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Heute haben wir wieder spannende Themen für 
euch: Wir heizen euch schonmal auf die Frankfurter 
Buchmesse ein, erzählen euch von einem »Begeh-
baren Buch« sowie einer Bücherstadt. Außerdem 
haben wir wieder eine Buchverlosung wie auch ein 
Interview für euch!
Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen News-
letter!

Sandra Vogel
– Kopf von werliestwannwo und Ansprechpartne-
rin in allen Lebenslagen –

Fortschritte in Zahlen (Stand: 17.09.2011):

•  7500 eingetragene Lesungen in ganz   
 Deutschland

•  über 500 Visits mit über 14.000 Hits pro Tag

•  20 Lesungsagenten, die mir fleißig helfen

•  2 Programmierer, die die Seite benutzer-  
 freundlicher machen werden

•  59 Partner

•  1537 Fans bei Facebook

•  244 Follower bei twitter !

Liebe Literaturinteressierte, Bibliophile, Autoren, Verlage, Buchhändler,  
Veranstalter und Fans von werliestwannwo!

Newsletter Nr. 13
– 17. September 2011 –

In einigen Wochen ist es wieder 
soweit. Die Frankfurter Buch-
messe wird vom 12.10.2011 
bis 16.10.2011 die internatio-
nale Buchwelt zu Gast haben. 
Bekannte und unbekannte 
Aussteller werden wieder mit 
einem kleinen oder riesig großen Stand vertreten sein: 
Verlage, buchnahe Unternehmen, Medienfirmen aller 
Art und andere. Wer leider kein Fachbesucher ist, wird 
trotzdem am Wochenende auf dem Messegelände in 
die Welt der Bücher eintauchen können. Man begegnet 
dem einen oder anderen Prominenten aus Literatur, 
Politik, Film und Fernsehen, so dass es eigentlich für 
keine Sekunde langweilig wird.

Eine atlantische Insel besucht die Buchmesse

Als Gastland präsentiert sich dieses Jahr Island in et-
lichen Autorenlesungen, aber auch durch filmische, 
musikalische und künstlerische Einblicke stellt sich die 
Insel vor. Wer sich zum umfangreichen Programm in-

formieren möchte, kann sich 
schon jetzt auf dem Internet-
auftritt der Frankfurter Buch-
messe darüber informieren. 
Wer sich auf das nächste Jahr 
freut, sollte sich auf Neu See-
land vorbereiten.

Mediale Zukunft

Noch mehr als im letzten Jahr wird das Interesse der 
Branchenmitglieder und Besucher auf eine besondere 
Initiative namens SPARKS gelenkt. Als Wegbereiter 
für neue Geschäftsideen hinsichtlich medialer Rechte, 
Nutzungsmöglichkeiten und vor allem des Content. 
Neben der Buchbranche werden Filmleute, Games-
experten und kreative Medienköpfe zusammengeführt 
um mittels neuer Verwertungsformen weitere Märkte 
füreinander zu erschließen. Sich gegenseitig Impulse 
zu geben ist der Sinn dieses Projektes, wofür sich das 
Reinschauen auf einer der Veranstaltungen sicher loh-
nen kann.

Frankfurter Buchmesse 2011

http://www.facebook.com/werliestwannwo
http://twitter.com/werliestwannwo
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Die erste Konferenz zum Thema Metadaten über-
haupt ist die MetaData Perspectives, die mit einem 
vielfältigen Programm aufwartet. Digitale Vermark-
tung spielt nicht nur für das Internet eine Rolle, sondern 
auch über die immer beliebter werdenden Smartpho-
nes. An den neuesten Entwicklungen dran ist wichtige 
Voraussetzung für umsatzkräftigen Erfolg. Praxisnah 
wird Ed Nawotka, der Chefredakteur von Publishing 
Perspectives ist, dem interessierten Fachpublikum die 
bereits schon jetzt vorherrschenden Ideen angewendet 
und umgesetzt werden.

Was wird noch geboten?

Etwa 3.200 Veranstaltungen werden in mehr als 10 
Messehallen an 5 Tagen stattfinden, von denen sich 1/3 
an ein Fachpublikum richten und der größere Rest für 
ein allgemeines Publikum bestimmt ist. So kann man 
zwischen Buchpräsentationen, Lesungen, Vorträgen, 
Gesprächen, Diskussionsrunden, Preisverleihungen 
und Konferenzen wählen, die alle mit medialen Aspek-
ten zu tun haben. Unter den 7.500 Ausstellern sind in- 
und ausländische Firmen vertreten, die sich mit ihren 

Produkten oder Geschäftsideen vorstellen. Film und 
Fernsehen ist natürlich auch mittendrin vertreten. Ein 
Besuch lohnt sich also allemal!

Wer sich noch unschlüssig ist, welche Termin er 
wahrnehmen möchte, kann gezielt im Programmplan 
stöbern, den man über den Webauftritt der Frankfurter 
Buchmesse einsehen kann (http://de.book-fair.com/
fbf/programme/calendar_of_events/basicsearch.
aspx).

Doreen Kühne
– Lesungsagentin werliestwannwo –

werliestwannwo auf der Buchmesse!

Auch wir werden auf der Buchmesse vertreten sein 
– leider nicht mit einem Stand, aber wenn ihr San-
dra Vogel mit dem werliestwannwo-T-Shirt seht, 
scheut euch nicht sie anzusprechen! :-)

!
Eine außergewöhnliche Bücherwelt kann man zur 
Zeit in der Villa Mainau in Zürich bestaunen. Jeder 
Raum wird durch faszinierende Buch-Inszenierun-
gen neu belebt. Ein literarischer Spaziergang.

Demnächst wird die denkmalgeschützte Villa Mai-
nau und das Kino Razzia umgebaut. Doch davor lud 
die Buchhandlung Orell Füssli Verlage ein, bei der 
Ausstellung »Das begehbare Buch« mitzumachen. 
Die Ausstellung ist vom 1. – 30. September an der 
Seefeldstraße 82 in Zürich fürs Publikum geöffnet. 
Der Eintritt ist frei. Gleichzeitig finden jeden Abend 
nebenan im Kino Razzia Lesungen und kulturelle 
Veranstaltungen statt. Innerhalb der Villa Mainau 
befindet sich eine temporäre Filiale der Buchhand-
lung Orell Füssli. Läuft man dort vorbei, ist man 
mitten in der Ausstellung, an der sich rund 25 Ver-
lage beteiligt haben. Im EG hat der Globi Verlag ein 
kleines Kinderparadies eingerichtet. Am Wochen-
ende schaut Globi regelmäßig vorbei und lässt die 
Kinderherzen höher schlagen. Im 1. Stock schaut 
man ins Motelzimmer von Walde + Graf. Der Rö-
merhof Verlag präsentiert die schönsten Leseszenen 

der Filmgeschichte, projiziert auf vier Wände. Etwas 
Mut braucht man, wenn man die Dunkelkammer 
von Droemer Knaur betritt. Dort geht es um den 
Psychothriller »Der Augensammler« von Sebastian 
Fitzek. »Anständig Tiere essen« heißt der Raum von 
Kiepenheuer & Witsch, basierend auf den Bestsel-
lern von Jonathan Safrans »Tiere essen« und Karen 
Duves »Anständig Essen«. Beim Salis Verlag würde 
man sich am liebsten ein Buch schnappen und in die 
Badewanne eintauchen. An Hunger leiden muss in 
der Ausstellung niemand. Ein kleines Cafe im Erd-
geschoss verköstigt die Besucher. Und im 3. OG gibt 

»Das begehbare Buch« übertrifft alle Erwartungen

Vier Leinwände stehen in diesem Zimmer, beim Römerhof Ver-
lag gibt's die schönsten Leseszenen der Filmgeschichte.

http://de.book-fair.com/fbf/programme/calendar_of_events/basicsearch.aspx
http://de.book-fair.com/fbf/programme/calendar_of_events/basicsearch.aspx
http://de.book-fair.com/fbf/programme/calendar_of_events/basicsearch.aspx
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Der Begriff Bücherstadt weckt wohl bei vielen von 
uns sofort die Vorstellung des Paradies auf Erden: 
Da will ich leben! 

Okay, wer sich jetzt gerade Häuser und Straßen 
aus Büchern vorstellt, dessen Phantasie muss et-
was gedämpft werden, aber der »Garten Eden der 
Pfalz«, wie die Region an der Weinstraße auch ge-
nannt wird, hat so einiges zu bieten, was das Herz 
eines jeden Lesebegeisterten höher schlagen lässt. 
In der rund 7.000 Einwohner zählenden »weinfro-
hen« Stadt gibt es neben fast 20 Weingütern allein 
vier Antiquariate, ein Büchercafé und ein Bücher-
hotel. Die Antiquariate bieten mit ihren aufeinander 
abgestimmten Sortimenten eine große Auswahl aus 
über 100 Sach- und Fachgebieten mit kleinen Schät-
zen für Sammler und günstiger Gebrauchtliteratur 
für Jedermann. Das Büchercafé bietet einen Ort zur 
Begegnung oder um sich in Ruhe in das Bücher- und 
Zeitschriftensortiment bei einem Kaffee zu vertiefen, 
und beim Bücherhotel darf man die »Urlaubsbe-
kanntschaft Buch« auch gerne zum Tauschfaktor 2:1 
mit nach Hause nehmen. 

Das Konzept einer Bücherstadt ist übrigens selbst 
mittlerweile fast antiquarisch: Der Buchhändler Ri-
chard Booth kommt 1961 mit Tausenden von Bü-
chern aus den USA in das kleine Dorf Hay-on-Wye 
in Wales, eröffnet ein Antiquariat und macht die Idee 
des »Bücherdorf« bekannt. Bücherstädte gibt es mitt-
lerweile in ganz Europa, in Deutschland gelten neben 
Edenkoben als Bücherstädte oder -dörfer bislang 

Langenberg, Mühlbeck-Friedersdorf, Müllenbach, 
Tübingen und Wünsdorf. Jedes Jahr im November 
organisiert der Freundeskreis Bücherstadt Eden-
koben e.V. auch die kleine Antiquariatsmesse »Bü-
chertage Edenkoben«, deren Rahmenprogramm mit 
bekannten Autorennamen aufwarten kann. Neben 
den beiden ebenfalls in Edenkoben ansässigen Insti-
tutionen Künstlerhaus und Herrenhaus, die Schrift-
stellern und anderen Künstlern Raum und Zeit zum 
Arbeiten und Wirken durch Stipendien und die Or-
ganisation zahlreicher kultureller Veranstaltungen, 
darunter auch viele Lesungen gibt, organisiert der 
Freundeskreis selbst alle zwei Monate Laien- oder 
Autorenlesungen, immer zu den sogenannten Zwil-
lingsdaten (2.2., 4.4. usw.). Nicht selten trifft dabei 
mottogetreu durch die Wahl des Veranstaltungsorts 
Buch auf Wein in einem der zahlreichen Weingüter 
oder einer der Weinstuben.

Ja, da will ich leben – irgendwann. Und bis da-
hin lohnen sich ein Besuch oder hin und wieder ein 
Kurzurlaub im »Garten Eden« für Bücherfreunde 
auf jeden Fall!

Die nächste Lesung findet übrigens am 10.10.2011 
um 19.30 Uhr im Museum für Volkskunde mit Au-
tor Helmut Seebach zum Thema »Schilda liegt in der 
Pfalz« statt. 

Weitere Infos: www.buecherstadt.edenkoben.de/

Anne Baas
– Lesungsagentin werliestwannwo –

Buch trifft Wein in der Bücherstadt Edenkoben

es eine Küche, jedoch müsste man zuerst den Koch-
herd, die Geschirrspülmaschine und den Backofen 
von den Büchern befreien. Originell eingerichtet vom 
Restaurant Hiltl in Zürich, der nebenan zahlreiche 
Kochbücher ausgestellt hat. Neben der Villa Mainau 
befindet sich das Kino Razzia, das ebenfalls umge-
baut wird. Dort findet jeden Abend eine Lesung oder 
Veranstaltung statt. Die Frage, welches Zimmer das 
schönste ist, lässt sich schwer beantworten. Hinter 
jedem Raum steckt eine eigene Geschichte. Die Ver-
lage und Institutionen haben viel Arbeit und Herz-
blut investiert. »Das begehbare Buch« ist eine Aus-
stellung, die in der Bücherwelt einmalig bleibt. Eine 
schöne Idee von der Buchhandlung Orell Füssli, dass 
die Verlage die Chance erhalten haben, sich auf diese 
Art und Weise präsentieren zu können. 

Öffnungszeiten Ausstellung »Das begehbare 
Buch«

Villa Mainau:
11:30 Uhr bis 19:00 Uhr Eintritt Frei
Kino Razzia:
19:00 Uhr bis 24:00 Uhr Eintritt Frei

Anfahrt:
Seefeldstraße 82, CH-8008 Zürich 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ab Bellevue mit Tram Nr. 2 oder 4 bis Haltestelle 
Feldeggstraße.

Michael Hammerer 
– Wörterseh Verlag –

www.buecherstadt.edenkoben.de/
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Als erstes möchte ich hier einmal festhalten, dass die 
Stimme von Simon Gosejohann perfekt passt – der 
schafft es die richtige Betonung in die Worte zu legen 
und auch den einzelnen Personen ihr eigenes Leben 
einzuhauchen.

Das Hörbuch habe ich mehr oder weniger in einem 
Wisch  durch gehört während eines Putzmarathons. 
Es geht um Oliver, einem Werbetextsprecher, der re-
gelmäßig montags in die komischsten Situationen ge-
rät. Komisch für uns, für ihn weniger. Denn an einem 
dieser Montage tritt ihn so eine Business-Tussi auf den 
Fuß, klar tut das weh und er beschimpft eben jene Tus-
si. Als er sie dann endlich anschaut, merkt er erst, um 
was für eine Schönheit es sich handelt. Aber noch zu 
sehr im Groll lässt er sie liegen, bekommt sie anschlie-
ßend aber nicht mehr aus dem Kopf.

Mehr will ich auch schon nicht großartig verraten, 
aber lasst euch soviel gesagt sein, er versucht sie wieder-
zusehen und sich an sie ranzumachen. Ob diese Tussi 
will? Ob Olli es richtig angeht? Verrate ich nicht! Aber 

Montage sind einfach nichts für ihn ...

Oliver lässt nichts unversucht und lässt sich immer flei-
ßig von Freund Anton Tipps geben – Anton ist übrigens 
7. Nebenbei ruscht er noch in die Web 2.0-Szene und 
muss noch so die eine oder andere Herausforderung 
bestehen.

Ich muss ehrlich sagen, dieses Hörbuch hat mich bes-
tens unterhalten, zu viel Tiefgang sollte man aber nicht 
erwarten, es ist einfach etwas zum Abschalten und die 
Seele baumeln lassen.

Christina Mettge
– Lesungsagentin werliestwannwo –

Matthias Sachau
»Linksaufsteher«
ISBN 978-3868046229

Gelesen von: S. Gosejohann
Verlag: audio media verlag

Was ist eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) bzw. Le-
gasthenie und was passiert in einer Therapie? Lund, der 
Lese-Rechtschreib-Hund, erklärt Grundschulkindern 
spielerisch, was sich dahinter verbirgt. Das Bilderbuch 
erzählt von Anna und Peter, die Probleme haben, lesen 
und schreiben zu lernen. Bald verlieren sie die Lust am 
Lernen, die Mitschüler machen sich über sie lustig. Bis 
eines Tages Lund, der blaue Lese-Rechtschreib-Hund, 
auftaucht und die Kinder zur LRS-Therapeutin beglei-
tet. Dort erfahren sie, was sich hinter ihren Schwierig-
keiten verbirgt und wie sie sie bewältigen können. So 
macht auch die Schule bald wieder Spaß!

Das Bilderbuch ist ein idealer Begleiter für Therapie 
und Unterricht, um Ängsten und Sorgen betroffener 
Kinder vorzubeugen. 

Auf der beiliegenden CD-ROM erhalten Eltern und 
LehrerInnen verständliche Sachinformationen über 
Legasthenie. Unterrichtsmaterialien liefern Ideen für 
das gemeinsame Lesen zu Hause und in der Klasse.

(Klappentext)

Legasthenie spielerisch leicht erklärt

Klingebiel/Lunzer
»Anna, Peter und Lund, 
der Lese-Rechtschreib-
Hund«

ISBN: 978-3497021802
Verlag: Reinhardt

VERLOSUNG
2 EXEMPLARE 
ZU GEWINNEN

Gewinnaufgabe: 
Warum solltest gerade Du 
dieses Buch gewinnen?

Lösung einfach mit Anschrift per 
eMail an gewinnspiel@werliestwannwo.de senden. 
Betreff: Lese-Rechtschreib-Hund

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden ledig-
lich zum Versand der Bücher verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Unter allen richtigen Lösungen wird über 
die Website www.random.org ausgelost. Einsendeschluss: 
30.09.2011, 23:59 Uhr

mailto:gewinnspiel%40werliestwannwo.de?subject=Lese-Rechtschreib-Hund
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Heute möchte ich euch einen Autor vorstellen, der vielen 
sicherlich nicht bekannt sein wird, da dieser in keinem 
großen Verlag veröffentlicht, aber dennoch sehr gute Bü-
cher schreibt. 

Bei diesem Autor handelt es sich um Steffen Bärtl aus 
Torgau. Torgau liegt irgendwo zwischen Potsdam, Dres-
den und Halle an der Saale, für alle, die damit nichts an-
fangen können.

Ich durfte schon zwei Bücher von Steffen lesen und 
in diesem Monat erscheint sein neues Buch »Der Keim 
der Furcht«, welches ich schon als Manuskript anfangen 
durfte zu lesen. In allen drei seiner bisher erschienen Bü-
cher steht André Hartmann im Mittelpunkt. Er ist Bot-
schafter und wird immer wieder in Katastrophen hinein-
gezogen, die Menschen verursacht haben. Anders gesagt, 
meist in terroristische Anschläge, leider sind diese heut-
zutage überall auf der Welt an der Tagesordnung, so dass 
die Bücher von Steffen leider immer hochaktuell sind. 

Ich habe ihn gebeten mir ein Interview zu geben, denn 
mit seinem dritten Buch wird er auch auf eine kleine Le-
sereise gehen, die er gerade vorbereitet. Sobald Termine 
und Orte stehen, werden wir diese natürlich sofort auf 
werliestwannwo veröffentlichen. 

Aber jetzt möchte ich euch natürlich nicht das Inter-
view vorenthalten.

Lieber Steffen, ich möchte mich bei dir als erstes 
bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, um mit 
mir dieses Interview zu machen. Sicherlich ist 
deine Zeit sehr knapp, denn dein Buch kommt ja 
diesen Monat raus. Gibt es hier eigentlich schon 
einen Termin? Leider musste es ja schon einmal 
verschoben werden.

Einen genauen Termin gibt es nicht. Auf jeden Fall befin-
det es sich im Druck und als Autor erhalte ich als Erster 
meine bestellten Belegexemplare. Dennoch sollte keiner 
verzweifeln. Das Buch kommt definitiv im September 
heraus – doch bedarf der Weg direkt in die Buchhand-
lung An- und Nachfragen, ehe man sie bestellt. Vielleser, 
die das Buch gerne online bestellen wollen, können dies 
per E-Mail an info@projekte-verlag.de mit Angabe der 
ISBN 978-3-86237-596-7 und Name des Autors tun.

In welches Abenteuer muss sich André Hart-
mann denn dieses Mal stürzen? Soweit ich weiß 
spielt es ja in Somalia und Andre Hartmann wur-
de ja im letzten Buch »Der Sturm des Orients« 
schon zum UN-Botschafter berufen. 

Leider immer aktuell: Bücher von Steffen Bärtl. Warum leider?

Stimmt. Im letzten Buch »Der Sturm des Orients« war 
André Hartmann als Nachfolger für den zurücktreten-
den deutschen UN-Abgesandten in New York im Ge-
spräch. In » Der Keim der Furcht« soll er von seinem 
Vorgänger in das Amt eingeführt werden – doch die-
ser schickt ihn, als praktischer Befähigungsnachweis, 
nach Äthiopien und Somalia. Dort soll er für den UN-
Sicherheitsrat Informationen sammeln, ob eine weite-
re Entsendung von UN-Friedenstruppen-Blauhelme 
von Nutzen ist oder nicht. Diese Informationen stützen 
sich auf  die Ursachen der Gewaltproblematik in diesen 
Ländern. Nebenbei will der noch amtierende deutsche 
UN-Abgesandte Informationen, die zur Aufklärung des 
Massakers an dem deutschen mobilen Ärzteteam in 
Malkaraan (Somalia), führen.

Wie kommst du eigentlich immer auf die Ideen 
zu deinen Büchern? Hast du eine terroristische 
Ader? Müssen wir uns vor dir in Acht nehmen?

(schmunzel) Ganz bestimmt :-) Nein. Die Ideen zu mei-
nen Büchern rotieren in meinem Kopf vor sich hin, bis es 
Zeit wird, sie freizulassen. Wenn ich am Charakter von 
Hartmann feile, stelle ich mir vor, welche Schicksals-
schläge ihn treffen könnten, um seine Figur glaubwür-
dig zu halten – dafür brauche ich nicht weit schauen, da 
das reale Leben den Stoff dazu schreibt. Was die span-
nenden »politischen« Abenteuer betrifft, so versuche 
ich, wenn möglich, realistische Bezüge in die Handlun-
gen einzubauen. Und so bald ich einen roten Faden habe 
bzw. die Grundstory, das Grundgerüst, dann schreibe 
ich es stichpunktartig nieder. Während des Schreibens 
kommen wieder neue kleine Ideen, die eine Wendung im 
Spannungsbogen bedeuten können. Kleine Details, die 
man erst im Nachhinein, wie ein Puzzle zusammenfü-
gen kann. Leider holt die Realität meine Bücher immer 
wieder ein. So war es bei » Der Sturm des Orients«, wo 
nach dem Erscheinen des Buches Paris als Schauplatz 
von Autoexplosionen und Evakuierungen fungierte. Der 
Gazastreifen in Israel und der Konflikt zwischen Israe-
lis und Palästinenser ist nach wie vor ein heißes Thema. 
Manchmal ist es gespenstisch, als wenn ich einen sechs-
ten Sinn für Katastrophen hätte, so scheint es mir – und 
dies setzte sich mit »Der Keim der Furcht« fort. Nach 
Beendigung und Einreichung meines Manuskripts bra-
chen die Unruhen in Ägypten und Tunesien aus. Libyen 
befindet sich im Krieg und Wiederaufbau – selbst in So-
malia brachen Massenaufstände, wie es in »Der Keim 
der Furcht« beschrieben steht, aus. Zwar nicht ganz so 
extrem, aber immerhin ein Realitätsbezug. Selbst für 

mailto:info%40projekte-verlag.de?subject=
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– Alle Angaben ohne Gewähr –
– kurzfristige Terminänderungen vorbehalten –

werliestwannwo ist eine Aktion von piepmatz Verlag

piepmatz Verlag
Sandra Vogel
Paul-Röhrle-Straße 14
73494 Rosenberg

Fon 07967-221130

den geplanten vierten Teil, wo ich Berlin, als einen Teil 
des Schauplatzes, gewählt habe, sind momentane Ver-
haftungen von Verdächtigen Terroristen im Gange. 

Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass du 
demnächst auf deine erste Lesereise gehst. Nach 
welchen Kriterien suchst du die Textpassagen 
aus, die du liest?

Zum einen, um die Figur Hartmann ein wenig vorzu-
stellen, zum anderen eine Szene, wo man sein diplo-
matisches Geschick erkennen kann und ein Teil, wo es 
spannend zu geht und genau dort muss das Ende sein.

Gibt es schon feste Termine? Oder bist du noch 
mitten in der Planung? Und wie gehst du daran 
Lesungsorte zu finden?

Zurzeit bin ich noch in der Planung – Gespräche werden 
noch geführt und genaue Termine abgesprochen. Fest 
steht zurzeit, dass ich am 30.10.2011 im »CELTIC GAR-
DEN« – Frankfurt am Main meine erste Lesung halten 
werde, aber die genaue Zeit steht noch nicht ganz fest. 
Ich kann zu meinem Leidwesen nur sagen, wenn ich Fa-
cebook nicht hätte, wäre es viel schwieriger Kontakte zu 
Bloggern, Veranstaltern, Buchläden herzustellen und zu 
halten. Eine Anfrage habe ich bei WERLIESTWANNWO 
gestellt und freue mich auf jede Anfrage. Letzten Endes 
muss ich dann die Termine und Orte so wählen, dass es 
mein Reisebudget nicht übersteigt. Sprich organisato-
risch sollten die Folgetermine ab dem 30.10.2011 nicht 
allzu weit weg von Frankfurt am Main liegen. 

Wenn dich jemand fragen würde, ob du in sei-
nem Wohnzimmer lesen möchtest, wäre das 
auch eine Option für dich? Also lesen in einem 
exklusiven Kreis?

Um ehrlich zu sein habe ich das noch nie gemacht. Wenn 
ich die Möglichkeit der Onlineschaltung (Livestrea-
ming) hätte, dann ja – aber direkt zu Hause bei den 
Leuten – wohl kaum.

Worauf freust du dich schon am meisten auf dei-
ner Lesereise?

Auf die Erfahrung, die ich sammeln kann, und auf die 
Menschen, die ich kennenlernen werde. 

Ich weiß, dass du eigentlich immer am Schreiben 
bist, auf was können wir uns nach »Der Keim der 
Furcht« freuen?

Ich schreibe an zwei Manuskripten gleichzeitig. Zum ei-
nen am schon erwähnten vierten Teil der André Hart-
mann-Reihe – den ich wahrscheinlich als Doppelpack, 
2 Bücher, herausbringen werde. Und zum anderen 
schreibe ich an meinem ersten Krimi weiter, der nun seit 
einem Jahr brach lag.

Lieber Steffen, es gäbe noch tausend Fragen die 
ich dir gerne stellen würde, leider ist der Platz be-
grenzt und deine Zeit leider auch. Daher möchte 
ich mich an dieser Stelle für das tolle Interview 
mit dir bedanken. Aber die Leser dieses Newslet-
ter haben jetzt ja auch die Möglichkeit Fragen an 
dich zu stellen. 

Wenn ihr liebe Leser also noch Fragen an Steffen 
haben solltet, dann sendet einfach eine eMail mit 
dem Betreff »Steffen Bärtl« an newsletter@wer-
liestwannwo.de – Steffens Antworten werden 
wir euch im nächsten Newsletter präsentieren.

Christina Mettge
– Lesungsagentin werliestwannwo –
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