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Der neue Rubey ist da!

Auslieferung
am
23. August
2022

ISBN 978-3-222-15095-1
Hardcover | € 25,00
© Barbara Majcan
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Aufblühen
Eine erfolgreiche Frau spricht
offen und persönlich über
ihre Magersucht

Auslieferung
13. September

Orientierung und Lebensmut
für Betroffene und Angehörige

ISBN 978-3-7088-0816-1
Klappenbroschur | € 23,00

Einfache und effiziente Übungen
und Tipps gegen Migräne,
Blähungen und Schlafstörungen
Auslieferung
13. September

Zwei Experten geben
schnelle und praktische Hilfe
bei Alltagsproblemen

ISBN 978-3-7088-0824-6
Klappenbroschur | € 22,00

&

&

Wohlfühlen ...
Das neue Buch zur Dankbarkeit
von Bestsellerautor
David Steindl-Rast
Ein liebevoll gestaltetes
Geschenkbuch für jeden Anlass

Auslieferung
13. September

ISBN 978-3-7088-0826-0
Hardcover | € 22,00

TCM-Arzt Georg Weidinger
weist den Weg aus der
Depression
Verständlich, einfühlsam
und humorvoll
Auslieferung
4. Oktober

ISBN 978-3-7088-0819-2
Klappenbroschur | € 23,00

... mit dem KNEIPP Verlag
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Neues entdecken ...
... mit den etwas anderen Reisebüchern
aus dem Styria Verlag

Auslieferung
26. Juli

Auslieferung
vorgezogen

20. Oktober

ISBN 978-3-222-13707-5
Klappenbroschur | € 28,00

Auskenner Florian Holzer
verbindet zum ersten Mal Radfahren
mit kulinarischem Genuss

ISBN 978-3-222-13685-6
Klappenbroschur | € 28,00

Mit der Stadtspionin Sabine Maier
die gastromischen Geheimtipps
der Stadt entdecken
Der Spitzentitel für Einheimische
und Touristen

Zwölf reizvolle Touren zwischen
Burgenland und der Wachau

Das Team der Styria Buchverlage bedankt sich bei all seinen Kundinnen und Kunden
für die gute Zusammenarbeit und wünscht einen erfolgreichen Start in den Herbst!
Kontaktieren Sie unser Vertreterteam
Buchservice Schlieber Vorderwinkler für attraktive Aktionspakete:
buchservice-sv@gmx.at

Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG
Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien
Tel: +43 (0)1 512 8808-0
E-Mail: office@styriabooks.at
Styria Buchverlage
styriabuchverlage
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Eben noch die Corona-Runden überstanden,

Was BleiBt – Was Wird anders?
© Tobias de St. Julien

werden die Karten schon wieder neu gemischt!

V

or exakt einem Jahr feierten
wir 40 Jahre sortimenterbrief.
Ein Wahnsinn, wie schnell die
Zeit vergeht – und auch, was
sich in einem Jahr alles ereignen kann.
Corona überstanden? Gut, denn wir werden unsere Kräfte für andere Herausforderungen brauchen!
Wir haben die vielen Entwicklungen
rundum zum Anlass genommen und diese Ausgabe unter das breite Thema der
Branchenzukunft gestellt. In zahlreichen
Gesprächen haben wir nachgefragt, was
andere so tun und denken in ihren Verlagen, Buchhandlungen etc., wie man als

Druckerei mit den Papierpreisen und der
Papierknappheit umgeht oder worauf
man als Social-Media-Agentur setzen
würde, wenn man an die Buchbranche
denkt. Besonders freut es mich auch, dass
Konrad Paul Liessmann seine philosophischen Gedanken über den Stellenwert
des Buches mit uns geteilt hat. Die Interviews sind über das ganze Magazin verteilt zu finden.
Bei vielen dieser Gespräche, aber auch bei
zahlreichen Alltags-Telefonaten schwingen zwei Dinge meist zwischen den Zeilen mit: die Unklarheit, welche Strategie
man stärken, welche man besser eindämmen sollte. Ebenso präsent ist eine gewisse Unentspanntheit – bedingt durch
die Tatsache, dass keiner weiß, was noch
alles kommt, wie hoch die Papierpreise
noch steigen, welche Folgen durch potenzielle Energiedrosselungen noch zusätzlich auf uns warten. Ebendiese Ungewissheit vermag es, ängstlich, unsicher und
starr zu machen. Und genau das ist es,

was wir alle am wenigsten brauchen können, denn jetzt ist Flexibilität im Denken
und im Handeln gefragt. Aber auch die
Bereitschaft zu einem Miteinander – im
Kleinen wie auch im Großen. Nichts, was
gestern da war, ist alleine deswegen schon
gut und richtig – und vice versa.
Ich wünsche Ihnen trotz aller Gedanken, die wir uns in Richtung Herbst und
Zukunft machen werden müssen, dass
die Kauflaune der Kund:innen durch die
Sommersonne wieder belebt wird und
viele Menschen in Ihren Geschäften entsprechend viele Geschichten entdecken.
Wir lesen einander wieder Anfang September, wenn die Ausgabe mit einem extrem starken Kinderbuch-Schwerpunkt
aufwartet.
Alles Gute einstweilen, Ihr

Ossi Hejlek

Garry Disher
»Dieses Werk ist mehr als ein Krimi. Beinahe
forensisch schreibt Disher einen meisterhaften,
zum Nachdenken anregenden Roman.« The Canberra Times
Aus dem Englischen von Peter Torberg
336 Seiten, gebunden
€ [A] 24.70
Erscheint am 22.08.2022
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© Wunderknaben GmbH

social media – wohin geht die reise?

www.wunderknaben.wien
Ossi Hejlek im Gespräch mit

Stefan Schmertzing
Geschäftsführer der Wunderknaben GmbH – Wien

»What’s in for me?«
Dass die Social-Media-Kanäle für
alle Kunstschaffenden, egal ob Musiker:innen, Maler:innen, Autor:innen
oder Selbstvermarkter:innen jeder Art,
ein perfektes Kommunikationsmittel
sind, davon bin ich überzeugt. Demgegenüber stehen Firmen, die auch alle
ihre Auftritte haben und diese mehr
oder minder pflegen. Wie sinnvoll sind
Firmenauftritte?
Schmertzing: Wenn ich in der Agentur
über einen neuen Kunden nachdenke,
ist meine erste Fragestellung immer
genau diese: Wie sinnvoll ist für dieses
Unternehmen ein Facebook-Auftritt,
eine Instagram-Seite etc.? Sie zu haben,
ist eine Sache, die Sinnhaftigkeit eine
andere. Die Social-Media-Kanäle sind
eigene Medien, für deren Bespielung
man Redaktionspläne braucht – wie bei
einer Zeitung. Die alles übergreifende
Frage, die sich Konsument:innen stellen,
ist: „What’s in for me?“ Sehe ich keinerlei
Sinn, Vorteile und Anreize für mich, werde ich die Beiträge nicht lesen und auch
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nicht auf weiterführende Links klicken,
geschweige denn Seiten mit einem „Gefällt mir“ versehen oder diese abonnieren. Die Konsument:innen entscheiden
intuitiv, ob sie etwas davon haben – alles
andere ist unwichtig. Die Frage „What’s
in for me“ bestimmt auch den Redaktionsplan. Die Kanäle dienen dazu, etwas
zu lernen, Neuigkeiten zu sehen oder zu
Themen angestoßen zu werden. Und es
muss den Konsument:innen so leicht
wie nur möglich gemacht werden, zu
den Informationen, Angeboten etc. zu
kommen. Die One-Klick-Strategie wurde uns allen nachhaltig gelernt.
Früher predigten alle als Hauptziel
die Markenstärkung – heute scheint es
stark in Richtung Social Commerce zu
gehen ...
Schmertzing: Ja, das machen mittlerweile sehr viele. Ohne eine zündende
Idee oder die entsprechende Story wird
es zu keinem Commerce kommen. Die
Aufgabe lautet: Bedarf wecken!

Wenn ich also einen Shop beispielsweise auf Facebook habe, ist meine Aufgabe welche?
Schmertzing: Spannung zu erzeugen.
Außerdem macht man in der Regel ja
keinen Facebook-Shop, sondern spiegelt den seiner eigenen Website. Das
ist keine Hexerei. Die einzelnen SocialMedia-Kanäle verstehen sich somit als
Vertriebswege meines Online-Shops,
meiner Website. Als Verlag hat man einen direkten kurzen Draht zu seinen
Autor:innen – mit denen lassen sich sicher schnell und kostenextensiv Videos
drehen, die man als Verlag selbst nutzt
oder dem Buchhandel zur Verfügung
stellt. Facebook beispielsweise ist dem
eigenen Shop vorgelagert – dort erzähle
ich, in meiner ganz besonderen individuellen Art, was an einzelnen Büchern
so besonders ist, warum ich persönlich
gerade dieses Buch mag, empfehle etc.
Hier sind die Herangehensweisen sicherlich unterschiedlich, je nachdem,
ob ich eine Buchhandelskette bin oder
ein inhabergeführtes Unternehmen.
Die Botschaft, dass das neue Buch XY
jetzt da ist, ist zu wenig – Novitäten von
Bestsellerautor:innen vielleicht ausgenommen.
Wie schaffe ich es dann de facto, dass
ich über Social Media mehr Bücher verkaufe?
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social media – wohin geht die reise?
Schmertzing: Indem ich die Aufbereitung meiner Message so steuere, dass
jede:r sich denkt: Das hätte ich gern! Ich
finde auch, dass die Videoproduktion
eher auf der Agenda der Verlage steht.
Wenngleich: Das Drehen eines kurzen
Videos mittels Smartphone ... das sollte
man heute doch hinkriegen, egal ob
man Verlag oder Buchhändler:in ist ...
Schmertzing: Für viele Menschen –
damit ist nicht der Buchhandel angesprochen – ist vieles davon noch immer Teufelswerk. Aber klar: Man kann
diese kurzen Videos auch sehr einfach
und schnell selbst produzieren und
hochladen.
Ist Bewegtbild mittlerweile state of the art?
Schmertzing: Definitiv! Simple Textpostings sind zu wenig. Es braucht Bewegtbild. Wir sehen das eindeutig bei
unserer täglichen Arbeit. Was nicht
Bewegtbild ist, funktioniert nicht gut.
Dem fehlt die Attraktivität, um hinzuschauen, zu klicken. Das können natürlich Videos sein oder statische Hintergrundbilder mit animierten Schriften und Symbolen. Ein Eyecatcher –
wenn man so mag –, der mir hilft, die
Produkte in meinem Shop zu bewerben
oder beispielsweise meine Veranstaltungen. Wie gesagt, die Neuerscheinung
alleine zu posten, ist zu wenig! Ich muss
als Konsument:in in Kürze entscheiden
können, ob ein Buch etwas für mich ist
– oder nicht!
Was mich wahnsinnig macht, ist die
Tatsache, dass man beispielsweise
2.000 Abonnent:innen hat – das Posting aber z. B. nur 140 Mal ausgespielt
wird. Warum?
Schmertzing: Die Sache mit dem Abonnieren funktioniert heute grundsätzlich
nicht mehr so gut, das macht kaum noch
jemand. Und zum Missverhältnis von
Abonnent:innen und Ausspielzahlen:
Die Plattformen sind nicht dazu da, uns
zu dienen. Das sind Unternehmen, die
sortimenterbrief 7–8/22

ganz einfach Geld verdienen wollen.
Wir sind dazu verdammt, Werbung zu
schalten. Entweder direkt oder per Postings, die im Anschluss beworben werden. Noch drastischer formuliert: Wer
Postings nicht bewirbt, macht sie im
Wesentlichen für sich selbst. Der Vorteil
meiner Abonnent:innen ist aber, dass ich
mit diesen – wenn auch bezahlt – immer
interagieren kann. Das ist hoch wertvoll!
Die erste Werbezielgruppe sind immer
zuerst meine Fans, dann erweitert man
um die jeweiligen thematischen Zielgruppen – natürlich entsprechend des
zur Verfügung stehenden Budgets.

Evelyn Schlag
In den Kriegen
Ein pazifistischer Roman
über den Krieg
Auch im 21. Jahrhundert kämpfen in der Ukraine wieder Deutsche. Diesmal als Freiwillige an
der Seite ukrainischer Soldaten.
Zwei von ihnen machen sich davon, gemeinsam mit der Verlobten eines Gefallenen und einem,
der das Abenteuer sucht.
Sie gehen zu Fuß in Richtung
Krim, zum Meer hin, weg von der
Vergangenheit, immer wieder
auf sie gestoßen.

Wo gibt es beispielsweise auf Facebook
noch Steigerungen?
Schmertzing: Eindeutig in den Facebook-Gruppen. Dort sind hoch motivierte Menschen, die jeden Tag in ihre
Gruppe reinschauen. Man kann es auch
so angehen: eine Facebook-Gruppe erstellen und diese wie einen Verein führen. Das betrifft aber nur Facebook.
Was ist denn bei den Plattformen gerade en vogue? Von vielen Seiten hört
man, Facebook sei tot, nur mehr Instagram zähle, dann heißt es wieder, TikTok sei mit Vollgas auf der Überholspur.
Was tatsächlich stimmt, weiß keiner ...
Schmertzing: 2,5 Milliarden Menschen
weltweit sind bei Facebook registriert –
auch junge. Für verschiedene Belange
werden unterschiedliche Plattformen
genutzt. Facebook ist weiß Gott nicht tot
– beispielsweise bei den Gruppen wird es
immer mehr genutzt. Das beste Beispiel:
die Wunderweiber. Dort gibt es auch
schon lange eine Aufnahmesperre. Für
die Mitglieder der Gruppe hat das eine
extrem große Relevanz – das bekommt
man auch mit Werbung nicht hin. Dort
teile ich mich mit. Dort hole ich mir auch
Antworten auf Probleme, die ich lösen
muss. Wird dort etwas als gut befunden,
ist es das auch. Das ist wie die Empfehlung einer guten Freundin.
Wo finde ich die Jugend?

Hollitzer Verlag
ISBN 978-3-99012-969-2
€ 22,00 | 244 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag

„Buch der Stunde“
ORF Bestenliste

„ein grandioser Höhepunkt im
Werk der großen Erzählerin“
Die Presse

„Es ist DER pazifistische Roman.“
Rotraut Schöberl, Café Puls-Buchtipp

„… niemand [sollte] an diesem
wunderbar poetischen,
weltklugen und originellen
Text vorbeikommen.“
Literaturhaus Wien
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social media – wohin geht die reise?
Schmertzing: Extrem stark auf TikTok,
weil alle bequem und passiv Videocontent konsumieren wollen oder selbst
welchen einstellen. Meine Tochter ist
neun Jahre alt – die schneidet heute
schon Videos ...
Diese Plattformen verändern aber
auch ganz stark das Medienverhalten,
die Nutzung ...
Schmertzing: Natürlich. Das hat sich
durch TikTok schon verändert. Auch in
der Werbung. Wir betreuen auch Unternehmen, bei denen wir den einen oder
anderen Social-Media-Kanal geschlossen haben, weil das letzte Posting vor
acht Monaten war. Das geht heute auch
nicht mehr.
Wo ladet man am besten Videos hoch?
Direkt in den Social-Media-Kanälen,
auf YouTube, der eigenen Website ...?
Schmertzing: Für mich muss im Zentrum aller Überlegungen die eigene
Website bzw. der eigene Shop stehen.
Natürlich kann man als Videobasis einen eigenen YouTube-Kanal erstellen.
Aber auch der muss professionell gemacht werden. Und unter jedem Video
muss der Link zur Website stehen. Ich
würde die Plattformen wechseln.
Wann ist es sinnvoll, Instagram und
TikTok entsprechend zu bedienen?
Schmertzing: Wenn ich das Grundprinzip verstanden habe und dieses im
Tagesgeschäft draufhabe. Diese Frage
ist typisch für unsere Generation. Es gibt
kein Entweder-oder mehr. Viele meiner
Kund:innen verkaufen am stärksten
über ihre Newsletter. Manche kommen
dann mit der Idee, nur mehr Newsletter
zu machen. Was ich nicht gut finde, denn
ich brauche die anderen Kanäle, um zu
neuen Newsletter-Abonnent:innen zu
kommen! Für manche Kund:innen machen wir nur Social-Media-Werbung,
um die Newsletter-Abonnent:innen
zu steigern. Und noch einmal, weil es
wirklich wichtig ist: Man darf nicht Ge04

fahr laufen, nur auf ein Pferd zu setzen:
nur Onlinewerbung, nur Newsletter,
nur Social Media, nur Print, nur Publikumswerbung, nur Branchen- bzw.
Handelswerbung oder nur POS ... Wer
sich für „nur“ entscheidet, hat schon
verloren. Der Erfolg liegt im zielgruppenorientierten Mix aller Maßnahmen.
Das gilt für Hersteller:innen wie auch
für Händler:innen. Apropos POS: Dieser
liegt im Einzelhandel in puncto Nutzung
der Werbemöglichkeiten im eigenen
Geschäft ohnedies im Argen. Stehen
im Geschäft, in den Schaufenstern, auf
allen Drucksorten überall alle Kanäle
drauf, die bespielt werden? Im eigenen
Laden ist die Werbung sinnvoll und gratis obendrein!
Es hat sich zwar in diesem Bereich schon
vieles getan. Obwohl manche Seiten immer noch von den Firmeninhaber:innen
selbst abends gepflegt werden, falls Zeit
und Muße vorhanden ist ...
Schmertzing: Das geht natürlich heute gar nicht. Ich würde mich nach
Student:innen umsehen, die für überschaubares Geld ihr Know-how und
ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
Für manche Kund:innen erstellen wir
gemeinsam den Redaktionsplan. Die
Umsetzung findet dann in den Unternehmen statt. Das Auslagern der Seitenpflege
kostet richtig Geld, das würde ich in der
Buchbranche Einzelunternehmen nicht
empfehlen. Ab einer gewissen Größenordnung kann man darüber nachdenken.
Bei manchen meiner Kund:innen haben
wir sogar die Facebookseite unsichtbar
gestellt und benutzen den Account nur,
um Werbung zu schalten. Das geht auch,
und man entkommt der regelmäßigen
Pflege der Seiten.
Wie gut kann man regional werben?
Schmertzing: Das funktioniert sehr gut.
Hat man neben der allgemeinen Qualifikation „Ich verkaufe Bücher“ auch eine
besondere Spezialisierung, kann man
werblich sogar gut aus der Regionalität
aussteigen.

Welche Relevanz haben Google-Keywords?
Schmertzing: Eine sehr hohe. Poste
oder bewerbe ich bestimmte Titel, tue
ich gut daran, vorher zu schauen, was in
diesem Zusammenhang stark verwendete Suchbegriffe auf Google sind. Und
die verwende ich dann.
Noch einen Step zurück zu den Videos.
Welchen Stellenwert haben Live-Videos?
Schmertzing: Das steigt enorm. Vor
allem auch Live-Videos mit Verkauf –
Beispiele dafür finden sich bei BIPA oder
DM. Die machen ihren eigenen Mediashop – das ist für Bücher durchaus auch
vorstellbar. Die Buchhandlung als eine
Art Fernsehstation. Und damit es erwähnt sei: Auch Podcasts haben ihren
Platz im Reigen der Online-Aktivitäten.
Ich besuche kaum Facebookseiten. Ich
konsumiere die Inhalte, die mir die
Timeline einspielt. In meiner Wahrnehmung teilen diese sich in 20 % Postings
von Freund:innen, 50 %, bei denen ich
eine Seite geliked habe, und 30 % Werbung auf.
Schmertzing: Ja, das teilt sich in etwa so
auf. Der Algorithmus gibt die News vor
... von wem sie kommen und wovon sie
handeln.
Wozu dienen die Stories auf Instagram
oder Facebook?
Schmertzing: Die Stories verstehen sich
als Klatschmagazine mittels Bewegtbild.
Man lässt sich berieseln. Im Hintergrund
steht die Absicht, die Konsument:innen
so lange wie möglich zum Verweilen zu
bringen.
Ihr Abschluss-Statement?
Schmertzing: Wer eine starke Marke ist,
wird gewinnen!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
sortimenterbrief
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»Dieses Buch ist ausdrücklich für all die
halbjungen, mittelalten und älteren
Söhne und Töchter gedacht, die mit
ihren alten oder sehr alten Eltern einen
passenden Umgang finden wollen –
praktisch, persönlich und seelisch.
Falls Sie sich davon angesprochen
fühlen: Willkommen im Club.«

Foto: Silje Paul

288 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,60 (A) | ISBN 978-3-89684-294-7

Bestellungen über Brockhaus Kommission
Telefon +49 · 71 54 · 13 27 25
oder bei allen Barsortimenten
www.edition-koerber.de

© Mykola Swarnyk

Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Der Stiftungsrat des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels
hat den ukrainischen
Schriftsteller, Dichter,
Übersetzer
und Musiker Serhij Zhadan zum
diesjährigen Träger des Friedenspreises gewählt. Auszug
aus der Begründung: „Wir ehren den
ukrainischen Schriftsteller und Musiker
für sein herausragendes künstlerisches
Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im
Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz
seines Lebens hilft. In seinen Romanen,
Essays, Gedichten und Songtexten führt
uns Serhij Zhadan in eine Welt, die große
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Vom Koran
bis zu 1001 Nacht
Stefan Weidners Hausbuch 1001 Buch. Die
Literaturen des Orients
über die Literaturen der
arabisch-islamischen
Welt spannt einen großen Bogen von
vorislamischer Zeit bis heute – und wirft
dabei einen befreiten Blick auf Religion,
Geschichte und Politik. Soeben ist die
durchgesehene Neuauflage in der Edition Converso erschienen.
DK Verlag startet Kooperation
TOGGO Radio von SUPER RTL und der
Münchner DK Verlag haben eine Kooperation zur Buchreihe Superchecker!
vereinbart – den „TOGGO Radio Superchecker!“. Die informativen Wissensbeiträge für Kinder ab sieben Jahren werden
zweimal pro Woche jeweils montags und
freitags bei TOGGO Radio ausgestrahlt.
Dies ist der Auftakt für eine Zusammenarbeit, die die Synergien von Buch und
Audio vorantreiben soll.
Literarische
Auseinandersetzung
mit der Klimakrise
Am 20. Juli erscheint bei
dtv Leona Stahlmanns
zweiter Roman Diese ganzen belanglosen
Wunder. Er ist zugleich poetische Fabel
und dringend nötige literarische Auseinandersetzung mit der Klimakrise.
Die Autorin wurde dafür u. a. mit einem

Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet. Auf Einladung
von Jurymitglied Michael Wiederstein
nahm Leona Stahlmann mit einem auf
dem Roman beruhenden Text an den 46.
Tagen der deutschsprachigen Literatur
in Klagenfurt teil.

© Haupt Verlag AG

Platinbuch für Thomas Stipsits
Im Vorfeld seines Auftrittes mit dem Programm „Stinatzer Delikatessen – Quasi
ein Best of“ auf der Donaubühne in Tulln
wurde Thomas Stipsits (li) für seinen
Stinatz-Krimi Eierkratz-Komplott von
Ueberreuter-Geschäftsführer KR Georg
Glöckler (re) die Auszeichnung „Platinbuch“ des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels für mehr als
25.000 verkaufte Exemplare überreicht.
Thomas Stipsits zeigte sich einmal mehr
überwältigt und bedankte sich bei seinen
Leser:innen. Und wie immer ging sein
Dank auch an die Buchhändler:innen,
die sich diesmal mit ganz wunderbaren
Dekoideen rund um Eierkratz-Komplott
gewaltig engagiert haben. Die im Ueberreuter Verlag erschienenen Krimis sind
seit Erscheinen durchgehend auf den
Bestsellerlisten zu finden und insgesamt
fast 250.000 Mal verkauft worden.

Umbrüche erfahren hat und zugleich von
der Tradition lebt. Seine Texte erzählen,
wie Krieg und Zerstörung in diese Welt
einziehen und die Menschen erschüttern. Dabei findet der Schriftsteller eine
eigene Sprache, die uns eindringlich und
differenziert vor Augen führt, was viele
lange nicht sehen wollten. Nachdenklich
und zuhörend, in poetischem und radikalem Ton erkundet Serhij Zhadan, wie
die Menschen in der Ukraine trotz aller
Gewalt versuchen, ein unabhängiges,
von Frieden und Freiheit bestimmtes Leben zu führen.“

Patrizia und Matthias Haupt

Generationenwechsel bei
Haupt Verlag und Buchhandlung
Patrizia Haupt hat den Vorsitz der Geschäftsleitung der Haupt Verlag AG von
Matthias Haupt übernommen. Sie ist
die Tochter des bisherigen Verlegers und
seiner Frau Adela, die die Haupt Buchhandlung leitete. Nach ihrem Studium
der Betriebswirtschaft und Stationen in
der IT-Branche und im Gestalten Verlag
begann sie 2016 im elterlichen Unternehmen. Zunächst für das E-Publishing
zuständig, übernahm sie 2019 die Geschäftsleitung Programm. Patrizia Haupt
führt die Haupt Verlag AG als Vorsitzende einer dreiköpfigen Geschäftsleitung,
der weiterhin Irene Pulfer (Finanzen, IT,
Personal) und Frank Heins (Marketing,
Vertrieb, Buchhandlung) angehören.
Rafik Schami mit Carl-ZuckmayerMedaille ausgezeichnet
Für seine Verdienste um die deutsche
Sprache erhielt Rafik Schami im Mainzer
Staatstheater die Carl-Zuckmayer-Medaille 2022 des Landes
Rheinland-Pfalz. Der
Schriftsteller wurde „als wunderbarer Erzähler, der
eine unverwechselbare literarische
Klangfarbe geschaffen und Vielfalt in die Literatur gebracht habe“, gewürdigt.
© 2021 Root Leeb

© Hans Eder

newsticker
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© Thalia

Literaturfestival O-Töne
Vom 7. Juli bis 25. August findet im MuseumsQuartier jeden Donnerstag ab 20
Uhr das Literaturfestival O-TÖNE statt.
Dabei steht aktuelle österreichische Literatur von Wolf Haas, Marie Gamillscheg,
Fiston Mwanza Mujila, Teresa Präauer,
Heinrich Steinfest u. a. im Mittelpunkt.
Alle Infos unter unter www.o-toene.at.

Thalia-Untergeschoß neu eröffnet
Seit Mitte Juni kann man in der ThaliaBuchhandlung in der Mariahilfer Straße 99 ein völlig neu gestaltetes Untergeschoß bestaunen – diese Eröffnung
markiert die erste Etappe auf dem Weg
zur großen Neueröffnung der Buchhandlung im Oktober dieses Jahres. Mitte
April hatten die Umbauarbeiten begonnen, die aus der Thalia-Buchhandlung
in der Mariahilfer Straße die schönste
Buchhandlung Europas entstehen lassen. Der Geschäftsbetrieb läuft indes unsortimenterbrief 7–8/22

gestört weiter, die Buchhandlung bleibt
offen und lädt auch in den Sommermonaten zum gemütlichen Verweilen in der
Thalia Bücherwelt ein.
sproof und Linde kooperieren
Der Linde Verlag, seit 1925 Fachverlag
für Literatur zum Thema Recht, Wirtschaft und Steuern, geht mit sproof, dem
Salzburger Experten im Bereich digitaler
Signaturen im europäischen Raum, eine
Kooperation ein. Neben der Einführung
der Technologie im gesamten Verlagshaus innerhalb der nächsten Wochen
besteht die Kooperation auch aus einer
Beteiligung an dem Unternehmen selbst.

Hält die
ffen
Seiten o

Jungle
Bücherhalter

Neue TolkienVeröffentlichung
Der Untergang von Númenor von J.R.R. Tolkien
wird für November in
der Hobbit-Presse im
Verlag Klett-Cotta angekündigt. Das Buch wird vom TolkienExperten Brian Sibley herausgegeben
und von Alan Lee illustriert. Zum ersten
Mal werden die Ereignisse des Zweiten Zeitalters in zusammenhängender
Form und mit allen Details erzählt, unter
Verwendung der Originaltexte, wie sie
teilweise von J.R.R. Tolkien zu Lebzeiten
veröffentlicht und zum anderen Teil nach
seinem Tod von seinem Sohn Christopher herausgegeben wurden.
Ermittlungen in Bad Gastein
In der eleganten Atmosphäre des Wiener
Saales im Grand Hotel de l’Europe in Bad
Gastein fanden sich Einheimische und
Gäste zu einem vergnüglichen Krimi-Abend
ein. Karina Ewald
las aus ihrem ersten Servus-Krimi
Bitterwasser,
in
dem die feierliche
Eröffnung des Bad
Gasteiner
Kulturzentrums von einem Mord unterbrochen
wird, die Häppchen am Buffet waren vergiftet, und für den Chefarzt der Kurklinik
kam jede Hilfe zu spät.
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Neu bei Bookchair Vertrieb
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© Erwin Hayden-Hohmann

Ingeborg-Bachmann-Preis 2022
Der mit 25.000 € dotierte IngeborgBachmann-Preis ging an die in Niederösterreich lebende Slowenin Ana Marwan
(li) für ihren Text
Die Wechselkröte.
Den mit 7.500 €
dotierten
3satPreis erhielt Leon
Engler. Der KelagPreis und 10.000 € gingen an Juan S. Guse. Alexandru Bulucz
erhielt den Deutschlandfunkpreis und
12.500 €. Über den Publikumspreis, der
per Onlinevoting ermittelt wurde, durfte
sich der Wiener Autor Elias Hirschl freuen. Er erhielt 7.000 € und das Stadtschreiberstipendium der Stadt Klagenfurt im
Wert von 6.000 €.

EAN 4260192242237
Display VE 20

Auslieferung in Österreich:
Mohr Morawa Buchvertrieb
bestellung@mohrmorawa.at

www.bookchair-vertrieb.de

buchrezensionen

www.barbara-brunner.at

Die aktuellen Lesetipps von Dr. Barbara Brunner
Liebe Menschen,
was für ein Miststück, dachte ich immer wieder beim Lesen der – ich nehm’s
vorweg – hinreißenden
Biografie
über Virginia Hill,
einer Gangsterbraut,
wie es im Buche
steht. Virginia (1916–
1966) reißt im Alter von siebzehn Jahren von zu Hause in
Alabama aus, kommt nach Chicago und
arbeitet sich mit Sex-Appeal, Dreistigkeit und Entschlossenheit hinauf in die
höchsten Kreise der amerikanischen Mafia. Sie bedient sich der Männer gnadenlos und erfolgreich, um ihre Ziele zu erreichen, wird die Geliebte und Vertraute von
Gangsterbossen wie Joe Adonis, Frank
Costello und Bugsy Siegel, dem Gründer
von Las Vegas. Sie hilft, Schwarzgeld weißzuwaschen, reist als Drogenkurierin zwischen USA und Mexiko ... und schreibt alles in ihr Tagebuch. Sie lebt auf Kosten der
Cosa Nostra auf großem Fuß, liebt Sex, Alkohol und das Spiel mit der Macht. Während eines Urlaubs im Wintersportort
Sun Valley verliebt sie sich in den Salzburger Skilehrer Hans Hauser, heiratet ihn
und zieht – um einem Verfahren wegen
Steuerhinterziehung in den USA zu entgehen – mit ihm und dem gemeinsamen
Sohn Peter in die Schweiz und nach Salzburg. Von der Mafia fallen gelassen, will
sie jedoch auf ihren gewohnt luxuriösen
Lebensstil nicht verzichten und versucht,
die Cosa Nostra mit der Veröffentlichung
ihres Tagebuchs zu erpressen. Sie wird
von zwei aus den USA angereisten Gangstern in Salzburg gesucht, kann aber
rechtzeitig in eine kleine Hütte in einem
abgeschiedenen Tal flüchten, wo sie zwei
Jahre lang lebt. Wieder zurück in Salzburg
wird sie kurz darauf in der Nähe der Stadt
tot aufgefunden. Selbstmord steht in den
Akten. Acht Jahre später versucht Hans
Hauser ebenfalls, Geld von der Mafia für
das Tagebuch zu bekommen – und hängt
wenig später tot am Treppengeländer seiner Salzburger Bar. Die offizielle Todesursache lautet wieder Selbstmord ... das
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Tagebuch wird übrigens nie gefunden.
Peter Blaikner hat schon einen Film über
Virginia Hill gedreht, mit diesem Roman
ist es ihm einmal mehr gelungen, einen
Hauch der Cosa Nostra ins brave Salzburg zu bringen.
Gar nicht brav ist
Regina Steinbruch,
die „Kuratorin“ im
gleichnamigen Roman von Norbert
Kröll. Sie sorgt in
einem renommierten Museum mit ihren Ausstellungen
für Aufsehen in der
Kunstwelt, ist ebenso
erfolgreich wie skrupellos, wenn es gilt,
ihre Ziele zu erreichen. Und nein, sie ist
gar nicht nett, weder zu den Männern, die
sie reihenweise vernascht, noch zu ihren
Untergebenen, und auch nicht zu ihren
wenigen Freundinnen. Und dann passiert
es bei einem ihrer One-Night-Stands: Das
Kondom reißt und trotz der Pille danach
wird sie schwanger. Kein Gedanke daran, dass sie sich zur Mutter eignet, aber
sie bringt das Kind dennoch auf die Welt
und überlässt es ihrer Freundin Sue und
deren Partnerin Jen zur Adoption. Aber
der Duft des Babys verändert etwas in
ihrer Gefühlswelt. Norbert Kröll versteht
es meisterhaft, in diesem Roman eine
Frau erzählen zu lassen, die man sicher
nicht als Freundin haben möchte, deren
Lebensgeschichte man aber peu à peu
verstehen kann – und trotzdem bei der
Lektüre froh ist, dass dieses manipulative
Ekelpaket nur im Roman exisitiert. Da
aber – oh, là, là – ist es großes Kino.
Apropos Kino: Die
Filmografie bei Wikipedia nennt (ausdrücklich nur als
Auswahl) an die 120
Film- und Fernsehproduktionen, bei denen Heidelinde Weis
mitgespielt hat, von
1960 bis 2015, als sie
meinte, „irgendwann
muss ja Schluss sein“. Sie ist jetzt 82 Jahre

alt und erzählt
in dem Buch
Das Beste kommt
noch aus ihrem
Leben und was dieses
Leben alles an Schönem und Schwerem
bereitgestellt hat. Schon mit 16 Jahren
steht sie auf den Brettern einer Schulwanderbühne, nach dem Max-Reinhardt-Seminar gehörte sie jahrelang dem Ensemble der Josefstadt an. Doch dann kommen
die Kino- und Fernsehangebote, Deutschland winkt und dort findet sie auch die
Liebe ihres Lebens: den Theaterproduzenten Hellmuth Duna. Mit ihm geht sie
durch dick und dünn, führt ein Leben in
Wohlstand ebenso wie nach dem Konkurs ihres Mannes mit seinem Theater in
Düsseldorf in bescheidenen Verhältnissen. Aber sie arbeitet unermüdlich, spielt
Theater, geht auf Tourneen, macht Filme
für Kino und Fernsehen, bis sie eines Tages zusammenbricht und sich davon nur
langsam erholt. Drei Fehlgeburten, dreimal eine Krebsdiagnose und dann die
schwere Krankheit ihres Mannes, den sie
viele Jahre bis zu seinem Tod pflegt, und
zuletzt brennt auch noch das geliebte
Haus in Kärnten mit all seinen schönen
Erinnerungsstücken ab – aber immer
wieder steht Heidelinde Weis auf, weil:
„Nullpunkte gehören zum Leben. Ich bin
nicht geboren, um nur durchs Leben zu
tänzeln“, sagt sie. Ihr Buch ist eine Filmund Theatergeschichte der Nachkriegszeit bis fast in die Gegenwart, wir treffen
auf so viele bekannte Künstler:innen
aus Theater, Film und Fernsehen, aber
bei allen Geschichten bleibt Heidelinde
Weis eine vornehm zurückhaltende Erzählerin, die das Gute wie das Schwere in
ihrem Leben mit großer Distanz und vor
allem mit großer Bescheidenheit betrachtet und die sich nie dazu hinreißen lässt,
über Kolleg:innen zu urteilen. Nur dass
Elisabeth Flickenschild überheblich, arrogant und unausstehlich war, das musste einmal gesagt werden.
Ich wünsche Ihnen Zeit zum Lesen und
Genießen und vor allem einen schönen
Sommer!
Herzlich
Barbara Brunner
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Der Insulin-Schlüssel
Schützen Sie Ihre Gesundheit mit der richtigen Ernährung

Viele Menschen leiden – ohne es zu wissen – an einer
Insulinresistenz, der Vorstufe zum Diabetes Typ 2. Ist dies
der Fall, nehmen wir leicht zu und nur schwer wieder ab.
Die Folgen sind oft aber auch schwerwiegender: Schlaganfall, Herzinfarkt, Schäden an Nerven und Nieren oder
andere physische Beeinträchtigungen. Mit der richtigen
Ernährung können wir verlässlich gegensteuern und unsere Gesundheit erhalten.

u Behalten Sie Ihre Gewichtskontrolle
u Schützen Sie sich vor Diabetes Typ 2,
Schlaganfall, Herzinfarkt etc.
u Mit Frageboten zum individuellen
Insulin-Check
u Mehr als 50 leckere Rezepte
Silvia Bürkle

DER INSULIN-SCHLÜSSEL

Gewicht und Blutzucker im Griff
Mit vielen köstlichen Rezepten

Weitere Topseller von Silvia Bürkle:

ANTI-ENTZÜNDUNGSBOOSTER
ISBN 978-3-86826-170-7

HEIMLICHE ENTZÜNDUNGEN –
DAS KOCHBUCH
ISBN 978-3-86826-168-4

Flexcover, 17 x 24 cm, 144 Seiten,
durchgängig farbig bebildert
ISBN 978-3-86826-197-4

www.koenigsfurt-urania.com

© Brigitte Winter

Teresa Petrovitz im Gespräch mit

Ralf Tornow

Klett-Cotta, Geschäftsleitung Marketing und Vertrieb

Neuigkeiten aus dem
Tolkien-Universum
Herr Tornow, am 2. September 2022
startet die neue Amazon-Serie Die
Ringe der Macht, die Vorgeschichte
von Tolkiens Der Herr der Ringe. Aus
diesem Anlass heraus hat Klett-Cotta
für das Herbstprogramm einige Highlights geplant. Zu Tolkien und seinen
Romanen hat der Verlag schon immer
eine ganz besondere Beziehung. Wie
wurde der Autor zum wichtigen Teil
der Klett-Cotta-Geschichte?
Tornow: Die spezielle Beziehung zwischen Klett-Cotta und Tolkien nahm
Mitte der 60er-Jahre ihren Anfang, als
Michael Klett im Auftrag seines Vaters
in die USA und nach Kanada reiste, um
sich über Schulbuchverlage zu informieren. Im Zuge dieser sehr abenteuerlichen Reise stieß er bei Verwandten auf
Der Herr der Ringe. Er war vom Buch fasziniert und kam mit der Idee nach Hause
zurück, es in Deutschland zu verlegen,
stieß bei seinem Vater aber auf wenig
Gegenliebe. Das Buch passte schließlich
überhaupt nicht ins Verlagsprogramm.
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Fantasy war als Genre zu dieser Zeit
generell nicht etabliert. Michael Klett
setzte sich aber durch: 1969 erschien
der erste Band, der Startschuss einer
Erfolgsgeschichte, die vor allem in den
70ern ihren ersten Höhepunkt fand und
bis heute anhält. Der Herr der Ringe ist
der meistverkaufte Roman des 20.Jahrhunderts und der zweitmeistverkaufte
Roman in der Geschichte des Buches.
Die deutschsprachige Ausgabe ging bisher über zehn Millionen Mal über den
Ladentisch.
Zum Serien-Launch von Die Ringe der
Macht starten Sie nun die größte Handelsmarketingkampagne der KlettCotta-Verlagsgeschichte. Was haben
Sie sich vorgenommen und welche Gedanken haben Sie sich dazu gemacht?
Tornow: Man kann im Marketing für
alles Mögliche Geld ausgeben, bei uns
ist die Situation eine besondere: Der
Herr der Ringe und die weiteren Bücher
Tolkiens sind allseits bekannt, hier sind

keine großen Anstrengungen mehr nötig, um die Namen ins Bewusstsein der
Menschen zu transportieren. Hinzu
kommt, dass Amazon zum Launch der
neuen Serie, die übrigens die teuerste
aller Zeiten sein wird, mit Sicherheit
keine Kosten und Mühen im Marketingbereich scheuen wird. Vor diesem Hintergrund sind wir zum Schluss gekommen, dass es wenig Sinn hat, zusätzlich
Publikumswerbung im klassischen Stil
zu starten, zumal diese im Angesicht
der Marketing-Kampagne rund um Die
Ringe der Macht wohl eher untergehen
würde. Zugleich bringt diese Situation einen Vorteil mit sich: Wir sind in
der glücklichen Lage, dass unsere Bücher und die Hobbit Presse durch die
Serie und deren Ausstrahlungseffekte
ohne unser Zutun stark mitprofitieren
werden. Diese Dynamik war schon bei
Game of Thrones zu beobachten, wir gehen stark davon aus, dass dies auch in
unserem Fall so sein wird.
Welche Maßnahmen werden Sie dennoch konkret setzen?
Tornow: Unser vordringliches Ziel ist
es, die Bücher an so vielen Plätzen wie
möglich sichtbar zu machen. Wir verfügen über eine sehr große Backlist
mit über 50 Titeln in den unterschiedlichsten Ausgaben und zu verschiedensten Preisen. Sie alle sichtbar zu machen, ist nicht machbar, aber wir werden
zum Start der Serie für den stationären
Handel eine Best-of-Auswahl zusammenstellen, mitsamt ausgewählten Novitäten. Dazu wird es klassische Werbemittel wie Plakate und Gesamtverzeichnisse geben. Außerdem werden wir eine
intensive Online-Kampagne fahren mit
Blick auf die White-Label-Shops der Barsortimente. Wir werden Themen-Shops
bespielen, und wir haben auch mit zahlreichen Buchhandlungen Abkommen
für große Präsentationen vor Ort getroffen. Für interessierte Buchhändler:innen
stellen wir zudem Packages und Portfolios mit interessanten Online-Inhalten
zusammen, leider aber noch nicht mit
Bildmaterial zur Serie.
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j.r.r. tolkien exklusiv in der hobbit presse
Verbunden mit Ihrer Kampagne
sind einige Buch-Novitäten aus der
Tolkien’schen Welt. Welche Highlights
wird es geben?
Tornow: Am 2. September startet der
erste wichtige Teil unserer Kampagne. Wir begehen diesen Tag mit broschierten Neuausgaben von Der Herr
der Ringe und mit Tolkiens Buch der
verschollenen Geschichten in zwei Teilen, erstmalig in einer Taschenbuchausgabe. Hinzu kommt Humphrey
Carpenters Biografie J.R.R. Tolkien, ein
Standardwerk zum Leben des Schriftstellers, das wir ansprechend neu gestaltet und gesetzt haben. Erst kürzlich
öffentlich bekannt gegeben wurde, und
ich darf es somit auch hier erstmals erwähnen: Am 2. November wird es einen
zweiten Launch-Termin zu einem neuen Tolkien-Buch geben. Der Untergang
von Númenor erzählt chronologisch
die Geschichte des zweiten Zeitalters
von Mittelerde. Das Buch trägt damit
die Tolkien’schen Ursprungsgeschichten
zusammen, von denen wir wohl etliche in der Serie wiederfinden könnten.
An diesem Tag erscheint zudem eine
Luxusausgabe des Herrn der Ringe im

Ledereinband in der originalen Übersetzung von Margaret Carroux. Außerdem dürfen sich Fans über eine großformatige Luxusausgabe des Silmarillion
freuen, in der erstmals die originalen
Illustrationen von Tolkien enthalten
sind. Beide Bücher fügen sich perfekt
ins Weihnachtsgeschäft ein. Die Veröffentlichungen im November stellen den
zweiten Peak unserer Kampagne dar.
Sie bieten außerdem Schulungen zum
Tolkien-Universum an. Was darf man
sich darunter vorstellen?
Tornow: Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass es im Buchhandel zwar eine
Menge Fantasy-Interessierte gibt, es gibt
aber noch viel mehr Buchhändler:innen,
die damit nicht so richtig warm werden.
Die Publikationsgeschichte von Tolkiens
Werken ist nicht einfach, viele Fans sind
aber geradezu Expert:innen auf diesem
Gebiet, umso problematischer ist es,
wenn man bei Kundenanfragen von der
Materie wenig Ahnung hat. Für solche
Fälle sind unsere Vorträge da, die ich
etwa eine Woche vor dem Serienstart
online über Teams abhalten werde. Ich
werde darin etwa 45 Minuten das Wich-

tigste und Wissenswerteste über Tolkiens Fantasiewelt erzählen, auch mit
Blick auf Die Ringe der Macht. Eine Veranstaltung wird für mehrere Genossenschaften stattfinden, die zweite ist für
alle interessierten Buchhändler:innen
offen. Wir freuen uns über zahlreiche
Anmeldungen und denken, dass es
gerade angesichts der Umsatzdimensionen, die mit der neuen Serie verbunden sind, wichtig ist, dass sich zumindest eine mitarbeitende Person in jeder
Buchhandlung, sei es der Lehrling oder
die Chefin, auf diesem Gebiet kompetent zeigen kann.
Interessant ist für Buchhändler:innen
sicherlich auch die von Klett-Cotta herausgegebene Gratis-Zeitung Tolkien
Times.
Tornow: Wer sie noch nicht kennt: Die
Tolkien Times gibt es nun seit mittlerweile zwanzig Jahren, sie ist die größte Zeitung für Fantasy im deutschsprachigen
Raum und erscheint jährlich mit einer
Auflage von rund 150.000 Exemplaren,
die sich auf private Abonnent:innen
und den Buchhandel aufteilen. Buchhändler:innen können sie gerne gratis anfordern und abonnieren. Neben
Werbung und Neuerscheinungen aus
unserem Verlag finden sich darin viele
wertvolle redaktionelle Inhalte, von
Blogger:innen bis hin zu ausgewiesenen
Tolkien-Expert:innen.
Diesen Sommer und Herbst wird bei
Klett-Cotta also reges Treiben herrschen.

J. R. R. Tolkien: Der Herr der Ringe, drei Bände, Faltkarte, ca. 1.568 Seiten, broschiert
978-3-608-98701-0, ca. € 36,– (A), Hobbit Presse Klett-Cotta, ET: 2. September
J. R. R. Tolkien: Der Herr der Ringe Anhänge und Register, ca. 208 Seiten, broschiert
978-3-608-98702-7, ca. € 14,40 (A), Hobbit Presse Klett-Cotta, ET: 2. September
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Tornow: Der 2. September naht, wir haben gut zu tun und mit den spannenden
neuen Büchern Der Leuchtturm an der
Schwelle der Zeit von Natasha Pulley,
Das Strahlen des Herrn Helios von Meike
Stoverock und Der schwarzzüngige Dieb
von Christopher Buehlman außerdem
noch drei weitere Spitzentitel im Fantasy-Herbstprogramm.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Buchhändler:innen-Tage der
Arge Österreichische Privatverlage
Vom 20. bis 22. Mai folgten 21 Buchhändler:innen aus Deutschland der Einladung der Verlage bahoe books, Bibliothek der Provinz, Braumüller, Czernin,
Drava, Droschl, Folio, Haymon, Löcker,
Otto Müller, Picus, Promedia, Ritter, Sonderzahl und Wieser ins Palais Strudlhof,
in dem die anwesenden Verleger:innen
im Rahmen von kurzweiligen Verlagspräsentationen ihre neuesten Bücher
persönlich vorstellten. Für einen umfassenden Meinungsaustausch bot auch das
Abendprogramm ausgiebig Gelegenheit:
Ein Spaziergang führte u. a. durch die
Wiener Innenstadt und durch die StefanZweig-Ausstellung im Literaturmuseum,
durch den Karl-Marx-Hof in Döbling sowie zum Heurigen nach Nussdorf.
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© Linde Verlag/APA-Fotoservice/Schedl

Mag. Klaus Kornherr und Benjamin Jentzsch, Geschäftsführer
des Linde Verlags

Linde Verlag feiert am Fluss
Unter dem Motto „FeierAbend am
Fluss“ lud der Linde Verlag Autor:innen
und Referent:innen zum Verlagsfest ins
wake_up an der Neuen Donau ein. Rund
200 Gäste aus Wirtschaft, Finanz, Justiz,
Wissenschaft und Lehre freuten sich
über das persönliche Wiedersehen in
sommerlicher Atmosphäre.
Marlen Pelny erhält
Klopstock-Förderpreis
Seit 2015 verleiht das Land SachsenAnhalt jährlich den „Klopstock-Preis für
neue Literatur“. Er stellt die höchste literarische Auszeichnung des Landes dar.
In diesem Jahr erhält Matthias Jügler den
Hauptpreis für sein literarisches Gesamtwerk. Der Förderpreis geht an die
Hay mon-Autorin Marlen Pelny (re) für ihren
Debütroman Liebe
/ Liebe. Die feierliche
Preisverleihung findet am 6. September
in der Welterbestadt Quedlinburg statt.

© Mike Auerbach

© www.literaturbuero.at

Schreiben unter Sternen
Zum zweiten Mal wurden im Rahmen
einer Ausschreibung Autor:innen im
deutschsprachigen Raum aufgerufen, am
Wettbewerb „Schreiben unter Sternen“
teilzunehmen. Dieser findet in Kooperation des TVB Attersee-Attergau und der
Buchhandlung Weidinger statt. Die Ausschreibung für sich gewinnen konnten
Heidi Rehn aus Deutschland und Heinz
Janisch aus Österreich. Beide werden
vom 25. September bis 9. Oktober am Attersee wohnen und schreiben. Janischs
achter Band der Kinderbuch-Detektivreihe Ein Fall für Jaromir, der im Herbst
erscheint, soll am Attersee spielen.

Emons Verlag
gewinnt BloodyCover-Award
Gleich zwei Cover
von Art Direktorin Nina Schäfer
waren für den
B l o o d y - C o v e rAward nominiert.
Die von Anja Marschall herausgegebene
Krimi-Anthologie Kaffee, Mokka, Tod
erhielt schließlich den Preis für das originellste, stimmigste, markanteste oder
kurzum das schönste Krimi-Cover.

© privat

© Brigitte Friedrich

© Susie Knoll

news&informationen
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Stephan Malinowski erhält
den Deutschen Sachbuchpreis
Für sein Werk Die Hohenzollern und die
Nazis. Geschichte einer Kollaboration aus
dem Propyläen Verlag wurde Stephan
Malinowski mit dem Deutschen Sachbuchpreises 2022 ausgezeichnet. „Stephan Malinowski hat ein
ausgezeichnet recherchiertes und brillant erzähltes Buch
über die Rolle der
Hohenzollern seit
1918 geschrieben ...
Das Buch verbindet
soziale und politische
Zeitgeschichte mit einem Familienporträt und ist zugleich eine glänzende Milieustudie konservativer und rechter Republikfeindlichkeit“, so die Jury. Mit dem
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H.C.-Artmann-Preis 2022 geht an
Schriftsteller Julian Schutting
Die Kulturabteilung der Stadt Wien ehrt
den 1937 in Amstetten geborenen Schriftsteller Julian Schutting mit dem renommierten H.C.-Artmann-Preis. Auszug aus
der Jurybegründung: „Julian Schuttings
umfangreiches Werk,
das
mittlerweile
mehr als 60 Titel umfasst, ist
in
höchstem
Maß
geprägt
von einem poetischen Grundgestus, der sich auch
in der Prosa widerspiegelt ... Von Julian
Schutting ist weiterhin Brillantes zu erwarten.“ Zuletzt ist im Otto Müller Verlag
Winterreise herausgekommen. Der Preis
für herausragende Werke im Bereich der
Lyrik wird im Zwei-Jahres-Rhythmus
vergeben und ist mit 10.000 € dotiert.
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Was sagt die Bibel?
Was sagt der Koran?
Aussagen zu wichtigen Themen
für ein tieferes Verständnis
ANGELIKA WALSER
MOUHANAD KHORCHIDE

B ib el
trifft
o
K ra n

© Max Lautenschläger

Der Haymon Verlag
trauert um Joseph Zoderer
Der Schriftsteller Joseph Zoderer ist
im Alter von 86 Jahren verstorben. Er
zählte zu den bedeutendsten Autoren des
deutschen Sprachraums. Für sein
schriftstellerisches
Werk erhielt er
zahlreiche
Auszeichnungen, u. a. die
Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung, den Hermann-LenzPreis und den Walther-von-der-Vogelweide-Preis. Im Februar wurde dem Autor
das Ehrenzeichen des Landes Tirol von
der Tiroler Landesregierung verliehen.
Zuletzt ist bei Haymon Bäume im Zimmer erschienen.

© Christoph Luger

© Monique Wüstenhagen

Gräfe und Unzer feiert am 20. Juli
seinen 300. Geburtstag
Gräfe und Unzer blickt auf 300 Jahre Historie zurück. Der Verlag mit Sitz in München hat seine Wurzeln in Ostpreußen.
1722 als Buchhandlung und „Vorratskammer der nützlichsten und brauchbarsten Bücher“ von Gottfried Eckart in
Königsberg gegründet, vergrößert sich
das „Haus der Bücher“, das ab dem frühen 19. Jahrhundert unter Gräfe und Unzer firmiert, kontinuierlich. In der Weimarer Republik ist es Europas größte und
modernste Sortimentsbuchhandlung.
Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entsteht ein neues Unternehmen:
In Wirtschaftswunderzeiten wird Gräfe
und Unzer zum reinen Buchverlag, publiziert von Bayern aus und schreibt als
einer der arriviertesten Publikumsverlage Erfolgsgeschichte. Seit den 1970ern
wächst das Unternehmern stetig, setzt
auf praktische Ratgeber in Print- und
digitaler Form, erweitert das Verlagsprogramm und behauptet bis heute erfolgreich seine Position im Bereich Ratgeber.

Deutschen Sachbuchpreis zeichnet die
Stiftung Buchkultur und Leseförderung
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels das Sachbuch des Jahres aus.
Prämiert wird ein herausragendes, in
deutscher Sprache verfasstes Werk, das
Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt.

Eine Gegenüberstellung
zu Fragen des Lebens
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Eine Gegenüberstellung
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kommen trotzdem zu unterschiedlichen Ausführungen. Was sagen sie zu Gewissen, Staat,
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auf. Dennoch galt lange: Wenn es wirklich wesentlich wurde, war das Buch das
Medium der Wahl. Das spiegelte sich
etwa im universitären Bereich wider.
Gerade in den Geisteswissenschaften
war es Voraussetzung, im Laufe der
Wissenschaftskarriere zumindest ein
Buch zu veröffentlichen. Heute reichen
drei Aufsätze in einem renommierten
Journal. In den kulturellen Diskursfeldern hat das Buch also nicht mehr die
Bedeutung, die es einst eingenommen
hat. Als Konkurrenzmedien treten heute nicht mehr nur Zeitung und Film und
die bereits erwähnten Journals auf. Das
Internet mitsamt Portalen von YouTube
bis Instagram üben stetigen Konkurrenzdruck aus − und dies gilt ganz unabhängig von der Frage, ob ein E-Book
dem Wesen nach noch ein Buch ist.

Teresa Petrovitz im Gespräch mit

Konrad Paul Liessmann

»Jedes Buch hat eine unvergleichliche Geschichte und Identität«
Herr Liessmann, wir unterhalten uns
heute über die Zukunft und das Wesen
des Buches. Voraussetzung dafür ist,
den Ist-Zustand zu beleuchten, den das
Buch heute in unserer Gesellschaft gerade mit Blick auf die Digitalisierung
einnimmt. Wie gestaltet sich dieser Zustand Ihrer Meinung nach aus philosophischer Perspektive?
Liessmann: Die Stellung des Buches
hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einerseits nicht relevant verändert, selbst wenn dies durch die Entstehung von vielen Konkurrenzmedien so
scheinen mag. Das Buch war, egal ob in
belletristischer oder in Form des Sachbuchs, auch zu früheren Zeiten nie das
ausschließliche Kommunikationsmittel
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unserer Gesellschaft, einfach auch deshalb, weil der Großteil der Menschen
nicht lesen und schreiben konnte. Im
Zuge der Alphabetisierung zirkulierte
das Buch als Verständigungsmedium
nur innerhalb bestimmter sozialer
Schichten. Die Anzahl der Menschen,
die lesen, ist in den letzten Jahrzehnten
kaum gestiegen, sie ist wie damals nicht
besonders hoch. Für zentrale Bereiche
war das Buch andererseits jedoch das
Informationsmedium schlechthin, und
in dieser Hinsicht gab es eine Veränderung. Wer sich über etwas informieren
wollte, wer bestimmte ästhetische Erfahrungen durchleben wollte, griff zum
Buch, weil es kaum Alternativen gab.
Mit den Zeitungen und später dem Kino
kamen die ersten Konkurrenzmedien

Die Veränderungen auf medialer Ebene verleiten zu oft pessimistischen
Prognosen zur Zukunft des Buches.
Umberto Eco trat als Gegenstimme auf,
er zählte das Buch zu den großen Erfindungen und Zivilisationsmotoren wie
das Rad oder das Messer. Aufgrund seiner Vollkommenheit würde es in seiner
ursprünglichen Form auf ewig weiterbestehen. Teilen Sie diese Perspektive?
Liessmann: Mit Prognosen für die
Ewigkeit bin ich prinzipiell etwas vorsichtig (lacht). Ich teile aber Ecos Einschätzung insofern, als das Buch genauso wie das Rad eine außerordentliche
Erfindung ist, die in der Natur kein
Vorbild hat. In der Natur gibt es keine
Räder, keine Bücher und auch keine
Buchstaben. Nun kann man sich fragen,
was die entscheidendere Innovation ist.
Ist es die Schrift, die seit Jahrtausenden
in mannigfacher Gestalt auf mannigfachen Medien auftritt? Begreift man die
Schrift als entscheidende Innovation,
kann man zweifellos sagen: Die Schrift
wird uns noch lange begleiten. Bis zu
einem gewissen Grad ist sie das adäquate Medium für Ideen, Gedanken und
Fantasien, weil sie zu Vorstellungen anregt. Sagt man hingegen, die entscheidende Innovation war die Komprimiesortimenterbrief 7–8/22

die zukunft des buches
rung der Schrift in die Form des Buches,
die Idee, einen Schriftkosmos zu errichten, dann lenkt sich der Blick auf das
Buch. Und dieses erscheint uns als ein
in sich geschlossenes Werk mit einer
eigenen Struktur, man könnte auch sagen mit einer eigenen Seinsweise. Das
Buch in seiner analogen Form, das ich
in der Hand halte, das ich aufblättere
und weglege, hat eine eigene Identität.
Auch wenn ein Buch zigtausend Mal
vorhanden ist, ist doch jedes Exemplar,
das aus der Druckerpresse kommt, ein
Exemplar mit einer eigenen und unvergleichlichen Geschichte und Identität.
Und je nachdem, wie es behandelt wird,
erhält es auch eine eigene Gestalt. Diese
Gedanken leiten philosophisch zur sehr
interessanten Frage über, ob ein Text,
den ich in Gestalt eines Buches habe,
identisch ist mit demselben Text, den
ich nur als Datei auf meinem Computer
habe und dem somit all die Momente
sinnlicher Individualität abgehen. Eine
Datei ist eine Datei ist eine Datei, ein
Buch ist viel mehr.
Sie treten dementsprechend seit Langem als Kritiker der Übermacht des Digitalen auf. Vor allem im Bereich Schulbuch warnen Sie vor den Gefahren
einer zusehenden Digitalisierung über
die Köpfe der Kinder hinweg. Welche
Argumente stehen für das Schulbuch in
materieller Form?
Liessmann: Die Seinsweise und die
Identität des Buches, wie ich sie soeben beschrieben habe, sind wesentliche Pfeiler dieser Debatte. Zuallererst
lässt sich sagen: Was ein Kind mit bestimmten Formen der Weltbetrachtung und -erschließung verbindet, also
was es sich unter Physik, Chemie oder
dem Klima vorstellt, hängt wesentlich davon ab, wie ihm dieses Wissen
entgegentritt. Geschieht dies in Form
eines Buches, eröffnet dies eine Reihe
von Assoziationsmöglichkeiten, selbst
wenn das Buch in Details nicht auf dem
letzten Stand der Dinge wäre. Begegnet
dem Kind das Wissen jedoch in fluider
Form und kommt es ihm durch diverse
sortimenterbrief 7–8/22

Internet-Informationskanäle entgegen,
so ist dies eine sehr einseitige Form des
Erwerbs von Wissen. Auch lernpsychologische Studien zeigen, dass die Arbeit
mit Büchern eher imstande ist, das Verhältnis zu einem Thema, zu einer Frage, zu einem Wissensgebiet zu festigen.
Zweitens entwickle ich als Lesender
zum Buch, das ein materieller Teil meiner Lebenswelt ist, ein anderes Verhältnis, auch in emotionaler Hinsicht, als
zu einer Datei, die nur eine unter vielen auf dem jeweiligen Assistenzgerät
ist. Nimmt man an, dass ein modernes
Schulkind nur ein Smartphone oder ein
Tablet hat, dann befindet sich auf diesem Unzähliges, eben nicht nur Bücher
in digitaler Form. Das macht es meiner
Meinung nach so schwierig, eine Beziehung zum jeweiligen Wissensgegenstand herzustellen. Die Konkurrenz
zu den anderen Möglichkeiten, die das
Gerät bietet, ist zu groß. Warum sollte
ein E-Book für ein Schulkind wichtiger
sein als die Chatnachricht, die soeben
reinkommt? Wenn das Kind beim Lernen aber nur ein Buch in der Hand hat,
ist völlig klar: Das Buch ist hier und
jetzt das Entscheidende. Wenn Bildung
etwas mit Konzentrationsfähigkeit zu
tun hat, ist das Buch in seinem Status
unhinterfragbar. Ich halte es für höchst
prekär zu glauben, man könne das Buch
flächendeckend durch digitale Plattformen ersetzen, und damit bin ich nicht
allein. Seit Jahren bleibt der Prozentsatz
des Anteils von E-Books im Buchverkauf
relativ konstant und relativ niedrig. Die
Befürchtung, die man vor zehn Jahren
hatte, dass das Buch vollkommen von
digitalen Medien abgelöst werden würde, ist nicht eingetreten. Das zeigt, dass
die Menschen intuitiv ahnen, dass ein
Buch etwas anderes ist als die digitale
Repräsentation eines Buches. Ich verstehe auch nicht, warum Didaktiker, die
bei einem solchen Thema besonders
sensibel sein müssten, postulieren, man
könne das Buch einfach ersetzen – und
dies nur, weil sie modern sein möchten.
Wie ist Ihre persönliche Geschichte mit
Blick auf Bücher verlaufen?

Liessmann: Durch meine Eltern wurde
mir ein sehr positiver Zugang zu Büchern mitgegeben, meine Mutter war
ausgebildete Bibliothekarin. In unserer
beengten Wohnung stand eine kleine
Bücherwand, die bei entsprechend größeren Raumverhältnissen sicherlich viel
umfassender ausgefallen wäre. Meine
Beziehung zu Büchern war aber anfangs
schwierig. Ich war ein eher schlechter
Grundschüler, hatte Schwierigkeiten
mit dem Lesen. Bücher wurden somit
eine Art Feindobjekte für mich, etwas,
das sich mir versperrte. Das veränderte
sich erst, als ich auf Bücher stieß, die
mich so interessierten, dass ich dadurch
meine Lesefähigkeit verbesserte. Dazu
zählten deutsche, griechische und römische Götter- und Heldensagen und
die Bände von Karl May. Es standen
auch einige Sachbücher im elterlichen
Bücherregal, unter anderem eine populäre Einführungsreihe in verschiedene
Sachgebiete namens Du und … . Ich
entdeckte den Band Du und die Philosophie, und wie man sieht, hat das mein
Leben entscheidend verändert. Ich bin
in hohem Maße durch Bücher zu dem
geworden, was ich bin. Ich hatte aus
meiner Bewunderung für das Medium
Buch heraus auch schon sehr früh den
Wunsch, einmal ein Buch zu schreiben.
Dass ich diesen Lebenswunsch tatsächlich realisiert habe, empfinde ich heute
noch als Geschenk. Auch aus einer lebensgeschichtlichen Perspektive, weil
ich weiß, dass meine Mutter ebenfalls
diesen Wunsch hegte.
In Kürze wird wieder ein Buch von
Ihnen erscheinen.
Liessmann: Dabei handelt es sich um
den Sammelband Der Geist im Gebirge
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
des Philosphicum Lech, der am 26. September im Zsolnay Verlag erscheinen
wird. Ein Buch, auf das ich mich sehr
freue und das mit seinen Beiträgen ein
Vierteljahrhundert europäischer Geistesgeschichte abbildet.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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kurzmeldungen
Buch zum Film
Film zum Buch
GuGlhupfGeschwader
ab 4. August im Kino
Autorin: Rita Falk
dTV | A: MM
In seinem zehnten
Fall bekommt es der
Eberhofer mit brutalen
Geldeintreibern, einem
gut getarnten Mord und einem bockigen Birkenberger zu tun. Dabei könnte
er sich so schön feiern lassen zum
Dienstjubiläum. Stattdessen muss er
sich jetzt darum kümmern, dass den
Verfolgern vom Lotto-Otto so rasch wie
möglich das Handwerk gelegt wird.
warTen auf
BojanGles
ab 4. August im Kino
Autor: Olivier Bourdeaut
pIper | A: MM
Sie tanzen zu Mr. Bojangles, sie mixen sich Cocktails und reisen gemeinsam mit ihrem Sohn in
ihr Schloss nach Spanien. Sie feiern
das Leben, wann immer es geht,
denn sie kennen auch die dunklen
Momente: Georges’ schillernde Frau
Camille ist manisch-depressiv. Als
diese bittere Wahrheit ihr Paradies zu
zerstören droht, entführen Vater und
Sohn die Frau, die sie lieben, kurzerhand aus der Psychiatrie.
der GesanG
der flusskreBse
ab 19. August im Kino
Autorin: Delia Owens
hanserBlau | A: MM
Chase Andrews stirbt, und
die Bewohner von Barkley
Cove sind sich einig, dass
Kya Clark Schuld ist. Diese lebt isoliert
im Marschland mit seinen Salzwiesen
und Sandbänken. Sie kennt jeden
Stein und Seevogel, jede Muschel und
Pflanze. Als zwei junge Männer auf die
wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben – mit
dramatischen Folgen.

Film ab!

Neues Label für New-AdultRomance im Piper Verlag
Der Piper Verlag möchte das Genre Romance in seinem Programm noch weiter stärken. Dafür verabschiedet er sich
von seinem bisherigen New-Adult-Label
heartbeats by Piper. Ab dem Herbstprogramm erscheinen die Romances für die
Kernzielgruppe der 18- bis 30-Jährigen
im neuen Label everlove und mit neuem
Logo, einem stilisierten Kolibri auf dem
Buchrücken. Für den Buchhandel plant
der Verlag ein großes Werbemittelpaket
mit hochwertigem Dekomaterial. Mit
besonders kreativ gestalteten Büchertischen können Buchhandlungen exklusive Preise bei einem großen Dekowettbewerb gewinnen.
Bunte steigt ins
Buchgeschäft ein
Die
Medienmarke
Bunte baut ihre Marken- und ContentStrategie aus und
steigt erstmals mit einer eigenen Buchreihe
in die Buchbranche ein. Dafür kooperiert
der Bunte Entertainment Verlag mit der
Edel Verlagsgruppe. Noch in diesem Jahr
werden drei umfassende Bunte-Bücher
zu gesellschaftlich relevanten Themen
wie Beauty, Gastgeben und Royals erscheinen. Das große Bunte Beauty Buch
ist bereits erhältlich. Das große Bunte
Buch – Gastgeben sowie Das große Bunte
Buch – Royaler Nachwuchs erscheinen
im November.
Brigitta Falkner wurde mit dem
Ernst-Jandl-Preis 2021 geehrt
Die Wiener Autorin und Zeichnerin Brigitta Falkner wurde im Zuge der ErnstJandl-Lyriktage in Neuberg an der Mürz
nachträglich mit dem Ernst-Jandl-Preis
für Lyrik für das Jahr 2021 ausgezeichnet.
Ehrenbürger Peter Turrini
Im Beisein von Kulturreferent LH Peter
Kaiser wurde dem Schriftsteller Peter
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Turrini die Urkunde für die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Maria Saal überreicht. Turrinis Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt und weltweit aufgeführt.
Die schönsten Bücher Österreichs 2021
Eine Fachjury mit sieben Vertreter:innen
aus Verlagswesen, Buchhandel, Gestaltung und Druck wählte aus 170 Einreichungen 15 Gewinnertitel. Außerdem
wurden drei Publikationen mit Staatspreisen in der Höhe von je 3.000 € ausgezeichnet: Astrid Seme/Fotografie als
Motiv/Mark Pezinger Books, Patrick
Bonato/Toubab im Senegal/Luftschacht
und SalzburgBilder/Fotohof edition.
Zwei davon wurden von der Druckerei
Gerin gedruckt. Alle prämierten Werke
unter www.schoenstebuecher.at.
LYX startet mit
großer Pop-up-Tour
Vom 19. Juli bis 4.
August richtet Bastei
Lübbe in fünf deutschen Großstädten
die erste große LYX-Pop-up-Tour aus. Für
je einen Tag wird eine eigene LYX-Welt
in besonderen Locations kreiert, und
exklusive Begegnungen mit Autorinnen
und dem LYX-Team werden geschaffen.
Jeweils vier Autorinnen werden Signierstunden abhalten und bei einer exklusiven Abendveranstaltung einmalige Einblicke in ihre Arbeit gewähren.
Kyss-Neuheiten
Das Kyss-Herbstprogramm des Rowohlt
Verlags vereint wieder all das, wofür Romance steht, und bietet
eine bunte Mischung
an Themen. Von Dark
Academia bis zur romantischen Weihnachtsgeschichte ist alles dabei.
In The Secrets we share,
das am 16. August erscheint, trifft Hollywood-Glamour auf Body Positivity. Aus
der Reihe The Secret Book Club kommt
am 13. September Kein Weihnachten
ohne Liebesroman heraus.
sortimenterbrief 7–8/22
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kurzmeldungen
Deutscher Cartoonpreis 2022
Der Lappan Verlag und die Frankfurter
Buchmesse laden alle Cartoonist:innen
ein, bis 9. September ihre besten seit November 2021 entstandenen Zeichnungen
für den Wettbewerb um den Deutschen
Cartoonpreis 2022 einzureichen. Die
Preisverleihung findet als öffentliche
Abendveranstaltung am 28. Oktober im
Kulturbahnhof Kassel statt.

BEST OF STREET ART

D E R B E STS E L L E R

den, Saskia Reeves und Olivia Cook als
Produktion von See-Saw Films ist seit
April auf dem Streamingdienst in 107
Ländern zu sehen. Bei Diogenes sind die
ersten vier Romane Slow Horses, Dead
Lions, Real Tigers und Spook Street der
Jackson-Lamb-Reihe erschienen. Band
fünf London Rules folgt am 24. August.

fl.
7. Au

Xavier Tapies

Provokation

© Hamish Brown,
courtesy of Orion
Publishing Group

Bayerischer Buchpreis
Der Termin für die Verleihung des Bayerischen Buchpreises steht fest, und die
Vorbereitungen für die Auswahl der zu
nominierenden Bücher laufen. Am 10.
November diskutiert die Jury wieder
live in der Allerheiligen-Hofkirche der
Münchner Residenz über das beste Sachbuch und den besten Roman des Jahres. Die Sieger:innen werden mit jeweils
10.000 € sowie einer Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan prämiert.
Apple TV+ bestellt weitere
Staffeln von Slow Horses
Apple TV+ hat zwei neue Staffeln von Mick Herrons Slow
Horses angekündigt. Die
erste Staffel mit Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Jonathan Pryce, Jack Lowsortimenterbrief 7–8/22

240 S., geb, € 40 .–
978-3-03876-160-0
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Ritterschlag für Ian Rankin
Der schottische Bestsellerautor Ian Rankin darf sich über die Ritterwürden freuen und fortan Sir Ian Rankin nennen.
Rankins Romane um den kantigen, mittlerweile pensionierten,
schottischen
Polizisten John Rebus
zeichnen seit dem
Erscheinen des
ersten Bandes ein
sehr
pointiertes
und oft ironisches
Bild der sich über die
Jahrzehnte verändernden britischen und
insbesondere schottischen Gesellschaft
und wurden in 36 Sprachen übersetzt.
Sein neuer John-Rebus-Roman Ein Versprechen aus dunkler Zeit ist im Juni als
Goldmann Hardcover erschienen.

Adi Kulterer (Vorsitzender Tourismusverband Klagenfurt),
Edouard Cointreau (World Cook Book Award), Erika Hornbogner (Wieser Verlag)

Zwei Weltmeister im Wieser Verlag
Das im Wieser Verlag erschienene und
vom Tourismusverband Klagenfurt herausgegebene Buch Geschmackshochzeit, Band 2 wurde mit dem „Gourmand
World Cookbook Award 2022“ in der
Kategorie „Regionen“ prämiert. Zusätzlich erhielt der Wieser Verlag für die drei
Bände von Der Geschmack Europas den
„Best on the Best – Gourmand World
Cookbook Award 2022“.
EMF sammelt Spenden für die Ukraine
In der Edition Michael Fischer ist der Simplissime-Sonderband
Einfach kochen und
der Ukraine helfen
von
Jean-Francois
Mallet erschienen. Der französische Bestsellerautor entwickelte zehn ukrainische
Rezepte mit maximal sechs Zutaten wie
Borschtsch, Wareniki und Schaschlik –
basierend auf dem bewährten Konzept
der Simplissime-Reihe. Darüber hinaus
sind die beliebtesten 20 Gerichte der erfolgreichen Kochbuchreihe enthalten. In
Kooperation mit Hachette Frankreich
werden sämtliche Erlöse aus dem Buchverkauf den Ukraine-Hilfen von Aktion
Deutschland Hilft e.V. und Fondation de
France gespendet.

KET
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128 Seiten, Pb, € 18.70
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und TV zu arrangieren. Österreich ist
aufgrund seiner vielen guten Formate
in dieser Hinsicht ein glückliches Land.
Wir organisieren nach Wunsch zudem
Lesungen, Pressekonferenzen und Ähnliches. All das geschieht vor dem Hintergrund einer umfassenden Kommunikation: Wir kommunizieren sozusagen
gnadenlos, auch mit den Verlagen und
den Autor:innen, damit sie wissen, was
wir für sie tun.
Inwiefern spielen für Sie Social Media
und digitale Plattformen eine Rolle?

Teresa Petrovitz im Gespräch mit

Dr. Barbara Brunner

»Wir im Presse-Bereich sind
gnadenlose Dienstleister:innen«
Frau Dr. Brunner, vor mittlerweile
mehr als dreißig Jahren haben Sie eine
Agentur gegründet, die sich auf Pressearbeit für Verlage spezialisiert hat. Worin besteht Pressearbeit heute?
Brunner: Unsere Agentur arbeitet inhaltlich sowohl mit Krimis als auch mit
Sachbüchern und literarischen Werken,
ohne thematische Einschränkung. Das
macht unseren Job so wahninnig spannend und herausfordernd. Ich sage immer: Jeder Mensch, der ein Buch schreibt,
ist auf dem Gebiet, über das er schreibt,
gescheiter als ich. Daraus speist sich meine Hochachtung gegenüber all den groß18

artigen Autor:innen, die ich betreue. Aus
operativer Perspektive sind wir ebenso
vielfältig tätig: Wir lesen die Bücher, wir
informieren Rezensent:innen über Verlagsprogramme und Einzeltitel und bitten darum oder erinnern auch gerne daran, bestimmte Titel zu besprechen. Wir
führen mit den Autor:innen Gespräche
über ihre Wünsche, Vorstellungen und
Kontakte. Die besten Mitarbeiter:innen
einer Presseabteilung sind die Autor:innen selbst, weil diese nur auf ihr Buch
fokussiert sind, wir in unserer Agentur
haben monatlich unzählige Bücher in
Betreuung. Außerdem versuchen wir,
für die Autor:innen Interviews in Print

Brunner: Wesentlich für uns sind
Blogger:innen, die unsere Bücher rezensieren. Besprechungen in Print sind
wichtig, Zeitungen sind aber auch das
Fischpapier von morgen. Was im Netz
steht, bleibt dort stehen. Mit Blick auf die
Sozialen Medien habe ich mich intensiv
mit Roxana Höchsmann von Kremayr &
Scheriau ausgetauscht, die auf diesem
Gebiet über exzellente fachliche Expertise verfügt und mir immer wieder
spannende Einblicke gibt, zumal wir in
unserer Agentur eher die klassischen
Tätigkeitsfelder der Pressearbeit bedienen. Wir posten nichts, ich finde auch
so manche Auftritte auf Facebook wenig nachahmenswert. Von Frau Höchsmann weiß ich, dass Instagram zurzeit
die Plattform der Wahl ist, Facebook
wird in erster Linie für Einladungen zu
Veranstaltungen oder Infos über Sendetermine verwendet. Interessant ist, dass
sich viele Blogger:innen, die übrigens
aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum stammen, direkt bei den Verlagen
melden und nach Büchern in analoger
Form verlangen, um dann auch Fotos
von sich gemeinsam mit den Exemplaren zu machen. YouTube ist insofern
relevant, als Autor:innen immer öfter
selbst Buchteaser erstellen, die sehr oft
kreativ und lustig gemacht sind. Diese
Videos übernehmen wir als Agentur
dann gerne in unsere Aussendungen.
Inwieweit ist TikTok mittlerweile relevant?
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ein streifzug durch die pressearbeit
Brunner: Ich habe soeben PR für das
erste Buch von Valeria Shashenok gemacht, die junge ukrainische Fotografin,
die mit ihren schrägen TikTok-Videos
aus dem Kriegsgebiet zum InternetPhänomen mit 30 Millionen Zugriffen
geworden ist. Von der New York Times
bis hin zum Guardian wurde über sie
berichtet. Hannes Steiner von story.one
hatte die Idee, sie zu kontaktieren und
ein Buch mit ihr zu machen. Durch diese
Zusammenarbeit bin ich auch auf TikTok präsent, wobei sich meine Begeisterung über so manche Beiträge in Grenzen hält. Aber bemerkenswert ist, und
auch das habe ich von Frau Höchsmann
erfahren, dass es in den USA in großen
Buchhandlungen bereits sogenannte
BookToks gibt, Bereiche, in denen die Titel aufliegen, die am öftesten auf TikTok
vorgekommen oder besprochen worden
sind. Diese neuen Formen der Kommunikation sollte man sicherlich nicht gering schätzen. Ich sage auch immer: Um
das Buch am Leben zu erhalten, sollte
uns jedes Mittel recht sein.
Wenn Sie auf die Anfänge Ihrer Agentur
zurückblicken, welche großen Veränderungen haben sich im PR-Bereich ansonsten ergeben?
Brunner: Die Zahl der veröffentlichten
Titel ist in die Breite gegangen, genauso
wie die der Medienvertreter:innen und
Kontakte. Heute haben wir in unserer
Datenbank und in unserem Verteiler
1960 Journalist:innen, und hier sind die
themenspezifischen
Spezialverteiler
noch nicht berücksichtigt. Das Aufkommen von EDV war in dieser Entwicklung
zweifellos der treibende Faktor. Ganz
zu Beginn hatten wir in unserem Büro
noch keine Computer, unsere Arbeit sah
dementsprechend deutlich anders aus.
Was ist im Gegensatz dazu in der Pressearbeit konstant geblieben?
Brunner: Der Kontakt zu Journalist:innen ist heute ebenso durch nichts
zu ersetzen, am besten bei einem Kaffee, bei dem man sich kennenlernt.
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Für mich geht es in der Pressearbeit
ferner um drei Dinge: Man muss die
Journalist:innen neugierig machen. Man
muss mithilfe von Empathie und Informiertheit herausfinden, welchen Nutzen sich die Journalist:innen erwarten,
schließlich kostet sie das Lesen eines
Buches wertvolle Zeit und Ressourcen.
Und nicht zuletzt geht es darum, es den
Partner:innen aus den Medien so einfach wie möglich zu machen. Sie haben
heutzutage kaum Zeit zur Verfügung,
selbst was die Recherche und Besprechungstermine betrifft. Daher machen
wir heute für jeden Titel eine Info-Cloud
inklusive Cover des Buches, Pressetext
etc. Unsere Titel-Mailings sind so pointiert wie möglich geschrieben. Was ich
meinen Kolleg:innen immer wieder ins
Tagebuch schreibe, ist: Eitelkeit ist in unserem Beruf fehl am Platz. Wir sind gnadenlose Dienstleister:innen, nicht mehr
und nicht weniger. Das allerdings kann
sehr viel Spaß machen.
Inwiefern hat sich der Auftritt der
Autor:innen in der Öffentlichkeit verändert? Das frühere Ideal des zurückgezogenen Intellektuellen oder Schreibenden ist heute wohl kaum mehr aufrechtzuerhalten.
Brunner: Erfolgreiche Autor:innen
promoten sich immer auch selbst. Ein
gutes Beispiel hierfür ist die Krimi-Autorin Martina Parker, die beispielsweise eine Facebook-Gruppe gegründet
hat und ihren Follower:innen während
des Schreibprozesses die Möglichkeit
gibt, Details in ihren Büchern mitzubestimmen. Das war ein irrer Erfolg. Sie
postet auch ununterbrochen und hat
mittlerweile eine riesige Community.
Autor:innen, die ein Buch abgeben und
hoffen, dass es sich damit getan hat −
dies war früher möglich, heute aber
nicht mehr.
Ist die derzeitige Unsicherheit in der
Buchbranche hinsichtlich gestiegener
Preise und fehlender Ressourcen im Bereich Presse zu spüren?

Brunner: Ich bin seit mehr als 30 Jahren
im Verlagsbereich tätig und denke, der
ökonomische Druck ist branchenimmanent. Er betrifft alle Teilnehmer:innen.
Und seit Langem bin ich eine einsame
Ruferin in der Wüste und plädiere dafür, weniger Bücher, diese aber teurer
zu machen. Ich finde, die Bücher sind
zu billig, dadurch sind die Margen zu
klein, wodurch das Verlagsgeschäft ein
Groschengeschäft ist. Auch Autor:innen
können von ihren Büchern nicht leben,
wenn sie nicht gerade Sebastian Fitzek heißen. Die meisten müssen einer
weiteren Tätigkeit nachgehen, um über
die Runden zu kommen. Dieser ökonomische Druck tut niemandem gut. Ich
bin mir aber zugleich bewusst, dass es
schwierig ist, einer Branche zu sagen, sie
müsse sich gesundschrumpfen. Theoretisch ist dies leicht gesagt, die praktische
Umsetzung ist ein ganz anderes Thema.
Was wünschen Sie sich mit Blick auf das
Buch für die Zukunft und welchen Herausforderungen sollte sich die Branche
stellen?
Brunner: Meiner Ansicht nach besteht
die größte Herausforderung in der Rückbesinnung auf die Tatsache, dass das Lesen unheimlich viele Glücksgefühle auslösen kann und dass auch das haptische
Lesen uns Menschen unglaublich viel
geben kann. Ich finde, wir sollten erkennen, dass auch Sachbücher es wert sind,
analog gelesen zu werden, und dass das
Digitale das Buch mit all seinen Vorteilen nicht ersetzen kann. Selbstverständlich wird sich die Spreu vom Weizen
trennen, vieles wird man wirklich nur
noch in digitaler Form benötigen, aber
ich gehöre nicht zu denjenigen, die den
Tod des Buches prognostizieren. Bücher
wird es immer geben, vielleicht in anderen Formen, vielleicht in geringerer
Anzahl. Wenn ich mich in der U-Bahn
umblicke, erspähe ich immer wieder
Menschen mit Buch anstatt Smartphone
in der Hand − ich blicke positiv und zuversichtlich in die Zukunft des Buches.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Sachbuch

1

Thomas Stipsits
Eierkratz-Komplott
ueBerreuter

2

Martin Walker
Tête-à-Tête
DioGenes

3

Wolf Haas
Müll
Hoffmann unD CamPe (2)

4

Judith W. Taschler
Über Carl reden wir morgen
Zsolnay
(3)

5

Bonnie Garmus
Eine Frage der Chemie
PiPer
(7)

6

Donna Leon
Milde Gaben
DioGenes

7

Volker Klüpfel, Michael Kobr
Affenhitze
ullstein
(–)

8

Martina Parker
Hamdraht
Gmeiner

9

Alexandra Grünwald
Ich fasse neuen Lebensmut
und alles was ich tu ist gut
eDition a
(–)

Bernhard Aichner
10 Brennweite
BtB
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(1)

(–)

(–)

(8)

(6)

Taschenbuch

1

Rudi Anschober
Pandemia
Zsolnay

2

Johannes Huber
Die vier Quellen der Jugend
eDition a
(3)

3

John Strelecky
Überraschung im Café
am Rande der Welt
Dtv
(–)

4

Florian Scheuba
Wenn das in die Hose geht,
sind wir hin
Zsolnay
(2)

5

Willi Resetarits
Ich lebe gern, denn sonst
wäre ich tot
Csv
(–)

6

Ursula Vybiral
easy eating
amaltHea

7

Richard David Precht
Freiheit für alle
GolDmann
(6)

8

Meriel Schindler
Café Schindler
Berlin

9

Thomas Brezina
Die Bibel in Reimen
joPPy

(1)

(–)

(5)

(–)

Ernst Minar, Slaven Stekovic
10 Lebensmotor Bewegung
ueBerreuter
(9)

1

Pierre Martin | Madame le
Commissaire und die Villa ...
Knaur
(8)

2

Hera Lind
Für immer deine Tochter
Diana
(2)

3

Beate Maxian
Ein letzter Walzer
GolDmann

4

Charlotte Link
Am Ende des Schweigens
Blanvalet
(–)

5

Martin Walker
Französisches Roulette
DioGenes
(–)

6

Delia Owens
Der Gesang der Flusskrebse
Heyne
(–)

7

Jennifer L. Armentrout
Crown and Bones. Liebe
kennt keine Grenzen
Heyne
(–)

8

Sebastian Fitzek
Der Heimweg
Knaur

9

David Safier | Miss Merkel
Mord auf dem Friedhof
KinDler
(4)

10

Julie Clark
Der Plan
Heyne

(1)

(7)

(–)

Zum Download als vierfarbiges Poster für den Buchhandel auf www.schwarzer.at/bestseller

Belletristik
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E

in Muss für diese
Zeit, da wir des
Trosts durch Schönheit
nie genug bekommen

Es sind Geschichten von jesidischen
und christlichen Frauen, doch ihre religiöse und ethnische Zugehörigkeit steht
nicht im Vordergrund. Vor allem sind sie
Frauen, die sich aus ihrer Einsamkeit, Unterdrückung, Bevormundung und Fremdbestimmung befreien und beweisen,
dass ein anderes Leben möglich ist!
In der großartigen Übersetzung und mit
einem Nachwort von Sabine Adatepe
(Internationaler Herrmann-Hesse-Preis 2022)

ET: August 2022
ISBN: 978-3-9822252-9-6
gebunden | D 22,– € | A 22,70 €

Die Autorin
Ayşegül
Çelik

www.edition-converso.de

geburts- und todestage im august/september
2. August: 80. Geburtstag von Isabel Allende
isabel Allende: violetA
ca. 400 Seiten, Hardcover
978-3-518-43016-3, € 26,80
SuhrKAMP, A: MM, ET: 18. Juli

Brita Steinwendtner
An den GeStAden deS WorteS
348 Seiten, HC mit Schutzumschlag
978-3-7013-1298-6, € 26,–
otto Müller, A: MM, ET: 2. August

An einem stürmischen Tag des Jahres 1920
kommt sie zur Welt, jüngste Schwester
von fünf übermütigen Brüdern, Violeta
del Valle. Die Auswirkungen des Krieges
sind noch immer spürbar, da verwüstet
die Spanische Grippe bereits ihre südamerikanische Heimat. Zum Glück hat der Vater vorgesorgt, die
Familie kommt durch, doch schon droht das nächste Unheil,
die Weltwirtschaftskrise wird das vornehme Stadtleben, in dem
Violeta aufwächst, für immer beenden, die del Valles ziehen
sich ins wild-schöne Hinterland zurück. Dort wird Violeta volljährig, und schon steht der erste Verehrer vor der Tür ...

Worin liegt das Geheimnis, das Landschaften innewohnt? Es gibt Orte, an
denen man lebt, andere, nach denen
man sich sehnt, und wieder andere, zu
denen der Lauf der großen Geschichte
einen Menschen treibt. All dies gestalten Dichter:innen in ihren
Werken, verbinden Wirklichkeit, Imagination und Inspiration. Elf
Porträts – wunderbar bildreich und poetisch erzählt – führen
in diesem Buch durch Europa, in ein Dorf an der Côte d’Azur,
an die Ostsee, nach Dänemark, ins Gebirge, in ein Salzburger
Moor oder zu einem einsamen Grab auf Sizilien.

8. August: 50. Geburtstag von Robert Preis

10. August: 60. Geburtstag von Suzanne Collins

robert Preis
der tod iSt ein SPieler AuS GrAz
240 Seiten, broschiert
978-3-7408-1334-5, € 12,40
eMonS, A: MM
Armin Trost will gerade seinen Job als
Chefermittler bei der Grazer Polizei an
den Nagel hängen, als in der Nähe
seines Hauses eine Leiche entdeckt
wird und seine Familie Drohbriefe
erhält. Hängt beides zusammen? Für Trost gibt es nur einen
Weg, sich Klarheit zu verschaffen – er muss den Mörder finden. Die Spuren führen ihn in eine Welt, die er bisher nicht
kannte: Umgeben von Rollenspielern, Sagengestalten und
Geheimbünden kämpft er sich durch ein Chaos unheimlicher
Ereignisse, während ihm der Täter immer näher kommt ...

11. August: 125. Geburtstag von Enid Blyton
enid Blyton: FünF Freunde Junior
tiMMy, der MeiSterdeteKtiv
64 Seiten, fbg. Illustrationen, Hardcover
978-3-570-17956-7, ca. € 9,30
CBJ, A: MM, ab 7 Jahren
ET: 26. Oktober
Die Fünf Freunde freuen sich auf ein
sonniges Picknick am Strand. Dort
finden sie schnell Freunde. Timmy tobt
mit einem großen Mischlingshund
herum, Dick, Julian, George und Anne geben dem kleinen
Oliver Schwimmunterricht. Doch das harmlose Ferienvergnügen
nimmt eine dramatische Wendung, als Oliver plötzlich vom
Strand verschwindet. Zum Glück hat Timmy eine hervorragende
Spürnase! Große Schrift und abwechslungsreiches Layout animieren Leseanfänger, die Texte für sich zu entdecken.
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3. August: 80. Geburtstag von Brita Steinwendtner

Suzanne Collins: die triBute
von PAneM. tödliChe SPiele
416 Seiten, kartoniert
978-3-7512-0303-6, € 12,40
oetinGer, A: VVA, ab 12 Jahren
ET: 12. August
Als Katniss Everdeen aus Distrikt 12
anstelle ihrer jüngeren Schwester bei
den Hungerspielen im Kapitol von Panem
antritt, weiß sie bereits, was sie erwartet:
Sie muss um ihr Leben kämpfen. Doch als ihr Mitstreiter Peeta
ihr seine Liebe gesteht, wird die Sache noch schwieriger. Denn
am Ende darf es nur einen Sieger geben. Wird es ihnen gelingen, das Kapitol zu überlisten, damit sie beide überleben können? Der erste Teil der Panem-Trilogie – Kapitel für Kapitel echte
Hochspannung – in der neuen Taschenbuchausgabe.

13. August: 55. Geburtstag von Amélie Nothomb
Amélie nothomb
AMBivAlenz
128 Seiten, Hardcover
978-3-257-07194-8, € 20,60
dioGeneS, A: MM
Eine Familiengeschichte à la Nothomb:
kurz, elegant und explosiv!
Claude ist ein unbeständiger Verehrer.
Erst lässt er seinen Charme spielen und
verführt Dominique mit Champagner und
Chanel N° 5, dann wieder ist er unnahbar und abweisend.
Gemeinsam haben sie eine Tochter, Épicène, die mit ihrem
extravaganten Vornamen früh lernt, eigenständig zu denken
und zu handeln. Sie weiß auch sofort, was zu tun ist, als die
Mutter in einem Pariser Stadtpalais den Launen des Vaters auf
die Schliche kommt.
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© Dorothea Thuswaldner

85 jahre otto müller verlag

v.l.: Arno Kleibel, Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan und Klaus Kastberger

Ossi Hejlek im Gespräch mit Otto Müller Verleger

Arno Kleibel

»Dass Ana Marwan mit dem IngeborgBachmann-Preis ausgezeichnet wurde,
bedeutet mir persönlich sehr viel!«
Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist ein
schönes Geschenk zum Jubiläum?
Kleibel: Für den Verlag auf jeden Fall.
Eine schöne Zeitgleichheit. Wenngleich
ja nicht der Verlag, sondern unsere Autorin den Preis erhalten hat. Dass Ana
Marwan mit dem Ingeborg-BachmannPreis ausgezeichnet wurde, bedeutet mit
persönlich sehr viel! Ich habe sie sehr
motiviert, einen Text einzureichen. Das
ist ein Highlight in der Verlagsgeschichte.
Es war ein Zittern bis zur letzten Minute.

Advertorial

Von Ana Marwan erschien 2019 bei
Otto Müller der Titel Im Kreis des Weberknechts. Der ist lieferbar?
Kleibel: Ja, das ist von ihr das einzige lieferbare Buch. Ende Februar 2023 kommt
bei uns ihr neuer Roman Verpuppt. Was
wir mit ihrem ausgezeichneten Text
Wechselkröte machen, überlegen wir
sortimenterbrief 7–8/22

gerade. Das ist ein Text, den man nicht
vergisst – der hat Bestand, verfasst in einer hoch poetischen Form. Spannend ist
auch, dass Marwan sowohl auf Deutsch
als auch Slowenisch schreibt. Das ist ein
Phänomen.
Der Verlagsalltag bleibt spannend –
auch nach 85 Jahren?
Kleibel: Ich verstehe es als meine Aufgabe, neue Stimmen zu entdecken. Wie
beispielsweise Karin Peschka, die vier
ihrer Werke bei uns herausgebracht hat
und mehrfach ausgezeichnet wurde.
Gestatten Sie einen kurzen Rückblick. Sie
haben den Verlag übernommen, als es ihm
gar nicht gut ging. Es gelang Ihnen aber,
ihn wieder auf starke Beine zu stellen.
Kleibel: Ich übernahm den Verlag im
Jahr 1986, mit 25 Jahren. Der Verlag war

schwer überschuldet – eigentlich tot. Er
gehörte nach dem Tod meines Großvaters zur Hälfte meiner Tante und meiner
Mutter – die jedoch kaum miteinander
zu sprechen pflegten ... Ich hatte eine gute
buchhändlerische Ausbildung, aber wenig Ahnung vom Verlagsgeschäft. Aber
ich versuchte es, gab mir drei Jahre – mittlerweile sind es 36 Jahre geworden (lacht).
Es begann, wieder zu laufen – ein Schlag
war allerdings die Pleite der Auslieferung
Lechner. Genau in dem Jahr verkauften wir von einem neuen Waggerl-Titel
Zigtausende. Sahen aber nichts davon.
Es ging trotzdem gut. Ich habe mich mit
dem Verlag auf Literatur, Lyrik und Zeitgeschichte fokussiert. Seit 1991 gibt KarlMarkus Gauß auch die Zeitschrift Literatur und Kritik (gegründet 1966) heraus.
Wir sind ein Team von fünf Menschen,
bringen vier bis fünf Titel pro Halbjahr
heraus. Das ist ein gutes, ein gesundes
Verhältnis.
Wie groß ist der Stellenwert der Backlist mit den zahlreichen hochrangigen
Autor:innen-Namen?
Kleibel: Die alte Backlist mit Autoren wie
Karl-Heinrich Waggerl, Josef Weinheber,
Giovanni Guareschi ... war der Grund,
warum der Verlag einst überhaupt überlebte Es folgten dann beispielsweise
Titel von H.C. Artmann, und bis heute
viele großartige Werke. Wir pflegen unsere Backlist. Das wissen auch unsere
Autor:innen sehr zu schätzen.
Wie schwer schätzen Sie die Zeiten ein,
die auf die Branche – und somit auch
auf Ihren Verlag – zukommen?
Kleibel: Grundsätzlich bin ich ein Optimist. Veränderungen wird es geben. Wir
sind Unternehmer – als solche müssen
wir ständig auf neue Herausforderungen
reagieren oder sie sogar vorausriechen.
Es wird sicher schwieriger. Solange es
die interessierten und hoch engagierten
Buchhändler:innen gibt, wird es sicher
auch den Otto Müller Verlag geben!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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geburts- und todestage im august/september
22. August: 55. Geburtstag von Beate Maxian
Beate maxian
ein LetZter WaLZer
416 Seiten, Softcover, mit Klappen
978-3-442-49017-2, € 11,40
goLDmann, A: MM

Paulo Coelho
Der Weg Des Bogens
160 Seiten, illustriert von Christoph
Niemann, kartoniert
978-3-257-24631-5, ca. € 12,40
Diogenes, A: MM, ET: 24. August

Sarah Pauli, Chefredakteurin beim
Wiener Boten, genießt die friedliche
Sommeridylle in der Donaumetropole.
Doch dann weckt ein mysteriöser Fall
ihren Spürsinn: Im Stadtpark werden
nach einem Walzerkonzert der Wiener Erfolgsdirigent Marko
Teufel und seine heimliche Geliebte erstochen aufgefunden.
Die Toten wurden auf einer Parkbank unweit des berühmten
Johann-Strauß-Denkmals in Szene gesetzt, in ihren Händen
liegt eine blutverschmierte Geige. Sarah, die ein Faible für
Symbole und Aberglauben hat, will die Wahrheit herausfinden.

Tsetsuya ist der beste Bogenschütze
des Landes in einem abgelegenen Tal
in Japan. Als ein ehrgeiziger anderer
Bogenschütze ihn aufspürt und sich mit
ihm messen will, stellt er sich der Herausforderung. Doch
seine Lehren gibt er nicht an ihn weiter, sondern an einen
unerfahrenen Jungen in seinem Dorf. „Der Pfeil muss in dem
Augenblick losfliegen, in dem der Bogen, der Schütze und das
Ziel sich an derselben Stelle des Universums befinden: Das
nennt man Inspiration.“

1. September: 80. Geburtstag von A. Lobo Antunes

21. September: 75. Geburtstag von Stephen King

antónio Lobo antunes
Die LetZte tür vor Der naCht
560 Seiten, Hardcover, mit Schutzumschlag
978-3-630-87628-3, € 28,80
LUChterhanD, A: MM, ET: 31. August

stephen King
Fairy taLe
880 Seiten, Hardcover, mit Schutzumschlag
978-3-453-27399-3, € 28,80
heyne, A: MM, ET: 14. September

Ein Geschäftsmann wurde ermordet und
sein Körper in Schwefelsäure aufgelöst,
um jeden Beweis zu eliminieren. Die fünf
Angeklagten wiederholen immer wieder:
„Keine Leiche, kein Verbrechen.“ Der
Autor dringt ins intimste Innere der Verdächtigen vor, er öffnet
die Türen zu ihren Kindheitserinnerungen und Traumata, schält
allmählich ihre Persönlichkeiten heraus und enthüllt, wie und
warum das Verbrechen geschah. Inspiriert von einer wahren
Begebenheit, entwirft Lobo Antunes mit seiner unvergleichlichen
Sprachkunst die Stimmen von fünf menschlichen Monstern.

Der siebzehnjährige Charlie Reade hat
kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als
er drei war, und sein Vater ist dem Alkohol
verfallen. Eines Tages offenbart ihm der
von allen gemiedene mysteriöse Nachbar
auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf
eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt.
Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten
Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er
erst die Prinzessin, die rechtmäßige Herrin des fantastischen
Märchenreichs, von ihrem schrecklichen Leiden befreien.

27. September: 65. Geburtstag von Johann Lafer

28. September: 80. Geburtstag von Donna Leon

Johann Lafer
Das geheimnis meiner KüChe
ca. 192 Seiten, Hardcover
978-3-8338-8282-1, € 26,90
grÄFe UnD UnZer, A: MM
ET: 3. September
Angefangen in seiner steirischen
Heimat, die seine Kochphilosophie
bis heute prägt, erzählt Johann Lafer
über seine ersten Kochversuche, die
Bedeutung des Essens im Alltag und für Familienfeiern und
präsentiert die Gerichte, die für ihn kindheitsprägend waren.
Es folgen alle Stationen – von der Lehre bis zur Eröffnung der
Stromburg mit den jeweils prägenden Rezepten, eine kleine
Zeitreise in die Achzigerjahre und in die Nouvelle Cuisine, bis
hin zu Lafers heutiger Philosophie der einfachen Küche.
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24. August: 75. Geburtstag von Paulo Coelho

Donna Leon
ein LeBen in gesChiChten
160 Seiten, Hardcover
978-3-257-07209-9, ca. € 22,70
Diogenes, A: MM, ET: 24. August
Eine Biografie in Geschichten zum 80.
Geburtstag der weltberühmten Autorin!
Donna Leon hat viel erlebt, in Amerika,
dem Iran, Saudi-Arabien, Italien natürlich
oder in der Schweiz. Kaum aber passiert
ihr ein Abenteuer, wird auch schon eine spannende Geschichte
daraus. Sie erzählt uns von ihrer Jugend auf der Farm und von
Sperrstunden-Pyjamapartys im Iran, Geldnot und einem Fiat
600. Davon, wie sie als »Anstandsdame« nach Italien kam,
von der Jagd nach dem perfekten Cappuccino und kleinen
Wundern in den Bergen.
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Wolodymyr Selenskyj
Erste deutschsprachige Biografie
Erscheint am 30.6.2022
Von: Régis Genté und Stéphane Siohan
Die zwei ausgewiesenen Ukraine-Kenner und
Lokalkorrespondenten wichtiger französischsprachiger Medien gehen Selenskyjs faszinierendem
Werdegang nach - vom Komiker und Schauspieler
zum Präsidenten eines Landes im Kriegszustand.
Wie kam es zu Selenskyjs Wahl?
Wie findet ein Filmproduzent sich in der internationalen Politik zurecht?
Welche Rolle spielten Oligarchen in Selenskyjs
Karriere?
Die Autoren ermöglichen eine spannende und auch
kritische Annäherung an eine außergewöhnliche
Persönlichkeit.
Bestellen Sie zu Reisekonditionen bei unserer
Auslieferung oder beim Verlag!
Wolodymyr Selenskyj
Geburt eines Helden
Régis Genté / Stéphane Siohan
Aus dem Französischen von
Aurelia Zanetti und Andrea Roux
Softcover, 206 Seiten
EUR 19.90 (DE/AT) CHF 19.90
ISBN 978-3-907320-19-8
Auch als eBook erhältlich
ISBN 978-3-907320-20-4

edition gai saber
Leimbachstrasse 119
8041 Zürich
Tel: +41 44 381 97 28
michael.frick@gaisaber.ch
www.gaisaber.ch

Auslieferung
Südost Service GmbH
Am Steinfeld 4
DE-94065 Waldkirchen
Tel: +49 8581 96050
Fax: +49 8581 754
info@suedost-service.de

© Mohr Morawa

ein blick in die mohr-morawa-auslieferung
Ossi Hejlek im Gespräch mit

Rainer Fritthum
Geschäftsführer – Mohr Morawa

»Die Softwaretests laufen – wir
sind im Zeitplan. Am 9. Jänner
2023 wird umgestellt«

Wie stark sind Sie bereits von Nichtlieferbarkeiten betroffen, wenn Verlage
nicht ausreichend Papier für Nachdrucke bekommen?
Fritthum: Zurzeit sind wir noch in der
glücklichen Situation, dass nur in ganz
seltenen Fällen tatsächlich aufgrund von
Papierknappheit keine Nachdrucke erfolgen können. Auch die von uns disponierten Mengen bei Erstauslieferungen
werden – bis auf wenige Ausnahmen
– in ausreichender Stückzahl geliefert.
Zumindest konnten wir bis dato unsere Vormerkungen immer bedienen.
Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass
unsere Lieferfähigkeit im letzten Jahr
merkbar besser geworden ist – so konnten wir unsere Titelrückstände um fast
50 % im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren.
Wir waren beide in Strobl, wo auch
über die auf Büchern aufgedruckten
Preise gesprochen wurde. Wie ist Ihre
Meinung dazu?
26

Fritthum: Man muss hier grundsätzlich zwischen den Voraussetzungen am
deutschen und österreichischen Markt
unterscheiden. In Österreich handelt
es sich beim verlagsseitig festgelegten
Ladenpreis um einen Mindestverkaufspreis, der es ja Händler:innen ermöglicht, die Bücher zu einem höheren Verkaufspreis zu verkaufen. Als Folge muss
der am Buch angedruckte Ladenpreis
mithilfe eines Etiketts überklebt werden.
Auch Preisänderungen bei aktuellen
Auflagen werden dadurch schwieriger.
Wird das Buch verschenkt, ist es auch
nicht sonderlich schick, wenn am Geschenk der Preis aufgedruckt ist.
Sie waren bei den Buchtagen in Frankfurt – was haben Sie mitgenommen?
Fritthum: Auch in Deutschland muss
man sich denselben Fragen und Problemen stellen wie in Österreich. Ein
schwieriges erstes Halbjahr 2022, verursacht durch die immer noch vorhandene
geringere Frequenz in den Innenstädten
und Einkaufszentren im Vergleich zu
Vor-Corona, gepaart mit geringer Kauflust aufgrund steigender Lebenskosten
und genereller Unsicherheit, wie sich
die Zukunft entwickeln wird. Dazu die
steigenden Energie- und Zustellkosten,
die eingangs erwähnte Papierknappheit,
die Erhöhung der Ladenpreise, die zu erwartende Erhöhung der Personalkosten
aufgrund steigender Inflation etc. Trotz
dieser vielen Herausforderungen ist die
Stimmung der Marktteilnehmer:innen
immer noch sehr positiv!

Kann man die Teuerungen über die
Erhöhung des Ladenpreises wieder hereinbekommen?
Fritthum: Grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass es endlich auch eine entsprechende Anpassung der Ladenpreise
im Vergleich zu den Teuerungsraten
gibt. Alle Mehrkosten können damit bestimmt nicht abgegolten werden. Speziell im Bereich der Auslieferung müssen
wir uns mit den massiven Erhöhungen
des Spritpreises sowie der Energiekosten auseinandersetzen.
Wie gehen Sie mit den Energiepreisen
bzw. insbesondere mit den höheren
Spritpreisen um? Wird das an Ihre
Kund:innen weitergegeben?
Fritthum: Der Mehraufwand durch
die Energiekosten wird nicht an unsere
Kund:innen weitergegeben – die erhöhten Transportkosten nur zu einem geringen Teil. Allein die Teuerung durch
die Erhöhung der Spritpreise macht seit
Jahresbeginn ca. 60 % aus. Das ist viel zu
viel, um das in vollem Ausmaß weiterzuverrechnen. Wie vorhin erwähnt, versuchen wir diese Mehrkosten durch die
von den Verlagen durchgeführte Erhöhung der Ladenpreise teilweise zu kompensieren.
Werden neue Anforderungen in puncto
Logistik an Sie herangetragen?
Fritthum: Die grundsätzliche Leistung,
das richtige Buch in der richtigen Menge
sortimenterbrief 7–8/22

ein blick in die mohr-morawa-auslieferung
in möglichst kurzer Zeit unbeschädigt
an den Bucheinzelhandel zu liefern, wird
immer unsere Hauptaufgabe bleiben.
Darin versuchen wir, uns auch laufend
zu verbessern. Mit dem ständig wachsenden Vertriebskanal Direktbelieferung
müssen wir natürlich auch zukünftig
verstärkt diese Dienstleistung – sowohl
gegenüber unseren Verlagspartner:innen
als auch gegenüber dem Bucheinzelhandel – anbieten. Im Zuge der Einführung
unseres neuen ERP-Systems wird dies
auch möglich sein.

nutzen zu können. Außerdem ist ein gut
funktionierendes ERP-System Grundvoraussetzung, um weiter wachsen zu
können.

Die Umstellungen bzw. technischen
Veränderungen laufen bereits auf
Hochtouren – sind Sie im Zeitplan?

Apropos Wachstum – wie sehr sind Sie
mit der Entwicklung des MoMo-Barsortiments zufrieden?

Fritthum: Wir haben ja im Herbst 2021 gemeinsam mit unserem Partner MSH Medien System Haus begonnen, an der Ablösung unseres alten und Einführung eines
neuen ERP-Systems zu arbeiten. Unser
sehr sportliches Ziel ist die Fertigstellung
bzw. Inbetriebnahme mit 9. Jänner 2023.
Meine Kolleg:innen arbeiten fast rund um
die Uhr, damit der Termin auch eingehalten werden kann. Wir sind im Plan!

Fritthum: Das funktioniert tatsächlich
sehr gut. Gerade in den beiden Pandemiejahren hat der Barsortimentsanteil
deutlich zugenommen. Durch den erhöhten Direktkund:innenversand ist
natürlich dieser Bereich stark gestiegen.
Man wird abwarten müssen, ob dieser
Trend weiter anhält. Unsere Umsätze im
Barsortiment liegen heuer auf alle Fälle
deutlich über dem vergleichbaren Jahr
2019.

Welche Einsparungen ergeben sich daraus?

Fritthum: Es wird Platz geschaffen werden. Ab 2023 werden wir neben dem
bereits vorhandenen Areal in der Sulzengasse noch über ein zweites Auslegelager verfügen können.

Wie schätzen Sie die Zukunft des stationären Handels ein?
Fritthum: Persönlich glaube ich, dass
sich – angefeuert durch die Coronajahre
– der Absatzweg im Handel noch deutlicher in den Onlinebereich verschieben
wird. Die Buchhändler:innen werden
daher noch stärker gefordert sein, ihre
Aktivitäten und ihre Einzigartigkeit in

Nehmen Sie bei den Verlagen schon
Veränderungen in den Vorgangsweisen
wahr, z. B. weniger Novitäten?
Fritthum: Für den einen oder anderen
Verlag mag das zutreffen – in Summe
merken wir keine großen Veränderungen in der Titelanzahl ausgelieferter
Novitäten. Generell ist jedoch deutlich
zu merken, dass die Erstauflage geringere Stückzahlen aufweist. Man ist vorsichtiger geworden.
Wie gehen Sie mit den Preissteigerungen
für Kartonagen um?
Fritthum: Hier gilt Ähnliches wie beim
Treibstoff oder den Energiekosten –
auch die Kartonagenpreise sind in den
letzten Monaten noch einmal deutlich
gestiegen. Zum Glück haben wir mittelfristige Verträge mit unseren Lieferanten
mit Fixpreisgarantien. Auch hier geben
wir nur einen kleinen Teil der Mehrkosten an den Buchhandel weiter und versuchen, über den Mehrerlös durch die
höheren Ladenpreise den Aufwand zu
kompensieren.
Vielen Dank für das Gespräch!
© Mohr Morawa

Fritthum: Eine effiziente Buchauslieferung funktioniert nur, wenn sämtliche
Abläufe im Haus möglichst automatisiert
und standardisiert sind. Das ermöglicht
unseren Mitarbeiter:innen, sich neuen,
wichtigen Herausforderungen zu stellen und ihr Wissen und Können durch
frei werdende Kapazitäten viel besser

Ist denn überhaupt Platz zum Wachsen
vorhanden?

den Geschäften zu intensivieren und
parallel ihre Onlineshops und ihre Onlinekommunikation entsprechend zu
pflegen und auszubauen. Hier wurde in
den letzten Jahren schon sehr viel richtig
gemacht – diesen Weg gilt es, weiterhin
konsequent zu verfolgen. Dem Produkt
Buch gebe ich auch zukünftig sehr gute
Chancen!
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HANSER VERLAG
Alex
Capus
Alte Gewissheiten gelten nicht mehr,
neue sind noch nicht zu haben. In New
York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, Edisons Glühbirnen erleuchten
die Stadt. Mittendrin Susanna, eine
Malerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist.
Während Maschinen die Welt erobern,
kämpfen im Westen die Ureinwohner
ums Überleben. Mit ihrem Sohn reist
Susanna ins Dakota-Territorium zu
Sitting Bull, um ihn zu warnen.

Alex Capus: © Beni Blaser / Norbert Gstrein: © Oliver Wolf

Das ergreifende Abenteuer einer
eigenwilligen und wagemutigen Frau.
Nach einer wahren Begebenheit –
von Alex Capus voller Schönheit und
Mitgefühl erzählt.

288 Seiten. Gebunden
€ 25,70 [A]
ISBN 978-3-446-27396-2
Erscheint am 25. Juli 2022

IM HERBST 2022
Norbert
Gstrein
Wer liebt Ines? Von all ihren Männern
keiner so wie Elias. Bloß dass der ihr
Bruder ist. Noch jeden Liebhaber seiner Schwester hat er an sich gezogen
und wieder weggestoßen. Als alle
zuhause bleiben sollen und die Welt
kurz wie eingefroren ist, besucht Carl,
der wie Elias Flugbegleiter ist, die
Geschwister. Doch es streicht noch ein
Mann ums Haus, und plötzlich sind
jeder Blick und jede Berührung
aufgeladen.
Ein alles mit sich reißendes, weit in
die Welt ausgreifendes Kammerspiel
über Rassismus und Misogynie –
ein Blitzlicht in unsere Tage, voller
Schönheit und Provokation, Spannung und Trauer.

352 Seiten. Gebunden
Farbiges Vorsatzpapier
€ 26,80 [A]
ISBN 978-3-446-27398-6
Erscheint am 22. August 2022

ZSOLNAY V ERL AG

Dominik Bar ta: © Leonhard Hilzensauer / Lisa Eckhar t: © Peter W. Czernich für Marquis Magazine

Dominik
Barta
Kurt ist Anfang dreißig, Lehrer und
homosexuell. Als er in seine neue
Wohnung einzieht, stören ihn die
Woh
Geräusche aus der Nachbarwohnung
an
anfangs sehr, doch sobald er Herrn
Drechsler kennenlernt, kann er sogar
mit dessen Klospülung leben. Auch
mit Regina, der Neuen, freundet Kurt
sich rasch an. Und als sein bester
Freund bei ihm einzieht und einer
seiner Schüler vor der großen
Weltpolitik bei ihm Zu
Zuflucht sucht,
wird Kurt endgültig be
bewusst, was
Familie auch bedeuten kann …
Dominik Barta erzählt mit Empathie
von Identität und Einsamkeit und von
Toleranz und Solidarität.

208 Seiten. Gebunden
€ 23,70 [A]
ISBN 978-3-552-07303-6
Erscheint am 25. Juli 2022

ZSOLNAY

V E R L AG

IM HERBST 2022
Lisa
Eckhart
Der Liebe wegen kommt die junge
Österreicherin Aloisia nach Paris.
Dort berichten die Zeitungen unermüdlich über Le Maestro Masscreur, der
scheinbar wahllos Straßenmusiker
umbringt. Ein melancholischer Kommissar und der angesehene Terrorexperte Monsieur Boum ermitteln. Doch
mit Clopin, dem König der Bettler, in
dessen zwielichtigem »Turm der
Wunder« Aloisia rasch Anschluss
findet, hat niemand gerechnet.
Lisa Eckharts neuer Roman ist Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi,
Comic und Computerspiel in einem.
Und er ist eine bitterböse Satire, vor
der nichts und niemand sicher ist …

368 Seiten. Gebunden
€ 25,70 [A]
ISBN 978-3-552-07307- 4
Erscheint am 22. August 2022

ZSOLNAY

V E R L AG

im Internet

buchpräsentationen
© Buchhandlung Brunner

Auf unserer Website www.schwarzer.at
wird jeweils für zwei Wochen das aktuelle Buch
des Monats präsentiert:

1.–15. Juli
Mag. Verena Brunner-Loss, Prof. Reinhard Haller, Robert
Schneider und Dr. Edith Vonbank

Thomas Kliem
NorwegeN miT dem wohNmobil
Dieser Reiseführer stellt sechs der
schönsten Routen vor – alle bestens
geeignet für Wohnmobile. Detailliert
beschrieben führen die Touren, teilweise
abseits ausgetretener Touristenpfade,
über reizvolle Strecken zu landschaftlichen und kulturellen Attraktionen.
288 Seiten, Paperback
€ 30,90 | 978-3-7343-1607-4
brUCKmANN, A: MM

Buchpräsentation mit Reinhard
Haller bei Brunner in Bregenz
Prof. Dr. med. Reinhard Haller kam zur
Erstpräsentation seines neuen Buches
Die dunkle Leidenschaft aus der Gräfe
und Unzer Edition in die Buchhandlung
Brunner nach Bregenz. Der renommierte
Gerichtsgutachter hat Hunderte von
Straffällige untersucht und bekam so
einzigartige Einblicke in die dunkelsten
Bereiche unserer Psyche. Hass ist die
destruktivste aller Emotionen des Menschen und gehört doch zu unserer psychischen Grundausstattung. Heute erreicht dieses Gefühl durch Hass im Netz,
Radikalisierung der Sprache, Extremismus und Fanatismus neue Dimensionen.

16.–31. Juli

Prof. DDr. Huber, Jutta Hirtl (Filiale St.Pölten), Marita Zeilinger
(Filiale Melk) und Heinz Scharl (Geschäftsführer der Buchhandlung Böck GmbH)

Franziska gänsler
ewig Sommer
Eine junge Mutter kommt mit ihrer
Tochter in ein Hotel, in dem schon lange
keine Gäste mehr abgestiegen sind. Iris,
die Hotelbesitzerin, ahnt, dass dieser
Besuch früher oder später ein jähes
Ende finden wird – unklar ist nur, aus
welcher Richtung Gefahr droht.
208 Seiten, Hardcover
€ 23,70 | 978-3-0369-5881-1
KeiN & Aber, A: MM, ET: 19. Juli
Weitere Infos unter www.schwarzer.at
oder von Silvia Kudrna
Telefon 01/548 13 15-34 oder
silvia.kudrna@schwarzer.at

Ein gelungener Abend
für die Buchhandlung Böck
Auf Einladung der Buchhandlung Böck
hielt Prof. DDr. Johannes Huber einen
fulminanten Vortrag zu seinem jüngsten
Buch Die vier Quellen der Jugend aus
der edition a. Weit über 100 Leser:innen
folgten aufmerksam seinen aufschlussreichen Ausführungen im wunderschönen Ambiente des Kolomani Saals im
Stift Melk. Sehr ausführlich ging Prof.
Huber im Anschluss auf die vielen Fragen ein und signierte geduldig und bereitwillig sein Buch.
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Der Investigativ-Kabarettist
über das System Kurz
Blendend unterhalten wurde das Publikum im Rabenhof Theater, als Florian
Scheuba gemeinsam mit Daniel Kehlmann seine Neuerscheinung Wenn das
in die Hose geht, sind wir hin aus dem
Zsolnay Verlag präsentierte. Die beiden
Stars lieferten ein höchst amüsantes wie
gehaltvolles Gespräch über Korruption
und Politik.

© privat

Das aktuelle Buch

Herbert Ohrlinger, Florian Scheuba und Daniel Kehlmann

Open-Air-Lesung vorm Buchkontor
mit Stefanie Reinsperger
Der Molden Verlag und das Buchkontor
luden zur Lesung mit Stefanie Reinsperger. Die Ausnahmeschauspielerin las
aus ihrem Erstling Ganz schön wütend
und begeisterte das Publikum mit ihrer
expressiven Darbietung. Es war die erste
Open-Air-Lesung, die das Buchkontor
veranstaltete; der Grünstreifen vor dem
Geschäft war gut gefüllt, manch ein Anrainer reckte den Kopf aus dem Fenster,
um zu lauschen. Anschließend nahm
sich die Reinspergerin gerne Zeit, Bücher
zu signieren und zu widmen. Im Café
franzundjulius ließ man den Abend gemütlich ausklingen.

Ulla Harms, Stefanie Reinsperger und Ulli Steinwender

das bewegt die deutsche bibelgesellschaft
Ossi Hejlek im Gespräch mit

Folkert Roggenkamp
Leitung Vertrieb und Marketing, Deutsche Bibelgesellschaft

© Roggenkamp privat

»Der Winter wird hart«

Wie läuft es für die Deutsche Bibelgesellschaft?
Roggenkamp: Letztes Jahr war unter
anderem dank der neuen BasisBibel ein
großartiges Jahr. 2022 gleichen die Bestellungen von Kirchen und Gemeinden
die Schwächen im Handel gut aus. Der
Buchhandel in Deutschland hat im ersten
Halbjahr erhebliche Probleme. Insofern:
Ja, es läuft gut – in Summe.
Wenn Sie über Ihre kirchlichen Mauern
hinwegblicken, was bewegt Sie in Richtung Zukunft?
Roggenkamp: Ich komme gerade von
den Buchtagen in Frankfurt und war
auch vor einigen Wochen auf der IG BellSa in Berlin. Hier wie dort war die Freude
darüber, dass man sich wieder in natura
sieht, trifft und austauscht, größer als das
gemeinschaftliche Bejammern der Situation. Aber ein Riesenthema sind natürlich
die Preisexplosionen am Druck- und Papiermarkt, die ihrerseits massive Ladenpreiserhöhungen erzwingen. Wir haben
unsere Verkaufspreise um bis zu 50 %
erhöhen müssen. Täten wir das nicht,
könnten wir schon jetzt viele Titel nicht
mehr produzieren.
Eigentlich sollten die Preiserhöhungen
allen Verwertungsstufen in der Buchbranche dienen ..., nun wird alles von
den gestiegenen Energie- und Papierkosten verschlungen. Jetzt bleibt uns ja wieder nichts!?
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Roggenkamp: So ist es. Viele Verlage
haben über Jahrzehnte ihre Preise nicht
erhöht, zum Schaden des Buchhandels
und der gesamten Branche. Aber jetzt,
wo man es tut, wird das Plus durch die
Mehrkosten aufgefressen. Auf der IG BellSa machte der Hauptgeschäftsführer des
Verbands der Papierindustrie deutlich:
„Wenn es ein Gasembargo gibt, können
wir kein Papier mehr produzieren.“ Das
alles treibt die Verlage in die Enge. Deshalb wurde auf der Hauptversammlung
des Börsenvereins in Berlin beschlossen,
dass eine strukturelle und dauerhafte
Verlagsförderung, zum Beispiel nach
dem Schweizer Modell, notwendig sein
wird. Das ist bitter.
So viel zur Verlagswelt – was wurde über
den Buchhandel gesprochen?
Roggenkamp: Dass die Kundenfrequenz
im deutschen Buchhandel kontinuierlich
abnimmt, ist bekannt. Während Corona
haben viele Kund:innen gelernt, online
zu bestellen. Und der Ukraine-Krieg erweist sich als Vollbremsung für die Kauflust. Meine Hauptsorge gilt daher dem
Erhalt der stationären Handelsstruktur
– generell und insbesondere in Bezug auf
den Buchhandel. Ich fürchte, der Winter
wird hart. Die steigenden Energiekosten,
Teuerungen bei Sprit, Strom, Gas, Papier
und Verpackungsmaterial werden sich
nicht leicht abfedern lassen. Und dabei
reden wir noch gar nicht über eine mögliche Neuauflage von Corona.
Und bei Ihnen im Verlag – wie gehen Sie
damit um?
Roggenkamp: Was viele Buchhändler:innen nicht wissen: Bereits seit Februar vergeben Verlage Druckaufträge, bei denen
der Papierpreis als Tagespreis, also erst

bei der Lieferung angegeben wird. Das
ist eine ziemlich absurde Situation: Man
kauft ja auch kein Auto, ohne zu wissen,
was es kostet! Ich gehe daher davon aus,
dass viele Verlage bei Erscheinen der
Herbstnovitäten ihre Ladenpreise nachträglich korrigieren werden. Wir kalkulieren bereits jetzt nach oben und bauen
vorausschauend einen Puffer ein. Wenn
dabei ein Ladenpreis herauskommt, der
das Buch unverkäuflich erscheinen lässt,
machen wir es erst gar nicht. Und natürlich sparen wir im Marketing, unter anderem bei der Vorschauproduktion.
In Deutschland ist auch eine große Diskussion über die Form der Buchpreisbindung entbrannt.
Roggenkamp: Ja. Die so oft gepriesene
Preisbindung hat auch Nachteile, das
wird vielen Branchenteilnehmer:innen
erst jetzt bewusst. In der Diskussion ist
die österreichische Variante einer „Öffnung nach oben“. Die Buchhandlung
kann selbst entscheiden, ob sie – abhängig von ihrer Kundenstruktur und der
Konkurrenzsituation vor Ort – höhere
Preise verlangt als den vom Verlag angegebenen Ladenpreis. Ich war lange Zeit
ein Befürworter dieser Idee, weil sie dem
Buchhandel einen Ausweg aus der Kostenfalle bietet, in die er durch unbezahlte Zusatzleistungen, ungenügende Verlagsrabatte oder die massiv steigenden
Energie-, Porto- und Frachtkosten geraten ist. Ich sehe aber auch die Gefahren
und daher einen vernünftigen Vorschlag
darin, dieses Modell in den Gremien des
Börsenvereins zu prüfen, bevor es zu einer Entscheidung darüber kommt, die
dann ja auch erst den Weg in das Buchpreisbindungsgesetz finden müsste.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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© S.R. Ayers

Ossi Hejlek im Gespräch mit Verlagsleiterin

Stefanie Jaksch
Verlag Kremayr & Scheriau

»Wichtig ist und bleibt,
verantwortungsvoll zu planen«
Wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Veränderungen sehen Sie auf die
Branche bzw. auf Kremayr & Scheriau
zukommen – strukturell, aber auch bei
den Arbeitsabläufen?
Jaksch: Eine der großen Fragen ist, ob
und inwieweit sich die Preissteigerungen
bei Rohstoffen und Energie weiterhin in
schwindelerregendere Höhen treiben
lassen. Es ist schon jetzt eine große Herausforderung, die anfallenden Mehrkosten aufzufangen. Sicherlich werden die
Verkaufspreise für Bücher peu á peu weiter erhöht werden müssen – ich bin froh,
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dass sehr viele Verlage ihre Preise bereits
an die neuen Umstände anpassen. Darüber hinaus denke ich, dass es wohl vermehrt zu Kooperationen kommen wird
zwischen Verlagen, zum Beispiel auf vertrieblicher Seite. Die Zukunft wird hier,
das glaube ich fest, neue Verbindungen
bringen, gemeinsames Auftreten in Zusammenschlüssen erfordern und bis zu
einem gewissen Grad eine Neuausrichtung einleiten, was Synergien angeht.
Natürlich sind wir alle für unsere eigenen Betriebe verantwortlich, aber die
großen Themen werden wir nur gemeinsam angehen können. Ich persönlich bin

sehr gespannt, wie es mit den großen
Messen in Frankfurt und Leipzig weitergeht, die der Schrittmacher unserer
Branche waren und hoffentlich weiter
sein werden. Die Ausfälle der letzten
Jahre sind nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, und auch hier wird es an uns
allen liegen, dass diese Herzstücke der
Branche relevant bleiben.
Welche Auswirkungen haben die Steigerungen der Produktionskosten auf Ihre
Herangehensweisen in der Produktion,
aber auch auf das Programm?
Jaksch: Inhaltlich ist die klare Kante, die
wir bei Kremayr & Scheriau in den letzten Jahren etabliert haben, nicht verhandelbar. Meine Aufgabe als Verlagsleitung
sehe ich daher u. a. darin, auf innovative
Ideen und überraschende Konzepte zu
setzen, deren Umsetzung zum Beispiel
auch nicht immer zwingend an das
„Frühjahr-Herbst-Programmschema“
gekoppelt sein muss. Eine Mischung
aus schneller Reaktion auf aktuelle Geschehnisse sowie Gespür für langfristige
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Aus	dem	Amerikanischen	
von	Sven	Koch
Mit	einem	Nachwort	
von	Jon	Bassoff

ein blick in die verlagszukunft
Entwicklungen erscheint mir auf Dauer
als gangbarer Weg. Da wir auch auf die
Ausstattung großen Wert legen, müssen
wir ein bisschen umdenken – auf leistbare Papiersorten setzen, die gut lieferbar sind, uns eng mit Grafiker:innen austauschen, um mit kleinen Mitteln große
Wirkung zu erzielen und dabei dennoch
unserem Stil treu zu bleiben.
Kann man sich unter diesen Voraussetzungen noch B- geschweige denn C-Titel
leisten?
Jaksch: Die ehrliche Antwort: eigentlich
nicht. Nicht immer geht alles so auf, wie
man es sich wünscht, aber tatsächlich ist
es für einen Verlag unserer Größe nicht
sinnvoll, Titel zu produzieren, die man
„einfach so mitlaufen lassen kann“. Diese Zeiten sind vorbei. Der Trend geht, so
nehme ich es auch bei anderen Verlagen
wahr, zur Reduktion und Konzentration
auf ein scharf konturiertes Programm.

Wie kann man sich als Verlag absichern, dass man – sollten Titel im
Herbst ausgehen – auch noch zu Nachproduktionen kommt?
Jaksch: Eine 100%ige Absicherung gibt
es aktuell nicht. Wichtig ist und bleibt,
verantwortungsvoll zu planen – zum
Beispiel ist es geboten, bei Titeln, bei
denen wir mit Nachdrucken rechnen,
gleich eine höhere Startauflage anzusetzen, da es momentan nicht so aussieht,
als seien Nachdrucke flexibel möglich.
Essenziell ist es inzwischen außerdem,
parallel mit vielen Partner:innen im Gespräch zu sein, um zu wissen, wie die
jeweilige Verfügbarkeit der benötigten
Materialien ist. Auch hier also: Zusammenarbeit, gute Vorbereitung, offene
Gesprächshaltungen.
Hat Kremayr & Scheriau ein marketingund vertriebstechnisches MaßnahmenPaket für Novitäten – und wenn ja, wie
sieht dieses aus?

Jaksch: Unsere Novitäten erhalten auf
die einzelnen Titel abgestimmt jeweils
ein eigenes Maßnahmenpaket. Darin
enthalten ist für jedes Buch die Pressearbeit im gesamten DACH-Raum, für
die zwei Agenturen in Deutschland und
Österreich verantwortlich sind. Intern
kümmern sich zwei Kolleginnen um
Erstpräsentationen,
Veranstaltungen
und Messeteilnahmen, eine Mitarbeiterin konzentriert sich ganz auf Social
Media und Branchenwerbung. Wir entwickeln für jeden Titel einen Fahrplan,
welche Kanäle sinnvoll und effizient
bespielt werden können, binden die
Autor:innen sehr früh in alle Aktivitäten
ein und stimmen uns intensiv mit ihnen
ab. Ergänzend werben wir in Branchenmedien sowohl für den Verlag als auch
für Einzeltitel. Mit dem Mix sind wir gut
aufgestellt.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Nachbezugsspiegel
Hörbuch

Mai
Mohr Morawa
1

Suter: Einer von euch/dIOGENES

2

Klüpfel, Kobr: affenhitze/HöRBUcH
HaMBURG

3

yanagihara: zum Paradies/HöRBUcH
HaMBURG

4

Walker: Tête-à-Tête/dIOGENES

5

George: Was im Verborgenen ruht/dER
HöRVERLaG

6

Sawatzki: Brunnenstraße/OSTERWOLdaUdIO

7

dicker: die letzten Tage unserer Väter/
OSTERWOLdaUdIO

8

Pamuk: die Nächte der Pest/dER HöRVERLaG

9

Riley: die Toten von Fleat House/dER
HöRVERLaG

10 Garmus: Eine Frage der chemie/
OSTERWOLdaUdIO

Medienlogistik
1

Horeth: Mentale Stärke für dich!/
NETWORKPOOL

2

Lobe: Valerie und die Gute-NachtSchaukel/cRacKEd aNEGG REcORdS

3

Lobe: die Geggis/cRacKEd aNEGG
REcORdS

4

Lobe: das kleine Ich bin ich/cRacKEd
aNEGG REcORdS

5

Simsa: das große Mozart-album für kleine
Ohren/JUMBO

Oetinger
1

Nöstlinger: die neue Franz-Hörbuchbox/
OETINGER MEdIa

2

Lindgren: alles von Pippi Langstrumpf/
OETINGER MEdIa

3

Gorny: als Papa auf einen Knopf drückte
und wir fast .../OETINGER MEdIa

Film

hoerbuch
Neues von Anouk
Nachdem ihr erstes
Kinderhörbuch Anouk, die nachts auf
Reisen geht im letzten Jahr ein voller
Erfolg war, erweitern Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay die begehrte
Anouk-Welt um ein liebevolles und fantasiereiches Hörspiel. Die verschlüsselte
Botschaft ist ab 27. Juli als Audio-CD bei
Silberfisch verfügbar und erzählt ein
spannendes Abenteuer auf hoher See.
Anouk hilft dem Piratenjungen Luka bei
einer Schatzsuche, lernt die Himmelsrichtungen kennen und findet ganz nebenbei einen neuen Freund. Im September folgen Vertrau auf das, was du kannst
und Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!.
Für den Klimaschutz um die Welt
Greta Thunberg segelte er nach New
York – nun dürfen
junge Zuhörer:innen
mit Boris Herrmann in See stechen. In
dem aufregenden Hörabenteuer My
Ocean Challenge, das am 14. Sepember
bei cbj audio herauskommt, entdecken
Klimaaktivist und Profisegler Boris
Herrmann und die beiden Kinderreporter:innen Emely und Marijan auf ihrer
Reise den Zauber eines Korallenriffes
und die Vielfalt der Meerestiere, lernen
wie dieser einzigartige Lebensraum u. a.
durch den Klimawandel bedroht wird
und was wir selbst dagegen tun können.

Toplist
Hoanzl
1

King Richard/EUROVIdEO/HOaNzL

2

Große Freiheit/FILMLadEN/HOaNzL

3

der Bockerer: Teil 1–4/HOaNzL

Zeitfracht
1

Rot/WaLT dISNEy STUdIOS HOME ENTERTaINMENT

2

Tod auf dem Nil/WaLT dISNEy STUdIOS
HOME ENTERTaINMENT

3

die Schule der Magischen Tiere/LEONINE
dISTRIBUTION

Kindersachbücher zum Hören
Wieso? Weshalb? Warum? junior. Sonne,
Mond und Sterne erklärt Kindern ab zwei
Jahren die faszinierende Welt der Astronomie und nimmt sie mit durch Raum
und Zeit zu Raketen und Raumstationen.
Zurück auf der Erde geht der Blick wieder gen Himmel, wo sich Tiere und vieles
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mehr als Sternbilder tummeln. Im Hörspiel Wieso? Weshalb? Warum? junior.
Der Hubschrauber erfahren Kinder ab
sieben Jahren, wie die Technik funktioniert, wie der Hubschrauber gesteuert
und gewartet wird und welche Modelle
es gibt. Beide Hörspiele erscheinen am
20. Juli bei Jumbo.
Riordan nimmt uns
mit in die Tiefen der
Unterwasserwelt
Bestsellerautor Rick
Riordan ist zurück –
mit einer Hommage
an Jules Vernes’ 20.000 Meilen unter dem
Meer. Lässig, rotzig und mit viel Humor
von Schauspielerin Toini Ruhnke eingesprochen, ist Tochter der Tiefe (Silberfisch) ein spannendes Fantasy-Jugendhörbuch über die Abenteuer von Kapitän
Nemos letzter Erbin.
Märchen und Geschichten zum Hören
Fast vergessene Märchen erscheint am 17.
August im 360 Grad
Verlag und versammelt 20 Märchen aus
aller Welt. Jede Geschichte hat eine starke Heldin, die mit
Humor und List, mit Mut, Tapferkeit und
Intelligenz das Leben meistert. Ebenfalls
am 17. August ist Wunderwelt der Tiere im
Meer erhältlich. In
den 20 Märchen und
Geschichten lassen
sich
faszinierende
Meerestiere und das
Leben im Wasser entdecken. Ozeane und Meere sind voller Leben – von den eisigen Tiefen des Antarktis
bis zu den tropischen Gewässern der Korallenriffe führt diese literarische Reise.
Hörbuch
des Monats Juli
der Deutschen Akademie für Kinderund Jugendliteratur:
 Lisa Thompson
Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog/Hörcompany.
sortimenterbrief 7–8/22

Auftakt der neuen
Wien-Krimi-Reihe
Stille blutet von Ursula Poznanski ist ab 1.
September gleichzeitig als Spitzentitel bei
Knaur und als Hörbuch bei Argon – gelesen von Julia Nachtmann – erhältlich.
Die Wiener Nachrichtensprecherin Nadine Just kündigt vor laufender Kamera
ihre Ermordung an und ist zwei Stunden
später tot. Ebenso ergeht es dem Blogger
Gunther Marzik nach einer ganz ähnlichen Ankündigung. Nachahmerbeiträge
und Memes fluten das Netz. Wie soll die
junge Ermittlerin Fina Plank zwischen einer echten Spur, einem schlechten Scherz
oder schlichtem Fake unterscheiden?
Neue Erzählungen
von Ferdinand
von Schirach
Ferdinand von Schirach erzählt in Nachmittage von milden
Frühsommermorgen, verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten. Seine
Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh und Wien. Es sind kurze
Geschichten über die Dinge, die unser
Leben verändern, über Zufälle, falsche
Entscheidungen und die Flüchtigkeit
des Glücks. Die ungekürzte Lesung mit
Hanns Zischler erscheint am 24. August
im Hörverlag (HC bei Luchterhand).
Bitterböse Satire
von Lisa Eckhart
Das mit Spannung
erwartete neue Werk
von Lisa Eckhart ist
Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi, Comic und Computerspiel in einem. Und es ist eine bitterböse Satire, vor der nichts und niemand
sicher ist ... In Boum kommt Aloisia, eine
junge Österreicherin, der Liebe wegen
nach Paris. Die französischen Zeitungen
berichten unermüdlich über einen Serienmörder, der scheinbar wahllos Straßenmusiker umbringt. Ein melancholischer Kommissar und ein angesehener
sortimenterbrief 7–8/22

hoerbuch

Sommer-Krimi

Terrorexperte ermitteln. Das Hörbuch,
von der Autorin eingelesen, wird am 26.
August bei Lübbe Audio ausgeliefert.

Die dunkle Seite
des sonnigen
Südens

Der Opernklassiker als
opulentes Fantasy-Epos
Der Hörspielzyklus Der Ring des Nibelungen aus dem Audio Verlag (DAV), der
im Frühjahr mit Das Rheingold und Die
Walküre begann, wird am 20. Juli mit Siegfried und Götterdämmerung vollendet. In
den herausragend besetzten Hörspielen,
beruhend auf den Libretti der Opern, tritt
die Kraft von Wagners Sprache deutlich
hervor. Die Wagner-Texte können so aufregend neu entdeckt werden.
Fantasy aus anderen Dimensionen
Die beiden britischen
Bestsellerautor:innen Ben
Aaronovitch und Natasha
Pulley sind mit packenden
Plottwists, charmanten Figuren und Reisen durch
Zeit und Raum zurück. Die
neuen GOYALiT-Hörbücher
Die Silberkammer in der
Chancery Lane (lieferbar)
sowie die Bände 7 und 8
in der Box Ihr Auftritt, Peter Grant (ET: 20. Juli) von
Ben Aaronovitch und Der
Leuchtturm an der Schwelle der Zeit (ET: 21. September) von Natasha Pulley
vereinen Urban Fantasy und Krimi,
Spannung und Humor und versprechen
Hörerlebnisse mit Sogwirkung. Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher,
Dialogregisseur und Moderator Dietmar
Wunder bringt das ungekürzte, magischkriminelle Abenteuer von Peter Grant
gewohnt fesselnd zu Gehör. Mit warmem
Timbre findet Jonas Minthe für Joe und
die rätselhafte Welt in dem Hörbuch Der
Leuchtturm an der Schwelle der Zeit genau die richtige Stimme und erweckt die
Geschichte packend zum Leben.
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Joseph Lemark

Vermisst
Apulien-Krimi

Krimispannung vor der
Kulisse Süditaliens
Die erfolgreiche, aber für ihre
fragwürdigen Methoden berüchtigte Anwältin Rosaria
Maci verschwindet spurlos.
Ist ein bizarres Liebesspiel
aus dem Ruder gelaufen? Hat
sich einer ihrer Prozessgegner gerächt? Ist sie der apulischen Baumafia in die Quere gekommen? Oder war am
Ende alles ganz anders? Josef
Vierziger macht sich auf die
Suche nach der Dottoressa
Maci und stößt auf Abgründe.
TB | 272 S. | 978-3-99074-179-5
€ 13,90

www.federfrei.at

© René Kovacs

Und mir ist es auch immer wichtig, dass
ich bestimmte gesellschaftskritische
Aspekte in meinen Büchern verarbeite
oder Themen, die mich in der jeweiligen
Lebensphase, in der das Buch entsteht,
berühren oder bewegen.
In Wenn das Licht gefriert war das beispielsweise das Thema Alzheimer, diesmal haben Sie sich unter anderem für
das Messie-Syndrom interessiert.

Teresa Petrovitz im Gespräch mit

Roman Klementovic

Wenn der Nebel schweigt und
nichts so ist, wie es scheint ...
Herr Klementovic, mit Wenn der Nebel
schweigt erscheint im September Ihr
neuester Thriller im Gmeiner Verlag.
Diesmal steht eine junge Journalistin
im Mittelpunkt, die mit dem ungeklärten Mord an ihrer Mutter vor vielen Jahren zu kämpfen hat. Durch den Besuch
in ihrem Heimatdorf gerät ihr Leben
aus den Fugen: Ihr Vater ist zum Messie
geworden, zu ihren Verwandten findet
sie kaum Zugang. Die Vergangenheit
holt sie schließlich auf erschreckende
Weise ein. Was hat Sie zu Ihrem neuen
Plot inspiriert?
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Klementovic: Mir ist es beim Schreiben
in erster Linie wichtig, Menschen wie
du und ich in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt unzählige Krimis, in denen
Polizist:innen oder Serienmörder:innen
im Vordergrund stehen, was durchaus
seine Berechtigung hat. Ich baue meine Geschichten aber lieber rund um
Menschen auf, die ein ganz normales
Leben führen und die − sei es aus einem
Missgeschick, aus Zufall oder anderen
Gründen − in eine Notlage geraten, mit
dem Thema Mord konfrontiert werden
und dann irgendwie versuchen, aus dieser Extremsituation herauszukommen.

Klementovic: Auf diese Thematik bin
ich durch ein Trash-TV-Format gestoßen, das von Messies handelt. In diesen
Sendungen wird aufgerollt, was die betroffenen Menschen zu Messies gemacht
hat, Verwandte und Freund:innen helfen
ihnen dann, das Haus auszuräumen, finden dabei nicht selten berührende Fotos
oder sonstige vergessene Schätze. Das
war einer der Ausgangspunkte für meinen neuen Thriller. Ich wollte im Buch
das Phänomen des Messie-Syndroms
näher betrachten und habe dafür Janas
Vater als Figur entwickelt. Mit ihm versuche ich zu zeigen, dass hinter diesem
oft Ekel oder Abneigung hervorrufenden
Phänomen Schicksale und bestimmte
Dynamiken stehen. Niemand wird einfach so zum Messie, und im Fall von
Janas Vater steckt der Mord an seiner
Frau dahinter, dessen er auch verdächtigt wurde und wird. Ob und inwiefern
er wirklich etwas damit zu tun hatte, erfährt man dann im Buch.
Ein Motiv, das sich auch durch Ihren
Thriller zieht, ist das der psychischen
und physischen Gewalt gegen Frauen,
eine Problematik, die leider tagtäglich
aktuell ist und in letzter Zeit öffentlich
intensiver diskutiert wurde. Sie haben
mit Jana zudem eine Frau als Protagonistin gewählt und tauchen auch in die
Perspektive ihrer Mutter vor ihrer Ermordung ein, was den Roman zusätzlich spannend macht.
Klementovic: Dass dieses Motiv in
Wenn der Nebel schweigt präsent ist, ist
eher unbewusst passiert, auch dass ich
Frauen als Protagonistinnen gewählt
sortimenterbrief 7–8/22

düsterer thriller
habe. Beim Schreiben gerate ich stets
aufs Neue in einen kreativen Fluss, in
dem ich dann meine Figuren und die
Geschichten rund um sie herum entwickle. Bevor ich mit dem Schreiben
beginne, entwerfe ich immer nur ein
grobes Handlungsgerüst. Der Background meiner Figuren, wie sie denken
und leben, wie sie fühlen, ergibt sich hingegen erst im Schreibprozess.
Was Ihre Thriller sehr besonders macht,
ist die düstere Stimmung, die das Geschehen begleitet. Haben Sie literarische Vorbilder, die Sie dahingehend
beeinflusst haben?
Klementovic: Das Düstere und auch
das Melancholische haben mich schon
immer fasziniert, sowohl in der Literatur als auch in Musik und Film. Ich kann
mich erinnern, wie beeindruckt ich beispielsweise von David Finchers Thriller
Sieben war. Zusätzlich zur nervenaufreibenden Handlung regnet es in diesem Film fortwährend, man bekommt
keinen einzigen Sonnenstrahl zu sehen.
Wäre Sieben in Kalifornien bei Sonnenschein am Strand gedreht worden, hätte
der Film eine vollkommen andere und
sicherlich weniger intensive Wirkung
auf mich gehabt.
Nun gibt es zu jedem Ihrer Bücher bereits Hörbücher, Ihre Stoffe sind auch
für TV-Produktionen sehr gefragt.
Ihr zweiter Thriller Immerstill wurde vom ORF und ZDF verfilmt, er soll
bald ausgestrahlt werden. Waren Sie
bei den Dreharbeiten dabei und haben
Sie schon einen Eindruck bekommen,
ob im Film diese düstere Stimmung gut
eingefangen wird?
Klementovic: Gesehen habe ich den
Film noch nicht, aber ich bin schon sehr
gespannt. Ausgestrahlt wird Immerstill
Ende dieses oder spätestens Anfang
nächsten Jahres als Teil der LandkrimiReihe. Das Setting wurde dafür nach
Kärnten verlegt, die Geschichte spielt
zur Faschingszeit. Dass mein Buch als
Vorlage für einen Film gewählt wurde,
sortimenterbrief 7–8/22

war sehr aufregend für mich. Ich durfte
auch immer wieder am Produktionsprozess teilhaben, indem ich die verschiedenen Drehbuchversionen zugeschickt
bekommen habe und somit Feedback
geben und Verbesserungsvorschläge machen konnte. Aus Interesse und
Neugierde war ich außerdem bei einem
Statist:innen-Casting und schließlich
auch bei zwei Drehtagen dabei. Ich bin
im Film auch in einer kleinen Statistenrolle zu sehen. Ich hoffe nur, dass ich
nicht dem Schnitt oder einer falschen
Einstellung zum Opfer falle (lacht).

Ideen für ein neues Buch und bin gerade am Entdecken, wohin sie mich führen. Beim Schreiben geht es mir immer
ein bisschen wie in meiner Schulzeit:
Die Hausübung habe ich stets im Zug
auf dem Weg in die Schule gemacht, auf
den letzten Drücker. Ich liebe es, Geschichten und Ideen zu entwickeln, Dinge zu erfinden, aber bei der Umsetzung
lasse ich mir gerne Zeit.

In welcher Szene sind Sie denn zu sehen?

Klementovic: Neben dem Schreiben
bin ich noch anderweitig berufstätig, das
schränkt meine zeitlichen Ressourcen
etwas ein. Ohne diese Tätigkeit würde
ich sicherlich noch mehr veröffentlichen.
Ein Buch pro Jahr zu schreiben, ist in
meiner Situation das Maximum, das ich
aber gerne ausschöpfe. Die allerwenigsten Autor:innen können es sich leisten,
allein vom Schreiben zu leben. Immerhin darf ich die Hälfte des Arbeitstages
mit dem Schreiben verbringen, dafür bin
ich sehr dankbar.

Klementovic: Bevor es im Film zur
großen Suchaktion nach der Vermissten
kommt, stehe ich neben dem Bürgermeister, der vor der versammelten Dorfgemeinde eine Ansprache hält. Dieser
Drehtag hat mich übrigens sehr beeindruckt, es war ein überwältigendes Gefühl, dass all die Schauspieler:innen,
Statist:innen, das gesamte Film-Team
und damit so viele Menschen versammelt waren, um eine meiner Geschichten auf die Leinwand zu bringen.

Dennoch haben Sie seit Ihrem Debüt
in einer sehr kurzen Zeitspanne bereits
sechs Thriller veröffentlicht.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Auch in den nächsten Monaten haben
Sie viel vor, die Veröffentlichung des
Buches ist zugleich Auftakt vieler Lesungen, die Sie abhalten werden.
Klementovic: Das öffentliche Lesen
und Vorlesen ist für mich mithin eines
der schönsten Dinge am SchriftstellerDasein. Ich freue mich deshalb schon
sehr auf die vielen Veranstaltungen und
hoffe, dass meine Lesungen auch tatsächlich stattfinden können und dass
nicht wieder Termine aufgrund der pandemischen Situation abgesagt werden
müssen. Am 14. September erscheint
das Buch, und am nächsten Tag starte
ich meine Lesetour in Wien, die mich
durch ganz Österreich führt.
Was haben Sie mit Blick auf das Schreiben ansonsten für die Zukunft geplant?
Klementovic: Ich habe bereits erste

Roman Klementovic
Wenn der Nebel schweigt
345 Seiten, Paperback
978-3-8392-0313-2, € 18,– | Gmeiner
ET: 14. September
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Modernisierung
der Buchpreisbindung
„ante portas“

© Thomas Schauer

Der vom Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft eingesetzte Preisbindungsanwalt Dr. Bernhard Tonninger spricht über die
bevorstehende Novelle zum Buchpreisbindungsgesetz.

Herr Dr. Tonninger, eine Novelle zum Buchpreisbindungsgesetz (BPrBG) steht unmittelbar
bevor. Wie ist es dazu gekommen und was ist
davon zu erwarten?
Tonninger: Unsere Vorarbeiten für eine
solche Novelle zum BPrBG reichen schon
Jahre zurück. Einerseits geht es darum,
das über 20 Jahre alte Gesetz aufgrund
unserer jahrelangen Erfahrungen in der
Anwendung an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und zu modernisieren. Damit soll das BPrBG auch verständlicher und weniger angreifbar werden.
Andererseits gibt eine empirische Studie
die Möglichkeit, im Gesetz festzuschreiben, dass der Schutz des Buchs als Kulturgut untrennbar mit der Sicherstellung
einer großen Vielfalt im Buchvertrieb verknüpft ist. So wurde von der Universität
Innsbruck nachgewiesen, dass Personen
in Orten mit stationärem Buchhandel sowohl mehr Bücher kaufen als auch mehr
Bücher lesen als in Orten ohne stationären
Buchhandel.

bezahlte Einschaltung

In welchen Bereichen haben Sie Defizite gesehen, die nunmehr beseitigt werden?
Tonninger: Gerade bei der Regelung zur
Preisfestsetzung und Bekanntmachung
bildet das Gesetz nicht die seit Jahrzehnten
gelebte Realität in der Buchbranche ab. So
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werden im VLB seit jeher Brutto-Preise bekannt gemacht, obwohl das Gesetz eigentlich vorsieht, dass Netto-Preise festzusetzen wären. Gerade die unterschiedlichen
USt-Reduktionen während der COVID-19Krise in Deutschland und Österreich haben
auch vor Augen geführt, dass die derzeitige
Regelung im BPrBG vermeidbare Probleme
aufwirft. Entsprechend wird hier das Gesetz an die Praxis angepasst und vorgesehen, dass die Mindestpreise zukünftig
als Brutto-Preise festgesetzt werden. Dies
hat zur Folge, dass die seit Jahrzehnten
vorgenommenen faktischen Preisfestsetzungen endlich der gesetzlichen Regelung
entsprechen werden und der Mindestpreis
für alle Anbieter und unabhängig davon
gilt, ob der jeweilige Anbieter selbst österreichische USt verrechnet. Auch bezüglich
der Bekanntmachung der Mindestpreise
korreliert die gesetzliche Regelung mit der
gelebten Praxis nicht wirklich, weshalb
auch diese Bestimmung angepasst wird.
Beide dieser neuen Regelungen machen das
Gesetz für den Anwender verständlicher
und beseitigen unnötige Angriffsflächen
für große Marktteilnehmer, die das Gesetz
zu umgehen versuchen. Schon deshalb ist
die nunmehr rasche Umsetzung der Reform für die gesamte Buchbranche besonders wichtig und zu begrüßen.
Wo kommt es sonst noch zu Änderungen?
Tonninger: Wesentlich sind nach meiner
Einschätzung noch zwei Anpassungen:
1. So wird die sogenannte „Lagerabverkaufsausnahme“ genauer geregelt, was
Unklarheiten beseitigen wird. Auch um

zu verhindern, dass Konsumenten über
die Aktualität von Büchern getäuscht werden, muss man zukünftig ausdrücklich
ankündigen, dass es sich um einen Lagerabverkauf handelt, wenn man sich auf die
Ausnahme berufen will. Klargestellt wird
auch, dass diese Ausnahme nur für Buchhandlungen und nicht auch für Verlage
gilt, die den Mindestpreis ja ohnehin nach
unten korrigieren können.
2. Weiters wird es zukünftig einen Auskunftsanspruch geben, um Verstöße von
Importeuren von Büchern im Zusammenhang mit der Bekanntmachung von Mindestpreisen auch verfolgen zu können.
Schließlich wird die Möglichkeit von Autoren- und Kollegenrabatten nach deutschem Vorbild in sehr engem Umfang
eingeführt.
Wann ist mit der Beschlussfassung der Novelle
zu rechnen?
Tonninger: Die für die gesamte Buchbranche sehr wichtige Novelle ist als Regierungsvorlage schon fertig ausgearbeitet
und sollte noch vor dem Sommer in Begutachtung gehen und auch an die Europäische Kommission notifiziert werden. Je
nach Verlauf ist dann aus formalen Gründen mit der Beschlussfassung im Nationalrat noch drei bis sechs Monate zuzuwarten. Da die Buchpreisbindung selbst
und auch die Punkte der Novelle politisch
unumstritten sind, sollte es nun wirklich rasch gehen, weshalb noch in diesem
Herbst mit einer Beschlussfassung und
damit zu rechnen ist, dass die Novelle danach unmittelbar in Kraft treten kann. •
sortimenterbrief 7–8/22

© B+M | Karl Herzberger

Ehrung zum Abschied

Fachverbandsgeschäftsführer Mag. Karl Herzberger,
KR Friedrich Neuninger und Fachverbandsobmann
KR Friedrich Hinterschweiger

Sieben Jahre lang nahm KR Friedrich
Neuninger für den Sozialdemokratischen
Wirtschaftsverband die Agenden als Ausschussmitglied im Fachverband der Buchund Medienwirtschaft wahr. Nun übergibt
er diese Tätigkeit an Mag. Iris Blatterer
und weist noch einmal auf die Bedeutung
der Schulbuchaktion hin. KR Friedrich
Hinterschweiger würdigte seinen Einsatz
für die Buchbranche mit einer Urkunde
und einer guten Flasche Wein. Insbesondere in Sachen Buchpreisbindung nützte
Friedrich Neuninger seine persönlichen
und politischen Kontakte, um der Branche zu dienen. Egal, welches Thema auf-

kam, er nahm sich Zeit dafür und aktivierte sein Netzwerk. Zum Abschied
richtet sich Neuninger an die Branche:
„Mein Vermächtnis an euch: Passt mir
auf das Schulbuch auf! Das geht weit über
die Interessen der Buchbranche hinaus!“
Die Zukunft sieht er etwas problematisch.
„Es gibt viele Entscheidungsträger, die in
der Bildung alles digitalisieren wollen. Ich
halte nichts davon, Bücher durch digitale
Dinge zu ersetzen“, so Neuninger. „Bruno
Kreisky hat die Schulbuchaktion ins Leben gerufen, damit die Kinder ihre Bücher
bekommen. Und die brauchen sie auch in
Zukunft sehr wohl in gedruckter Form!“ •

E-Book und E-BOOK+ jeweils im Soloangebot – die Vorbereitungen laufen
Die Vorbereitungen für die Einführung von E-Book Solo im Schuljahr 2022/23 laufen derzeit auf
Hochtouren. Ab 11. Juli werden auch mehrere Webinare zum Thema abgehalten.
Die Digitalisierung im Bildungswesen und
die damit verbundene Einführung von digitalen Unterrichtsmaterialien ohne dazugehörige Printausgabe stellen den Buchhandel
vor große Herausforderungen. Auf dringlichsten Wunsch des Bildungsministeriums wurden viele Fristen für die Erstellung
der Schulbuchlisten kräftig überdehnt, um
das E-BOOK+ Solo einzuführen. Unter
hohem Zeitdruck hat der Fachverband die
Herausforderung angenommen und dafür
gesorgt, dass diesbezüglich schon zahlreiche Vorkehrungen umgesetzt wurden.
Im Bundesrechenzentrum wurden bereits
alle Adaptierungen abgeschlossen und die
neuen Listtypen bereits als E-Book und
E-BOOK+ Solo angelegt. Die neuen Preisobergrenzen und die diesbezüglichen Eingabemöglichkeiten mit den zugehörigen
Fristen für die Verlage wurden entsprechend programmiert. Auch die Eingabemöglichkeiten, die für die Einreichung von
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Soloprodukten für die künftigen Schuljahre notwendig sein werden, stehen bereit. Offen ist jetzt noch die Schnittstelle zu
DIGI4SCHOOL und zur Bestellplattform
Buch-Service.

Bestellungen erleichtern
Mit diesen vorangehenden Anpassungen
konnte sich Knowledge Markets dem Bereitstellungsportal von DIGI4SCHOOL
widmen. Mit dem Bereitstellungsportal
stellen die Verlage ihre Produkte zur Nutzung zur Verfügung. Dazu wurden die
Solo-Produkte integriert und die entsprechenden Metadaten bearbeitet. Als nächstes Glied in der „Programmierungskette“
läuft die Anpassung der Bestellplattform
Buch-Service an. So wird zunächst das
Prozedere für die Code-Erstellung anhand der Bestellzahlen aufgebaut, damit
die Realität sauberer abgebildet wird. Des
Weiteren wird es einen eigenen Menüpunkt „E-Book Solo“ geben, da für Solo-

Produkte ein PDF zu erstellen ist. Der
Buchhandel braucht dann dafür gar keine Bestellung abgeben und kann ab Mitte
August die Solo-Codes generieren. Generell wird der Strichcode durch einen QRCode ersetzt und ergänzt, um das Handling für die Schüler:innen zu erleichtern
und den Supportaufwand zu reduzieren.
In Zukunft werden zudem ausschließlich
Blockbuchstaben für die Codes verwendet. Damit sollen verschiedene Fehlerquellen bei der händischen Codeeingabe
ausgeschaltet werden.

Hilfestellungen
für den Buchhandel
Die dazu stattfindenden Webinare werden
voraussichtlich ab 11. Juli stattfinden. Geplant ist dieses sowohl zeitunabhängig als
Erklärvideo als auch interaktiv mit Anfragemöglichkeit. Die PDF-Produktion der
Solo-Produkte wird schließlich im August
aktiviert. •
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astronomische papierpreise
© Druckerei Gerin

Gibt es Trends im Druckbereich?
Braun: Wir gehen davon aus, dass es das
physische Produkt immer geben wird.
Was wir wahrnehmen, ist eine Verminderung der Auflagen – bei Büchern wie
auch bei Magazinen oder Werbemitteln.
Dadurch wird auch der Digitaldruck zusehends relevanter – diesen bieten wir
ebenfalls an. Das größte Plakatformat,
das wir digital im Haus produzieren, ist
130 x 185 cm. Der Markt ist hier sehr in
Bewegung. Wir sind laufend am Evaluieren, wo und wie wir uns den Anforderungen anpassen.
Bleibt Ihr Klientel bzw. die Auftragslage
im Wesentlichen stabil?
Braun: Die massiv gestiegenen Papierpreise veränderten bereits Aufträge in
Bezug auf die Auflagen. Andere Produktionen werden gar nicht mehr realisiert,
da sich diese mit einem verdoppelten Papierpreis nicht mehr rechnen. Man versucht, die Mehrkosten einzudämmen,
indem man geringere Umfänge produziert und Auflagen reduziert.

Ossi Hejlek im Gespräch mit

Ing. Michael Braun
Geschäftsführer – Gerin Druck GmbH

»Wir sind mit den Papierpreisen
noch nicht am Zenit angelangt«
Vorerst herzliche Gratulation zu den
Staatspreisen im Rahmen der Wahl
zu den schönsten Büchern Österreichs
– Gerin wurde als Druckerei ja gleich
zweifach ausgezeichnet ...

auf der Bühne. Das freute uns sehr. 2009
übernahmen wir die Firma Holzhausen,
die bei uns als Buchmarke weitergeführt
wird. Die Buchproduktion macht etwa
30 bis 35 % unseres Portfolios aus.

Braun: Neben den beiden Staatspreisen
waren weitere sechs Titel unter den Nominierten. Man kann sagen, wir waren
mit acht Büchern in der engeren Wahl
der 15 Bücher. Mein Mitarbeiter war oft

Für welche Produktionsarten steht Gerin darüber hinaus?
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Braun: Im Akzidenzbereich für alles:
von der Visitenkarte bis zum Großplakat.

Die Preiserhöhungen waren ja bereits
letztes Jahr spürbar. Nicht erst durch
den Krieg ...
Braun: Ja, natürlich hatten wir auch
schon im vergangenen Herbst mit der
Papierknappheit zu kämpfen. Besonders
bei ausgefalleneren Papieren. Seit Jänner
2022 ziehen die Preise abermals massiv an. Die Energiekostenerhöhungen
tun jetzt das Ihre zu dieser ungesunden
Dynamik. Pro Tonne gibt es bestimmte
Energieaufschläge ...
Überlegt sich irgendjemand, wer das
bezahlen soll? Man kann ja nicht willkürlich die Preise erhöhen. Wer soll
das am Ende der Kette berappen? Man
kann die Buchpreise nicht um 50 % anheben. Das kauft doch keiner mehr.
Braun: Das stimmt. Wir drucken auch
sehr viele Schulbücher. Die Schulbuchverlage haben ebenso massive Schwiesortimenterbrief 7–8/22

astronomische papierpreise
rigkeiten, denn die Preise für die Schulbücher sind abgegeben, stehen mit
diesen in den Bestelllisten, wurden zu
einem bestimmten Preis von den Schulen bestellt. Die aktuelle Papierpreisexplosion wirkt sich dort besonders aus.
Ich höre von den Verlagen fast täglich,
dass sie bereits im Mai für Bücher Auflagen bestellen mussten, die vielleicht
erst im Oktober gedruckt werden. Nur
damit das Papier gesichert ist.
Braun: Das kommt daher, dass im August viele Papierfabriken geschlossen
haben. Wenn wir jetzt dort anfragen,
sind wir schon beim Herbst. Damit aber
noch nicht genug. Denn man muss Bestellungen für Mengen abgeben, in denen der Preis nicht fixiert ist. Den Papierpreis erfahren wir erst, wenn das Papier
geliefert wird. Das müssen wir klarerweise auch in unseren Offerten entsprechend in Richtung unserer Kund:innen
kommunizieren. Die Gültigkeit der von
uns abgegebenen Preise kann über ein
bis zwei Wochen nicht hinausgehen.
Das bedeutet also, dass es zwei dramatische Komponenten gibt: Bekomme ich
überhaupt zum benötigten Zeitpunkt
das Papier, und wenn ja, zu welchem
Preis ...
Braun: Und es gibt sogar noch eine dritte Komponente, denn die Druckereien
sind kontingentiert. Wir bekommen
nicht 100 % unseres Bedarfs. Wir liegen
bei 60 bis 80 % der im Vorjahr bzw. vor
Corona bezogenen Papiermengen. Die
Papiermengen sind einfach nicht mehr
am Markt verfügbar.
Wer kann unter diesen Voraussetzungen noch planen?
Braun: Der Preis wird ja nicht nur bei
den Papieren in die Höhe getrieben.
Auch bei den Druckplatten. Auch diese
Kosten haben sich fast verdoppelt. Der
Aluminiumpreis ist extrem gestiegen.
Und wir verbrauchen übers Jahr doch an
die 180.000 m² Aluminium. Da kommt
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ganz schön was zusammen. Und nebenbei sind die Druckereien von der allgemeinen Energiekosten-Explosion natürlich auch betroffen. Das alles können
wir nicht einfach schlucken. Und wie
lange es sich unsere Kund:innen leisten
können und wollen, weiß ich auch nicht.
Wir spüren gerade, dass die Auftragslage etwas zurückgeht. Jetzt kommt der
Sommer, wie es im Herbst weitergeht,
weiß ich nicht. Das macht mich etwas
unentspannt ...
Wie sich das alles ausgehen soll, weiß
ich auch nicht ... Niemand kann in eine
Kristallkugel schauen. Aber müsste ich
darauf wetten, würde ich sagen, dass
die Papierpreise noch mehr steigen und
nie wieder auf das alte Niveau zurückkehren. Wie sehen Sie das?
Braun: Wir sind mit den Papierpreisen
sicher noch nicht am Zenit angelangt!
Und eine Umkehr der Preisentwicklungen wird vielleicht erst dann einsetzen, wenn es keine Abnehmer:innen
mehr gibt. Bei den Verpackungen sieht
es viel besser aus. Manche Papierfabriken haben von Papier- auf Kartonagenproduktion umgestellt. Die massiv
gestiegenen Onlineverkäufe während
der Pandemie haben sicherlich auch
dazu beigetragen. Da ist der Bedarf an
Verpackungsmaterial explodiert. Durch
die Umstellungen fallen Millionen von
Tonnen aus der Papierproduktion. Die
fehlen jetzt.

So treffen
Sie die
richtige
Wahl
T
MI LINE
ON OL
TO

Spontan aus
dem Bauch
heraus oder
doch rational?
Wie Sie mit
der richtigen
Methode gute
und fundierte
Entscheidungen treffen,
erfahren Sie in
diesem Buch.

Wäre es eine empfehlenswerte Strategie, alle Bücher auf eine Papierart
umzustellen, diese zu kaufen und entsprechend zu bevorraten und sie je
nachdem, wofür man sie braucht, heranzuziehen? Egal, ob für Novitäten
oder unvorhergesehene Nachdrucke ...
Braun: Ja, Papier-Standardisierung ist
eine gute Strategie. Dadurch ist man
deutlich flexibler. Für den Einkauf großer Papiermengen braucht es aber auch
entsprechende Lagerkapazitäten ...
Vielen Dank für das Gespräch!
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Rüdiger von Nitzsch,
Florian Methling

REFLEKTIERT ENTSCHEIDEN

224 Seiten · 22,00 Euro
ISBN 978-3-96251-140-1

www.fazbuch.de
Mohr Morawa Buchvertrieb
Tel. 00 43 / 16 80 14-0
bestellung@mohrmorawa.at

sonderthema Kunst & Kultur
Zum aktuellen Stand
der Mozart-Rezeption

Kenntnisreicher Überblick
über 400 Jahre Operngeschichte

Mozarthaus Vienna (Hg.)
Mozart heute
ca. 230 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-99060-288-1
€ 14,90 | Goldegg
ET: 20. September

Carolyn Abbate, Roger Parker
Eine Geschichte der Oper
Die letzten 400 Jahre
ca. 760 Seiten, 50 Abbildungen,
Hardcover
ISBN 978-3-406-79083-6
ca. € 28,80 | C.H.Beck
ET: 25. August

Die Beschäftigung mit dem Genie Mozart erlaubt seit jeher die unterschiedlichsten Zugänge, zuallererst zu seiner Musik und Person,
aber auch als Marke, Werbeträger und fixer Bestandteil unserer Alltagskultur. Doch wie wird das Werk Mozarts „heute“ aufgenommen?
Wie wird mit dem Phänomen Mozart umgegangen und damit unser
Mozart-Bild geformt? Als Ergebnis von Fachbeiträgen für das Mozarthaus Vienna werden die vielfältigen und oft erstaunlichen Facetten der Mozart-Begeisterung beleuchtet: aktuelle Tendenzen in der
Opernregie und Interpretation seiner Instrumentalmusik – auch in
Jazz und Pop – genauso wie das wirtschaftlich vermarktende, mediale und politische Interesse bis hin zur museologischen Herausforderung. Das Ergebnis soll zum Nachdenken anregen und neue „mozartische“ Perspektiven eröffnen.

Ein Meisterwerk an Anschaulichkeit, Informationsfülle, Unterhaltung und Nützlichkeit, das Meistern wie Monteverdi, Händel, Mozart,
Verdi, Wagner, Strauss und Puccini gerecht wird, aber auch Meisterwerken wie Orfeo, Giulio Cesare, Così fan tutte, Rigoletto, Walküre,
Salome und Tosca – von den zahllosen Gesangsstars aller Epochen
von Farinelli bis Natalie Dessay ganz zu schweigen. Das ungemein
komplexe Zusammenwirken von Instrumental- und Vokalmusik,
von künstlerischen Ideen und weltanschaulichen Überzeugungen
wird verständlich erklärt und die spannenden sozialgeschichtlichen
und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte, die die Oper als Jahrmarkt
der Eitelkeiten und gewaltige Geldvernichtungsmaschine zu allen
Zeiten auszeichneten, werden ins Bild gesetzt.

40 spannende Quizfragen
aus der faszinierenden Welt der Kunst

Charmanter Filmkanon
für ein besseres Leben

Barbara Behr
KunstStücke – Das Quiz
40 spannende Fragen
aus der Welt der Kunst
40 Fragekarten in Schiebeschachtel
ISBN 978-3-649-64406-4
€ 11,40 | Coppenrath
ET: Juli

Welchen Nebenjob hatte Paul Gauguin, wie viele Messerattacken
überstand van Goghs „Nachtwache“, welche Künstler waren berüchtigt für ihre Freundschaft und zugleich für ihre Feindschaft?
Informativ und unterhaltsam entführt dieses Quiz mit 40 humorvoll
illustrierten Fragen auf eine spannende Reise durch die faszinierende Welt der Kunst.
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Philipp Hartmann
50 Filme für egal was kommt
160 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-423-29045-6
ca. € 10,30 | dtv
ET: 21. September

Hat Ihnen schon einmal ein Film in
einer persönlichen Krise weitergeholfen? Philipp Hartmann hat genau das
schon oft erlebt. Ob Liebeskummer,
Einsamkeit oder die Herausforderungen des Erwachsenwerdens – einfühlsam und intelligent spürt Philipp
Hartmann in die seelischen Notlagen
unserer Zeit hinein und empfiehlt
Filme, die dich in diesen Momenten
auffangen können. Er fasst die Essenz
der Filme zusammen und gibt Anstoß
dazu, nicht nur den jeweiligen Film
aus einer neuen Perspektive zu sehen,
sondern auch das Leben. Mit dem
Buch kommt Erste Hilfe für die Seele – und ganz nebenbei sieht man die
besten Filme unserer Zeit!
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sonderthema Kunst & Kultur
50 Objekte des Vorarlberger
Ausnahmearchitekten Gunter Wratzfeld

Autokopfkino garantiert
Walter Pangerl
Car Stills
Modellautos in großer Pose
ca. 224 Seiten, durchgehend
s/w bebildert, Hardcover
ISBN 978-3-7025-1072-5
ca. € 29,–
Verlag Anton Pustet
ET: 30. November

Gunter Wratzfelds Schwerpunkte liegen im erneuerten sozialen
Wohnbau, dort hat er Pionierarbeit geleistet und wird auch als
großer Wohnbauarchitekt im Land wahrgenommen. Er praktiziert
ressourcensparendes Bauen durch die Einführung verschiedener
Reihenhaus-Typen, meist in Kombination mit Geschoßwohnungen. Im Kontrast dazu entstanden auch einige außergewöhnliche
Einfamilienhäuser. Er hat neue Wege im Bauen mit Holz beschritten, zum Teil wurden diese Gebäude auf extrem steilen Hängen
realisiert. Wratzfeld achtet bei seinen Projekten auf eine gute Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation, sodass sie bereichernd für die Umgebung wirken. Bemerkenswerte öffentliche
Bauten gehören ebenfalls zu seinem Portfolio.

Bei Walter Pangerls Fotoarbeiten handelt es sich nicht einfach nur um Auto-Porträts. Er arrangiert seine etwa 10 Zentimeter großen Modellautos aus der Zeit des „Wirtschaftswunders“ vor historischen Aufnahmen. Abgelichtet werden
die Fahrzeuge auf eine Art, wie ihre Originale nie abgebildet
wurden. Und so entstand etwas völlig Neues: Standbilder
aus nie gedrehten Filmen – eine scheinbare Wirklichkeit,
die dem Mythos Auto Tribut zollt.

Karin Mack (Hg.): Architektur als soziales Handeln am Beispiel
Gunter Wratzfeld, 180 Seiten, 150 Farbfotos, Grundrisse und Schnitte,
Hardcover, ISBN 978-3-7025-1066-4, € 45,– | Verlag Anton Pustet

Drei Künstlerinnen
aus drei Generationen

In überarbeiteter Neuausgabe
endlich wieder lieferbar

Eva Klein
Art and Devotion
Drei Leben für die Kunst
208 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, Hardcover
ISBN 978-3-7011-0495-6
€ 38,– | Leykam

Tomi Ungerer auf der Höhe seiner Zeichenkunst: Die scheinbar schlichten, teilweise nur mit schwarzer Tusche angefertigten
Zeichnungen sind jedoch ein Abgrund menschlicher Begierden.
Satirisch bis ins Schmerzhafte überzogen, voller boshaftem Witz
und absurder Einfälle treffen sie den Lesenden mit ihrer Klugheit
und Hellsichtigkeit ins Mark.
Tomi Ungerer: The Underground Sketchbook
160 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-257-02164-6, € 20,60 | Diogenes
ET: 24. August
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Charlotte Merems-Martiny, Margarethe Holzhausen Merems und
Olga Holzhausen zeichnen gemeinsam ihren Weg in die Moderne vom 19. bis ins 21. Jahrhundert mit bislang unveröffentlichten
Kunstwerken und neuen Forschungsergebnissen aus der Kunstgeschichte. Olga von Holzhausen überzeugt als Porträtmalerin in
der Wiener Gesellschaft um 1900 mit ihrem florierenden Atelier
in prominenter Lage direkt gegenüber vom Stephansdom. Margarethe von Holzhausen folgt ihr als erfolgreiche Malerin und Grafikerin, die vor allem mit ihren Tier- und Märchendarstellungen
begeistert. Elisabeth-Charlotte Martiny vertieft sich als weitgereiste und experimentierfreudige Künstlerin in die unterschiedlichen
Stilrichtungen der klassischen Moderne.
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sonderthema Kunst & Kultur
Alles, als sie noch klein war ...
mit großen Träumen

María Isabel Sánchez Vegara
Georgia O’Keeffe
Little People, Big Dreams
ca. 32 Seiten, illustriert von Erica
Salcedo, Hardcover
ISBN 978-3-458-17978-8
ca. € 14,40 | Insel
ab 4 Jahren
ET: 12. September

In der Schule interessierte sich Georgia nicht für die Zahlen an der
Tafel, sondern für die Farben der Natur draußen vor dem Fenster. Mit
dem Skizzenblock in der Hand lief das Mädchen über den Bauernhof
seiner Eltern. Ihre riesigen Blumenbilder feiern die Natur. Georgia
malte aber auch die karge Wüstenlandschaft von New Mexico, Steine
und Knochen, die sie dort fand. Das gefiel damals nicht allen. Heute
ist sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit.

Klassik für die Kleinsten

Ein Klangbuch, mit dem Kleinkinder ab 18 Monaten Mozarts
Zauberflöte spielerisch entdecken können – zum Lesen, Betrachten und Anhören: Hier entdecken Kinder eigenständig die weltbekannte Oper von Wolfgang Amadeus Mozart.
Delphine Renon: Ich entdecke „Die Zauberflöte“
Mein kleines Klangbuch
14 Seiten, Pappbilderbuch mit Sound, ISBN 978-3-219-11961-9
€ 13,40 | Annette Betz, ab 18 Monaten, ET: 16. August
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Von Höhlenmalerei bis Videokunst
David Hockney, Martin Gayford
Die Welt der Bilder
für Kinder
Reihe Kunst für Kinder
ca. 128 Seiten, illustriert,
Hardcover
ISBN 978-3-03876-144-0
€ 22,90 | Midas
ab 8 bis 99 Jahre
ET: 15. August

David Hockneys entwaffnend inspirierende und einfach-klare
Art, über Bilder zu sprechen, ist ebenso bedeutsam wie anziehend – für Kinder wie für Erwachsene. Die Illustratorin Rose
Black erweckt die Erzählungen der beiden Autoren spielerisch
zum Leben und sorgt so für ein äußerst zeitgemäßes und fesselndes Kunstbuch für Kinder.

Das große Kinderlexikon
über Kunst und Künstler:innen

Christiane Wagler
Kunst für clevere Kids
208 Seiten, farbige Fotos und
Illustrationen, Hardcover
ISBN 978-3-8310-4443-6
€ 22,70
DK Verlag Dorling Kindersley
ab 10 Jahren
ET: 30. August

Willkommen in der Welt der Malerei, Fotografie und Bildhauerei!
In diesem Kunstlexikon versammeln sich seitenweise faszinierende Fakten, Fotos und Steckbriefe über alles, was junge Kunstinteressierte wissen wollen. Von italienischen Meistern der Renaissance
über Landschaftsmalerei der Romantik bis zum „Schrei“ von Edvard
Munch: In dieser bildgewaltigen Einführung in die Kunstgeschichte
werden Epochen, Stile oder Techniken Kindern unterhaltsam zugänglich gemacht. Das Kinderlexikon vermittelt Kunstwissen kompakt, leicht verständlich und super spannend. Kurze Texte erklären
Aufbau, Techniken und Symbolik in berühmten Werken.
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trendthema tarot

Die Kunst der Karten
Tarotkarten zu legen und damit einen Blick in die Zukunft und die eigene Gefühlslage zu werfen, liegt absolut im Trend. Das ist
heute keine Frage der Esoterik mehr – das Kartenlegen oder die persönliche Tageskarte am Morgen zu ziehen, ist schick und
geradezu en vogue. Wir stellen hier verschiedene Tarot-Produktideen aus dem frechverlag vor.
Die innere Balance finden

Geschenkte Achtsamkeit

Spannende Vorhersagen gehen nun mit
kreativer Entspannung Hand in Hand.
Denn dafür gibt es jetzt liebevoll illustrierte Ausmalbücher, die zum Herunterkommen und Meditieren einladen.
Tarot-Träume enthält ein komplettes
Deck mit großem und kleinen Arkana –
also 78 Motive.

Ein magisches Präsent, egal ob für eine
liebe Freundin, einen lieben Freund oder
sich selbst, ist Tarot – Ausmalen und die
Kraft der Karten entdecken. Die 78 TarotKarten im klassischen Rider-Waite-Stil
sind zum Ausmalen vorillustriert und in
einer hochwertigen Kartonbox mit Magnetverschluss verpackt. Es enthält darüber hinaus ein 96-seitiges Begleitheft
zur Bedeutung der Karten und erklärt
die verschiedenen Legesysteme.

TOPP 28029
128 Seiten, 21 x 21 cm, Softcover
ISBN 978-3-7358-8029-1, € 14,40
frechverlag, ET: 13. Oktober

In Colorful Spirit sind es über 60 der
wichtigsten Kartenmotive. Letztendlich
sind das Ausmalen und das Arbeiten
mit den Kartenmotiven ein Stück Achtsamkeit sich selbst gegenüber, was in
unserem hektischen Alltag immer wichtiger wird.

TOPP 28030
128 Seiten, 21,4 x 21,6 cm, Softcover
ISBN 978-3-7358-8030-7, € 14,40
frechverlag, ET: 13. Oktober
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TOPP 18414
GTIN
4007742184148
€ 26,– (UVP)
frechverlag
ET: 13. Oktober

Tarot-Must-Haves für Fans
Für Fans von Herr der Ringe gibt es ein
fertiges Tarot-Deck mit den Lieblingsfiguren aus Mittelerde in einzigartigem
Design – inklusive Anleitung, Landkarte
und edler Verpackung.

TOPP 18408
GTIN 4007742184087
€ 24,– (UVP), frechverlag, ET: 13. Oktober

Auch für Anime-Freund:innen gibt es
eine besondere Edition im charakteristischen japanischen Zeichenstil.

TOPP 18407
GTIN 4007742184070
€ 24,– (UVP), frechverlag, ET: 13. Oktober

Bestens für Einsteiger:innen geeignet
Ein außergewöhnliches Präsent für die
Vorweihnachtszeit ist Das Tarot Adventskalenderbuch: Jeden Tag wird eine
wichtige Lebensfrage gestellt, welche
die Tarot-Karten beantworten sollen.
Eine Deutungshilfe ist bereits enthalten.
Perfekt als Geschenk für die stressige
Vorweihnachtszeit. Übrigens: Alle Tarot-Decks eignen sich hervorragend für
Einsteiger:innen!

TOPP 25082
146 Seiten, 19 x 24,5 cm, Softcover
ISBN 978-3-7358-5082-9, € 20,60
frechverlag, ET: 7. September
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Acrylmalerei Schritt für Schritt
Werner Maier
Mein Atelier
Acrylmalerei Bäume & Sträucher
Stimmungsvolle Motive
Step by Step malen
ca. 96 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-86230-442-4
€ 23,70 | Christophorus Verlag
ET: 26. August

Motive aus der Natur gehören zu den Lieblingssujets der Hobbymaler. Dabei sind Bäume und Sträucher ein ganz wesentliches, immer wiederkehrendes Landschaftselement. Der erfahrene Künstler und Dozent Werner Maier erklärt, wie man
sie in die eigenen Kompositionen einbauen kann. Besonderes
Augenmerk legt er dabei auf die Darstellung von Licht und
Schatten sowie auf die Wiedergabe der verschiedenen Grüntöne und Farbnuancen.
l Kompakter Workshop zum Malen von Bäumen und Sträuchern mit Acrylfarben
l Fundierte Vermittlung der Grundlagen
l Step by Step erklärt für Anfänger und Fortgeschrittene

Neue Maltechniken lernen
und das Gelernte üben

Jessica Smith
Einfach mal(en) – Gouache
20 farbenfrohe Projekte
144 Seiten, durchgehend farbig
illustriert, Softcover
ISBN 978-3-96244-309-2
€ 18,– | Laurence King
ET: 13. Oktober

Das Buch zeigt Ihnen, wie Sie das lebendige und vielseitige Medium Gouache zum Leben erwecken können. In 20 Schritt-fürSchritt-Projekten erfahren Sie, wie Sie Schichten legen, mischen
und malen, um wunderschöne und lebendige Bilder zu schaffen,
die sich ideal für Drucke, Karten, Geschenke oder einfach nur zur
sinnvollen Beschäftigung eignen. Vollgepackt mit Tipps, Tricks
und Techniken, eignet sich das Buch sowohl für Anfänger:innen
als auch für Fortgeschrittene zur Inspiration. Lernen Sie, wie man
Menschen und Orte malt, und entdecken Sie Ihre eigene Bildsprache. Lassen Sie sich von Projekten zum Malen von Freund:innen,
und Familie, Blumen, Natur und Tieren inspirieren.
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Stress und Ängste überwinden
und die eigene Kreativität entfalten

Terry Runyan
Malen macht glücklich
Kreativität mit Aquarellfarben
ca. 160 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-03876-224-9
€ 20,70 | Midas
ab 9 bis 99 Jahre
ET: 15. September

Terry Runyan zeigt uns die Kunst des Aquarellierens durch die Linse
der Achtsamkeit und stellt Aktivitäten und Projekte vor, mit denen
wir malen und unsere kreative Seite aufblühen lassen können.
Dieser motivierende Aquarell-Leitfaden ist einfach und auch für
Anfänger:innen zugänglich, da Terry Runyan sanft in die Grundlagen
der Kunstform eintaucht und mit einfachen Techniken beginnt, die
man leicht nachmachen kann, sowie einige lustige Projektideen für
Maler:innen vorstellt, die man in den kreativen Alltag übernehmen
kann. Neben schönen Beispielen für die vorgestellten Techniken und
Stile ermutigt Runyan die Leser:innen, beim Malen Achtsamkeit zu
üben, und zeigt auf, wie Kunst zur Verbesserung unseres seelischen
Wohlbefindens beitragen kann.

Abwechslungsreicher Kreativ-Workshop
für 365 Tage im Jahr

Miriam Schelle
Dein kreatives Jahr
Jeden Tag eine kleine Übung, um
deine Kreativität zu steigern
ca. 256 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-7474-0486-7
€ 18,– | mvg
ET: 20. September

Kreativität hat man oder eben nicht? Von wegen – Kreativität
ist eine Fähigkeit, die wie ein Muskel trainiert werden kann.
Mithilfe der täglichen, abwechslungsreichen Übungen von
Miriam Schelle werden unsere kreativen Fähigkeiten entdeckt
und über ein ganzes Jahr hinweg immer weiter gesteigert. Dieses Buch darf nach Herzenslust bekritzelt, beklebt, beschriftet,
beschmiert und bemalt werden. Die fünf Kategorien Intuition,
Ideenmaschine, Tüfteln, Erfinden und Umdenken helfen dabei, den Perfektionismus abzulegen und die eigene Kreativität
auszuleben, ohne über Richtig oder Falsch nachdenken zu
müssen. So bringen wir Farbe in dieses Buch und unser Leben.
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Kreativ durchs Jahr
Kuschelige Begleiter
zum Liebhaben und Spielen

Amelie Heide
MIT MEINEN KUSCHELIGEN
HÄKELFREUNDEN
DURCHS GANZE JAHR
96 Seiten, durchgehend farbig
bebildert, 21 x 28 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7020-2039-2
€ 16,90

Diese 20 süßen Häkelfiguren lassen die Herzen der Kleinen und auch
der Großen höherschlagen, weil sie besonders liebenswert und detailliert
gestaltet sind. Eine ausführliche Einleitung beschreibt das verwendete
Material, das Zubehör, das gebraucht wird, sowie die in den Anleitungen
vorkommenden Maschen und deren Abkürzung. Den Abschluss der Einleitung bildet ein Kapitel über die Fertigstellung der Figuren mit Tipps zum
Zusammennähen und Füllen. Im Anschluss folgen dann die 20 ausführlichen Häkelanleitungen. Die Figuren sind in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt, dass sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die Anleitungen
nachhäkeln können.

Stylisches für den Wohnraum

Tansy Wilson, Sian Hamilton
MODERNES MAKRAMEE
Schöne Knüpf-Ideen für zuhause
104 Seiten, durchgehend farbig
bebildert, 21 x 28 cm, Softcover
ISBN 978-3-7020-2042-2
€ 16,90

Makramee ist heute frisch, modern und farbig und hat sich zum DekoElement par excellence gemausert. Dieses Buch zeigt, was alles mit dieser Knüpftechnik gemacht werden kann und wie schön und elegant die
Werkstücke aussehen. Die Herstellung wird mit vielen Schritt-für-SchrittAbbildungen begleitet, sodass man jeden Arbeitsschritt nachvollziehen
kann. So entstehen stilvolle Dekorationen wie Mandalas, Wandbehänge,
Überzüge für Gläser und Kissenbezüge, aber auch praktische Dinge wie
Liegestühle, Taschen, Spiegel, Regale oder Lampenschirme.

Selbstgehäkelte Mobiles für Babys

Sabine Ridder
TIERISCH SCHÖNE
MOBILES HÄKELN
Aus einer Masche
einen Elefanten machen
96 Seiten, durchgehend farbig
bebildert, 21 x 28 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7020-2041-5
€ 16,90

Ein Mobile über dem Bettchen oder dem Wickeltisch erregt die große
Aufmerksamkeit von Babys. Egal, ob wenige Monate oder doch schon ein
paar Jahre alt – an den Tieren in diesem Buch werden sich alle Kinder erfreuen. Die 20 Figuren sind alle gleich aufgebaut und unterscheiden sich
vor allem durch die Gestaltung der jedem Tier ganz eigenen Merkmale
wie Schnauze, Augen, Ohren, Schwanz etc. So entstehen in Windeseile
entzückende Häkeltiere. Die Anleitungen sind ausführlich und mit Schrittfür-Schritt-Abbildungen sehr detailliert erklärt. Eine Einleitung beschreibt
die verwendeten Maschen, listet das benötigte Material auf und zeigt, wie
man die Tiere ausstopft und die einzelnen Teile zusammennäht.

Ein ganz persönlicher Freundschaftsbeweis

Suzanne McNeill
PERSÖNLICHE FREUNDSCHAFTSBÄNDER SELBST KNÜPFEN
Mehr als 200 Ideen
mit Motiven und Wörtern
48 Seiten, durchgehend farbig
bebildert, 21 x 28 cm, Softcover
ISBN 978-3-7020-2040-8
€ 9,90

Dreiecke, Rauten und andere geometrische Muster zu knüpfen, erlernt
man schnell, wie man allerdings Bilder, Motive und sogar Buchstaben
in die Bänder knüpfen kann, zeigt dieses Buch. In der ausführlichen Einleitung werden Beginn und Abschluss der Bänder, Verschlussmöglichkeiten und die verschiedenen Knoten vorgestellt, ein Kapitel zum Thema
„Troubleshooting“ zeigt, was man machen kann, wenn mal ein Faden zu
kurz ist, abreißt oder das Muster nicht aufgeht. Insgesamt 64 Vorlagen für
verschiedene Wörter oder Alphabete sowie 68 Motive und Bilder laden
zum Ausprobieren und Nachknüpfen ein.
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sichtbarkeit online und offline
© Sissi Furgler Fotografie

Ossi Hejlek im Gespräch mit Verleger

Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker
Leopold Stocker Verlag

»Wir setzen im Stocker Verlag
neben den breit verkaufbaren
Ratgebern auch sehr stark auf
Nischenthemen«

Wo sehen Sie für den Leopold Stocker
Verlag wichtige verlegerische Aufgaben
in der Zukunft?
Dvorak-Stocker: Die liegen eindeutig
mitunter im Publizieren von Nischenthemen. Nicht erst in der Zukunft. Für
Verlage unserer Größenordnung ist es
schwierig, eine entsprechende Sichtbarkeit im Buchhandel zu generieren.
Und Sichtbarkeit ist heute wichtiger
denn je. Dank der österreichischen
Buchhändler:innen ist diese hierzulande
gut, was unsere Publikationen betrifft. In
Deutschland hingegen ist sie weniger erfreulich. Alle Versuche, dies zu ändern,
haben extreme Summen verschlungen
– waren jedoch nicht von nachhaltigem
Erfolg. Wir setzen daher neben unseren
sehr breit verkäuflichen Ratgebern auch
verstärkt auf Nischenthemen.
Geben Sie uns doch bitte ein Beispiel
dafür.
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Dvorak-Stocker: Etwa mit dem Titel Leder, Felle und Pelze selbst gerben. Dieses
spezielle Gebiet ist für verhältnismäßig
wenige Menschen von Relevanz. Wir
dachten, dass dieses Thema gut in unser
DIY-Programm passt. Wir fanden ein
Werk, das bereits im Eigenverlag verlegt
war, ich kontaktierte den Autor und wir
übernahmen den Titel, überarbeiteten
diesen – kurze Zeit später sind wir bereits in der zweiten Auflage ... Daher ist
mit Markus Klek bereits das nächste
Buch in Arbeit. Natürlich liegen die jährlichen Verkaufszahlen vielleicht nur bei
800 bis 1.000 Exemplaren. Wenn ich das
jedoch 30 Jahre halte, kommt auch eine
schöne Anzahl zusammen!
Für den Buchhandel ist das hingegen
nicht so interessant ...?
Dvorak-Stocker: Jein. Denn der kann
nicht alle Interessensgebiete dieser
Welt im Regal abbilden – online jedoch
sehr wohl! Ein anderes
Beispiel ist unser Buch
Lehm-Backöfen. Selbst
gebaut!. Ich wollte vor
etlichen Jahren ein
Buch zu diesem Thema machen, fand dann
eines in Amerika, das
wir übernahmen, adaptierten und herausbrachten. Mittlerweile
ist die 10.000er-Marke

überschritten, das Buch befindet sich
in der dritten Auflage. Ich hätte nie gedacht, dass das Thema von so großer Bedeutung ist. Einerseits könnte man sich
fragen: Wer interessiert sich schon für
Lehmbacköfen? Vereinzelte Gemeinden
vielleicht. Andererseits: Die Verkaufszahl spricht für sich!
Wahrscheinlich stoßen die Menschen
über Internet-Recherchen zum Thema
auch auf das Buch ...
Dvorak-Stocker: Ich denke, dass es so
ist. Wir analysieren sehr stark, beobachten, wonach im Internet recherchiert
wird. So kommen wir auch auf so manche Buchideen.
Wonach wird denn im Internet gesucht?
Dvorak-Stocker: Schauen Sie selbst
nach (lacht)!
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Der Leopold Stocker Verlag hat auch
eine enorm starke Backlist. Titel und
Themen, die über Jahrzehnte laufen –
wie z. B. Räuchern ...
Dvorak-Stocker: Man muss natürlich
Neuauflagen immer wieder neu aufbereiten und fotografieren. Gewisse Dinge
verändern sich auch, neue Geräte kommen auf den Markt. Ja, wir haben Titel,
die schon seit über 30 Jahren laufen,
beispielsweise übers Käsen. Den Titel
hat schon Hans-Joachim Kulenkampff
in seiner einstigen TV-Show „Einer wird
gewinnen“ vorgestellt ... und das Buch
gibt es immer noch! Selbstverständlich
schon mehrfach relauncht.
Wie stark ist der Trend zum Selbermachen?
Dvorak-Stocker: Der war zumindest
während der Corona-Zeit sehr stark.
Wir haben von diesem Trend deutlich
profitiert – hatten auch in Deutschland
extreme Umsatzzuwächse, in Österreich gute. Die Onlinebestellungen
trugen das Ihre dazu bei, denn durch
Online-Recherchen stießen die Leute
auch auf Titel, die in den Geschäften
nicht präsent waren. Sichtbarkeit offline
wie online ist das Um und Auf – das ist
neben den Nischenthemen der zweite
wichtige Punkt für uns.
Sie stellen auch über Ihre Plattformen
und zum Beispiel auch YouTube Zusatzcontent zur Verfügung?
Dvorak-Stocker: Das ist sicher ein zukünftiger Weg. Wir probieren vieles
aus, haben aber noch nicht die Lösung
schlechthin gefunden. Gerade im Ratgeberbereich kann man mit einem
Drei-Minuten-Film viel darstellen, für
das man im Buch viele Seiten und lange
Erklärungen braucht. Ob dieser Zusatzcontent immer kostenlos sein muss bzw.
bleiben wird, weiß ich nicht. Hier werden
sich generell – nicht nur in unserer Branche – Geschäftsmodelle entwickeln.
Die Initiativen der Wirtschaft – auch
sortimenterbrief 7–8/22

einzelner Wirtschaftstreibender –, gerade während der Lockdownmonate
regional zu kaufen, hat gut gefruchtet?
Dvorak-Stocker: Aus unserer Wahrnehmung heraus 2020 besser als 2021.
Wenngleich der Buy-Local-Gedanke
ein permanent zentraler sein müsste.
Denn wenn ich keine verwaisten Geister-Innenstädte haben will, muss ich als
Konsument:in stationär einkaufen.

ein neuer Titel in diesem Bereich: Krisensicher von Eva Tragner. Sie hat bereits einige Bücher zu den Themen Kräuterapotheke bei uns veröffentlicht. Da gibt es
eine große Nachfrage, daher verstärken
wir diesen Bereich. Das Zeitgeschehen,
der Ukraine-Krieg, aber auch die Form
der Berichterstattungen verunsichern
die Menschen – viele Fragen machen
sich breit, wir versuchen, entsprechende
Antworten zu finden und zu geben.

Andererseits betreiben Sie mit der Bücherquelle eine eigene Versandbuchhandlung.

Sie haben auch immer wieder Lizenzen
im Programm – kommt dabei das meiste aus Frankreich?

Dvorak-Stocker: Wir haben mit unserer
Zeitschrift Der Landwirt, die sich einer
Auflage von rund 50.000 Exemplaren
erfreut, ein Kommunikationsmittel, mit
dem wir auch Landwirt:innen und Bäuerinnen und Bauern ansprechen, die aus
ihren Höfen kaum herauskommen und
von denen die nächste Buchhandlung
weit entfernt ist. Diese nutzen die Bestellmöglichkeit für Fachbücher für sich
selbst bis zu Literatur für deren Urlaubsund Bauernhofkund:innen, natürlich
auch Ratgeber. Die Klientel kommt aus
ganz Österreich sowie aus dem Süden
Deutschlands.

Dvorak-Stocker: Wir haben eine gute
Kooperation mit einem französischen
Verlag, der Gartenbücher publiziert. Da
Frankreich unterschiedliche Klimagebiete abdeckt, passen die Bücher auch
sehr gut für österreichische Belange. Ab
und zu lassen wir Inhalte weg, wenn sie
gar nicht in unsere Breitengrade passen
– beispielsweise über Pflanzen, die nur
in der Provence wachsen. Auch funktionieren die französischen Kochbücher
bei uns sehr gut, da der Geschmack ähnlich dem heimischen ist, eher als englische oder amerikanische KulinariaTitel. Anders sieht es im Handarbeitsbereich aus, bei dem viele Bücher aus
dem Englischen oder Amerikanischen
stammen. Vice versa verkaufen wir viele
Lizenzen im Handarbeitsbereich nach
Amerika. Ich versuche, die Lizenzen in
unserem Programm auf sechs bis acht
pro Jahr zu beschränken. Die Eigenproduktionen bewegen sich bei Stocker in
etwa bei 40 Titeln per anno.

Wie ist Stocker personell durch Corona
gekommen?
Dvorak-Stocker: Wir hatten ausschließlich die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit,
die für die Messen zuständig sind. Sonst
waren wir alle zumeist im Verlag – manche im Homeoffice. Ich selbst war keinen
einzigen Tag im Homeoffice.
Kommen wir zurück zum Verlagsprogramm – der Bereich „Überleben“ fällt
mir jetzt zum ersten Mal in der Vorschau auf, und man findet darin Titel,
die bereits in der dritten, vierten oder
fünften Auflage herauskommen ...
Dvorak-Stocker: Die drei Titel von Lars
Konarek sind viele Jahre alt – waren im
ersten Quartal 2022 aber unsere internen Bestseller. Im September erscheint

Wie geht es dem Hobbybereich und den
DIY-Titeln?
Dvorak-Stocker: Es wird seit einigen
Jahren weniger gehäkelt und gestrickt.
Die Handarbeitsgeschäfte stöhnen. Dieser Bereich unterliegt aber spannenderweise einer Wellenbewegung, die mir
seit vielen Jahren bekannt ist. Wir wollen
in diesem Segment künftig weniger Lizenzen einkaufen, vielmehr setzen wir
auf Eigenproduktionen mit heimischen
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Autor:innen. Im Herbst kommt ein Titel
einer 17-jährigen Abiturientin aus Süddeutschland. Sie häkelt entzückende
Figuren. Ein anderes Buch einer deutschen Autorin aus dem Herbst präsentiert selbstgehäkelte Mobiles.
Das bedeutet: Handarbeiten kommt
und geht im Wellenlauf?
Dvorak-Stocker: Ja, Holzbearbeitung
ist über die Jahre gesehen stabiler. In
diesem Bereich haben wir mehr als die
Hälfte Übersetzungen: Schnitzen, Feinschnittsägen, Drechseln ...
Wie sehr fehlen Ihnen die Buchmessen?
Dvorak-Stocker: In Leipzig waren wir
schon lange nicht mehr. In Frankfurt war
ich vergangenes Jahr, Stand hatten wir
aber keinen. Vor allem im Zeitschriftenbereich spüren wir die ausgefallenen Landwirtschaftsmessen, denn dort kommt
es regelmäßig zu Neuabonnent:innen.
Für uns sind die Buchmessen aber auch
von Bedeutung, da wir dort Gespräche
mit Druckereien führen und den einen
oder anderen Lizenzpartner treffen. Das
funktionierte in den vergangenen beiden
Jahren jedoch auch ganz problemlos online. Dass die Buchhändler:innen an die
Messestände kommen und Aufträge machen, ist eine liebe Erinnerung aus meiner Kindheit (lacht).
Ja, darin erinnere ich mich auch noch.
Apropos Zeitschriften – wie geht es diesem Segment in Ihrem Haus?
Dvorak-Stocker: Wir haben mit den
50.000 Abonnent:innen beim Landwirt
eine Marktdurchdringung in dieser Nische, die ihresgleichen sucht. In den vergangenen Jahren nahm zwar die Zahl
der Bäuerinnen und Bauern ab, hingegen stieg die Zahl der Abonnent:innen
kontinuierlich. Das liegt sicher auch daran, dass diejenigen, die Landwirt:innen
bleiben, sich stets am Laufenden halten müssen. Derzeit stagniert das
Wachstum. Parallel zur gedruckten
Ausgabe bieten wir online Zusatzcon54

tent hinter einer Pay-Wall an, zu dem
Abonnent:innen freien Zugang haben
und für den andere bezahlen müssen.
Das werden wir verstärken. Außerdem
bringen wir eine eigene Deutschlandausgabe heraus, bei der 20 % des Inhalts
speziell für den deutschen Markt ausgetauscht werden. Wir haben eine eigene
Deutschland-Redaktion sowie ein eigenes Vertriebsteam, das die Messen in
Deutschland besucht.

Auf der anderen Seite haben Sie Selbstvermarktungsgenies wie Christian Ofner im Programm. Sind solche Erfolge
planbar?

Dvorak-Stocker: Hier fand schon vor
drei Jahren eine gewisse Trennung statt
– auch was die jeweiligen Büroräumlichkeiten betrifft. Die Mehrheit ist aber
nach wie vor in meinem Besitz. Die Plattform wächst kontinuierlich weiter – und
versteht sich als Marktplatz für landwirtschaftliche Maschinen, Tiere etc. Hier
gibt es großen Bedarf.

Dvorak-Stocker: Mittlerweile schon.
Wir freuen uns sehr über Christian Ofner und seine Bestseller im Backbereich.
Seine Bücher sind bei uns die meistverkauften Titel in den letzten Jahren. Er
macht selbst sehr viele Seminare, erweitert seine Fangemeinde laufend. Das
kommt auch dem Buchhandel sehr zugute, denn dadurch verkaufen sich auch
jährlich Tausende seiner bereits lieferbaren Bücher – auch ältere Titel. Christian Ofner ist eine Marke geworden.
Wo Ofner draufsteht, ist Ofner drinnen.
Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn vor
Kurzem erst für ein neues Buch begeistern konnten: Meine Lieblingsrezepte für
die Weihnachtszeit. Kekse, Stollen, Neujahrsgebäck & Co. Der Titel kommt im
Oktober heraus.

Wo sehen Sie in Richtung Zukunft Aufgaben für die Verlagsbranche?

Wird auch der Bereich Social Media
forciert?

Dvorak-Stocker: Das wird sehr darauf
ankommen, welches Programm man als
Verlag anbietet. Auf Kinderbuchverlage
warten andere Aufgaben als auf Reiseführerverlage etc. Für uns im Ratgeberbereich wird es das Content-Angebot
sein und auf welchen Kanälen wir dieses
überall präsentieren. Der alte Spruch,
dass wir Verlage keine Papierhändler
sind, sondern Info-Broker, wird künftig noch deutlicher werden, denke ich.
Ich habe es bereits erwähnt: mehr Nischenthemen im Programm, multimediale Buchinhalte und eine Bereitstellung so mancher Backlist-Titel in Form
von Print-on-Demand.

Dvorak-Stocker: Wir haben einen eigenen Mitarbeiter, der sich ausschließlich
darum kümmert – von Facebook bis Tik
Tok und Ähnliches. Diese Kommunikationsschiene erfordert einer starken Zuwendung – und künftig noch mehr!

Was wurde aus der stark performenden
Plattform landwirt.com?

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Ist es denkbar, dass Sie die Autor:innen
und deren Spezialgebiete in Form von
Seminaren vermarkten?
Dvorak-Stocker: Das praktizieren wir
nicht – denkbar wäre es natürlich. Wir
veranstalten heute schon Fachtagungen
im landwirtschaftlichen Bereich.

Christian Ofner
Meine Lieblingsrezepte für die Weihnachtszeit
Kekse, Stollen, Neujahrsgebäck & Co.
ca.104 Seiten, Hardcover, 978-3-7020-2046-0
ca. € 19,90 | Leopold Stocker Verlag
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Begleiter durch die kalte Jahreszeit

Natalie Friedrich
Winterzauber
Naturideen zum Kochen,
Backen, Werkeln
176 Seiten, 210 Abb., Hardcover
ISBN 978-3-440-17397-8
€ 16,50 | Kosmos
ET: 19. September

Winterzeit – auch jetzt hat die Natur noch eine Fülle von Materialien zu bieten, die man auf langen Spaziergängen sammeln
kann. Und so verwenden alle Ideen und Bastelanleitungen in
diesem Buch Zutaten aus der Natur: köstliche Rezepte mit wilden Früchten, adventliche Dekorationen mit Zapfen, Moos und
Beeren oder stimmungsvolle Produkte zum Wohlfühlen – alles,
was das Herz erfreut. Ideen für den Adventskalender und selbst
gemachte Wichtelgeschenke sind genauso dabei wie stimmungsvolle Erzählungen aus dem Winterwald. Ein Buch, das
die ganze Familie durch die kalte Jahreszeit begleitet.

Geballte Kreativität im Skandi-Design

Angelika Putz
Skandi-Chic
Das große Kreativbuch
im Nature Look
176 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7459-0954-8
€ 24,70 | EMF
ET: 20. September

Du bist dem Skandi-Trend verfallen und suchst nach Inspiration und
Anleitungen für dein Zuhause? Dann ist dieses Buch genau richtig
für dich! Angelika Putz zeigt dir, wie sich mit wenig Aufwand und
einfachen Mitteln besondere Deko gestalten lässt. Mit Naturmaterialien, ausgedienten Gläsern und Co. zaubert sie im Handumdrehen
hübsche Deko, praktische Helfer und vieles mehr. Egal ob Frühling,
Sommer, Herbst oder Winter – dieses Buch hält für jeden Anlass
passende Bastelprojekte bereit. Natürlich, dezent, zeitlos– mach’s dir
schön mit über 60 kreativen Ideen im Skandi-Design. Die Projekte
sind einfach umzusetzen und erzielen schnell eine große Wirkung.
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Vom Zauber
einer natürlichen Adventszeit
Doris Kern
Natürlich weihnachtlich
Nachhaltige Bastelund Geschenkideen für ein
stimmungsvolles Fest
160 Seiten, zahlreiche farbige
Abbildungen, Hardcover
ISBN 978-3-7104-0323-1
€ 22,– | Servus
ET: 18. Oktober

Stimmungsvoll dekorieren mit Kränzen aus Äpfeln und Nüssen oder Sternen aus Orangenschale, duftende Grüße mit der
Weihnachtspost verschicken und das eigene Zuhause mit selbst
gemachten Laternen zum Leuchten bringen. Um Adventsstimmung aufkommen zu lassen, muss nicht jedes Jahr die neueste
Dekoration gekauft werden. Das Rückbesinnen auf einfache
Handarbeit mit natürlichen Materialien, wie sie unsere Großeltern noch schätzten, lässt Gemütlichkeit aufkommen und holt
den weihnachtlichen Glanz ins Haus. Doris Kern zeigt uns auch,
wie man Geschenke zaubert, die von Herzen kommen, wie man
diese umweltbewusst verpackt und verziert – und nicht zuletzt,
wie man Kerzenreste oder den Christbaum auch nach dem Fest
noch verwerten kann.

16 Projektideen
für das gemeinsame Hüttenbauen

David Tapias Monné
Kleine Hütten bauen
128 Seiten, Illustrationen,
Fotos, Softcover
ISBN 978-3-03902-179-6
ca. € 25,– | AT Verlag
ET: 29. August

Wie erschafft man eine kleine Welt? Hütten zu bauen, ist ein kreatives
Abenteuer, das Groß und Klein zusammenbringt. Mit vier Händen,
einfachen Materialien und ein paar Grundtechniken lässt sich Erstaunliches erschaffen. Das Buch bietet 16 Projektideen für das gemeinsame
Hüttenbauen – draußen wie drinnen. Sie reichen vom einfachen Unterschlupf aus Blättern, Zweigen und Ästen über das Kartonhaus bis
hin zu attraktiven, architektonisch durchdachten Hütten. Die visuellen
Bauanleitungen sind übersichtlich und präzise, lassen aber auch Raum
zum Weiterdenken. Die kleinen Hütten bieten Schutz und Geborgenheit und vermitteln zugleich auf spielerische Weise die Grundtechniken des Entwerfens und Erschaffens. Schließlich werfen sie auch die
Frage auf, wie wir unseren Planeten bewohnen wollen.
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Geniale Tipps gegen Langeweile
von und mit Woozle Goozle

Bastelspaß mit Robert Steiner

Robert Steiner
Sachen machen
Bastel dich durch Österreich
ca. 128 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2502-4
€ 15,– | G&G
ab 5 Jahren
ET: 30. August

Woozle Goozle
Mitmachspaß mit Wumms!
112 Seiten, farbige Fotos und
Illustrationen, Hardcover
ISBN 978-3-8310-4513-6
€ 17,50
DK Verlag Dorling Kindersley
ab 7 Jahren
ET: 30. August

Erstmals präsentieren Robert und Melanie Steiner 55 Bastelanleitungen der beliebten Serie in der KidsKrone als Buch!
Jede Anleitung wird mit farbigen Fotos in drei bis vier Schritten
erklärt. Die witzigsten und schönsten Kunstwerke zum Selbermachen führen durchs österreichische Jahr, immer wieder ergänzt mit spannendem Hintergrundwissen von Robert Steiner.
Für jedes Bundesland ist etwas dabei – von den Sängerknaben
über den Lindwurm bis zum Tirolerhut gibt es eine Menge kreativer, lustiger Ideen zu entdecken!

In diesem abwechslungsreichen Kreativbuch hat der freche Erfinder Woozle Goozle über 60 Ideen, Spiele, Experimente und Bastelideen für Kinder auf Lager. Ob silbrig glänzende Recycling-Roboter
oder coole Ritter-Marionetten, Zaubertricks oder Daumenkino –
mit den Tipps und Tricks der beliebten TOGGO-Figur und seiner
Freund:innen geht das Ausprobieren und Nachmachen ganz leicht.
Selbermachen, ausprobieren, Wissen – hinter diesen drei Zauberworten warten insgesamt über 60 Projekte von Woozle Goozle, von
der Pizzaparty bis zum gruseligen Seifenmonster. Wie bastelt man
einen Papierflieger? Wie erfindet man ein Brettspiel und welche tollen Spiele für draußen gibt es eigentlich? Neben Experimenten und
Bastelideen gibt es spannendes Wissen über Roboter, Festungen und
Burgen, die Antike oder das Überleben in der Wildnis.

Winterzeit = Bastelzeit

So wird der erste Strickversuch ein Erfolg
Sarah Hull, Ian McNee
Alles drin! Schritt für Schritt
kinderleicht Tiere stricken
Komplett-Set mit Zubehör
32-seitiges-Buch mit
allen Materialien
ISBN 978-1-78941-773-9
€ 16,– (UVP) | Usborne
ab 7 Jahren
ET: 21. September

Sabine Lohf
Der Winter ist schön!
Kunterbunt + kinderleicht
80 Seiten, durchgehend
farbig, Paperback
ISBN 978-3-8369-6160-8
€ 15,50 | Gerstenberg
ab 4 Jahren
ET: 1. September

Der Winter ist die schönste Zeit zum Basteln und Spielen! Ob Eisprinzessin, Korken-Rentier oder Zapfenengel:
Zu Weihnachten oder zum Nikolaus lassen sich aus ganz
einfachen Materialien tolle Geschenke zaubern. Wenn es
schneit, schenkt uns die Natur das schönste Bastelmaterial
für Schneemänner und Schneemonster. Oder die selbst gebastelte Frau Holle lässt es schneien! Und wenn es richtig
kalt wird – wunderbar: Dann gefriert farbiges Wasser eins,
zwei, drei zu riesigen Eismurmeln. Unbedingt ausprobieren!
Dieses Buch lädt mit seinen vielen kinderleichten und kunterbunten Ideen für drinnen und draußen und einer Auswahl
bekannter Winterlieder zum Singen, Spielen und Basteln ein.
So wird der Winter noch schöner!
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Hier steckt alles drin, um drei niedliche Tiere selbst zu stricken, zu füllen und zu verzieren. Das beiliegende Buch erklärt ausführlich jeden
Schritt. So wird der erste Strickversuch ein Erfolg!
Set aus 32-seitigem Buch und allen Materialien, um verschiedene
Tiere zu stricken
l Ganz einfach: Alle Tiere werden aus einfachen Quadraten oder
Rechtecken gefertigt
l Enthält: Stricknadeln, Garn, Nähnadeln, Füllmaterial, Knöpfe und
Wolle in drei verschiedenen Farben
l Fünf illustrierte, einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen – perfekt für
Strickanfänger:innen
l
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pflanzen, ernten, basteln ...

Blumen, Blüten, Blattspinat – schöner leben
und besser essen mit eigenen Anpflanzungen
Viele Menschen ernähren sich immer
bewusster und wünschen sich, Kräuter,
Obst und Gemüse selbst anbauen zu
können. Aber wer hat schon einen eigenen Garten? Doch Obst und Gemüse
gedeihen auch drinnen, im Zimmer, und
zwar das ganze Jahr. Lucy Hutchings
zeigt uns in ihrem Buch Get up and grow,
wie wir uns mit essbaren Pflanzen ein
stilvolles Zuhause schaffen können. Ob
Schreibtischfarm, rollende Salatbar oder
Indoor-Gewürzgarten: Mit Lucys DIYProjekten lässt sich der Raum in jeder
Wohnung geschickt ausnutzen – noch
dazu extrem nachhaltig: Die Lebensmittel werden angebaut, wo sie verbraucht
werden.
Außerdem kann man Früchte, Kräuter
und Gemüse auch im Pflanzentopf auf
dem Fensterbrett und auf dem Balkon
oder eben doch im Garten anbauen –
vor allem auch mit Kindern. Gesa Sanders und Julia Hoerschs KinderGarten
vermittelt, liebevoll gestaltet und stimmungsvoll fotografiert, Kindern die

Lucy Hutchings
Get Up and Grow
Stilvoll Wohnen mit Projekten für ein
essbares Zuhause – Wie du Kräuter,
Gemüse und Früchte drinnen anbaust
160 Seiten, 81 farbige Abbildungen,
gebunden, ISBN 978-3-03902-131-4
€ 29,– | AT Verlag
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Freude an der Arbeit mit Samen und
Pflanzen. Hier wird in der Erde gewühlt,
gesät und gehackt, es werden Stecklinge
vermehrt, Färbeexperimente gemacht,
mit Naturfundstücken wird gebastelt,
ein Insektenhotel gebaut, und viele der
geernteten Gemüse und Früchte werden
zu appetitlichen Gerichten verarbeitet.
Völlig neue Ideen für das Gärtnern im
Kübel auf der Terrasse, im Familiengarten oder auf dem Acker präsentieren Claudia Steinschneider und Ute
Stückler-Sattler in ihrem Buch Ausgegraben: Exotische Knollengemüse gedeihen dank wärmeren Temperaturen
nun auch in unseren Breitengraden. Die
Autorinnen haben Süsskartoffeln, Topinambur, Yacon, Knollenziest, Oca und
Taro auf verschieden Flächen angebaut
und vermitteln Hobbygärtner:innen wie
Gemüsebauern und -bäuerinnen, worauf es bei Anbau, Ernte, Vermehrung
und Lagerung ankommt. Neben Rezeptideen – Topinambur-Cremesuppe, Tagliatelle mit Knollenziest, Yacon-Knus-

Gesa Sander, Julia Hoersch
KinderGarten
Pflanzenporträts, Rezepte,
Bastelobjekte und Experimente –
auch für Balkongärtner
184 Seiten, 166 farbige Abbildungen,
gebunden, ISBN 978-3-03800-069-3
€ 26,– | AT Verlag

perkeksen u. v. m. – gibt es auch wichtige
Hinweise auf die wertvollen Inhaltsstoffe und auf die positiven gesundheitlichen Effekte der Knollen.
Natürlich kann man auch mit dem, was
man drinnen anpflanzt und draußen
in der Natur findet – Blüten, Stängel,
Zweige, Steine, Samenkapseln –, basteln. Karoline Lawson animiert uns in
ihrem wunderschön illustrierten Schere,
Stein, Papier, mit Kindern diese natürlichen Zutaten zu sammeln und daraus
mithilfe unkomplizierter Techniken
Kunstwerke entstehen zu lassen. Auf
diese Weise nehmen die Kinder ihr natürliches Umfeld bewusster wahr, und
das Fädeln, Knoten, Kleben und Schneiden trainiert ihre Feinmotorik.
Alles schöne neue Bücher mit guten
Ideen, wie man selbst sät und pflanzt
und mit der Ernte etwas Feines für sich
kocht oder die eigene Wohnumgebung
anders gestaltet. Was könnte es Schöneres geben?!

C. Steinschneider, U. Stückler-Sattler
Ausgegraben
Süsskartoffel, Yacon & Co.
Das große Garten- und Kochbuch –
mit Tipps für den Balkongarten
200 Seiten, 184 farbige Abb., geb.
ISBN 978-3-03902-108-6
€ 30,80 | AT Verlag

Karoline Lawson
Schere, Stein, Papier
Basteln mit Naturschätzen
136 Seiten, 58 farbige Abbildungen,
gebunden, ISBN 978-3-03902-164-2
€ 24,– | AT Verlag
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Interview mit Arena-Lektorin

Bärbel Müller

»Das Buchkonzept hat
mich überzeugt: Eine
einzigartige Komposition
im Kindersachbuch!
Poetische Texte in Kombination
mit Fakten und Naturprojekten
zum Mitmachen. Das ist neu.«
Und Ihr zweiter, tieferer Blick ins Buch?
Wie wurden Sie auf Dara McAnulty
aufmerksam?
Müller: Zum ersten Mal bin ich dem Natursachbuch für Kinder in einem Newsletter des Lizenzverlages Macmillan begegnet. Das Cover mit dem prägnanten
Originaltitel Wild Child sprang mich
förmlich an. Klar wollte ich mehr sehen.
Wie war Ihr erster Eindruck, als Sie in
das Buch hineinschauen konnten?
Müller: Die Seiten übertrafen meine Erwartungen: naturgetreu und präzise illustriert von Barry Falls, topmodern gestaltet mit Handlettering. Eine außergewöhnliche Optik, die aus dem
Rahmen fällt. Da
wusste ich: Das
ist was ganz Besonderes!

Müller: Das Buchkonzept hat mich
überzeugt: Eine einzigartige Komposition im Kindersachbuch! Poetische
Texte in Kombination mit Fakten und
Naturprojekten zum Mitmachen. Das ist
neu. Und die Herangehensweise, sich so
sensibel und achtsam der Naturbetrachtung zu widmen – das hat mich direkt
für das Buch eingenommen.
Wer ist der Autor?
Müller: Dara McAnulty ist ein sehr
gewor
junger Autor. Er ist soeben 18 geworden. Für sein erstes Buch Diary of
a Young Naturalist wurde er
2020 mit dem Wainwright
Prize for Nature Writing
ausgezeichnet. 2021 folgte
der British Book Award
for Non-Fiction. Er hat
eine eigene, emotionale
Sprache gefunden, be
berührend und mit einer
mitreißenden Kraft.

UND: Der Autor ist engagierter Naturschützer und Umweltaktivist – was
man auf jeder Seite von Die Natur und
du spürt.
Warum passt Die Natur und du ins
Arena-Sachbuchprogramm?
Müller: Natursachbücher haben bei
uns seit jeher einen festen Platz im
Programm. Da wäre zum Beispiel die
Sachbilderbuchreihe über heimische
Tiere von Friederun Reichenstetter und
Hans-Günther Döring, auch die Bücher
von Arzt und Autor Matthias von Bornstädt, modern in Szene gesetzt von Timo
Grubing. Wir bieten also ein passendes
Themenumfeld für Die Natur und du.
Außerdem legen wir im Sachbuch verstärkt Wert auf innovative Konzepte
und Trendthemen, die dem Zeitgeist
entsprechen. Dabei geht es nicht mehr
allein um reine Wissensvermittlung,
sondern auch ums Mitdenken, Stellungbeziehen und Aktivwerden. Sachbücher
als Motivationsantrieb! Und dies vereint
Die Natur und du auf perfekte Weise.

© Barry Falls

»Wuselndes, schillerndes Etwas. Gerippt wie
eine Ziehharmonika. Auf meiner Hand trommeln rhythmisch zwei kleine Fühler.«
58
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besonderes kindersachbuch
Wer mit Dara McAnulty durch den Wald streift, den Hügel hinaufsteigt und bis zum Bach wandert, versteht, wie die Natur funktioniert mit ihren Tierwanderungen und Metamorphosen. Ein großer Wissenschatz und der Appell an uns alle: „Die Natur braucht
deinen Schutz. Bewahre und erforsche sie.“
Dara McAnulty hat eine Sprache gefunden, die zu Herzen geht:
Ich sehe dich. Ich sehe deine Augen leuchten, wenn die Dinge
Gestalt annehmen, wenn das Licht flimmert, wenn es in der Luft
summt und flattert. Ich sehe dich, wie du diese Feder aufheben
willst. Diesen Kieselstein. Dieses Blatt. Fühlst du den Drang, auf
eine Eiche zu klettern, die Welt aus der Sicht eines Vogels zu betrachten und den Wind in den Blättern zu spüren? Darf ich dich
an die Hand nehmen? Dir den Zauber der Natur zeigen? Komm
mit mir auf eine Reise. Lass uns wild umherstreifen. Eine faszinierende Welt erwartet dich. Anfangs musst du gar nicht in die Ferne
schweifen. Du kannst aus dem Fenster schauen ... und euren Garten
entdecken. Wenn du dann vor Aufregung ein Kribbeln spürst, wirst
du den Wunsch haben weiterzugehen, immer weiter. Vergiss nicht:
Die Natur braucht deinen Schutz. Sei stets achtsam. Bewahre und
erforsche sie. Darf ich dich mitnehmen?
Dein Freund, ein Freund der Natur,
Dara

© Róisín McAnulty

Dara McAnulty
Die Natur und du
Geh hinaus auf Entdeckungsreise
ca. 64 Seiten, illustriert von Barry Falls, Hardcover
978-3-401-71895-8, € 18,50 | Arena
ab 8 Jahren, ET: 14. Juli

Dara McAnulty, geboren 2004, ist ein preisgekrönter Autor,
Naturforscher und Aktivist aus Nordirland. Mit seinem ersten Buch Tagebuch eines jungen Naturforschers gewann
er 2020 mit 16 Jahren als jüngster Preisträger den renommierten „Wainwright Prize for Nature Writing“. Auch für seinen Einsatz als Naturschützer erhielt er zahlreiche Preise.
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Ossi Hejlek im Gespräch mit

Kristina Sprenger und Niki Osl

»Die Fee ist durchaus eine
Allegorie für die Fantasie an sich«

Advertorial

Im September erscheint Ihr gemeinsames Buch im Vermes-Verlag. Wie haben Sie beide einander gefunden – über
das Buchprojekt?
Sprenger: Wir kennen uns bereits seit
vielen Jahren. Mögen und schätzen
einander sehr, da wir ähnlich ticken.
Ich lernte den Vermes-Verleger Dr. Ferdinand Auhser schon vor einigen Jahren
im Zuge einer BAKABU-Lesung kennen.
Er kam auf mich zu und fragte mich, ob
ich nicht Lust hätte, ein Kinderbuch zu
schreiben. Mit diesem Vorschlag began60

nen viele Überlegungen in mir zu sprießen. Letztendlich entschied ich mich,
eine wahre Begebenheit, die ich mit
meiner heute elfjährigen Tochter erlebte,
als sie vier Jahre alt war, in ein Kinderbuch einzuweben. Damals malte ich ihr
im Gang vor ihrem Kinderzimmer eine
Feentüre an die Wand und erfand für sie
die Fee Valerie. Es folgte dann über drei
Jahre hinweg ein reger Austausch mit
Briefen und Geschenken. Meine Tochter war fest von der Existenz dieser Fee
überzeugt. Darauf basiert auch die Geschichte des Buches: Die Fee Valerie, die

das Kind ins Feenreich mitnimmt. Als
ich mir die Illustrationen dazu vorstellte,
dachte ich sofort an Niki, denn ich liebe
ihre Blumenkränze, ihre ganz besondere Ästhetik, ihren Vintage-Style. Lange
musste ich sie nicht überreden (lacht).
Osl: Uns beide verbindet ja nicht nur unser Humor. Wir haben beide Tiroler Wurzeln. Ich nur halbe. Aber selbst als halbe
Tirolerin ist man stolz darauf. Wenn wir
einander auf Events begegneten, spürten wir stets diese Verbundenheit. Als
ich mit meinen Blumenkränzen begann,
war Kristina auch eine derjenigen, die
mich sofort featurte.
Ihre Blumenkränze gibt es mittlerweile
schon seit zehn Jahren?
Osl: Sogar darüber hinaus. Ich arbeitete früher für viele Firmen und Marken
selbstständig als Grafikerin und Artdirektorin. Fertigte daneben meine Blusortimenterbrief 7–8/22

fantasie- und traumwelten
menkränze. Irgendwann begannen internationale Prominente, sich für meine
Blumenkränze zu interessieren, um damit in der Öffentlichkeit aufzutreten. Es
folgten Beiträge in der italienischen und
der amerikanischen Vogue ... Daneben
arbeitete ich als Grafikerin stets weiter.
Seit Corona mache ich beispielsweise für
Lena Hoschek das gesamte Grafik-Design. Ich verstehe mich weniger als Illustratorin, sondern als Gestalterin neuer
Welten. Als mir Kristina die Geschichte
erzählte, begannen in meinem Kopf sofort, Bilder zu entstehen. Mein Freund,
David Hüttner, der die Illustrationen für
das im Frühjahr bei Vermes erschienene
Buch Konrad oder warum nicht alle Krokodile gleich sind anfertigte, hat auch einige Zeichnungen dazu eingebracht. Meine
Ästhetik ist inspiriert von alten Dingen.
Ich bin auf Flohmärkten aufgewachsen,
da meine Mutter Puppen mit alten Trachten und Stoffen fertigte und auch dort
verkaufte. Bei uns zu Hause war alles alt.
Meine Mutter war von dem Nachhaltigkeitsgedanken überzeugt und beim Sparen half es auch. Bis heute begleiten mich
Begrifflichkeiten wie Retro und Vintage,
bestimmen mein Leben und mein Lebensumfeld. Das ist kein Trend für mich,
sondern meine Leidenschaft.
Stimmten Sie beide sich schon während
des Entstehens der Geschichte ab?
Sprenger: Wir tauschten uns aus. Aber
Nikis Stil bestimmt das Buch schon sehr.
Natürlich hat auch die Fee ihren Blumenkranz im Haar. Ich wollte, dass ein
Bilderbuch entsteht, das durch die Collagen mit Vintage-Blüten an die Ästhetik
früher Märchenbücher erinnert und auch
die Feenwelt widerspiegelt, die in der Geschichte zu verschwinden droht.

begeistert mich stets, wenn ich Kinder
beim fantasievollen Spielen beobachte,
auch die Tatsache, wie lange sie sich dabei beschäftigen. Oft war ich mit meiner
Tochter im Wald, baute gemeinsam mit
ihr Häuser für die Feen und Zwergerl.
Man glaubt gar nicht, wie gut es auch uns
Erwachsenen tut, sich auf Traumwelten
einzulassen, in sie einzutauchen und für
eine Zeit darin zu versinken. Ich liebe
deshalb das Zitat von Albert Einstein:
„Logik bringt dich von A nach B. Vorstellungskraft bringt dich überall hin.“
Osl: Das Buch ist in gewisser Weise eine
Analogie zu meinem Leben. Ich sah mit
den Blumen in meinem Haar auch immer etwas anders aus. Ich verstehe mich
ein wenig als Valerie, die das Bunte und
Verspielte wieder in das Alltagsleben
bringen möchte. Für mich stellt die Geschichte einen Lebenswegweiser dar,
der einem sagt: Glaub an dich, lass deine
Fantasie zu und arbeite mit ihr, lass dich
nicht von denjenigen einschränken, die
dir sagen, das wird nichts!
Sprenger: Die Geschichte handelt von
einem verträumten Mädchen, dem immer gesagt wird, dass es schon groß sei,
in die Schule komme und es Zeit für
Vernunft wäre. Als ihre Mutter merkt,
wie traurig das ihre Tochter macht, malt
sie ihr eine Feentür an die Wand. Doch
dann öffnet sich die Türe wirklich, die
Fee Valerie erscheint und nimmt das
Mädchen mit in ihre Welt, in der es ihr
gelingt, das Fantasiereich zu retten.

Haben Sie beide heute noch Feen, an die
Sie glauben?
Sprenger: Ich habe viele (lacht)! Die Fee
ist durchaus eine Allegorie für die Fantasie an sich. Und ebendiese Fantasie
ist maßgeblich daran beteiligt, dass es
Erfinder:innen, Künstler:innen etc. gibt.
Jede künstlerische Idee, jedes Projekt
beginnt mit einem fantasiebasierten
Gedanken. Ich glaube, dass es für Kinder ganz besonders schön ist, wenn sie
mittels ihrer Fantasie an jeden Platz der
Welt kommen, in jeder Gestalt, die sie
sich nur erträumen können. Für mich ist
die Natur ein wichtiges Gut – der Wald
ist mein magisches Kraftreich.
Haben Sie das Buch Ihrer Tochter zum
Lesen gegeben?
Sprenger: Natürlich. Sie gab auch die
Namen vor, die Fee musste, genauso wie
ihre, Valerie heißen und auch so aussehen. Und das Mädchen sollte Antonia
heißen. Das war so was von fix (lacht)!
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Wie war es in der Kindheit um Ihre Fantasie bestellt?

Welche Botschaften geben Sie den Kindern in Ihrem Buch mit auf den Weg?

Sprenger: Immer schon gut! Zum Beispiel habe ich als Kind fiktive Interviews
auf dem Weg zur Schule gegeben. Ich
hab einfach so getan, als wäre ich eine
ganz berühmte Schauspielerin.

Sprenger: Ich habe das Buch aus demselben Grund geschrieben, der mich
damals bei meiner Tochter angespornt
hat: Es ist eine Ode an die Traumwelt,
hält die Fantasie hoch, regt sie an. Es

Osl: In gewisser Weise verkörpert auch
die Mutter, die ihre Tochter begleitet,
eine Art gute Fee. Ich bin fest davon
überzeugt, dass so viel Fantastisches um
uns ist, das aber von der Realität über-
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lagert wird, das wir im Alltag gar nicht
recht mitbekommen oder zulassen.

Kristina Sprenger, Niki Osl
Komm mit mir nach Tausendblum
32 Seiten, Hardcover, 978-3-903300-53-8
€ 14,95 | Vermes-Verlag
ab 4 Jahren, ET: September
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Das öbv-Team: Christina Hauer, Maximilian Schulyok,
Sandra Stavridis und Karolina Suder

#klassezwanzigzukunft:
öbv feierte 250-jähriges Jubiläum
Vor 250 Jahren ließ Maria Theresia den
Österreichischen Bundesverlag (öbv)
gründen. Mit der allgemeinen Schulpflicht, die zwei Jahre später eingeführt
wurde, sollte es schließlich einheitliche
Schulbücher geben. Seither übersetzt
der öbv Lehrpläne in verständliche Inhalte und hilft Schüler:innen, sich für
die Zukunft zu rüsten – und ihre Potenziale zu entfalten. Zum Jubiläum hat der
Verlag das Jahr der Bildung ausgerufen,
um einmal mehr Bildung in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Diskurses
zu rücken. Neben einer Kampagne und
einem Bildungspodcast stellte die Gala
in den Wiener Sofiensälen, zu der mehr
als 300 Gäste kamen, ein Highlight des
Jubiläumsjahres dar. Durch einen kurzweiligen Abend führte ORF-Moderatorin Eser Akbaba. Abgerundet wurde
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die Feier durch einen inspirierenden
Vortrag von EU-Jugendbotschafter Ali
Mahlodji sowie eine dreidimensionale
Multimedia-Performance als Bildungsreise in die Zukunft.
Karlchen auf Ukrainisch-Deutsch
Der Hanser Verlag möchte den vielen
Kindern, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen mussten,
das Ankommen erleichtern und verschenkt über den Buchhandel KarlchenWillkommenspakete. Diese bestehen
aus dem deutsch-ukrainischen Sammelband Guten Tag, Karlchen, der von
Autorin Rotraut Susanne Berner mit
Ausmalbildern ergänzt wurde, sowie
Karlchen-Handpuppen, -Memorys und
-Kartenspielen. Buchhändler:innen können die Pakete direkt beim Verlag bestellen und in ihren Geschäften an Geflüchtete weitergeben.
Moritz veröffentlicht
ukrainisches
Bilderbuch
Erst die Ukraine-Karte, nun ein Bilderbuch
in ukrainischer Sprache: Indem der Moritz
Verlag das Bilderbuch
Najmoisha Mama von Halyna Kyrpa
mit Illustrationen von Hrasya Oliyko auf
Ukrainisch in Deutschland, Österreich
und der Schweiz veröffentlicht, unterstützt er den ukrainischen Krokus Verlag, dessen Verlegerinnen zu Kriegsbeginn aus Charkiw fliehen mussten.
Kirsten Boie für ihr Engagement
in Eswatini ausgezeichnet
Kirsten Boie wurde für ihr Engagement
in Eswatini vom Rotary Club Mbabane
mit der Paul-Harris-Medaille ausgezeichnet. Der Rotary Club der Hauptstadt Eswatinis ehrt Kirsten Boies langjährige Arbeit in dem Land im südlichen
Afrika. Mit ihrer Möwenweg-Stiftung
unterstützt sie gemeinsam mit der
Thomas-Engel-Stiftung 100 sogenannte
Neighborhood Carepoints im Distrikt
Shiselweni, an denen rund 3.500 verwaiste und gefährdete Kinder in vielfältiger

Weise mit Essen, medizinischer Hilfe und
Bildungsangeboten versorgt werden.

© Regine Hendrich/BVÖ

Bakabu auf Deutsch
und Ukrainisch
„Wie kann man Kindern
den Krieg erklären?“,
fragte sich Ferdinand
Auhser vom VermesVerlag. In Bakabu und
der Feuervulkan müssen die Bewohner:innen von Singeland
aus ihrer Heimat flüchten. Der kindgerechte Text ist zweisprachig – auf
Deutsch und Ukrainisch. Ein QR-Code
führt zu zwei Bakabu-Songs von Manfred Schweng sowie Hörbuch-Versionen
in beiden Sprachen. In Kooperation mit
dem Hueber-Verlag erscheint der Titel als
Broschüre (ISBN 978-3-19-889601-3) und
Hardcover (ISBN 978-3-19-899601-0).
Beide werden über Hueber ausgeliefert.

Kathrin Kneißel (stv. Sektionsleiterin in Vertretung von
Staatssekretärin Andrea Mayer, BMKÖS), Lena Raubaum,
Katja Seifert und Susanne List-Tretthahn

LESERstimmen – Der Preis
der jungen Leser:innen
Am 13. Juni fand die große LESERstimmen-Preisverleihung in der Bücherei im
Bildungszentrum in Wien-Simmering
statt. Die teilnehmenden Kinder haben
mittels Voting entschieden, welches der
zwölf Bücher den mit 5.000 € dotierten
Preis der jungen Leser:innen erhielt. Das
Siegerbuch 2022 ist Mit Worten will ich
dich umarmen von Lena Raubaum und
Katja Seifert aus dem Tyrolia Verlag.

Poetische Bilderbücher
aus dem Jumbo Verlag
Wer kann sich noch an die wunderbare
Zeit der Sommerferien erinnern? Neun
Wochen Zeit, um sich treiben zu lassen
und in fantastische Welten einzutauchen. Mit Ein Sommer voller Träume von
Florian Pigé, das am 20. Juli erscheint, erleben Kinder ab fünf Jahren kleine Abenteuer und große Gefühle in den Sommerferien. Und abends vor dem Einschlafen?
Erfahren die jungen Leser:innen mit Das
Summen der Sterne – ab 21. September
–, was die Sonne sieht, wenn es dunkel
wird. Diese poetische Gutenachtgeschichte der Argentinierinnen Laura
Wittner und Natalia Bruno war Finalist
des lateinamerikanischen Fundación
Cuatrogatos Awards.
sortimenterbrief 7–8/22

45 x 35 cm, eUr (a) 8,10* Best.-nr. 508902
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TiGerenTenKalenDer 2023
von JanOSCH

mit adventskalender!
50 x 34,5 cm, eUr (a) 16,00*

iSBn 978-3-95878-045-3

Große auswahl an mini-adventskalendern!

JanOSCH
mini-adventskalender
Doppelkarte mit Umschlag

Janosch
FamilienPlaner 2023
12 monatsblätter mit 5 Spalten für Termineinträge
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Weihnachts-Schlitten

Ossi Hejlek im Gespräch mit

Joanna Storm

Programmleitung Kinderbuch, G&G Verlag

© G&G Verlag

»Mit Thomas Brezinas Erstlesereihe Lesestark verfolgen wir
einen neuen Ansatz«

Für welche Programmbereiche sind Sie
bei G&G verantwortlich?
Storm: Das beginnt bei Pappbilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten und
geht über Bilderbücher und Titel für
Erstleser:innen bis hin zum erzählenden
Kinderbuch für ein Lesealter von bis zu
zwölf Jahren. Da gibt es viel Raum, um
sich zu verwirklichen (lacht).
Pappbilderbücher sind in dieser Form
neu bei G&G?
Storm: Ja, das wird sehr spannend.
Wir bringen zu den sehr erfolgreichen
Bilderbüchern mit dem kleinen Fuchs
zwei neue Geschichten in Pappe den
Kleineren näher: Willkommen, kleiner
Fuchs! und Freu dich aufs Christkind,
kleiner Fuchs!.

Advertorial

Apropos Weihnachten, auch die Eselweihnacht findet mit Eseladvent eine
wieder besonders entzückend illustrierte Fortsetzung ...
Storm: Ja, darüber sind wir sehr glücklich. Mittlerweile ist das schon der dritte
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Band mit dem Eselchen Mimi. Im letzten Jahr ist bereits der Titel Eselfrühling
erschienen. Sobald die Eseltitel eine
Frontpräsentation in der Buchhandlung
bekommen, sind sie Selbstläufer. Die
Menschen lieben die Illustrationen.

Wenn man sich die Novitäten aus dem
Lesezug ansieht – die sind ein gutes
Beispiel für die richtige Illustration zur
richtigen Geschichte. Eigentlich undenkbar, dass man diese untereinander tauscht ...

Wenn man in der Vorschau Ihre Weihnachtsbücher ansieht, erkennt man
die unterschiedlichsten Illustrationsstile. Wie wählen Sie eigentlich die
Illustrator:innen aus?

Storm: Ich arbeite seit 20 Jahren im
Verlagswesen. Die richtigen kreativen
Teams zusammenzubringen, ist oft gar
nicht so leicht. Wenn es aber klappt,
kommen wunderbare Dinge heraus. Das
merkt man dann auch von außen.

Storm: Wir sehen den G&G Verlag
als Spezialist für Christkindbücher.
Dafür braucht es auch eine gewisse
Bandbreite. Das reicht von plakativ
bis künstlerisch. Grundsätzlich versuchen wir, dem Ton der Geschichte
ein passendes Pendant in der Illustration mit auf den Weg zu geben. Ich
war sehr froh, heuer wieder in Bologna
auf der Kinderbuchmesse gewesen zu
sein – das hat mich inspiriert.

Apropos Lesezug – seit Kurzem bringen
Sie neue Erstlesebücher auf den Markt
und nutzen dabei die beiden starken
Namen Thomas Brezina und Tom
Turbo ...
Storm: Wir haben alle in den vergangenen Jahren gesehen, dass Thomas
Brezina als Autor sehr erfolgreich unterschiedliche neue Wege einschlägt. Tom
Turbo stellt für mich in gewisser Weise
die Kernkompetenz von Thomas Brezina dar. Es gibt kaum jemanden, der
Tom Turbo nicht kennt. Eigentlich ist
es für uns als Verlag ein Jackpot, wenn
wir bei einer neuen Reihe, bei der es
ums Lesenlernen und ums Lesetraining geht, mit zwei Marken arbeiten:
mit Tom Turbo und dem großartigen
Thomas Brezina, der bei Tom Turbo
all seine Stärken ausspielt. Thomas
Brezina war diesem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen, passte sich
dem neuen Format an, reduzierte Textlängen, ließ verstärkt das Spielerische
sortimenterbrief 7–8/22

lesestark mit tom turbo
zum Zug kommen. Alle Bände sind sehr
aufwendig illustriert und haben auch
den besonderen Zusatznutzen der Belohnungssticker. Für gelesene Doppelseiten erhalten die Kinder Sticker, die sie
ins Buch einkleben können. Diese Bilder
komplettieren die Seite und somit den
Inhalt.
Sie erwähnten die auffällige Illustration. Es sind ja wirklich viele, viele Einzelbilder. Zeichnet der Illustrator Pablo
Tambuscio alle Tom-Turbo-Abenteuer?
Storm: Ja, er arbeitet sehr intensiv mit
Thomas Brezina zusammen, illustriert
viel für ihn. Er ist grafisch auch für die
Fernsehformate zuständig und illustriert die Neuausgaben der Knickerbocker Bande, die Thomas Brezina selbst
verlegt. Wir sind sehr glücklich mit ihm.
Wir wissen, dass Illustration Trumpf ist.
Gerade bei den Erstlesebüchern hat sich
in den vergangenen Jahren der Bildanteil deutlich erhöht.
Warum erscheinen die Tom-Turbo-Erstlesebücher eigentlich nicht im Lesezug?
Storm: Die höchst erfolgreiche Erstlesereihe in Form des Lesezugs haben wir
mittlerweile seit über zehn Jahren im
Programm. Dieser punktet damit, dass
er sich sehr stark am österreichischen
Lehrplan orientiert – beispielsweise
auch an der Fibelschrift. Bei Thomas
Brezinas Reihe Lesestark verfolgen wir
einen neuen Ansatz. Dort nehmen wir

all die Dinge zurück, die zu sehr an die
Schule erinnern. Es ist zwar eine Erstlesereihe, aber die Zielgruppenansprache über die schulische Kompetenz wird
dabei tunlichst vermieden. Beide Reihen
können somit sehr gut nebeneinander
existieren. Denn die Kernkompetenz des
Lesezugs ist außerordentlich beliebt, weil
die Inhalte stark an das Schulsystem und
die schulische Laufbahn gekoppelt sind.

auf das
erste Tom Turbo
Freundebuch mit vielen Aufreißseiten,
Mitmachseiten und Rätseln sowie das
neue Tom-Turbo-Weihnachtsabenteuer
Tom Turbo – Sieben Pinguine gesucht! als
beliebtes Adventkalenderbuch, ebenfalls mit Aufreißseiten. Auch diese Illustrationen stammen von Pablo Tambuscio – sein Output ist gigantisch.

Der erste Band der Reihe Lesestark ist
bereits im Herbst vergangenen Jahres
erschienen. Wie gut kommt der Titel
Das Ungeheuer im Waldsee an?

Wie viele Bände gibt es derzeit in der
Reihe Lesezug?

Storm: Vom ersten Band geht jetzt gerade die dritte Auflage in Druck. Wir sind
zufrieden (lacht). Jetzt erscheinen Band
drei und vier. Neben den beiden LesestarkNovitäten freuen wir uns im Herbst auch

Storm: Mittlerweile über 70 Bände! Das
ist für einen österreichischen Verlag eine
wirklich stattliche Anzahl. Ich glaube
sehr stark daran, dass ein Teil des großen Erfolgs in der österreichischen Sprache liegt – Sessel, Karotten, Palatschinken ... Diese Wörter kennen die Kinder.
Damit punkten unsere
Bücher!
Herzlichen Dank
für das Gespräch!
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Nachbezugsspiegel
Kinder- & Jugendbuch

Juni
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Tichatschek: Rolf Rüdiger. Das
Cremeschnitten-Geheimnis/G&G

2

Auer: Die Schule der magischen
Tiere. Endlich Ferien. Max und Muriel/
CARLSEN

3

Kermani: Jeder soll von da, wo er ist,
einen Schritt näher kommen/HANSER

4

Brezina: Mozart und die Zaubergeige/
Joppy

5

Hadler: Ancora/pLANET!

6

preußler: Die kleine Hexe/
THIENEMANN

7

paluten: Reise zum Mittelschlund der
Erde/CoMMuNITy EDITIoNS

8

Kling: Das NEINhorn und die
SchLANGEWEILE/CARLSEN

9

Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss
in Australien/CBJ

10

Brandis: Seawalkers. Im Visier der
python/ARENA

Auslieferung Medienlogistik
1

Lobe: Das kleine Ich bin ich/
JuNGBRuNNEN

2

Lobe, opgenoorth: Valerie und die
Gute-Nacht-Schaukel/JuNGBRuNNEN

3

Lobe: Das kleine Ich bin ich. Kleinformat/JuNGBRuNNEN

4

Lobe, Weigel: Die Geggis/ JuNGBRuNNEN

5

Lobe, Weigel: Die omama im
Apfelbaum/JuNGBRuNNEN

Spitzenreiter
nach Verlagsangaben
Fischer
1

Frank: Tagebuch/FISCHER TASCHENBuCH

2

McBratney: Weißt du eigentlich,
wie lieb ich dich hab?/FISCHER
SAuERLäNDER

3

Nöstlinger: Die feuerrote Friederike/
FISCHER SAuERLäNDER

Oetinger
1

Nöstlinger: Die besten Geschichten
vom Franz/oETINGER

2

Lindgren: Ronja Räubertochter/
oETINGER

3

Carter Animox. Das Heulen der Wölfe/
oETINGER

Ravensburger
1

Guinness World Records 2022

2

Tack: Kiss Me Now

3

Nahrgang: Wieso? Weshalb? Warum?
junior. Zähne putzen, pipi machen

© privatf

1

© Gabi Waldmann

Auslieferung Mohr Morawa

Kirsten-Boie-Preis 2022
Für ihr Kinderbuch-Manuskript Frieda
und Nikki, die Grenzkuh und der zufällige
Weltfrieden wurde Uticha Marmon (li)
mit dem Kirsten-Boie-Preis für Kinderliteratur ausgezeichnet. Dieser wird von
der Hamburger Literaturstiftung in Kooperation mit dem Literaturhaus Hamburg, den Hamburger Kinder- und Jugendbuchverlagen Carlsen und Friedrich
Oetinger vergeben. Neben der Preissumme von 5.000 € erhält Uticha Marmon
einen Verlagsvertrag. Ihr Buch erscheint
im kommenden Jahr im Carlsen Verlag.
Tanja Schwarze (re) erhielt für ihr Romanmanuskript Die Stunde des Ogers
das Förderstipendium des Kirsten-BoiePreises. Damit ist ein professionelles
Lektorat im Wert von 1.000 € verbunden.

Sonderausgabe für
geflüchtete Kinder
Langenscheidt
hat
den Titel Was ist das?
Deutsch lesen und
schreiben üben herausgebracht, der vom
Buchhandel kostenlos
über Zeitfracht und Umbreit bestellt werden kann. Sortiert nach Lebensbereichen
wie „Essen und Trinken“, „Freizeit“ oder
„Unterwegs sein“, lernen Kinder ab sechs
Jahren 300 wichtige Alltagsbegriffe.
Kinderbuchempfehlungen im Juli
der Deutschen Akademie für Kinderund Jugendliteratur:  Jugendbuch:
Alina
Bronsky/Schallplattensommer/
dtv  Kinderbuch: Corinna C. Poetter/
Jukli oder wie ich einen kleinen Esel .../
Magellan  Bilderbuch: Micaela Chirif/
Das Meer/Baobab Books sowie weitere
Buchtipps der österreichischen AG Kinder- und Jugendliteratur unter www.jugendliteratur.at/buchtipps/buchtipp, im
YouTube-Kanal „Zuckerseiten“ und im
Interview-Podcast „Kinderbuchtöne“.

Die Buchklub-Redaktion empfiehlt

Sortiments-Info

www.buchklub.at

Am Anfang steht die großartige Idee ... Von der Idee
zum Buch (arsEdition) ist
ein Sachbuch über die
Entstehung des Buchs,
das die Leser:innen in den
Händen halten. Schritt
für Schritt wird in bunten
Bildern von Patricia Hu, kurzen informativen Texten
von Becky Davis und Sprechblasen erklärt, was von
der Idee der Autorin über den Weg im Verlag bis hin
zur Druckerei und in die Buchhandlung passiert.
Welche Personen sind in diesen Prozess zu welchen
Zeitpunkten eingebunden und was sind ihre Aufgaben, wie gehen die Abläufe vor sich, wie sehen die
Maschinen und Hilfsmittel aus, mit denen gearbeitet
wird, was sind ein Vor- und Nachsatzpapier, was
passiert auf einer internationalen Buchmesse, wann
kommt das Marketingteam ins Spiel und was steckt
hinter dem Kürzel „CMYK-Farben“? Diese und viele
weitere Fragen werden anschaulich und kurzweilig
beantwortet, geben einen guten Einblick in die Entstehung eines Buchs und machen vielleicht auch
Lust, einmal selbst in dieser Branche tätig zu sein.
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„Eine nicht ganz so feine
Geschichte von Schmutz,
Krankheit und Hygiene“, so
der Untertitel, erzählt Das
Buch vom Dreck (Gerstenberg) des bekannten Illustrators Piotr Socha und der
Autorin Monika Utnik-Strugala.
Hier wird nicht nur mit vielen Beispielen und in eindrucksvollen Bildern in starken Farben davon erzählt,
welche Bedeutung Hygiene, Schmutz – und Sauberkeit – für die Menschen in verschiedenen Kulturen
und quer durch die Menschheitsgeschichte haben,
sondern es werden auch spannende Informationen darüber geliefert, wann z. B. die Toilette, die
Kanalisation, die Zahnbürste oder das erste Tampon
entdeckt wurden. Welche Auswirkungen hatten (und
haben) mangelnde Sauberkeit auf die menschliche
Gesundheit und welche Anschauungen steckten
hinter manchen für uns heute äußerst sonderbar
anmutenden Verhaltensweisen und Ängsten unserer
Vorfahren? Letztlich wird neben einem extraterrestrischen Ausblick auch eine wichtige Botschaft im
Kapitel „Vielfalt statt Schwarz-Weiß“ vermittelt.
sortimenterbrief 7–8/22

Bestseller Juni
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Maydorn das Projekt Mein Wörterbuch
Ukrainisch–Deutsch vorangetrieben. Die
zwölfseitige Broschüre steht allen Interessierten unter www.coppenrath.de/
mein-woerterbuch-ukrainisch-deutsch/
zum Download bereit und wird
Händler:innen und Organisationen bei
Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt.
Für Abenteuer:innen
Der neue WAS IST WAS Weltraumatlas nimmt die Kinder mit auf eine Reise
zu den Sternen in die Tiefen des Weltalls.
In WAS IST WAS Polarstern berichtet Dr.
Tim Kalvelage über das Forschungsschiff
Polarstern, das sich im Nordpolarmeer
einfrieren ließ und ein Jahr lang durch
die zentrale Arktis trieb. Kurzweilig erzählt und fachlich fundiert führt Vom
Mammut bis zur Mondlandung durch die
Epochen – und macht mit zahlreichen
Fotos und witzigen Illustrationen die
Weltgeschichte lebendig. Alle drei Bände
erscheinen am 5. Oktober bei Tessloff.
Bildwörterbuch
Ukrainisch–
Deutsch
Coppenrath-Lektorin
Sabine Vieler hat gemeinsam mit der
Grafikerin
Frauke

Ab Herbst 2022 erhält tiptoi®
ein neues, frisches Design
und es erscheint der tiptoi® Stift
der 4. Generation, mit dem
schon Zweijährige auf
Entdeckungsreise gehen!

Mit bester
Audioqualität
Integrierter
Akku für
extralangen
Spielspaß

30 Jahre
Conni-Bücher
Vor 30 Jahren erzählte das Pixi-Buch
Conni kommt in
den
Kindergarten,
geschrieben
von
der Lehrerin Liane
Schneider, von dem ersten Kindergartentag eines Mädchens mit Ringelpulli
und roter Schleife im Haar. Mittlerweile wurden über 100 original ConniGeschichten veröffentlicht und über 50
Millionen Conni-Bücher verkauft. Neben
den gedruckten Geschichten vervollständigen Hörbücher, Filme, Apps, Spiele und
andere Produkte die Conni-Welt. Das
Jubiläums-Buchprogramm bei Carlsen
bietet kleinen und größeren Fans neue
spannende Geschichten. Mit Conni geht
es auf den Ponyhof, den Campingplatz
und in die Berge.

Jetzt
schon ab
2 Jahren

EAN 4005556- EAN 400555600110-1
00111-8
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1

Jeff Kinney
Gregs Tagebuch 16
Volltreffer!
BAuMHAuS

2

Alice Oseman
Heartstopper Volume 1
LoEWE
(–)

3

Margit Auer | Die Schule
der magischen Tiere ermittelt. Der Flötenschreck
CARLSEN
(–)

4

Julya Rabinowich
Dazwischen: Ich
HANSER

5

René Goscinny, Albert
Uderzo | Idefix und die
Unbeugsamen. Römer ...
EGMoNT BäNG
(1)

6

Margit Auer | Die Schule
der magischen Tiere
Max und Muriel
CARLSEN
(–)

7

Colin Hadler
Ancora
pLANET!

(–)

8

Marc-Uwe Kling
Das NEINhorn
CARLSEN

(–)

Marc-Uwe Kling
Das NEINhorn und
die SchLANGEWEILE
CARLSEN

(–)

Kobi Yamado
vielleicht
ADRIAN

(–)

9

Sortimenter 2020_2021_2022.indd 54

(–)

NEU
Ladestation zum
Energietanken
und Laden von
Audiodateien.

10

Guter Halt
dank
Soft-Grip
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 Ziffer in Klammern =
platzierung im Vormonat

© Christopher Mavrič

Damit spielen Sie wahrscheinlich auch
auf die horrenden Papierpreise an.
Hassan: Das Thema Papierressourcen
und Papierpreise steht in dieser Hinsicht an oberster Stelle. Gleichzeitig
nehme ich wahr, zumal ich in mehreren Bereichen der Buchbranche tätig
bin – ich bin außerdem Buchhändlerin
und Autorin –, dass am Ende bei allen
einzelnen Gliedern der Produktionskette Buch zu wenig übrig bleibt. Jeder
Baustein sagt: Es ist zu wenig. Als Verlag
bringt uns das zum Gedanken: Wenn
das System Buch, so wie es jetzt ist, mit
dem aktuellen Buchpreis, der für die
Kund:innen womöglich auch noch zu
teuer ist, nicht funktioniert, dann gilt es,
umzudenken.
Und hier kommt das Konzept des Slow
Books ins Spiel?

Teresa Petrovitz im Gespräch mit

Magda Hassan

Verlagsleitung, Edition 5Haus

Eine Philosophie des langsamen
und lebendigen Buches
Frau Hassan, Sie haben seit nunmehr
zwei Monaten die Leitung des jungen
Wiener Verlags Edition 5Haus inne, der
immer wieder mit seinen innovativen
und zukunftsorientierten Konzepten
im Bereich Kinderbuch auffällt. Wo
liegen Ihrer Meinung nach die großen
Herausforderungen der Zukunft im
Verlagsbereich und was beschäftigt Sie
in diesem Sinne zurzeit?
Hassan: Das, worauf wir uns derzeit
im Verlag stark konzentrieren und was
ich auch generell als wichtiges Konzept
der Zukunft erachte, ist das der sogenannten Slow Books. Diesen Begriff
habe ich in Hamburg aufgeschnappt.
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Was dahintersteckt, gefällt mir irrsinnig gut. Ausgangspunkt sind viele Dynamiken, die wir alle kennen. Wie wir
wissen, sind wir mittlerweile mit einer
regelrechten Flut von Buchveröffentlichungen konfrontiert. Pro Jahr werden
Tausende Titel publiziert, und dabei
stellt sich die Frage: Wer soll das alles
lesen? Hinzu kommt die Problematik,
dass aufgrund dieser Fülle das Potenzial
einzelner Bücher nicht mehr vollständig
ausgeschöpft werden kann. Abgesehen
davon wird uns durch die Weltlage, von
der Corona-Krise bis hin zum Krieg in
der Ukraine, schmerzlich bewusst, dass
unsere Ressourcen endlich sind und zu
Neige gehen.

Hassan: All diese Dynamiken machen
das Konzept des Slow Books für mich zu
einem wegweisenden Gedanken: Unser
Anliegen ist es, wenige Bücher zu machen, diese in ihren Möglichkeiten aber
voll auszuschöpfen. Unsere Leitfrage
ist: Wie können wir aus dem einzelnen
Buch mehr und damit so viel herausholen, dass alle Beteiligten zufrieden sind.
Ich denke, dass wir in der Verlagsbranche tatsächlich zu sehr im Wirtschaftlichkeits- und Kommerzdenken gefangen sind. Denkweisen wie „Mehr ist
mehr“ oder „Je mehr Bücher, desto besser“ sind immer noch maßgebend. Es
ist in den Verlagen zudem eine Art Unsicherheit zu spüren, wer in der Branche
zukünftig welche Aufgaben übernimmt.
Nicht selten ist die Social-Media-Aktivität einer Künstler:in für die Publikation
in einem Verlag ausschlaggebend, weil
so dieser Bereich von vornherein abgedeckt ist. Das ist zwar insofern ein verständlicher Gedanke, als es einerseits
auch hier um ein Miteinander geht und
es andererseits den Verlagen im derzeitigen System oftmals schlicht an den
notwendigen Ressourcen fehlt. Ich finde
allerdings trotzdem, dass es weiterhin
die Hauptaufgabe eines Verlages sein
sortimenterbrief 7–8/22

von slow books und virtuellen räumen
sollte, dem Protagonisten Buch und den
Künstler:innen eine Bühne zu bieten.
Dies tun Sie in der Edition 5Haus auf
sehr innovativem Weg, indem Sie einen
multimedialen Zugang verfolgen.
Hassan: Mit jedem Buch, das bei uns erscheint, sind in unserem Verlag vielfältige Prozesse verbunden, die sich allein
damit beschäftigen, wie wir es am besten in die Welt bringen können. Neben
klassischen Lesungen, die sich in der
Buchbranche ohnehin etabliert haben,
arbeiten wir heute mit neuen Strategien.
Dahinter steht auch der Gedanke, dass
alle jene, die noch keinen Zugang zum
Buch gefunden haben, einen finden
können. Unser Portfolio reicht von Lesekonzerten über Workshops bis hin zu
Rätselrallyes und virtuellen Welten.
Damit gelangen wir zur „Kinderbuchwelt“ der Edition 5Haus, einem einzigartigen Projekt, das Sie in den Jahren
2020/21 in Form eines besonderen
Ausstellungsraumes für Kinderbücher
verwirklicht haben − in digitaler Form.
Hassan: Ursprünglich war diese Ausstellung nicht nur digital, sondern auch
in analoger Ausführung geplant. Dann
kam der erste Lockdown und wir haben gewusst, dass die virtuelle Umsetzung umso reicher und bunter ausfallen muss, inklusive Videostreams, Geschichten-Podcasts, Einblicken hinter
die Kulissen der Buchproduktion und
vielem mehr.
Wie wurde die virtuelle Ausstellung angenommen, mit Blick auf
die teilnehmenden Verlage und die
Besucher:innen?
Hassan: Die Verlage, die in der Kinderbuchwelt ihren Künstler:innen
eine Bühne bieten konnten, waren
sehr glücklich über das Ergebnis. Die
Besucher:innen waren ebenfalls begeistert − die hohen Besuchszahlen
haben uns wirklich überrascht. Schon
in den ersten Tagen haben mehrere
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tausend Menschen unsere Ausstellung
virtuell besucht. Die Zahlen ließen sich
digital sehr leicht abbilden und nachverfolgen. Dass dieses Konzept so gut
angenommen wurde, ist einfach genial.
Daran zeigt sich auch, wie wesentlich es
ist, aus Krisen zu lernen und an ihnen
zu wachsen, anstatt in die Defensive
zu gehen. Corona hat uns in neue Richtungen gestoßen und in neue Perspektiven gezwungen. Und daraus ist etwas
Großartiges entstanden − mit unseren
virtuellen Räumen können wir Menschen weltweit für Bücher begeistern.
Besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr,
dass das, was wir traditionell mit dem
Lesen verbinden – Ruhe, Muße, Lernen
– in Zukunft immer mehr in den Hintergrund gerät?
Hassan: Ich denke, dass alles möglich
sein muss und kann: die Ruhezeit, die
das Kind in der Kuschelecke oder wir
Erwachsenen im Bett mit dem Buch
verbringen, ebenso wie Events, die das
Buch in seinem unschätzbaren Wert
hochleben lassen. Ich vertrete das Konzept des lebendigen Buchs, das wir auf
so viele Arten und Weisen wie möglich
genießen sollten. Dasselbe gilt auch für
den Gegensatz zwischen analog und
digital. Ich finde, dass sich beides nicht
ausschließt, sondern vielmehr ergänzt.
Diesen Leitgedanken haben wir mit unserer Kinderbuchwelt verwirklicht, indem wir sowohl das Angebot für einen
realen Besuch als auch für ein virtuelles
Entdecken, um noch mehr zu erleben,
gemacht haben.
Ein wichtiger Pfeiler Ihrer Verlagsphilosophie ist auch der der Kooperation.
Sie versuchen, Verlage miteinander zu
verbinden und gemeinsame Projekte
zu forcieren. Wie können Verlage von
einer Hinwendung zum Gemeinschaftlichen profitieren?
Hassan: Diese Besonderheit hat sicherlich damit zu tun, dass meine beiden
Kollegen Tobias Pichler und Wolfgang
Hartl und ich Quereinsteiger:innen im

Verlagsgeschäft sind und somit nicht
im klassischen Verlagsdenken verhaftet
sind. Ich bin langjährige Buchhändlerin, ich liebe und schätze seit jeher alle
Verlage genauso wie die Künstler:innen.
Und diesen Spirit versuchen wir, in unserem Verlag weiterzutragen. Schließlich geht es uns allen darum, Büchern
eine Plattform zu bieten. Gerade auch
deshalb erachte ich den Kooperationsgedanken als zukunftsweisend. Das sehen erfreulicherweise bereits mehrere
Verlage so. Parallel dazu gibt es weitere
positive Entwicklungen in diese Richtung, in unserer Sparte beispielsweise
durch die ARGE Kinderbuch und deren
Vorständin Tina Reiter aus dem Tyrolia
Verlag. Auch Tanja Raich von Leykam
ist hier sehr aktiv. So wie übrigens alle
anderen auch. Oft braucht es nur eine
zündende Idee oder Initiative, daraufhin machen alle gerne mit.
Ein wichtiges Thema, mit dem sich Verlage heute und zukünftig konfrontiert
sehen, ist das der Nachhaltigkeit. Wie
gehen Sie mit diesem mittlerweile noch
kostspieligeren Aspekt um?
Hassan: Mit unserem Slow-Book-Gedanken steht Nachhaltigkeit in einem
unmittelbaren Zusammenhang. Wir
produzieren mit Umweltsiegel und Ökofarben und viele unserer Bücher ausschließlich in Österreich, so etwa unsere
ASAGAN-Reihe. Wir vermeiden zudem
lange Transportwege. Und uns liegt angesichts der schwierigen Lage besonders
viel daran, sogenannte Einweg-Bücher
zu vermeiden. Indem wir unsere Bücher zu Erlebnissen machen, steigern
wir fortlaufend das Interesse an ihnen
und damit auch die Anzahl des Griffs
zum Buch. Dieser Gedanke schlägt sich
ebenso in den Altersstufen nieder, die
wir mit unseren Büchern ansprechen:
Sie richten sich an ein Publikum von vier
bis 104 Jahren. So können mehrere Generationen von einem Buch zehren, und
das ist wunderschön und genau das, was
wir erreichen möchten!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
69

Das aktuelle Buch
im Internet

nachbezugsspiegel juni
Der Nachbezugsspiegel soll als Dispositionshilfe bei Nachbezügen dienen. Er erfasst die nachbezugsstärksten
Titel des Monats. Reihung nach Auslieferer- bzw. Verlagsangaben.

Belletristik & Sachbuch

Auf unserer Website www.schwarzer.at
wird jeweils für zwei Wochen das aktuelle Buch
des Monats präsentiert:

Auslieferung Mohr Morawa

1.–15. August

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Paul Virr, Andy Rowland
iM MeeR
Das Bilderbuch zeigt Kindern den
Lebensraum Meer mit seinen Tieren
und Pflanzen und nimmt sie mit auf
eine besondere Erkundungstour vom
Korallenriff bis in die Tiefsee.
14 Seiten, Pappbilderbuch mit runden
Ecken und 55 Klappen
€ 15,40 | 978-3-8310-4540-2
DK VeRlAG DoRlinG KinDeRSleY
A: MM – ab 3 Jahren, ET: 2. August

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leon: Milde Gaben/DIOGENES
Anschober: Pandemia/ZSOLNAY
Taschler: Über Carl reden wir morgen/ZSOLNAY
Walker: Tête-à-Tête/DIOGENES
Parker: Hamdraht/GMEINEr
Stipsits: Eierkratz-Komplott/UEBErrEUTEr
Haas: Müll/HOffMANN UND CAMPE
Helfer: Löwenherz/HANSEr
riley: Die Toten von fleat House/GOLDMANN
rossbacher: Steirerwahn/GMEINEr
Huber: Die vier Quellen der Jugend/EDITION A
Aichner: Brennweite/BTB
Houellebecq: Vernichten/DUMONT
Scheuba: Wenn das in die Hose geht, sind wir hin/ZSOLNAY
fitzek: Schreib oder stirb/DrOEMEr
Ambros: A Mensch möcht i bleib‘n/EDITION A
Ventura: In einer stillen Bucht/DIOGENES
Bauer: Backen mit Christina/LÖWENZAHN
Martin: Madame le Commissaire und die Villa der frauen/KNAUr
Garmus: Eine frage der Chemie/PIPEr

Auslieferung Medienlogistik
1
2
3

16.–31. August

4
5
6
7
8
9
10

Häupl: freundschaft/BrANDSTäTTEr
Vitásek: Ich bin der Andere/BrANDSTäTTEr
Kastner: Dummheit/KrEMAYr & SCHErIAU
Schmidt: In der frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe/BrANDSTäTTEr
fasan: 10.000 Schritte in Wien/KNEIPP
Lehr: Landeschronik Oberösterreich/BrANDSTäTTEr
König: Auf die Plätze, Lächeln, los!/KNEIPP
reinsperger: Ganz schön wütend/MOLDEN
Prutsch: Wer war fritz Mandl/MOLDEN
Braun: Die Herkunft Europas/WBG

Spitzenreiter nach Verlagsangaben
1
2

Sabine Maier
GenieSSen in Wien

3
1

Die Wien-Kennerin und „StadtSpionin“
Sabine Maier ist den kulinarischen
Trends auf der Spur. Hier verrät sie echte
Klassiker, die sich neu erfunden haben,
restaurants, Cafés und Bars, die nicht
nur mit Kulinarik, sondern auch mit
Atmosphäre überzeugen.

2
3
1
2
3
1
2

192 Seiten, Softcover
€ 28,– | 978-3-222-13685-6
STYRiA, A: MLO, ET: 28. Juli
Weitere Infos unter www.schwarzer.at
oder von Silvia Kudrna
Telefon 01/548 13 15-34 oder
silvia.kudrna@schwarzer.at

3
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Kaiser-Mühlecker: Wilderer/S. fISCHEr
Lagrange: Trügerische Provence/fISCHEr SCHErZ
Illies: Liebe in Zeiten des Hasses/S. fISCHEr
Maljartschuk: Blauwal der Erinnerung/KIEPENHEUEr & WITSCH
Berg: GrM/KIWI
Passmann: Alte weiße Männer/KIWI
fallwickl: Die Wut, die bleibt/rOWOHLT HUNDErT AUGEN
Klink: Ein Bauch spaziert durch Venedig/rOWOHLT
Safier: Miss Merkel: Mord auf dem friedhof/rOWOHLT KINDLEr
Lachenmeier: Mit ADHS erfolgreich im Beruf/SPrINGEr
Kaluza: Gelassen und sicher im Stress/SPrINGEr
Hümmler, Schiesser: fakt und Vorurteil/SPrINGEr
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sortimentsnews
und am 27. August lädt Thalia österreichweit zum ersten Manga Day.
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Hugendubel-Buchspendeaktion
Von 1. Juli bis einschließlich 1. September ruft die Buchhandlung Hugendubel
in Kooperation mit der Deutschen Bahn
und buchspende.org dazu auf, aussortierte Bücher bei einer der 90 Hugendubel-Filialen abzugeben. Die Bücher werden gesammelt und an Buchspende.org
weitergeleitet. Als Dankeschön erhalten
alle Teilnehmer:innen einen 15-€-BahneCoupon für die nächste Fahrt.
Tiroler Geschichten-Sommer
Der dritte Tiroler Geschichten-Sommer
bietet Kindern vom 8. Juli bis 16. September kostenlose Ausleihe in den teilnehmenden Bibliotheken. Dazu gibt es
ein kreatives Begleitprogramm mit Veranstaltungen, Lesepässen, Abschlussurkunde und Buchverlosung. Finanziell
unterstützt wird die Gratis-Leseaktion
von der Kulturabteilung des Landes Tirols
und der Verlagsanstalt Tyrolia.
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zum Geburtstag
1. 8.

ULLE BOURCEAU
Kein & Aber, Zürich

1. 8.

BENEDIKT FÖGER
Czernin, Wien

2. 8.

BERNHARD STEPANEK
Tyrolia, Innsbruck

3. 8.

DR. MANFRED GREISINGER
Edition Stoareich, Wien

3. 8.

ANDREA WURZINGER
Wurzinger, Freistadt

4. 8.

HARALD HEUGL
Springer, Wien

6. 8.

PETER BOSNIC
steinbach, Untermünkheim

8. 8.

CLAUDIA HOLZER
Usborne, Regensburg

8. 8.

STEFAN MÖDRITSCHER
Penguin Random House,
München

8. 8.

DR. BRIGITTE SINHUBERHARENBERG
Wien

10. 8.

SABINE SOMMER
Bastei Lübbe, Köln

11. 8.

GABRIELE RIEKE
Morawa, Wien

12. 8.

MAG. GERLINDE STEINER
Motzko, Salzburg

13. 8.

JELENA DERETIC
bookpoint, Wien

14. 8.

MAG. PETER BREUERGUTTMANN
Zsolnay, Wien

14. 8.

PETRA FANKHAUSER
Tyrolia, Mayrhofen

14. 8.

ALEXANDER SCHULZ
Gmeiner, Meßkirch

15. 8.

ELISABETH PETERMANN
Kärntner Bhdlg., Klagenfurt

16. 8.

RUPERT PANGL
Verlagsvertreter, Maikammer

18. 8.

MAG. TANJA RAICH
Leykam, Wien

20. 8.

JOHANN HARTMANN
Hartis Shop, Maria Taferl

23. 8.

MAG. HERTA EMMER
buchwelten, Steinberg-Dörfl

23. 8.

JAN WIESEMANN
Gräfe und Unzer, München
Informationen bitte an
Silvia Kudrna
silvia.kudrna@schwarzer.at

Happy Birthday!

Weitere Geburtstage auf Seite 78

Manga und Comic
bei Thalia
Manga und Comic boomen unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Diesem
Trend folgt Thalia schon
seit einiger Zeit und bietet ein breites Angebot
an Manga und Comics.
Dabei wird das Sortiment genau auf die
regionalen Kund:innen und Zielgruppen der jeweiligen Buchhandlungen abgestimmt. Besonders nachgefragt sind
Manga im urbanen Raum. So bietet z. B.
die neu eröffnete Buchhandlung in der
Millennium City in Wien (Foto) einen
Manga-Schwerpunkt, und auch in der
Mariahilfer Straße wird nach dem Umbau noch mehr Platz für dieses Genre
sein. Im Juni war Thalia erstmals auf der
Austria Comic Con in Wels mit einem
Stand vertreten, am 7. Juli findet in der
Buchhandlung Linz-Landstraße ein
Workshop mit der österreichischen Manga-Zeichnerin Melanie Schober statt,
© Thalia

© privat

NordSüd Verlag prämiert beste
BilderBuchBanden-Auslage
Tanja Eger (re) von der Buchhandlung
Mäx + Moritz gewann den Preis für die
beste BilderBuchBanden-Auslage aus
dem Jubiläumswettbewerb des NordSüd
Verlags. Ihr Foto wurde von der Jury, unter dem Vorsitz von Torben Kuhlmann
(li), aus über 100 Einsendungen ausgewählt. Der erste Preis, eine OriginalIllustration von Torben Kuhlmann, die
die BilderBuchBande vor der Buchhandlung Mäx + Moritz zeigt, wurde
von Herwig Bitsche und dem Illustrator
persönlich übergeben. Die beiden zweiten Preise gingen an die Buchhandlung
Klappentext in Weinfelden und die Buchhandlung Glückstein in Hassfurth.

Zum Tod von
Heinz Stierle
KR Heinz Stierle
ist am 4. Juni im
83. Lebensjahr verstorben. Er stammt
aus einer alteingesessenen Salzburger Buchhändlerfamilie. Die Buchhandelslehre absolvierte er in Wien mit
anschließenden Praktikas in München
und London. Anschließend kehrte er in
den elterlichen Betrieb, die Buchhandlung Höllriegl, zurück. 1988 gründete er
Bücher Stierle in Salzburg. Diese Buchhandlung führte er bis zu seinem 78.
Lebensjahr, ehe er den Betrieb zu Jahresbeginn 2017 verkaufte. Sein breites
Wissen und seine Erfahrungen stellte
er als Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, als
Ausschussmitglied im Bundesgremium
sowie als Prüfer in der Berufsschule zur
Verfügung. 2002 wurde ihm von Bundespräsident Dr. Thomas Klestil der Berufstitel „Kommerzialrat“ verliehen.

Alles Gute

© www.tinefoto.com

neuigkeiten aus klagenfurt
Ossi Hejlek im Gespräch mit

Helmut Zechner

Buchhandlung Heyn, Klagenfurt

Helmut Zechner sorgt für mehr
Lebensqualität
Zechner: Sehr erfreulich. Der nimmt
in der Zwischenzeit knapp 40 % des Gesamtumsatzes ein.
Bedeutet das, dass der Gesamtumsatz
durch den Webshop gestiegen ist, oder
fand eine Verschiebung von stationär
in Richtung online statt?
Seit Anfang Juni bleibt die Buchhandlung Heyn jeden Montag geschlossen. Wie waren die Reaktionen Ihrer
Kund:innen?
Zechner: Wir erhielten enormen Zuspruch seitens unserer Kund:innen,
bekamen keine einzige kritische Rückmeldung. Dafür Hunderte Bekundungen, wie gut man diesen Schritt findet.
Die Stimmung ist also gut – bei den
Kund:innen und bei der Belegschaft.
Was wir noch nicht wissen, ist, wie sich
dieser Schritt langfristig auf den Umsatz auswirkt. Es ist für uns und die
Mitarbeiter:innen ein enormer Vorteil.
Jede Woche ist Sonntag und Montag
geschlossen. Und einmal im Monat hat
man von Samstag bis Montag frei.
Haben Sie dafür an den anderen Tagen
länger offen?
Zechner: Nein, da bleibt alles gleich. Wir
sperren auch schon lange nicht mehr
an den Samstag-Nachmittagen auf. Seit
zehn Jahren haben wir am Samstag bis
14 Uhr offen. Eine Ausnahme stellt nur
die Vorweihnachtszeit dar.

Zechner: Wir konnten tatsächlich den
Umsatz in den vergangenen Jahren steigern und gingen gestärkt aus der Krise
heraus. Heute liegt der Onlineumsatz
zwar merkbar unter 2021 – jedoch deutlich über 2019.
Die Ladenpreise sind auch nicht unerheblich, wenn es um den Umsatz geht.
Gibt es da noch Spielraum nach oben
– oder haben die Verlage schon entsprechend bzw. genug nachgezogen?
Zechner: Nein, das haben sie in Summe
definitiv noch nicht. Wenn es tatsächlich
um die Notwendigkeit für die Branche
geht, müsste der Preis in Höhen, die der
Markt aber nicht verträgt. Eigentlich
müsste ein Hardcover, das heute 25 €
kostet, 35 € kosten. Das ist von heute auf
morgen nicht umsetzbar. Aber aus meiner Sicht könnten die Verlage querbeet
durchaus mutiger an das Thema herangehen. Ich denke, dass die steigenden Pa-

pierpreise das Ihre zur Beschleunigung
des Prozesses beitragen. Die Teuerung
betrifft uns aber auch – im Bereich der
Verpackungen. Ich habe vor drei Monaten einen Drei-Jahres-Bedarf an Kartonagen bestellt, um die Preissteigerungen
auszubremsen.
Es kam im Juni aber noch zu einer weiteren Neuerung bei Heyn. Der Bücherautomat wurde eröffnet.
Zechner: Ein wenig ging die Entscheidung für den Automaten mit dem Zusperren am Montag einher. Der Automat
ist rund um die Uhr geöffnet – wenn
jemand ein Last-Minute-Geschenk
braucht, kann er dieses nun sogar verpackt im Automaten kaufen. Und wer
mag, kauft ein paar Gassen weiter eine
Torte beim Automaten einer Konditorei
... und die Feier kann starten (lacht)!
Wie ist der Automat von Ihnen in puncto Füllung konzipiert worden?
Zechner: Er fasst 15 Titel – zwei davon
sind verpackte Blinddate-Bücher, ein
Krimi sowie ein Roman. Der Rest versteht sich als Handauswahl von sich gut
drehenden Büchern. Stets auch drei bis
vier Jugendbücher. Natürlich wird die
Füllung kontinuierlich geändert.
Wie wird der Automat angenommen?
Zechner: Kalkuliert war, dass ich täglich
drei bis vier Hardcover verkaufen muss,
damit die Kosten gedeckt sind. Das
funktioniert bereits jetzt, wobei der Automat noch gar nicht beworben wurde.

Apropos Umsätze: Sie sind ja für Ihren
großartigen Webshop bekannt. Wie
läuft es da?
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© Helmut Zechner

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Ossi Hejlek im Gespräch mit
© Luiza Puiu

© Daniel Eggerstorfer

an regionaler bedeutung gewinnen

Johannes Kößler

Buchhandlung Seeseiten, Wien

»Die digitale Kompetenz wird
zusehends gefragter im Buchhandel«
Wie sehen Sie die notwendigen Erhöhungen der Ladenpreise?
Kößler: Das ist nur eine Seite. Manche
Verlage haben schon entsprechende
Veränderungen vollzogen. Aber viele
müssen noch nachziehen, denn der
Durchschnittspreis ist ja immer noch
nicht relevant gestiegen. Die andere Seite – wie ich glaube – ist, dass sich künftig
Verlage überlegen werden, ob sie jeden
Titel in gedruckter Form herausbringen
oder manche vielleicht bewusst ausschließlich in digitaler Form.
Welche Auswirkungen hätte das auf
den Buchhandel?
Kößler: Ich kann an dieser Stelle nur
auf Basis meiner Erfahrungen sprechen,
wenngleich ich Ähnliches auch von anderen Kolleg:innen höre. Bei uns in der
Buchhandlung Seeseiten findet es immer öfter statt, dass wir im Geschäft digitale Ausgaben verkaufen. Wir beraten
im Laden und verkaufen E-Books über
die Kasse. Das wird merkbar stärker.
Ein Problem ergibt sich nun insofern,
als wir dieselbe Beratungsarbeit leissortimenterbrief 7–8/22

ten wie für ein gedrucktes Buch, jedoch
die Preise wie auch die Marge deutlich
niedriger sind. Das macht keinen Spaß!
Ich wünsche mir daher, dass man diese
Veränderungen wahrnimmt, darüber
nachdenkt, gemeinsam neue Wege entwickelt und entsprechende Maßnahmen ergreift. Alle Verwertungsstufen
müssen sich überlegen, wie man mit
digitalen Produkten im Buchhandel in
Zukunft umgeht. Denn ich denke, dass
die digitalen Welten stärker werden – die
digitale Kompetenz auch im stationären
Handel immer gefragter wird.
Sie meinen aber nicht, dass es eine
Verschiebung weg von Print gibt, sondern dass sich E-Book-Leser:innen im
Geschäft beraten lassen, E-Books vermehrt stationär gekauft werden?
Kößler: Richtig. Nicht weil gedruckt
nicht mehr gefragt ist, sondern weil es
mehr digitale Produkte geben wird. Ich
denke, dass alles auch durch die Papiersituation beschleunigt wird.
Wie gut es trotz allem funktioniert,
zeigt nicht zuletzt die Erweiterung Ihrer

Buchhandlung. Was wurde neu durch
den Umbau?
Kößler: Wir haben fast verdoppelt und
dabei auf rund 270 m² erweitert, haben
den Umbau genutzt, um das Sortiment
aufzulockern – den Spielen wurde dabei
ein großer Platz eingeräumt. Wir haben
auch eine kleine Gastro mit selbst gebackenen Kuchen installiert.
Während Corona begannen Sie mit
Fahrradzustellungen. Gibt es diese weiterhin?
Kößler: Ja, an zwei Tagen pro Woche
stellen wir im 22. Bezirk per Fahrrad zu.
Die Kund:innen lieben es, wenn sie ihre
Bücher persönlich an ihrer Wohnungstür ausgehändigt bekommen. Es ist ein
wenig so wie früher, als der Bäcker ins
Dorf kam. Dadurch kann ich als Buchhändler deutlich an regionaler Bedeutung gewinnen.
Wie sieht es mit den Live-Videos via Facebook aus? Ihr wart extrem beliebt!
Kößler: Wir machen das im Moment
nicht mehr regelmäßig. Es ist aber gerade ein Projekt mit einem Kooperationspartner aus Berlin am Entstehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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zukunft personal
© Thalia

Ossi Hejlek im Gespräch mit

Mag.a Andrea Resch-Krenn
Leitung Personalmanagement, Thalia Österreich

»Thalia setzt auf zwei Faktoren:
den Spaß am Verkauf und
die Liebe zum Buch. Die Liebe
zum Buch alleine reicht nicht«
Umsetzung im Alltag betrifft. Auch der
Bereich der Körpersprache findet seinen
Platz in den Seminaren. Wir versuchen,
unsere Lehrlinge mit diesen Themen
bereits sehr früh in ihrer Ausbildung zu
unterstützen. Das gelingt auch, weil die
Lehrlinge mit ihren ähnlichen Bedürfnissen und Anforderungen gut als Gruppe gesehen werden können.

Wenn es um die Zukunft des Buchhandels geht, stehen nicht nur höhere Ladenpreise etc. im Fokus – es geht auch
um den Nachwuchs, um die Menschen
und deren Aus- und Fortbildung. Wie
geht Thalia Österreich in diesem Bereich vor?
Resch-Krenn: Ergänzend zur Lehrausbildung haben wir bei Thalia ein begleitendes Programm. Dieses hat Themen
wie Persönlichkeitsbildung im Zentrum,
seit der Corona-Zeit auch Bereiche wie
Resilienz und Konfliktmanagement. Die
Kolleg:innen waren gerade in den letzten beiden Jahren im Verkaufsalltag sehr
oft schwierigen Situationen ausgesetzt,
zu deren Lösung es entsprechender
Tools bedarf. Die Lehrlinge lernen in Seminaren, abzuschalten und Methoden
zu finden, um Stress abzubauen. Das
kommt bei den jungen Menschen nicht
nur gut an, wir bekommen auch sehr
gutes Feedback, was im Anschluss die
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Ist dieses Seminarangebot nur für Lehrlinge oder auch für das Stammpersonal?
Resch-Krenn: Für unser Stammpersonal haben wir unterschiedliche Fortbildungsangebote. Natürlich können nicht
alle 750 Mitarbeiter:innen von Thalia
Österreich jedes Angebot in Anspruch
nehmen. Wir setzten hierbei stark auf
Webinare, da diese leichter umzusetzen
sind. Zu diesem Zweck arbeiten wir oft
mit dem Mediacampus Frankfurt zusammen. Eine Kooperation, über die ich
mich freue, da man dort den Damen und
Herren den Buchhandel nicht erst erklären muss. Ein Thema ist beispielsweise
der Umgang mit schwierigen Situationen mit Kund:innen.
Nehmen Sie dabei an Angeboten des
Mediacampus Frankfurt teil oder werden gemeinsam eigene Angebote für
Thalia entwickelt, die dann ausschließlich für Ihre Mitarbeiter:innen angeboten werden?

Resch-Krenn: Die Seminarreihe mit
dem Mediacampus wurde explizit für
Thalia konzipiert. Das reicht von Beschwerdemanagement über Verkauf bis
zum gegenseitigem Feedbackgeben –
auch gegenüber den Vorgesetzten. Ein
weiteres Angebot dabei umfasst das bewusste Erkennen der eigenen Stärken
und das gezielte Einsetzen selbiger. Oft
ist man so im Alltagstrott gefangen, dass
man gar nicht in die Situation kommt,
seine Stärken zur Geltung zu bringen.
Im Moment decken wir etwa sieben
große Themenbereiche ab.
Ein lieber alter Freund sagte einst zu
mir, als er für seine Buchhandlung
Personal suchte: „Ich suche keine
Buchhändler, ich suche Verkäufer.
Das Buchhändlerische lerne ich ihnen
schon!“ Wie stark forciert Thalia die
Verkaufs-Ausbildung? Wie stark wird
aktives Verkaufen verlangt?
Resch-Krenn: Aktives Verkaufen ist immens wichtig! Wir erhalten viele, viele
Bewerbungen – von sehr belesenen Menschen, allesamt Buchliebhaber:innen.
Man darf aber auch nicht die Mentalität mitbringen, sich am liebsten hinter
einem Regal verstecken zu wollen. Wir
brauchen offene und kommunikationsfreudige Menschen, die reagieren können. Die Ausbildung zum Lehrberuf
enthält auch einen großen Part, bei dem
es nur ums Verkaufen geht: Verkaufspsysortimenterbrief 7–8/22

zukunft personal

Irgendwie habe ich den Eindruck, dass
in unserer Branche der aktive Verkauf
bzw. der Zusatzverkauf noch immer
verpönt ist ...
Resch-Krenn: Mancherorts fürchtet
man, dass man den Kund:innen etwas
aufdrängt – was man aber nicht möchte. In den Seminaren versuchen wir,
unseren Mitarbeiter:innen das Gefühl
für die Kund:innen zu vermitteln – das
richtige Einschätzen. Haben diese genug, oder freuen sie sich über weitere
Empfehlungen? Sind sie vielleicht sogar
dankbar für mehr? Die Bedarfsermittlung ist das Um und Auf! Wer darin stark
ist, hat es danach leichter.
Thalia formulierte bei der heurigen Lehrlingssuche, dass 36 Geschichtenentdecker:innen gesucht werden. Eine tolle Bezeichnung!
Resch-Krenn: Wir sind davon überzeugt, dass wir für alle Kund:innen die
passende Geschichte finden. Bei uns
werden die Lehrlinge im Rotationsprinzip in allen Warengruppen ausgebildet.
Nur dann kann man auch die entsprechenden Querverbindungen schaffen.
Sind mittlerweile alle 36 Lehrstellen besetzt?
Resch-Krenn: So gut wie. Bei manchen
sind wir noch in der Endauswahl. Wir
verlangen von unseren Lehrlingen viel
und wollen bei der Auswahl keine Kompromisse eingehen. Lieber länger suchen, als jemanden zu haben, der eigentlich nicht zu Thalia passt. Wir verlangen
auch ein breites Allgemeinwissen.
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Wie spannend ist es für junge Menschen, im Buchhandel zu arbeiten?
Resch-Krenn: Ich kann nur für Thalia
sprechen. Wir erhalten sehr viele Bewerbungen. Spannend ist auch, was
die jungen Leute heutzutage lesen. Viel
Englischsprachiges, Fantasy und auch
viele Mangas, New Adult ... Was auch gut
ist, denn für diese Bereiche braucht es
gutes Personal in den Buchhandlungen,
Menschen, die sich dafür begeistern und
sich entsprechend auskennen. Diese
Bereiche wachsen sehr stark auf der Fläche. Das Leseinteresse ist bei den jungen
Menschen nicht verschwunden – es hat
sich nur deutlich verschoben.

Resch-Krenn: Wir haben bei Thalia
auch das Fortbildungsprogramm Thalia
Talents. Hier setzten wir im letzten Jahr
verstärkt auf die Themenaufbereitung
in den Sozialen Netzwerken. Dabei werden in der Gruppe Aufgaben gelöst. Wir
versuchen, vorhandenes Potenzial zu erkennen und diesem Raum zu geben.
Was ist Thalia Talents?
Resch-Krenn: Dabei handelt es sich um
ein internes Weiterbildungsprogramm,
das sich an Mitarbeiter:innen wendet,
die vielleicht einmal mehr erreichen,
sich fachlich in Themenbereichen fortbilden oder auch Führungsaufgaben

© Thalia

chologie, Dramaturgie eines Kundengesprächs, Bedarfsanalyse, Bedarf wecken
... Für uns sind zwei Bereiche maßgeblich, wenn wir neue Leute suchen: der
Spaß am Verkauf und die Liebe zum
Buch. Die Liebe zum Buch alleine reicht
nicht. Es braucht zum Verkaufen einfach
Menschen, die auch outgoing sind. Diese Persönlichkeiten suchen wir – Menschen, an die man sich erinnert!

Thalia profitiert bei den Bewerber:innen sicher von der starken Außenwirkung der eigenen Marke ...
Resch-Krenn: Eindeutig. Der Bekanntheitsgrad und das Image sind dabei sehr
förderlich! Was wir in den Gesprächen
mit den Bewerber:innen merken, ist,
dass es grundsätzlich eine Unsicherheit
gibt, ob man den Weg in den Handel
beschreiten möchte. Corona trug mit
seinen Auswirkungen auf den Alltag im
Handel zu dieser Verunsicherung stark
bei – Stichwort Maske.
Bei Buch in Strobl wurde deutlich, dass
sich die Jugend perfekt in den SocialMedia-Kanälen auskennt. Bekommt
dieses Wissen auch Platz?

übernehmen wollen. Das ist ein einjähriges Programm, für das man sich intern
bewerben kann. Der Lehrlingsausbildungskurs ist immer Teil davon. Es werden dabei buchhändlerische Belange
geschult, aber auch kaufmännische Bereiche. Ebenso gibt es immer eine Projektarbeit. Heuer befasst sich diese mit
dem Thema Nachhaltigkeit. Die Customer Journey ist ein weiterer Punkt. Die
Leute müssen dabei in fremde ThaliaBuchhandlungen gehen – ebenso in andere Einzelhandelsunternehmen – und
herausfinden, was dort gut oder weniger
gut läuft ... Zur Abrundung gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Fortbildungen für die Führungskräfte selbst.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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KARIN PFINGSTNER
Buch aktuell, Wien

26. 8.

KONSTANZE BOROVANSKY
Braumüller, Wien

26. 8.

MAG. KATARZYNA LUTECKA
Amalthea, Wien

27. 8.

ANN OELKERS
Carlsen, Hamburg

27. 8.

UDO ZIMMERMANN
Bruckmann, München

1. 9.

SANDRA BRESCHAN
Breschan, Feldkirchen

1. 9.

MARGRIT OSTERWOLD
Hörbuch, Hamburg

2. 9.

RICARDA WITTE-MASUHR
Carlsen, Hamburg

3. 9.

HELGA TENGG
Strass, Wien

4. 9.

MICHAELA BOKON
Thalia, Wien

4. 9.

DOROTHEA LÖCKER
Picus, Wien

5. 9.

HANS PONSOLD
Vermes, Tulln

7. 9.

MAG. ELISABETH DECHANT
Böhlau, Wien

7. 9.

SIMONE GRAFF
Hädecke, Weil der Stadt

7. 9.

JUTTA HOFBAUER
Hofbauer, Leibnitz

10. 9.

KR PROF. MICHAEL KERNSTOCK
Haugsdorf

11. 9.

ANGELIKA FÖDINGER
Pro mente OÖ, Linz

12. 9.

MARCEL RAMIREZ
München

12. 9.

ALFRED TRUX
Verlagsvertreter, Gmunden

12. 9.

BETTINA WAGNER
Verlagsvertreterin, Wien

13. 9.

MICHAEL KREUTZ
Hermagoras, Klagenfurt

14. 9.

CHRISTIAN EMMINGER
Verlagsvertreter, Matzen
Informationen bitte an
Silvia Kudrna
silvia.kudrna@schwarzer.at

Happy Birthday!

Elternzeit und
neue Kolleginnen
bei Ueberreuter
Berlin
Liesbeth Trinler (o)
hat von ihrer Kollegin Lisa Poggel,
die sich Ende Mai
für ein Jahr in die
Elternzeit verabschiedet hat, die
Herstellung im Bereich Kinder- und
Jugendbuch übernommen.
Moira
Burges (Mi) vervollständigt das Kommunikationsteam.
Ihr
Aufgabenbereich umfasst das
digitale Marketing
mit
besonderem
Fokus auf Social
Media und Blogger:innen. Patricia Krüger (u) unterstützt die Geschäftsführung
und das Kommunikationsteam.
Neuer Programmleiter bei btb
Markus
Naegele
hat die Programmleitung des btb
Verlages übernommen. Er war viele
Jahre in verschiedenen Bereichen der Musikszene aktiv,
bevor er 1998 als Lektor beim Heyne Verlag in die Buchbranche wechselte. Nach
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25. 8.

Wechsel bei den
Veranstaltungen
der S. Fischer
Verlage
Ruth Kumpmann
wechselte als neue
Leiterin Veranstaltungen zu den S.
Fischer Verlagen. Bislang war sie Abteilungsleiterin Key Account Management
& Vertrieb bei der Frankfurter Buchmesse. Bei den S. Fischer Verlagen organisiert
und vermittelt ein vierköpfiges Team
die Lesungen und Veranstaltungen von
Autor:innen im Buchhandel, bei Festivals und Messen, in Literaturhäusern
und vielen anderen Kulturinstitutionen.
Neue Leitung
Piper digital
Caroline Dau übernimmt im August
die Leitung von Piper digital. Sie folgt
auf Eliane Wurzer,
die den Verlag nach
fünf Jahren verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Die studierte Anglistin und Kommunikationswissenschaftlerin Caroline Dau kommt von Ullstein,
wo sie seit 2015 wesentlich am Aufbau
der Imprints Forever by Ullstein, Midnight
by Ullstein und Refinery beteiligt war.
© privat

ARMIN GMEINER
Gmeiner, Meßkirch

© privat

24. 8.

© privat

ANDREA FÖLSTER
S. Fischer, Frankfurt

© privat

24. 8.

Stationen u. a. als Cheflektor im Heyne
Belletristik Taschenbuch gründete er
2005 das Imprint Heyne Hardcore, das er
als Verlagsleiter anführte.

Neue Verlagsleiterin Knaur
Belletristik
Natalja
Schmidt
hat die neu geschaffene Position
der Verlagsleitung
Knaur Belletristik
übernommen. Als Senior Editor hat sie
den Erfolgslauf der Fantasy bei Knaur
begründet, zuletzt als Leitung des Taschenbuch- und Hardcover-Programms
die unterhaltende Belletristik bei Knaur
mitgestaltet und vorangebracht.
© Markus Röleke

Weitere Geburtstage auf Seite 73

zum Geburtstag

© privat

Alles Gute

Wechsel in der
Programmleitung
von Die Werkstatt
Katharina Dahme
teilt sich die Programmleitung zunächst mit Thomas
Lötz und wird nach
dessen Ausscheiden Ende September
allein verantwortlich sein. Sie war zuvor
sechs Jahre in der Redaktion des FußballMagazins 11Freunde und ist Vorstandsvorsitzende des Regionalligavereins SV
Babelsberg 03.
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Neu bei
ecoWing

auslieferer- & vertreterinfo
Informationen bitte an Silvia Kudrna, Tel. 01/548 13 15-34,
Fax 01/548 13 15-39, E-Mail silvia.kudrna@schwarzer.at

Neu bei
mixtvision

Neue Verlage in der Auslieferung
Medienlogistik:
Klever Verlag, Wien, 978-3-902665, 978-3-903110
Mohr Morawa:
Kekz, 426-0-721
Opera Rifko Verlag, 978-3-9502956, im Barsortiment!

Paul Lendvai
Vielgeprüftes Österreich
304 Seiten, HC mit SU
ISBN 978-3-7110-0269-3
€ 26,– | ET: 22. September

Pen2nature, 978-3-98764

Nils Mohl
Henny & Ponger
ca. 320 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-95854-182-5
€ 18,50 | ET: 20. Juli

Thespis, 978-39505300

Streichungen Verlage
Mohr Morawa:
Berg & Feierabend, 978-3-948272
Festland Verlag, 978-3-9501765, 978-3-9504121,
978-3-903234
Götz Renate, 978-3-9501011, 978-3-902625, 979-0-9000105
Felix Gottwald, 978-3-200, 978-3-9503256
Headroom sound production, 978-3-934887, 978-3-942175,
978-3-96346
Ed. Heftiger, 978-3-200,978-3-9504934
Klever Verlag, 978-3-903110, 978-3-902665, 978-3-950220

Wolfgang Schmidbauer
Die großen Fragen des Alterns
270 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7110-0310-2
€ 24,– | ET: 22. September

Nelles, 978-3-86574, 978-3-88618, 978-3-922539,
978-3-86780, 978-3-9820578, 978-3-9820578

Lisa Hänsch, Lena Hach
Die verschwundene Schlange
ca. 176 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-95854-193-1
€ 14,40 | ET: 20. Juli

Next level, 978-3-949458
Oertel+Spörer, 978-3-88627, 978-3-96555
Sisyphus, 978-3-903125, 978-3-901960, 978-3-9500149,
978-9-950
Edition Winkler-Hermaden, 978-3-9504937, 978-3-9519804,
978-3-9504720, 978-3-9504199, 978-3-9502688,
978-3-9502845,978-3-9503077, 978-3-9503151,
978-3-9503378, 978-3-9503611, 978-3-9503739,
978-3-9503952, 978-3-9504274, 978-3-9504383,
978-3-9504475, 978-3-9504625

Information
Mohr Morawa:

Wolfgang Mayrhofer,
Johannes Steyrer
Karriereachterbahn
ca. 200 Seiten, HC mit SU
ISBN 978-3-7110-0307-2
€ 22,– | ET: 19. Jänner 2023

Laurel Snyder, Kaleidoscube
Abbys Traum
ca. 40 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-95854-174-0
€ 17,50 | ET: 20. Juli

Neues Präfix beim Korrektur Verlag, ISBN 978-3-9505129
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inserentenverzeichnis/impressum
... mit einem Geschmackserlebnis der ganz besonderen Art! Chris Bay und Monika
di Muro, Autoren des Buchs Feuerkochen, zeigen uns die Zubereitung einer Konfitüre nicht für den Vorrat, sondern zum Sofort-Essen und -Genießen. Die Konfitüre
wird im Topf belassen, und aus ihm wird auch direkt geschöpft. Die warme Konfitüre ist eine Aroma-Bombe. Frisches Brot oder ein Croissant in die köstlich warme
Süßigkeit getunkt und ein Stückchen Butter als Krönung obendrauf: Wollten wir
Marmelade nicht schon immer genau so essen? Probieren Sie es aus!

WArME ErDBEErKONFITÜrE
WA
Zutaten
500 g frische reife Erdbeeren
400 g Zucker
1 Prise Salz
1 Spritzer Zitronensaft
Feuerkochutensilien
Edelstahlkochtopf, großer Löffel
Feuer
Mittleres bis kleines Feuer, Dreipunktauflage
Vorbereitung
Erdbeeren mit den Händen putzen, in den
Topf geben und mit dem Zucker mischen.

© Lukas Lienhard, AT Verlag / www.at-verlag.ch

guten Appetit ...
Am Feuer
Die Erdbeeren langsam erhitzen und sanft köcheln lassen,
bis sie glasig werden und zu
binden beginnen. Entstehenden
Schaum beim Kochen einfach
Schaum sein lassen, er stört
in der Feuerküche nicht. Dann
das Salz und den Zitronensaft
zugeben und die Erdbeeren
etwas abkühlen lassen.
Tipps
Einen ausreichend großen Topf
wählen. Auch am Topfrand wird
es beim Feuerkochen heiß, der
Zucker beginnt dort schnell
zu karamellisieren und braun
zu werden. Unbedingt darauf
achten, dass der Zucker nicht
verbrennt. Den entstandenen
Karamell mit dem Erdbeersaft
„hinunterwaschen“. Das Feuer
darf jetzt nur noch klein sein,
die Konfitüre soll nicht überhitzen und dunkel werden.

Mit freundlicher Genehmigung des AT Verlags aus: Feuerkochen von Chris Bay und Monika Di Muro | ISBN 978-3-03902-147-5
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Mit Sex-Appeal an
die Spitze der
Cosa Nostra
»Peter Blaikner ist es
gelungen, die wahre
Geschichte einer außergewöhnlichen Frau zu
erzählen […], vom Glanz
Hollywoods bis hin zur
Nachkriegszeit in der österreichischen Provinz.«
Konstantin Wecker
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