humanisten in den

"geilsten Bock des Erdenkreises" - so zumindest dessen eigener

Wunsch - beschrieben. Diese Reise versucht Daniel Veith auch

sprachlich nachzuzeichnen: "In den abgehobenen S�l auf den

ersten Seiten muss man sich schon einlesen." Lässt sich die

Haup�igur, Policarpo Peruzzi, später mehr und mehr gehen, so

spiegelt sich das auch in den Worten wider. Worte, die sind für

den 21-Jährigen ohnehin sehr wich�g. "Als Gegentrend zur

Verflachung der Sprache wollte ich das Maximale aus ihr herausholen."

Der erste von neun E-Book-Teilen kann kostenlos im Netz heruntergeladen werden. Dort

kann man Freundscha� schließen mit jenem Policarpo, diesem überaus reichen und

kunsten�lammten Schnapsbrenner aus Umbrien. Wen dann interessiert, wie's weiter geht,

der muss pro weiterem Teil einen Euro zahlen. Klingt nach Stephen Kings E-Book-Versuch,

soll aber weit darüber hinausgehen, wie Daniel Veith betont: "Es geht mir nicht nur ums

Geld. Das Ganze soll ein Literatur-Happening werden."

Zunächst ha�e sich der Student eine Zielmarke gesetzt, wie viele Leute

bis Ende März "gekau�" haben müssen, damit er weitermacht. Jetzt

sieht er eher den experimentellen Charakter des Unternehmens. "Ich

will einfach wissen, ob man sich im Internet bekannt machen kann und

welche Erfolgschancen ein Buch hat, wenn tatsächlich die Kunden und

nicht die Verlage gefragt werden."

Daher werden die Leser eingebunden: Es gibt ein Forum, in dem die

Fans in spe disku�eren können. Und: Die Besucher sollen die Seite

mitgestalten. Ende April ist auch eine Veranstaltung in der Bibliothek

der Uni Würzburg geplant.

Daniel Veith ist sehr gespannt, wie seine Groteske ankommt - das

"Gemälde in Prosa", wie es der leidenscha�liche Zeichner nennt. Die Eingebung, jene Bilder,

die er im Kopf hat, in Worte zu fassen, kam ihm in der Silvesternacht 1999.

Dass seine Studienfächer - Kunstgeschichte, Germanis�k und Romanis�k - gerade beim
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Debüt stark durchschimmern, hat nichts mit den Einflüssen der Uniseminare zu tun. "Damals

war ich noch in der Oberstufe", sagt er. Aber um allen Gerüchten vorzubeugen, dass man in

der Schule doch etwas für seine "humanis�sche Bildung" tue, fügt er schnell hinzu: "Das, was

ich da zu Papier gebracht habe, hab' ich mir selbst beigebracht."
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