
Liebe Leser, Liebe Leserinnen,
Auch wenn die ersten Geschäfte wieder offen 
haben, es ist alles anders, vor allem der Le-
bensalltag, das Miteinander und leider auch die 
finanziellen Mittel bei vielen Arbeitern. 
Während sich die großen Konzerne die Porto-
kasse aufbessern lassen, haben es Mittelständ-
ler und vor allem die ganz Kleinen Unternehmen 
extrem schwer, so auch deren Mitarbeiter. Da-
bei denkt noch gar keiner an die lange Kette der 
Entertainmentindustrie. Abgesagte Festivals 
sind dabei nur der Anfang. Jetzt folgt der nächs-
te Schub an abgesagten Tourneen, Spielplänen 
und Uraufführungen. Was bis Ende September/
Oktober nicht zugelassen ist, wird auch danach 
nicht zugelassen. Machen wir uns doch einmal 
klar, dass bei einem Konzert eng stehen Pflicht 
ist, oder soll man in aufgezeichneten Flächen 
stehen, wie als Raucher auf dem Bahnhof. Geht 
gar nicht und ist finanziell auch nicht umsetzbar.
Es bleibt eine schwere Zeit und das noch auf 
lange Sicht. Dafür darf gelesen werden und so 
haben wir mit dieser Ausgabe mal ein reines 
Lese- Special ins Rennen geschickt. Dabei ein 
paar Themen der letzten Monate und einige 
Neuheiten, viele interessante Produkte von 
Selfpublishern, die einfach auf allen Ebenen viel 
zu kurz kommen und den bekannten Autoren 
meist in nichts nachstehen.
Also viel Spaß beim Lesen über Lesenswertes! 

Das Team von TO GO BERLIN

Es ist ein absoluter Irrglaube, dass gute Bücher bei gro-
ßen Verlagen veröffentlicht werden. Die Zeiten haben 
sich verändert und nur wenige Lektoren der großen 
Häuser, lesen überhaupt noch ein Buch, bevor sie es 
bzw. den Autor unter Vertrag nehmen. In Zeiten wie 
diesen muss ein Buch ein Geldbringer sein, da gibt es 
keine Möglichkeit mehr um persönliche Faves ins Ren-
nen zu schicken. Und doch waren viele Lektoren mal mit 
diesem Anspruch gestartet.
Bei uns im Verlag gibt es fünf Lesehungrige plus ihren 
Ressortleiter und alle wollen lesen bevor sie etwas 
schreiben und sie sind immer noch, also nach fast acht 
Jahren Verlag, heiß auf Außenseiter, auf den ganz be-
sonderen Roman oder den Fotoband der beeindruckt 
und das „Wow“-Gefühl mitbringt.
Nur so können wir auch jedes Jahr Nominierungen aus-
sprechen, für Autoren die einfach begeistert und über-
zeugt haben. Das ist fern vom Mainstream und brachte 
tolle Autoren ans Licht, die den INNOCENT AWARD 
von unserem Verlag erhalten haben und damit hoffent-
lich ein wenig mehr Aufmerksamkeit bei den Buch-In-
teressierten. 
Nach  Katharina Mohini 2018, hat nun Birte Stährmann 
den INNOCENT AWARD für das beste Buch 2019 in 
der Hand und ein neues Buch gibt es auch schon.

Interview: Thomas Ziegler / Foto: Torsten Köster

Herzlichen Glückwunsch zum Innocent Award. Kam 
der Award bzw. die Tatsache, als Gewinner hervorzu-
gehen, überraschend?
Schon die Nominierung war für mich eine große Über-
raschung. Aber den Innocent Award tatsächlich gewon-
nen zu haben, konnte ich zunächst nicht wirklich glau-
ben. Umso mehr freut es mich!

Wie hat Dich die Nachricht erreicht?
In einer Mail des Chefredakteurs Oliver Williams, zu 

Hause in Stuttgart, auf meinem Notebook, an meinem 
Schreibtisch. Mein Mann Martin und Lektor meiner 
Romane war in der Nähe und hörte mich merkwürdig 
glucksen und gickern. Solche Laute kannte er zuvor 
nicht von mir, aber er merkte schnell, dass es einen freu-
digen Anlass gab.

Worauf ist der Award Deiner Meinung nach zurück zu 
führen?
Das habe ich Thomas Ziegler zu verdanken, dem netten 
Leiter eurer Buchredaktion, der im Sommer 2018 mei-
nen damals frisch erschienen Roman „Wellen kommen, 
Wellen gehen“ rezensiert hatte und begeistert war. Ihn 
bewegte die Geschichte einer großen Liebe, die Zeit-, 
Sprach und Ortsgrenzen überwindet, nachhaltig. Sie 
führt  in den 50er-Jahren und in der Jetzt-Zeit nach 
Stuttgart und Barcelona und orientiert sich an einer 
wahren Geschichte.  Auf seinen Vorschlag hin wurde der 
Roman für den Preis nominiert. Und all den lieben Men-
schen, die für den Roman abgestimmt haben, verdanke 
ich, dass ich den Preis gewonnen habe.

Wie war das Jahr 2019 für Dich als Künstler?
Es war das bisher beste Jahr für mich. Im März habe 
ich meinen dritten Roman „Schatten und Licht in Lis-
sabon“ veröffentlicht. Dieser Roman hat bereits viele 
Menschen tief gefesselt und berührt. Die Lesungen 
waren sehr gut besucht, die Presseresonanz groß. All 
diese positiven Rückmeldungen zeigen mir, dass ich mit 
dem literarischen Schreiben auf dem richtigen Weg bin 
und mich auch als Indie-Autorin nicht verstecken muss. 
Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, nicht zuletzt 
auch durch wundervolle Begegnungen und den Aus-
tausch mit anderen Autor*innen.

Woran arbeitest Du im Moment?
Ich schreibe an meinem vierten Roman, der in meiner 
Ursprungsheimat Flensburg und in der Bretagne ange-
siedelt ist und von den 60er-Jahren bis in die Jetzt-Zeit 
führt.

Was können wir im Jahr 2020/21 noch erwarten? 
Geplant sind die Veröffentlichung dieses vierten Rom-
ans und die Ideenausarbeitung für den fünften Roman. 
Worum es gehen wird, weiß ich noch nicht. Aber ich bin 
entspannt, dass mich eine neue Idee finden wird.

Wo steht eine Birte Stährmann in zehn Jahren?
Hoffentlich fröhlich und gesund mit Martin an der Ost-
see. Sie schaut den Wellen beim Kommen und Gehen 
zu und kehrt dann in ihre Schreibklause zurück, um 
an ihrem nächsten Roman weiterzuschreiben. Ganz 
entspannt und schon mit der Idee für eine weitere Ge-
schichte im Hinterkopf. Und so darf es immer weiterge-
hen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute.

WELLEN KOMMEN, WELLEN GEHEN, aber BIRTE STÄHRMANN BLEIBT

Hier einige ausgewählte Online Portale für 
CDs, DVDs, Games, Bücher, Klassik und mehr:

www.jpc.de www.emp.de 
www.thalia.de  www.klassik.com
www.toyboxx.de  www.buecher.de
www.weltbild.de  www.store.hmv.com
www.nuclearblast.de www.kopp-verlag.de 
www.hugendubel.de www.beyondmedia.at 
anime-planet.de

IN EIGENER SACHE

Wird der Award einen besonderen Platz bekommen?
Ja – auf einem kleinen Bücherregal neben anderen 
schönen Glasobjekten. Da passt dieser ästhetisch sehr 
schön gestaltete Award gut hin.

Mehr Infos:
www.birte-staehrmann.de
tredition.de/autoren/birte-staehrmann-16509
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PANIKROCKER KÜSST MAN NICHT
Maria Bachmann
(Goldmann)

Uns Udo ist in 
aller Munde, als 
Musiker der im-
mer noch Power 
hat und einen 
Scheiß darauf 
gibt, ob man auf 
der Bühne rau-
chen darf oder 
nicht. Alles rich-
tig gemacht und 
nur keine Panik. 
Udo war mein 
großes Vorbild 
als ich ihn 1977 
zum ersten Mal 
in der Deutsch-
landhalle sah und auch Backstage treffen konnte. 
Die Faszination die er ausstrahlt und seinen kon-
kreten weg, den er in allem geht ohne vom Kurs 
abzuweichen, hat auch Maria Bachmann erlebt. 
In den 80ern lernt sie ihn kennen, besteigt den 
Tourbus und fällt in ein wildes Paniktreiben. Doch 
alles hat ein Ende und so entsteht aus ihrem wil-
den leben an der Seite Udos, eine eigene Karriere. 
Bereits 1992 gab es dieses Buch schon zu lesen, 
aber nie war es aktueller als heute. Frei nach dem 
Motto „Ich mach mein Ding“.

DER ULTIMATIVE JIMI HENDRIX GUIDE
Gary J. Jucha
(Hannibal)

Über das Genie 
Jimi Hendrix 
gibt es unzählige 
Veröffentlichun-
gen. Gary Jucha 
versucht darum 
eine andere He-
rangehensweise 
mit seinem Buch 
und bringt so 
viele Erkenntnis-
se und zusam-
menhänge zu-
tage, die vielen 
nicht bekannt 
und schon gar 
nicht bewusst 

sind. Das gelingt und so ist die „Biografie“, die 
eigentlich keine Biografie ist ein sehr hautnahes 
Bild von einem Musiker der nicht nur Opfer seiner 
Drogensucht wurde, sondern auch Opfer zahlrei-
cher Musiker und Manager war. Dieser Guide ist 
ein Stück Musikgeschichte und ein schonungslo-
ser Blick auf die doch so coole Zeit der 70er. 

DIE ARABISCHE GEFAHR
Michael Behrendt
(Lübbe)

Michael Beh-
rendt nennt das 
Problem beim 
Namen und wird 
nicht einmal in-
diziert. Nun ich 
bin überrascht, 
denn das Thema 
arabische Clans 
und die von ih-
nen ausgehende 
Gefahr, werden 
in der Haupt-
stadt Politik und 
ebenso in der 
Bundespo l i t i k 
gerne totge-
schwiegen. Un-
ter dem Deckmantel der Integration haben sich 
kriminellen Familienclans eine eigene Stadt in der 
Stadt aufgebaut. Sie haben eigene Regeln, eige-
ne Gesetzte und dulden keine Einmischung. Sie 
haben es geschafft das wichtigste Überlebensgut, 
in eigenen Strukturen, zu produzieren – Geld. Mit 
kriminellen Geschäften und sehr gut ausgetüf-
telten Steuermodellen haben Clans Unsummen 
aufgebaut und diese wieder in Immobilien und 
andere Güter investiert. Auch wenn Behrendt 
noch nicht weit genug geht und auch noch einige 
Dinge unbeleuchtet lässt, so ist das Buch ein gu-
ter Anfang und Überblick geworden. Doch in der 
Realität ist dies schon zu weit fortgeschritten, als 
dass man dessen Herr werden könnte.

HINFALLEN IST KEINE SCHANDE,
NUR LIEGENBLEIBEN
Muriel Baumeister
(Eden Books)

Ob „Polizeiruf 110“, „SOKO Stuttgart“, „Der Alte“ 
oder „Küstenwache“, jeder kennt Muriel Bau-
meister, genau, die Kleen Niedliche. Auch wenn 

zwischen 1990 
und 2019 unend-
lich viele Filme 
und Serien liegen, 
Muriel 2002 sogar 
„Dracula“ über-
lebt hat, so wissen 
viele gar nicht von 
ihrer schweren Al-
koholsucht, die sie 
voll aus der Bahn 
geworfen hat. Aber 
auch das ist nur 
ein Sturz von Vie-
len, in der Branche 
üblich. Für Muriel 
war es aber der Auslöser, sich selbst zu ändern 
und sich nicht in der Opferrolle zu sehen. Gut so, 
denn diese Erkenntnis brachte nicht nur ein tolles 
Buch hervor, sondern auch eine in sich gestärkte 
Schauspielerin, die wir alle noch ein paar Jahre 
sehen wollen. Zwischen Ratgeber und humorvol-
ler Lebensgeschichte, leicht und an vielen Stellen 
zum Nachdenken – prima.

EGON BAHR WAS NUN?
Peter Brandt/Jörge Pache
(Suhrkamp)

Das Buch basiert 
auf einer kleinen 
Sensation. 30 Jahre 
nach dem mauer-
fall wurde erstmals 
das Manuskript von 
Egon Bahr veröf-
fentlicht, welches 
er 1966 dem Re-
gierenden Bürger-
meister von Berlin 
übergeben hatte. 
Das Manuskript be-
schrieb eine völlig 
neue Ost-West-Po-
litik, die allerdings 
zu der Zeit noch nicht als angemessen schien und 
dennoch von Willy Brandt Stück für Stück umge-
setzt wurde. Das Buch von Geschichtsprofessor 
Peter Brandt und Historiker Jörge Pache zündet 
den damaligen Sprengstoff in bester Autorenma-
nier. Das Buch liest sich wie eine Mischung zwi-
schen Krimi und Abenteuerroman und hat den-
noch eine klare Struktur zum Nachvollziehen der 
Zeit nach 1966. Ein lohnender Rückblick.

NEUE SACHBÜCHER



Immer die richtige
Anlaufstelle

Jeanette
Langnick

www.langnick-allianz.de
Allianz Langnick

LIEBER PAPA; BIST DU JETZT VERRÜCKT?
Katja Hauck
(Lübbe)

Ein Sachbuch von einer 
16jährigen, das muss 
man erst mal so hin-
kriegen. Mit 14 erfährt 
Katja in der Schule, 
dass ihr Vater versucht 
hat sich das Leben zu 
nehmen. Ihr klassi-
sches Leben ist damit 
vorbei und sie wird 
geistig gefördert sich 
mit der Krankheit ihres 
Vaters auseinander zu 
setzen. Ihr Vater leidet 
unter Depressionen. 
Ihr Vater schrieb selbst ein Buch darüber „De-
pressionen abzugeben“. Nun folgt die Sichtweise 
seiner Tochter, indem sie den Briefwechsel mit ih-
rem Vater in der Nervenheilanstalt veröffentlicht. 
Ein Buch was viel Kraft abverlangt, ein Buch vol-
ler Emotionen und Liebe, aber auch der Wut und 
unerfüllten Kindheitsträume – auf den Punkt und 
unverhüllt. Für eine jugendliche mit 16 Jahren, 
alle Achtung. Vor dieser ansprechenden und teil-
weise lehrhaften Arbeit muss ich mich verneigen. 

PAUL McCARTNEY HAUTNAH
Christian Simon
(Langenmüller)

Christian Simon hat als 
Moderator und Jour-
nalist viele große Stars 
kennengelernt. Mit 
Paul McCartney heg-
te er sogar über fast 
20 Jahre eine Freund-
schaft, die ihn auch in 
viele private Bereiche  
ex-Beatle vordringen 
ließ, die sonst nur den 
engsten Menschen im 
Umkreis von Paul of-
fenbart  werden. Dar-
aus hat Simon nun eine 
sehr elegante und damit gelungene, einem Sir 
Paul McCartney gerechte, Veröffentlichung fol-
gen lassen. „Hautnah“ ist Programm und lässt den 
Fan in das Leben von Paul und auch noch Linda 
McCartney eintauchen. Sichtweisen zu musika-
lischen Themen, aber auch weit darüber hinaus, 
sind spannend und geben viel Einblick in ein Mu-
sikerleben, dass Generationen geprägt hat und 
auch heute noch prägt.

PETER GRANT – EIN LEBEN FÜR LED ZEPPELIN
Mark Blake
(Hannibal)

Er gilt als der größte 
Manager des Rockzir-
kus aller Zeiten: Peter 
Grant. Auch wenn sei-
ne Karriere viele Mu-
siker in den 60ern und 
70ern begleitete, wie 
Bad Company, Maggie 
bell und die Yardbirds, 
so waren Led Zeppe-
lin die berüchtigsten 
Rocker seiner Agenda. Grant war einer der ersten 

Manager, der gegen Bootlegs und illegale T-Shirt 
Verkäufe vorging, ohne Anwalt sondern in Perso-
na. Aber Blakes Buch hält sich an den Strukturen 
Grants Imperium. Er berichtet über Deals, die 
mafiöse Elemente beinhalten, er berichtet von ei-
ner Härte im Musikgeschäft, die es bis zu diesem 
Punkt noch nicht gegeben hat. Alles basiert auf 
der Kooperation mit Grants Kindern und unzäh-
ligen Interviews mit den Led Zeppelin Musikern 
und zahlreichen Künstlern aus dem Umkreis der 
Band. Spannend wie ein Western im uneinsich-
tigen Backstagebereich der Konzerthallen und 
der Vorstandsbüros der großen Plattenlabels. Ein 
Muss für jeden Musikfan.

DER GRÖSSTE CRASH ALLER ZEITEN
Marc Friedrich/Matthias Weik
(Eichborn)

Sie gelten als 
Finanzexperten 
und gleichzeitig 
als Querdenker. 
Geht das über-
haupt, denn ei-
gentlich versucht 
das System, in 
dem wir leben, 
doch immer Ex-
perten als poli-
tisch korrekt und 
Linientreu zu ze-
mentieren. Aber 
A u s n a h m e n 
bestätigen die 
Regel und wer 
den Werdegang 
der Autoren kennt, weiß er wird nicht enttäuscht. 
Doch dieses Buch hat noch etwas ganz anderes, 
die Zukunftsvision eines Magiers.  Als das Buch 
Ende 2019 auf den Markt kam, wusste noch kei-
ner vom Corona Virus, außer Friedrich und Weik, 
anscheinend. Auch wenn die Szenarien andere 
sind, die Auswirkungen wurden hier schon er-
kannt und so ist dieser Bestseller, ein halbes Jahr 
später, aktueller als zuvor. Wer also 2019 bereits 
den Analysen gefolgt ist, dem wird es jetzt schon 
etwas besser gehen und wer noch nicht dabei ist, 
der sollte aufspringen, denn wer jetzt informiert 
ist, der kann dem Versagen von „Management 
Nieten und Politversagern“ entgegentreten, denn 
der große Crash steht uns noch bevor. Ein fast 
schon zeitloses Buch mit einer tollen Schippe Iro-
nie und Satire, an den passenden Stellen.

CHINA 2049 – WIE EUROPA VERSAGT
Martin Winter
(Süddeutsche Zeitung)

Sie haben uns viel 
voraus die chinesi-
schen Machthaber. 
Sie denken klar und 
strategisch, sie führen 
ihren Plan durch, ohne 
zeitraubende Wechsel 
in der Führungsebe-
ne. Anders als hier im 
westlichen Europa, wo 
alle paar Jahre die Füh-
rungsköpfe wechseln 
und erst mal das rück-
gängig machen, was 
der Vorgänger verändert hat. Dann geht es an Neu-
es, aber da ist die Wahlperiode schon wieder vor-

bei. Das macht Europa angreifbar und zwar auch 
in Zeiten von Corona. Auch Autor und Journalist 
Martin Winter sieht die Problematik der Systeme 
in Europa und dass sie in Krisenzeiten nicht funkti-
onieren, haben wir ja nun in den Corona Zeiten ge-
sehen. Wenn sich daran nichts ändert, müssen wir 
nicht bis 2049 warten. Ein voraussehendes Buch 
mit einer klaren Meinung und guten Recherchen.

GLÜCKLICH IN DER TOSCANA
GLÜCKLICH IN MÜNCHEN
Tanja & Christian Roos
(Süddeutsche Zeitung)

Hatte ein Reiseführer früher 
hauptsächlich schöne Fotos 
zu bieten, so liegt heute 
das Auge auf den Auto-
ren. „Menschlichkeit“ muss 
durch eine Stadt oder ein 
Land führen. Nur so lassen 
sich Emotionen und Rei-
sefieber heute entwickeln. 
Tanja und Christian Roos 
versprühen diese Leiden-
schaft für ihre Vorliebe des 
Reisens und nehmen den 
Leser praktisch an die Hand. 
Zusammen kann man so 
neue Regionen, besondere 
Restaurants, abgelegene 
Hotels, die Schönheit der 
Natur und das Lebensgefühl 
erkunden und für sich ent-
decken. Auch in den aktuel-
len Zeiten ein guter Einstieg für den nächsten Rei-
setrip und der wird auf jeden Fall wieder kommen.

NEUE SACHBÜCHER



NEUES AUS DER
SELFPUBLISHER SCHMIEDE

MACH DAS LICHT AN
Sandy Mercier

„Das Buch deines Lebens“ (als Jule Pieper) hatte mich schon un-
eingeschränkt überzeugt. Jetzt kommt ein neuer Roman von Sandy 
Mercier und das junge Autorentalent fesselt mich erneut von der 
ersten bis zur letzten Seite. Düster, erdrückend beschreibt sie ei-
nen Entführungsfall, der eine großartige Vorlage für einen Rape und 
Revenge-Film wäre. Oder rennt die Hauptdarstellerin nur vor sich 
selbst weg, weil sie ihre Vergangenheit nicht mehr ertragen kann? 
Unaufhaltsam fordert Sandy Mercier die Gänsehaut an meinem 
Körper heraus und schafft es mich bis zur Erschöpfung lesen zu las-
sen. Ein absolut gelungener Thriller der begeistert und manch einen 
nicht mehr schlafen lassen wird.

TOTE TROLLE MECKERN NICHT
Vera Nentwich

Ich habe fast zwei Jah-
re nichts mehr von Vera 
gelesen. Jetzt liegt ein 
neues Buch von ihr vor 
mir und sie hat sich nicht 
verändert. Eine perfekte 
Wortwahl und ein gutes 
Fingerspitzengefühl für re-
alistische Ereignisse. Und 
mit den Toten – mit denen 
hat sie es ja bekanntlich. 
„Tote Models nerven nur“, 
„Tote Bosse singen nicht“ – 
um mal zwei ihrer lesens-
werten Bücher zu nennen. 
Diesmal geht es um einen 
Mobbingfall, der mögli-
cherweise mit einem alten 
Fall von „Biene“ Hagen 
in Zusammenhang steht. 
Vera schafft es erneut hu-
morvoll und spannend im 
Schreibstil zu vereinen. Herauskommt ein klassischer Thriller mit 
kleinen Wendungen und viel kriminalistischem Feingefühl – eben 
Biene Hagen.

DER HERZMUSCHELMÖRDER
Ulrike Busch

Sie ist die Agatha Christie der Ostsee. Ulrike Busch, ständig auf 
der Suche nach Leichen, in kleinen Ortschaften an der Ostsee und 
auch immer fündig. Sie schreibt mit so viel Herzblut, dass es lang-
sam Zeit wird, ihren leitenden Ermittlern eine eigene TV Serie zu 
geben. Diesmal scheint ein Serienmörder sein Unwesen zu treiben 
und die Opfer immer mit einem Herz aus Muscheln zu umranden. 
Das irritiert Molly Bleck, die Chefin einer neu gegründeten Spezial-
einheit. Je tiefer sie in den fall einsteigt, je erschreckender wird es 
für sie selbst, denn die kriminelle Handschrift des Mörders erinnert 
an ihren verschollenen Mann. Stark geschrieben, mit viel Sinn fürs 
Detail und mit einer beachtlichen Kenntnis der Gegend in der die 
Geschichte spielt.

MENSCH ZU SEIN
Markus Mirwald

Band Nummer 3 für Markus Mirwald. Mit seinen Büchern erfüllt 
er sich immer wieder einen eigenen Traum und den bis ins letzte 
Detail. Markus Mirwald schreibt Aphorismen und verpackt diese so 
leidenschaftlich schön, dass man schon von Kunstwerken sprechen 
kann. So geschickt wie er Design seiner Bücher in Verbindung mit 
der Schrift kombiniert ist schon genial und eigentlich immer ein pas-
sendes Geschenk. Die Aphorismen dazu sind eine Pracht und immer 
wieder auf den Punkt, dass man sich fragt:“Von wem war das?“. Na 
von Markus Mirwald. Ein wunderschöner Band, sieht aber als flotter 
Dreier im Regal noch genialer aus.

WANDLUNGEN – DAS GEHEIMNIS BESONDERER FRAUEN
Katharina Mohini

Mit „Das Geheimnis der Stadtchronistin“ gewann sie den Innocent 
Award 2018. Anfang 2020 hat sie bereits ein neues Buch veröffent-
licht und das hat es in sich. Dem Oberthema der starken Frauen 
gewidmet erzählt sie eine Geschichte, die sich anfangs sehr trocken 
anhört. Eine Erbschaft bringt zwei unterschiedliche Menschen zu-
sammen, dazu noch drei Kinder im Alter der ständigen Wandlun-
gen. Aber auch die anderen beiden Protagonisten müssen sich 
den Wandlungen ständig unterziehen und bringen somit viel mehr 
Spannung und Leben in die Geschichte, als anfangs vermutet. Ka-
tharina Mohini schafft es wieder eine Geschichte zu erzählen, die 
von Realitätssinn geprägt ist und viel Platz für sinnlichen Humor 
lässt. Beste Entspannungslektüre für den anstehenden Sommer.



Für mich fängt der Tag ganz normal an und auch im 
Büro ist alles wie immer. Kaffee, Small Talk, neue 
Bücher vom Vortag und ein paar Mails zu neuen 
Veröffentlichungen und anstehenden Büchern. 
Doch dann kommt er, der DHL Bote und schleppt, 
im Schweiße seines Angesichts, ein Buch in die 
Redaktion. Er hat kaum noch Luft und bittet um 
ein Glas Wasser. Das Ausmaß des schweren Pa-
ketes können wir noch gar nicht ermessen, erst 
als wir das Paket öffnen. „Alter“ das ist ein Stein. 
Nein eine Neuauflage der Bibel, sagt Filmchefin 
Katja. Doch es ist wirklich ein Buch und wie Au-
tor Virgil Kane selbst sagt: „Ich glaube allerdings, 
Ihr seid nochmal ganz gut weg gekommen. Tols-
tois „Krieg & Frieden“ hat über 2.000 Seiten und 
Herr Tolkien bringt es mit seinem „Herr der Ringe“ 
auch auf schlappe 1.500. Bei Mister Kings „ES“ ist 
es ähnlich und von „Moby Dick“ fange ich jetzt gar 
nicht erst an.“ Da hat er Recht und ich schiebe das 
Buch von rechts nach links auf meinem großen 
Redaktionstisch. Dann der Tag wo mir klar wird, 
wofür ich überhaupt bezahlt werde: „Lesen“.

Erlaube mir eine freche Einleitung. Bist Du noch 
ganz dicht mir einen Roman mit 680 Seiten vor 
den Latz zu knallen?
(Virgil lacht) Ich wollte ein Buch, das auf eigenen 
Beinen stehen kann, ungestützt und aus eigener 
Kraft. Dazu braucht man eine gewisse Breite. Die 
UNESCO definiert „Buch“ als Schriftwerk ab einer 
Seitenzahl von 49. Da wollte ich unbedingt drü-
ber. Dass es dann über 600 geworden sind, war 
nicht abzusehen. Ich glaube allerdings, du bist 
nochmal ganz gut weg gekommen. Tolstois „Krieg 
& Frieden“ hat über 2.000 Seiten und Herr Tol-
kien bringt es mit seinem „Herr der Ringe“ auch 
auf schlappe 1.500. Bei Mister Kings „ES“ ist es 
ähnlich und von „Moby Dick“ fange ich jetzt gar 
nicht erst an.

Meinst Du nicht damit neue Leser eventuell ab-
zuschrecken oder zu überfordern?
Es scheint tatsächlich so zu sein. Jedenfalls höre 
ich das oft. Zu viele Seiten und kein gutes Cover 
sind die beiden Lieblingsausreden, um das Buch 
nicht lesen zu müssen. Aber diese Leser braucht 
das Buch dann auch nicht. Man muss sich als Le-
ser die Geschichte verdienen. 

Bitte erzähl unseren Lesern kurz etwas über den 
Inhalt ohne zu spoilern.
Phil, Katy und Pete verbindet ein gemeinsames 
Schicksal. Aus ihren Blickwinkeln erfahren wir die 
Hintergründe zu den Ereignissen um Victor van 
Pelt, die in einer Luzerner Nobelklinik enden. Erst 
nach und nach werden die Dinge von allen Seiten 
beleuchtet und Zusammenhänge klar.
Die Erlebnisse der handelnden Personen sind in 
weiten Schwüngen miteinander verwoben und krei-
sen wie die Schatten eines großen Windrads um ein 
gemeinsames Zentrum: was ist Wirklichkeit und wie 
kommen wir in ihr zurecht? Die Handlung bildet die 
Kulisse für den Versuch, die tiefer liegenden Fragen 
des Lebens anzugehen. Wo liegt sie wirklich verbor-
gen, diese Welt? In all den Dingen um uns her? In 
unseren Gehirnen? Oder doch in der Art und Weise 
wie wir fühlen, handeln und lieben?

Worin besteht für Dich die Leidenschaft zu 
schreiben?
Es gibt da mehrere Ebenen. Das ist zunächst das 
haptische Erlebnis. Ich schreibe noch regelmäßig 
von Hand, manchmal eine Art Tagebuch, manchmal 
einfach nur den gegenwärtigen Fluss der Gedanken 
im Stil des automatischen Schreibens. Und schon 
alleine das Aufschlagen dieses Moleskin-Buches, 
das Ansetzen des Füllers, das Beobachten der flie-
ßenden, versickernden Tinte tut mir gut. Die zweite 
Ebene ist die Entstehung von Worten und Sätzen zu 
erleben. Manchmal kämpft man um jede Silbe und 
dann wieder kann man gar nicht so schnell tippen, 
wie die Worte nacheinander kommen. Und schließ-
lich die dritte Ebene ist die Entwicklung der Bedeu-
tung hinter den Worten zu beobachten. Wenn ich 
einen Abschnitt lese, und sich dabei Emotionen ein-
stellen. Wenn ich eine Geschichte erzähle und sich 
plötzlich eine Wendung ergibt, auf die ich reagieren 
muss. Wenn eine Story erst langsam keimt und sich 
dann durch ein weiteres Wort plötzlich ausbreitet, 
größer wird, zum Horizont reicht….das ist dann ein 
sensationelles Gefühl.

Bei welchem Wein vergisst Du die Zeit?
Bei jedem, wenn die Menge stimmt.

Und damit gehen wir zum gemütlichen Teil von 
680 Seiten über. Das Buch ist ein absolutes High-

light im Bereich spannender und unterhaltsamer 
Literatur. Wer hier seine Nase nicht reinsteckt – 
selber schuld.

www.virgilkane.de 
www.instagram.com/virgilkanebooks 
www.facebook.com/VirgilKaneBooks 
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IN UNSEREN HERZEN DIE WELT
Virgil Kane
(Selfpublished)

Es ist eine Herausforderung. Lockere 
680 Seiten bringt Autor Virgil Kane zu-
sammen und schafft damit ein kleines 
Meisterwerk, ohne dass man überhaupt 
eine Zeile gelesen hat. Doch auch die sich 
im Anschluss stellende Frage nach der 
inhaltlichen Qualität kann man nur mit 
einer Verneigung beantworten. Es gibt 
auf den unendlichen Seiten nichts was 
zu langatmig geschrieben wurde, es gibt 
nichts was man hätte weglassen können 
und es gibt nichts was ich missen möchte. 
Mit einem lockeren Schreibstil, in Anleh-
nung an die Art einer Unterhaltung, bricht 
Virgil zwar mit manchen stocksteifen Au-
torenregeln, aber verschafft seinem Werk 
damit die Freiheit und die Nähe zum Le-
ser, die es braucht. Eine spannende Ge-
schichte, perfekt geschrieben und reif für 
ein Drehbuch – große Klasse!



NEUE ROMANE

DER ERMITTLER
Lee Child
(Blanvalet)

Jack Reacher ist wie-
der da, der beste Mili-
tärpolizist, den die US 
Army zu bieten hat. Es 
geht um einen über-
dimensionalen Terro-
ranschlag in Hamburg 
und undurchsichtige 
Lösegeldforderungen. 
Die CIA stellt eine 
Spezialeinheit auf, um 
in Deutschland ermit-
teln zu können und 
Jack nimmt sich die 
beste Unterstützung 
die er kriegen kann: Sergeant Frances Neagley. Es 
ist ein Kampf im Nebel und ein Kampf gegen die 
Zeit, denn auch der Gegner ist bestens vorberei-
tet. Lee Child lässt den Adrenalinspiegel steigen. 
Erneut schafft er es einen Spannungsbogen zu 
schaffen, der erst in den letzten Zügen zur Ent-
spannung führt und so den Leser auffordert ein 
paar Nächte durchzulesen.

DAVOR UND DANACH
Nicky Singer
(Dressler)

Allein der Einband 
besitzt volle Magie 
und begeistert, ohne 
dass man auch nur 
eine Zeile gelesen 
hat. Aber auch in-
haltlich kann der Ro-
man überzeugen und 
stellt am Ende die 
Frage: Wie weit würdest Du gehen? Sie ist gerade 
einmal 14 und lebt in einer apokalyptischen Welt. 
Wasser gibt es nur im Norden und ansonsten ein-
fach zu viele Menschen auf der Erde. Sie besitzt 
ihre Papiere, was es ihr ermöglicht die Grenzen 
bis in den Norden zu passieren. Aber sie besitzt 
auch einen Revolver – für den Notfall. Als sie kurz 
vor dem Grenzposten einen kleinen jungen trifft, 
ist es vorbei mit dem einzigen Ziel „Überleben“. 
Wo hat ein 14-jähriges Mädchen seine Grenzen 
und wo seine Ideologie? Nicky Singer schafft es 
zu bewegen und vor allem zu polarisieren. Das ei-
gene Leben zu hinterfragen, in einer Situation wie 
dieser. Fantastisch!

MEINE WUNDERBARE FRAU
Samantha Downing
(Goldmann)

Wenn man als Mann 
das Buch in die Hand 
nimmt, dann stellt 
man es auf den Nacht-
tisch. Es wird nie wie-
der angefasst, aber 
man träumt auch so 
von der wunderschö-
nen und geheimnis-
vollen Frau auf dem 
Cover. Selten war ein 
Buchcover so geni-
al gestaltet und so 
passend ausgewählt. 
Wenn man das Buch doch in die Hand nimmt, um 
die Geschichte von Samantha Downing zu lesen, 
so spiegelt sich genau das wider, was man beim 

Cover nur vermutet. Eine ganz normale Familie, 
Mann, Frau und Kinder,lebend in einer Reihen-
haussiedlung und bei allen ist man angesehen. 
Doch unter der perfekten Oberfläche lauert ein 
grausames Geheimnis, eine unvorstellbare, ab-
grundtiefe Dunkelheit – nicht vorstellbar und 
machtvoll. Samantha Downing hat ein Thrillerde-
büt geschrieben, was einem die Gänsehaut über 
den Rücken jagt. Trotz des genialen Covers, sollte 
man das Buch lieber in den Schrank stellen.

WILDE GRÜNE STADT
Marius Hulpe
(Dumont)

1960 wird der junge 
Iraner Reza als Spion 
nach Deutschland ge-
schickt. Reza ist seiner 
Aufgabe nicht ge-
wachsen und hat sei-
ne Probleme mit der 
Fremde, auch wenn er 
sich versucht etwas zu 
integrieren und in der 
schüchternen Clara 
einen anscheinend 
passenden Gegenpol 
findet. Doch viel mehr 
als eine Romanze kann 
die Beziehung nicht bringen, denn jeder ist zu 
sehr in seiner eigenen Welt gefangen, was auch 
die Geburt des Sohnes Niklas nicht ändert. Als im 
Jahr 1979 die Revolution live im Fernsehen über-
tragen wird, zerbricht Reza. Das Familienleben 
wird nun noch schwerer, als es ohnehin schon ist. 
Marius Hulpe vermag gewaltige Zeitsprünge zu 
vermitteln, denn sein Roman erzählt, ständig wan-
delnd zwischen 1960 und 1980, mit ausgepräg-
ten Worten, die Zeitsprünge verfolgen lassen und 
auch die unterschiedlichen Emotionen vermitteln 
können. Lesenswert, wenn auch an manchen Stel-
len ein wenig zu viel TV-Romantik durchblinzelt.

STAR TREK PICARD
DIE LETZTE UND EINZIGE HOFFNUNG
Una McCormack
(Crosscult)

Una McCormack 
zeichnet für acht 
STAR TREK Roma-
ne und auch für vier 
DOCTOR WHO Ro-
mane. Das allein soll-
te Garant für einen 
spannenden und klas-
sischen neuen STAR 
TREK Roman sein. Ist 
es auch, denn diesmal 
geht es zurück an den 
Anfang, den Anfang 
der vor 15 Jahren 
begründet zur unvorstellbaren Rettungsaktion 
geführt hat – aber für welchen Preis. Viele neue 
Personen kommen ins Star Trek Universum und 
alles offenbart uns auch die Geschehnisse der ak-
tuellen Star Trek TV Staffel. Perfekt. 

DIE ÜBERFLÜSSIGKEIT DER DINGE
Janna Steenfatt
(Hoffmann und Campe)

Es gibt viele Coming of age Romane und auch 
wenn sie alle eine andere Betrachtungsweise 
haben, so ist das Grundthema doch das Gleiche. 
Janna Steenfatt geht ganz anders an die Sache 

ran und schafft es, die 
Coming of age-Proble-
matik, mit einer Men-
ge von Problemen zu 
überziehen, die dem 
Schicksal und seinen 
eigenen Entscheidun-
gen folgen. Ina trägt 
dieses Leid mit einer 
extremen Kraft auf 
ihren Schultern, auch 
wenn zu der Last noch 
eine ganze Menge 
dazu kommt. Dabei ist 
ihr Leben doch in, aus 
ihrer Sicht, geregelten 
Bahnen. Schlaf, Sex und Gin Tonic sind aber nicht 
das Heil aller Dinge und schon gar nicht wenn un-
vorhersehbare Ereignisse über einen hereinbre-
chen. Janna Steenfatt versetzt den Leser in eine 
Traumwelt voller Gefühle, Hoffnungen und dem 
Kampf gegen das Schicksal, auch wenn es noch 
zu brachial zuschlägt. Ergreifend!

CINDER & ELLA: Happy End und dann?
Kelly Oram
(One)

Brian und Ella haben 
sich gefunden und im 
Taumel der Schmet-
terlinge stellt sich die 
Frage: was nun? In der 
glanzvollen Welt Hol-
lywoods stellt sich die 
Frage, ob die Liebe der 
Beiden stark genug 
ist, den Alltagsstress 
auszuhalten. Alles ist 
öffentlich, Brian ist 
nun mal der gefrag-
teste Schauspieler der 
Branche und Ella, nur seine große Liebe. Mit viel 
Feingefühl nähert sich Kelly Oram einer Welt, die 
sich die meisten unter Euch gar nicht vorstellen 
können. Was nach außen immer wie ein Traum 
wirkt, ist gerade für die normalen Dinge im Leben 
ein Alptraum.

DER BRENNENDE SEE
John von Düffel
(Dumont)

Als Hannahs Vater 
stirbt, begibt sie sich 
in den Ort ihrer Kind-
heit zurück. Es geht 
ihr nicht ums Erbe, 
im Gegenteil, doch als 
Hannah beginnt die 
Wohnung ihres Va-
ters aufzulösen, stel-
len sich erste Fragen. 
Vor allem das Foto ei-
ner Unbekannten am 
Sterbebett. Mit Hilfe 
ihrer Schulfreundin 
Vivien klärt sich auf, 
dass die Unbekannte die Tochter von Vivien ist 
und auf den Namen Julia hört. Julia hat sich von 
der „Fridays for future“-Bewegung abgekoppelt 
und radikalisiert. Spätestens jetzt übernimmt die 
Thematik „Klimaaktivismus“ die Hauptrolle in 
dem Roman und entzieht so auch die Spannung 
des Romans, der am Anfang sehr interessant ge-
schrieben war. Wer sich in der Szene um die Kli-
maaktionen bewegt, für den könnte der Roman 
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interessant sein, für alle anderen klingt er zu oft 
ermahnend und fordernd. Zeitgemäß auf einer 
Seite vielleicht, aber es fehlt der Gegenpol.  

PALAST AUS GLAS
Cornelia Funke
(Dressler)

Wer „Reckless“ von 
Cornelia Funke gele-
sen hat, dem ist die 
Spiegelwelt nicht un-
bekannt. So sind wir 
erneut an der Seite 
von Jakob Reckless 
und ziehen durch die 
magische Welt von 
Cornelia Funke. So 
strömen spannende 
und mystische Ge-
schichten auf uns ein, 
entlocken uns der Re-
alität und führen uns in ein Reich, weit weg von 
unserem Universum. Ob auf der Suche nach dem 
Kamm der Hexe oder bei fantastischen Abenteu-
ern von Celeste, Cornelia Funke kann immer be-
geistern. Eine absolute Empfehlung für „Reckles-
s“-Fans und alle anderen, die es garantiert danach 
werden. 

10 BLIND DATES FÜR DIE GROSSE LIEBE
Ashley Elston
(One)

Die Liebe ist etwas 
wunderbares, bis zu 
dem Tag, wo alles vor-
bei ist. Als sich Griffin 
von Sophie trennt, 
kann sie mit ihrem 
innerlichen Chaos gar 
nicht umgehen. Aber 
ihre Freundin Nonna 
hilft und arrangiert 
ein Dating Festival. 
10 Dates in zehn Ta-
gen heißt es jetzt für 
Sophie, dabei weiß sie 
gar nicht auf was sie 
sich einlässt. Als dann 
auch noch Griffin versucht sie zurück zu gewin-
nen, scheint alles aus dem Ruder zu laufen. Ein lie-
bevoller und amüsanter Mädchen Roman, mit viel 
Gefühl und einer großen Dose Schmetterlinge.      

KEIN STURM, NUR WETTER
Judith Kuckart
(Dumont)

Sie ist auf der Suche, 
eigentlich auf der 
ewigen Suche nach 
dem Glück, dem ganz 
banalen – einen Mann 
zu finden der zu ihr 
passt und mit dem sie 
alt werden kann. Sie 
bleibt ohne Namen 
und man meint den 
Versuch zu erkennen, 
dass eigentlich jede 
Frau in diese Rolle 
schlüpfen könnte. 
Aber dem ist nicht 
so, denn dafür ist die Erzählerin zu speziell und 
flüchtet sich in zu viele Selbstträume, sowie aus-
geprägtes Wunschdenken. Zwischen Realität und 

Traum gefangen bringt der Roman jedoch eines 
hervor, die Kraftlosigkeit auf der einen Seite und 
den Liebeswunsch auf der anderen Seite – wo 
man anlegt ist eigentlich egal, denn in der Mitte 
trifft man sich immer wieder. Aussichtslosigkeit? 
Nicht unbedingt, denn es liegt in der Hand eines 
jeden Einzelnen.

SOMETHING SHE LOST
Christopher Golden
(Crosscult)

Sci Fi meets Psy-
cho Horror. Michael 
und Jillian führen 
eine glückliche Ehe. 
Doch eines Tages 
ändert sich alles. 
In einer Halloween 
Nacht fällt Michael 
in einen Sekunden-
schlaf. Er kann zwar 
noch kurz vor einem 
kleinen Mädchen 
bremsen, doch da-
mit beginnt der Alp-
traum erst. Er bringt 
die Kleine nach 
Hause, doch das ist ein verlassenes Haus. Aber 
auch seine Frau ist nicht mehr wie sie war, im Ge-
genteil, sie ist grausam und unberechenbar. Für 
Michael beginnt ein Kampf um Leben und Tod, 
ohne dass er weiß warum. Cooler Horrorflash, 
der einfach mal verfilmt gehört. Das Buch saugt 
einen ins Innere und lässt einen auf grausige Art 
teilhaben an dieser Höllenreise. Ein Knaller. Selbst 
Stephen King hat diesen Roman gelobt.

CHRISTMAS SHOPAHOLIC
Sophie Kinsella
(Goldmann)

Ob die Geschichte 
nun zu Weihnach-
ten spielt oder zu 
Ostern, oder Pfings-
ten, es ist völlig egal. 
Das entstehende 
Chaos in Beckys Le-
ben kann auch an ei-
nem 14. August um 
12:35Uhr entstehen 
– Raum und Zeit 
müssen nur aufein-
ander treffen. Becky 
liebt Weihnachten 
und freut sich be-
reits aufs Shoppen, 
doch als ihre Mutter 
sie darum bittet das Weihnachtsfest auszurichten, 
ist es vorbei mit der entspannten Ruhe. Chaos 
bricht ein, denn veganen Truthahn zu besorgen ist 
noch das Einfachste, der anstehenden Aufgaben. 
Ein toller Roman, nicht nur für Frauen, der einem 
immer wieder vor Augen führt, wie schnell man 
Menschen aus der geliebten Ruhe kitzeln kann. 
Super komisch und lebensnah.

HEUT IST IRGENWIE EIN KOMISCHER TAG
Cornelius Pollmer
(Penguin Verlag)

Der Titel klingt ebenfalls recht „komisch“ und der 
Untertitel „Meine Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ eher langweilig.  Doch der ost-
deutsche Roadtrip ist alles andere als langweilig 

und erstaunt den 
Leser sogar mit ei-
nigen Erfahrungen 
und Begebenhei-
ten, die man dem 
guten alten Osten 
unserer Bundes-
republik gar nicht 
zugetraut hätte. So 
macht sich Autor 
Cornelius Pollmer 
mit ein paar Piepen 
und nem Rucksack 
auf den Weg durch 
die Republik, ohne 
Plan. Wirklich ohne 
Plan? Na einen hat-
te er schon, nicht 
abends wieder zuhause zu sein. Mit viel Spaß an 
der Wanderschaft erzählt Pollmer von Land und 
Leuten, lässt einen mitfühlen und vor allem einen 
flüssigen Schreibstil. So wird das Buch nicht nur 
ein Schnellleser, sondern eine Lektüre die man 
immer wieder gerne zur Hand nimmt, denn die 
Geschichten sind lebensfroh und humorvoll. Ein 
schöner Titel der viel zu bieten hat, wie die Mark 
Brandenburg.
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Your local dealer...www.baerlin-media.de

Die Buchwelt ist unermesslich groß, hat ihre Ver-
stecke und ihre Überraschungen. Neben den vie-
len renommierten Verlagen und neben den klei-
nen Verlagen gibt es noch eine Buchwelt und die 
hat es in sich: die Selfpublisher!
Autoren veröffentlichen ihre Werke allein und 
was wir hier in den letzten Jahren entdecken durf-
ten ist grandios. In der großen Welt der Verlage 
werden sie gehänselt, gemieden, ignoriert. Wenn 
man sich vor Augen führt, dass viele Verlage nicht 
einmal mehr eigene Lektoren beschäftigen, son-
dern mit freien Lektoren arbeiten, den direkten 
Kontakt zu einem Buch meiden, weil es zu an-
strengend ist, dann sammelt sich ein gewaltiges 
Becken mit genialen Eigenveröffentlichungen an 
und in diesem Becken sollte man tauchen. 
Der Verband, der sich um die Belange der vielen 
Autoren kümmert, ist der Selfpublisher E.V. Chef-
redakteur Oliver Williams sprach mit dem Vor-
standsvorsitzenden Tom Oberbichler, der zwar 
freundlich antwortete, aber bei den herausfor-
dernden Fragen lieber schwieg. 

Bitte stell den Lesern den Self Publishing
Verband vor?
Der Selfpublisher-Verband gibt unabhängigen 
Autoren und Autorinnen eine gemeinsame, star-
ke Stimme im Umgang mit Dienstleistern, Buch-
händlern, anderen Beteiligten der Buchbranche 

und der Politik. Wir setzen uns für die steigenden 
Qualität und das Ansehen des Selfpublishings ein. 
Wir organisieren Fortbildungen und Messeauftrit-
te und bieten unseren Mitgliedern eine Plattform 
für einen solidarischen Austausch auf Augenhöhe 
und einen Zugang zu Lesern. Wir sind mit unse-
ren mehr als 700 Mitgliedern eine der größten 
Autorenorganisationen im deutschsprachigen 
Raum. Bei unserer Arbeit stehen die Anliegen und 
Interessen der Autoren im Mittelpunkt – wir sind 
auch als Organisation unabhängig. So bringen wir 
oft neue und erfrischende Perspektiven in den 
Buchmarkt ein.

Kommen nicht alle guten Autoren bei einem
renommierten Verlag unter?
Was macht einen guten Autor aus? Das ist eine 
Frage, die nach subjektiven Antworten schreit. 
Früher galten diejenigen Autoren als gut, die bei 
den großen Verlagen unterkamen.
Die digitale Revolution im Buchmarkt mit der 
Entstehung der Selfpublishing-Bewegung hat das 
geändert. Für mich zeichnen sich die guten Auto-
ren dadurch aus, dass sie ihr Handwerk verstehen 
und es schaffen ihre Leser gut zu unterhalten und 
dabei – auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
– den menschlichen Fortschritt fördern. Dazu ge-
hört für mich nicht nur schön schreiben, sondern 
auch ein gelungener Gesamtauftritt als Autor, 
der es möglich macht viele Leser zu erreichen. 
Einen (renommierten) Verlag braucht dazu heute 
niemand mehr. Es gibt gute Verlagsautoren und 
schlechte – das gleich gilt für die unabhängigen 
Autoren.

Was fehlt, Deiner Meinung nach,
den bekannten Verlagen?
Ich finde, sie leben und arbeiten vielfach noch 
so wie im letzten Jahrhundert. Sie sind noch im 
digitalen Zeitalter angekommen. Das zeigt sich 
bei der stiefmütterlichen Behandlung des eBooks 
als Produkt genauso wie bei ihrem Zugang zum 
Online-Marketing. Ich erlebe sie als konservative 
Unternehmen, die mehr damit beschäftigt sind 
ihre Pfründe zu verteidigen, als sich weiterzuent-

wickeln und mit der Zeit zu gehen.

Hat der renommierte Verlag vielleicht ausgedient?
Das glaube ich nicht. Selfpublishing ist nicht für 
alle die beste Lösung. Es ist nicht für jeden Au-
tor optimal die Verantwortung über den gesam-
ten Prozess des Buches zu übernehmen. Inso-
fern werden sich immer Autoren finden, die das 
Zusammenarbeiten mit einem Verlag als besten 
Weg sehen.

Was wird die große Herausforderung für den 
Selfpublisher Verband in den kommenden Jahren 
sein?
Nach innen betrachtet ist es zentral, dass wir 
unsere Strukturen dynamisch und demokratisch 
weiterentwickeln, um mit unserem Wachstum 
Schritt zu halten. Wir legen großen Wert darauf 
möglichst viele unserer Mitglieder aktiv in unsere 
gemeinsame Arbeit einzubinden. Inhaltlich gese-
hen ist unser Einsatz für Professionalität und hohe 
Qualität entscheidend – das ist auch ein Beitrag 
im Kampf um ein besseres Ansehen des Selfpu-
blishings. Dazu gehört auch das Zugehen auf an-
dere Teile des Buchmarkts, wie etwa Dienstleister 
oder den Buchhandel. Wir setzen uns nicht nur 
für unsere Mitglieder ein, sondern für die Rechte 
aller Autoren. Da kommen gerade im Bereich Ur-
heberrecht große Herausforderungen auf uns zu, 
die wir entschlossen angehen.

Ist die Buchpreisbindung ein
zeitgemäßes Instrument?
Ich finde sie ist überholt und hinderlich. Sie ver-
hindert manche Marketingmethoden, die in an-
deren Ländern sehr gut funktionieren. Ich denke 
da etwa an Preis-Countdowns oder Aktionen mit 
Zusatzprodukten. Ich denke sie hatte im letzten 
Jahrhundert ihre Berechtigung – und sie hat ihren 
Zweck erfüllt. Heute brauchen wir sie nicht mehr.

Du hast einen Wunsch frei für Dich privat?
Ich wünsche mir in einer Welt frei von Ausbeu-
tung und Krieg zu leben.

HIER BIN ICH CHEF,
HIER WILL ICH SEIN


