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Das DEFA-Filmkochbuch
Von der Leinwand auf den 
Tisch. Beliebte DEFA-Filme 
und ihre Rezepte

Elke Pohl

ISBN 978-3-89798-509-4

„70 Jahre DEFA“ – Gibt es einen besseren Anlass, um unvergessene Filmklas-
siker ganz neu zu entdecken? 
 Die DEFA hat nicht nur Kultfilme wie „Die Legende von Paul und Pau-
la“ oder „Spur der Steine“ hervorgebracht, sondern auch viele andere, die 
Millionen von Zuschauern berührt und begeistert haben. Einige Regisseure 
trauten sich, die DDR-Wirklichkeit darin relativ schonungslos darzustellen. 
Andere wiederum blickten in ihren Werken sehr geschönt auf den Alltag im 
Sozialismus. Gemeinsam ist ihnen oftmals, dass die alltäglichen Dinge des 
Lebens darin eine wichtige Rolle spielen. Familie und Freundschaft, Liebe 
und Genuss, auch das Kochen und Essen kommen immer wieder vor. Sie 
waren ein Spiegel der Gesellschaft. 
 Das DEFA-Filmkochbuch nimmt uns mit auf eine Reise durch 40 Jahre 
DEFA-Geschichte und stellt über 30 beliebte und bekannte Filme inklusive 
unterhaltsamer Beschreibungen, spannender Anekdoten zu Schauspielern 
und Dreharbeiten sowie umfangreiches fotografisches Bildmaterial vor. 
Dazu richtet das Buch den Blick natürlich auch auf die „Tafelfreuden“ in 
jedem Film – Was wurde gegessen? Was aßen und tranken die DDR-Bürger 
zu der Zeit, in der die Filme entstanden? Als „Sahnehäubchen“ hält das 
Buch zu jedem Film ein passendes Rezept zum Nachkochen bereit. Hier 
kommen also nicht nur Cineasten auf ihre Kosten, sondern auch Liebhaber 
kulinarischer Genüsse! 

„Bücher für Generationen“ – dafür steht Ostdeutschlands bekanntester 
Ratgeberverlag, der seit über 70 Jahren in der Messestadt Leipzig ansäs-
sig ist. 2016 konnte der Traditionsverlag auf sieben Jahrzehnte gemein-
same Publikationsgeschichte von Verlag für die Frau und BuchVerlag 
für die Frau zurückblicken. Das heißt: 70 Jahre gute Bücher, spannende 
Entwicklungen, Umbrüche, aber auch Kontinuität. Generationen von 
Lesern sind mit den Büchern des Verlages aufgewachsen, haben mit den 
bis heute beliebten Küchenklassikern kochen gelernt, sich Rat in allen 
Lebenslagen geholt oder eine beachtliche Sammlung von Büchlein aus 
der seit über 30 Jahren bestehenden Minibibliothek im Regal stehen.

zur Website

BuchVerlag für die FrauEine kulinarisch- cineastische Zeitreise

17 × 23 
cm€

16,95

160  
Seiten

http://bit.ly/Buchverlagfuerdiefrau
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/DEFA-Filmkochbuch_BuchVerlag_Innenteil_komprimiert.pdf


Ja, es ist tatsächlich wahr – es gibt 
auch heutzutage noch Idealisten, die 
einen neuen Buchverlag aus dem 
Boden stampfen. Wir sind also ein 
Startup-Verlag. Wir wurden Mitte 
der 2010er Jahre gegründet und sind 
damit ein noch junges Unternehmen. 
Wir verlegen Ratgeberliteratur.
 Für einen kleinen Verlag stellt 

es jeden Tag eine Herausforderung dar, sich gegen die Platzhirsche der 
Verlagsbranche inklusive ihrer gigantischen Marktmacht durchzusetzen. 
Nichtsdestotrotz – wir bekommen das ziemlich gut hin … 
 Trotz unserer bodenständigen Firmenphilosophie sind wir stolz dar-
auf, dass wir uns in der Buchbranche schnell etablieren konnten. Unsere 
Titel sind infolgedessen flächendeckend in allen Buchhandlungen sowie 
Online-Shops in Deutschland, Schweiz und Österreich erhältlich. Warum 
dies schon jetzt so ist, ist recht einfach zu erklären. Als Startup-Verlag 
können wir uns keine Flops leisten. Das bedeutet, wir sind förmlich dazu 
verdonnert, auch wirklich jeden verlegten Buchtitel zum Verkaufserfolg 
zu machen. Und dies haben wir bisher auch immer geschafft. Das hat sich 
natürlich auch in der Buchbranche herumgesprochen. Und dies soll auch 
weiterhin so bleiben …

zur Website

Sprich mit deinem 
ungeborenen Kind
Mit Meditationstechniken 
erfahren, wie es dem Baby 
geht und was es möchte

Leila Christiane Jäger,  
Anette Koestner

ISBN 978-3-9817975-2-7

Die Zeit zwischen der Empfängnis und der Geburt bietet eine einzigartige 
Chance – nie mehr im Leben sind sich zwei Seelen so nahe wie in der Zeit 
der Schwangerschaft. Solche idealen Rahmenbedingungen sind wunderbar 
geeignet, um in direkten Kontakt mit dem ungeborenen Leben zu treten.
 Dazu bieten die Autorinnen zahlreiche Meditationstechniken und 
langjährige Erfahrungen. So können Sie erlernen, intuitiv mit Ihrem Baby 
zu kommunizieren. Sie werden ein tiefes Vertrauen in Ihre innere Stimme 
entwickeln und einen direkten Draht zum Ungeborenen erhalten.
 Sie erfahren, wie es Ihrem Baby geht und was es von Ihnen möchte. Zu-
dem werden Sie viele weitere Hinweise und Anregungen übermittelt bekom-
men, sodass Sie von Anfang an Ihre Wünsche mit denen Ihres ungeborenen 
Kindes harmonisch vereinen können. Nutzen Sie diese unwiederbringliche 
besondere Zeit Ihrer Schwangerschaft. Sie werden eine noch engere seeli-
sche Verbindung zu Ihrem geliebten Baby aufbauen, die auch nach der Ge-
burt weiterhin bestehen bleiben wird. Dieses Buch mit seinen vielen Mental-
übungen und Fallbeispielen wird Ihnen dabei eine große Hilfestellung sein.

Verlag dielus editionMeditativ mit dem Ungeborenen in Kontakt treten

190  
Seiten

14,8 × 
21 
cm

€
19.99

http://bit.ly/DielusEdition
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/dielus_Babymeditation_Leseprobe.pdf


Die ed[ition]. cetera ist Versuch wie Versuchung, vielleicht auch ein 
großartiger Irrtum, aus dem wir etwas lernen werden oder nichts, aber 
ganz sicher ein fast unendlicher Spaß. Sie trat im Jahr 2012 mit Francis 
Neniks Debütroman „XO“ in die Welt und wird seitdem von Eyk Henze 
betrieben.

zur Website

Die Untergründung 
Amerikas
Francis Nenik

ISBN-10: 3944478061

Der Roman spielt in einer Untergrundbibliothek der Universität Harvard, 
USA, im Jahre 1963.
Dort sitzt die dreißigjährige Archivarin Amanda Hollis und fristet eine trau-
rige Existenz, denn ihre Aufgabe besteht darin, die Vergangenheit der altehr-
würdigen Institution in Schlagworte zu fassen, selbige auf Karteikarten zu 
schreiben und auf diese Weise ein Stück Geschichte für die Nachwelt festzu-
halten. Eines Tages aber erhält Amanda Hollis den Auftrag, das Leben eines 
obskuren Bibliothekars namens William Croswell aufzuarbeiten. Doch kaum 
dass sie sich ans Werk gemacht hat, erfährt sie von einer bislang unbekann-
ten Karte, der sogenannten Vinland-Map, die erst kürzlich gefunden worden 
ist und beweisen soll, dass Amerika lange vor Kolumbus von den Wikingern 
entdeckt wurde.
 Die Vinland-Map, um die sich diese Geschichte (vordergründig) dreht, 
existiert tatsächlich. Sie gilt als die wichtigste kartografische Entdeckung des 
20. Jahrhunderts – oder als ihre größte Fälschung, denn bis heute ist sowohl 
ihre Herkunft als auch ihre Entstehungsgeschichte ungeklärt.
 Francis Nenik nutzt diesen Umstand, um – fröhlich zwischen Fakt und 
Fiktion hin- und herpendelnd – die Geschichte einer riesigen Verschwörung 
zu erzählen. Das Personal seines Romans ist dabei ebenso illuster wie obskur. 
Neben Bob Dylan, John F. Kennedy und der Venus von Milo treten mittelal-

ed[ition]. ceteraIn einer Untergrundbibliothek der Universität Harvard

terliche Mönche, verschwiegene Kartenhändler, singende Briefträger und ein 
wie Pergamentpapier knisternder kleiner Teufel auf, dazu noch ein pflichtbe-
wusster Hausmeister, ein italienischer Abenteurer, eine Vielzahl von Sloppy 

Joe Sandwiches und eine von Mün-
zen angetriebene Schreibmaschine. 
Und zwischen ihnen allen sitzt die 
„Antiheldin“Amanda Hollis und 
lauscht der geheimnisvollen Stim-
me in einem Rohr, die ihr klar zu 
machen versucht, dass sich Ame-
rika in großer Gefahr befindet und 
dass es an ihr ist, etwas dagegen zu 
tun.

14,8 × 
21
cm

€
14,00

248  
Seiten

http://bit.ly/editioncetera
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Nenik_Die-Untergruendung-Amerikas.pdf


Transsilvanien Express
Streifzüge durch ein sagenhaftes Land 
mit Zeichnungen des Verfassers

Elmar Schenkel

ISBN 978-3-95817-016-2

Rumänien als Entdeckung 
und Überraschung: das stieß 
dem Autor zu, als er 2011-12 
Dorfschreiber in Siebenbür-
gen wurde. Doch Rumänien, 
insbesondere Transsilvanien 
bleibt auch nach dieser Zeit 
weiterhin Elmar Schenkels 
Thema. Im vorliegenden Band 
sind frühere und spätere Rei-
sen nach Rumänien, aber auch 
die Auseinandersetzung mit 
anderen, die dort unterwegs 
sind und waren, aufgezeichnet, 
von rumänischer Literatur 
(Mircea Eliade) über Dracula, 
Jules Verne und Prinz Charles 
bis hin zu den Siebenbürger 
Märchen. 

Die Edition Hamouda wurde 2006 von Herrn Fayçal Hamouda in Leip-
zig gegründet und arbeitet für einen Kulturdialog zwischen Ländern 
und Menschen. Jährlich publizierte der Verlag etwa zehn Titel. Diese 
bedienen eine Vielzahl von Genres, so werden vom Kinderbuch bis zum 
Lehrbuch für Modernes Hocharabisch die unterschiedlichsten Titel 
verlegt. Wichtig ist dabei nur, dass sich die Bücher mit Kultur und Völ-
kerverständigung beschäftigen oder durch die Vermittlung von Wissen 
dazu beitragen, dass Verständnis und Toleranz zwischen den Menschen 
entstehen und bleiben kann.

zur Website

Im Mai 2016 gründete Edition Hamouda die Initiative „Independent 
Verlage“ für kleine, unabhängige Verlage. Sie soll eine kostengünstige 
Plattform bieten, auf welcher sich die Verlage präsentieren und gemein-
same Veranstaltungen und Projekte planen und durchführen können.

zur Website

Edition HamoudaRumänien als Entdeckung

Der Autor versteht es, seine Begeisterung 
für diesen sagenhaften Landstrich mitzu-
teilen. Erleben Sie eine Zugfahrt mit einem 
besonderen Express, die Lust auf eigene 
Entdeckungen macht.

160  
Seiten

13,6 × 
20,1 
cm

€
12,90

http://bit.ly/editionhamouda
http://bit.ly/independentverlage
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Leseprobe-Transsylvanien-Express.pdf


Flüchtlinge in Sachsen
Fakten  
Lebenswege  
Kontroversen

Olaf Kittel (Hg.)

ISBN 978-3-361-00718-5

70.000 Flüchtlinge kamen allein 2015 nach Sachsen. Ein Land mit wenigen 
Fremden, aber vielen Fragen: Wo kommen die Flüchtlinge her und mussten 
sie wirklich alle fliehen? Wie läuft so ein Asylverfahren und wie viel Geld 
bekommen sie eigentlich? Können wir so viele Muslime integrieren und wie 
verändert sich dadurch dieses Land? Nicht zuletzt: Wie stehen die Sachsen 
dazu? Welche Ängste treiben sie um?
 Ein Autorenteam sucht nach Antworten, zeichnet Lebenswege von 
Flüchtlingen nach, lässt viele Helfer zu Wort kommen, die oft am besten 
wissen, ob und wie das alles zu schaffen ist. Und es zeigt Kontroversen auf, 
die Sachsen noch lange beschäftigen werden.

Der Herausgeber Olaf Kittel ist Diplom-Journalist und war in verschiedenen 
Funktionen 25 Jahre Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung 
in Dresden, zuletzt verantwortete er als stellvertretender Chefredakteur die 
20 Lokalausgaben. Er war sechs Jahre Mitglied des Deutschen Presserates. 
Heute arbeitet er als freier Autor in Radebeul und das Flüchtlingsthema ge-
hört dabei zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Er betreut eine syrische Familie 
in einem Langzeitprojekt.

EDITION LEIPZIG, 1960 gegründet, hat sich vor allem mit Büchern 
zu Kulturgeschichte und Kunsthandwerk einen Namen gemacht. Heute 
hat sich der Verlag auf die Region Mitteldeutschland spezialisiert und 
widmet sich Themen aus Regionalgeschichte, Kunsthandwerk oder Gar-
tenkunst. Neben den traditionellen Linien werden seit Neuestem auch 
gegenwärtige Diskurse aus Politik und Gesellschaft aufgegriffen. In 
regionalpolitischen Büchern widmen Autoren sich aktuellen und gesell-
schaftlich relevanten Fragestellungen.

zur Website

Edition LeipzigWie Flüchtlinge Sachsen verändern

152
Seiten

13,5 × 
21,5 
cm€

12,95

http://bit.ly/seemannhenschel
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Fluechtlinge-in-Sachen_Edition-Leipzig_Leseprobe.pdf


Der Weg zur Bestform 
deines Lebens
Die Lifestyle-Bibel für Gesundheit und Erfolg

Dr. med. Johannes Sommermeier

ISBN-10: 3960088949

Dr. Johannes Sommermeier ist Facharzt für Unfallchirurgie und Or-
thopädie. Das größte deutsche Ärzteportal führt ihn unter den zehn 
beliebtesten und erfolgreichsten Fußchirurgen und Orthopäden Berlins. 
 Als Hochleistungssportler und Ernährungsexperte entwickelte 
er ein Lifestylekonzept, welches sich nicht nur in der Betreuung von 
Spitzensportlern, sondern auch in der Behandlung von Krebs und 
Stoffwechselerkrankungen immer mehr durchsetzt. Dieses Buch ist ein 
wirkungsvoller Leitfaden für ein glückliches und erfolgreiches Leben.

Am 1. Mai 2004 wurde der 
Engelsdorfer Verlag in seiner 
heutigen Form gegründet. Inha-
ber ist Tino Hemmann, ein 1967 
in Leipzig geborener Autor. Er 
entwickelte den Engelsdorfer 
Verlag von einem Ein-Mann-
Selbstverlag zu einem beachte-
ten Autorenverlag mit Autoren 
aus 27 Nationen, der sich als 
typischer Mischverlag darstellt.
 Die veröffentlichten Genres 
reichen vom Roman, Thriller, 
Krimi, Kinderbuch und roman-
hafter Biografie bis hin zu Ly-
rik, Prosa und Kunstbänden und 
wissenschaftlichen Büchern. 
Im Jahr 2008 wurde die Lyrik-
bibliothek® geschaffen, in der 
bislang knapp 100 Werke als 
Taschenbuch erschienen. 2010 
entstand die Reihe „Kinderbuch 
im Engelsdorfer Verlag“, in der 
A5-Festeinbände für Kinder 
herausgegeben werden. 

zur Website

Engelsdorfer VerlagLeitfaden für ein glückliches und erfolgreiches Leben

324  
Seiten
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21,8 
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16,00

http://bit.ly/engelsdorferVerlag
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Sommermeier_Leseprobe.pdf


Der Leipziger Universitätsverlag wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, 
inmitten einer sich strukturell vollständig wandelnden ostdeutschen Ver-
lagslandschaft einen Ort des Verlegens akademischer Li teratur in hoher 
Qualität, zu soliden Konditionen und mit einem attraktiven Angebot zu 
schaffen. Dabei stand zunächst im Zentrum, das intellektuelle Potential 
Leipzigs, in Sonderheit seiner Universität und mehrerer Hochschulen, 
auszuschöpfen und zugleich zu präsentieren. Nach zweiein halb Jahrzehn-
ten kontinuierlichen Wachstums kann heute festgestellt werden, dass diese 
Absichten verwirklicht werden konnten.
 Der Verlag hält gegenwärtig knapp 1000 Titel im Angebot, dabei 
wächst das Programm sowohl in der inhaltlichen Breite wie in der Zahl 
verfügbarer Titel noch immer überdurchschnittlich. Heute gehören neben 
den klassischen akademischen Texten auch Veröffentlichungen zum 
Angebot, die an der Schnittstelle populärer Titel und wissenschaftlicher 
Literatur anzusiedeln sind.
 Der Leipziger Universitätsverlag zählt mittlerweile zu den wichtigsten 
mitteldeutschen Wissenschaftsver lagen und strahlt seit mehreren Jahren 
nicht nur auf die anderen deutschsprachigen Länder, sondern auch auf die 
osteuropäischen Nachbarstaaten aus.

zur Website

Systemumbruch und 
Lebensgeschichte
Identitätskonstruktion in 
autobiographischen Texten
ostdeutscher Autoren

Katrin Löffler

ISBN-10: 3865839487

Die Ereignisse von 1989/90 griffen 
tief in das Leben der DDR-Bürger 
ein. Binnen kurzer Zeit verschwand 
ein bevormundender Staat, der die 
völlige Identifikation verlangt hatte. 
Nun forderten der gesellschaftli-
che Umbruch und die Ost-West-
Debatten dazu heraus, Identität 
neu zu bestimmen. Wie sich dies in 
autobiographischen Texten wider-
spiegelt, untersucht diese Studie am 
Beispiel zweier Autorengeneratio-
nen. Durch die gravierenden Syste-
mumbrüche von 1945 bzw. 1989/90, 
die sie jeweils im jugendlichen Alter 
erlebten, erhielten beide eine beson-
dere generationale Prägung.

Systemumbruch und Lebensgeschichte

Identitätskonstruktion in autobiographischen Texten  
ostdeutscher Autoren 

Katrin Löffl er

Systemumbruch und 
Lebensgeschichte
Identitätskonstruktion in autobiographischen Texten 
ostdeutscher Autoren

Leipziger Universitätsverlag

ISBN 978-3-86583-948-0
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Die Ereignisse von 1989/90 griffen tief in das Leben der DDR-Bürger ein. 
Binnen kurzer Zeit verschwand ein bevormundender Staat, der die völlige 
Identifi kation verlangt hatte. Nun forderten der gesellschaftliche Umbruch 
und die Ost-West-Debatten dazu heraus, Identität neu zu bestimmen. Wie 
sich dies in autobiographischen Texten widerspiegelt, untersucht die vor-
liegende Studie am Beispiel zweier Autorengenerationen. Durch die gra-
vierenden Systemumbrüche von 1945 bzw. 1989/90, die sie jeweils im 
jugendlichen Alter erlebten, erhielten beide eine besondere generationale 
Prägung. 
Zu den behandelten Autoren gehören u. a. Günter de Bruyn, Werner Heidu-
czek, Hermann Kant und Christa Wolf sowie Jens Bisky, Jakob Hein, Jana 
Hensel und Jan-Josef Liefers.

Leipziger UniversitätsverlagIdentitätskonstruktion in autobiographischen Texten

 Zu den behandelten Autoren gehören 
u. a. Günter de Bruyn, Werner Heiduczek, 
Hermann Kant und Christa Wolf; sowie 
auch Jens Bisky, Jakob Hein, Jana Hensel 
und Jan-Josef Liefers.

439 
Seiten

18,2 × 24,6 
cm

€
39

http://bit.ly/univerlag-leipzig
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Univerlag-Leseprobe.pdf


CRONOS 
CUBE
Thekla Kraußeneck

ISBN 978-3-945491-04-1

»Bist du schon mal gestorben?« – Mit diesen Worten wird Zack in der virtu-
ellen Welt des Cronos Cube empfangen. Das Spiel hält Erfahrungen für ihn 
bereit, die sich genauso echt anfühlen wie das wirkliche Leben. Aber Zack ist 
nicht zum Spielen gekommen: Sein Freund Lachlan wurde entführt und nur 
in dieser irren Welt voller Titanmäuse, Laubwichte und Wurzelnarren kann er 
die Software finden, die der Erpresser von ihm verlangt. Dabei hat Zack keine 
Ahnung, wie eine Software aussieht in einer virtuellen Realität, wo Dinge sich 
in taschentaugliche Karten verwandeln lassen, wenn man sie bloß anschnipst. 
Das ganz reale Europa des Jahres 2030 entwickelt sich währenddessen von ei-
ner Autokratie zur Diktatur. Geheimdienste überwachen mittels Drohnen das
gesamte öffentliche Leben. Menschen ohne Perspektive vegetieren in riesigen 
Wohnblöcken vor sich hin. Das Virtual-Reality-Spiel Cronos Cube wird zum 
Ausweg für Spaßsüchtige oder Verzweifelte – als letzter Hort freier Meinungs-
äußerung aber auch zur Brutstätte des Widerstands. Dass die beiden Freunde 
Zack und Lachlan mit dieser Situation so unterschiedlich umgehen, bringt 
ihre Beziehung klar an ihre Grenzen: Obwohl Zack seine gesamte Zukunft 
aufs Spiel setzt, sich tapfer durch die Fantasywelt des Cronos shootet und den 
EU-Geheimdienst auf Abstand hält, kann er seinen Freund am Ende nicht vor 
sich selbst schützen.

Liesmich ist ein junger Verlag mit belletristischem Schwerpunkt. Wir 
verstehen uns allen Genres gegenüber als offen und wollen dabei vor 
allem unkonventionelle und innovative Geschichten fördern. Wir nehmen 
uns die Freiheit, nur die Bücher zu verlegen, die wir aus vollem Herzen 
unterstützen können. Wir wollen vor allem jungen und (bisher) unbe-
kannten AutorInnen eine Plattform bieten und qualitativ hochwertige Bü-
cher veröffentlichen. Deshalb stecken wir viel Zeit und Herzblut in jedes 
einzelne Projekt und widmen uns jedem Detail mit großer Hingabe.

zur Website

Liesmich VerlagDystopischer Roman von gesellschaftskritischer Dimension

13,4 × 
21,3 
cm€

16,95

480 
Seiten

http://bit.ly/iesmichverlag
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Cronos_cube_Waschzettel_mail.pdf


Lychatz VerlagAbenteuerliche Reise in virtuelle Welten

Die Suche nach dem  
Drachenring
Sylke Scheufler

ISBN 978-3-942929-71-4

Phil liebt Computerspiele, insbe-
sondere wenn sie von seinen Eltern 
entwickelt wurden. Für ihr neues 
Spiel „Die Suche nach dem Dra-
chenring“ haben sie sich etwas ganz 
Besonderes ausgedacht. Doch bevor 
sie Phil damit überraschen können, 
verschwinden sie auf geheimnisvolle 
Weise aus der Firma.
 Leo, ein Junge aus Phils Klasse, 
behauptet, sie seien in ihrem eige-
nen Spiel gefangen. Da er anschei-
nend der einzige Zeuge ist und als 
Beweis sogar einen sogenannten 
Digitalisierer liefert, sieht Phil nur 
eine Möglichkeit, seine Eltern zu 
retten – er muss ihnen in das Spiel 
folgen und sich auf die Suche nach 
dem Drachenring begeben ...

Der LYCHATZ VERLAG wurde im Dezember 2009 in Leipzig gegrün-
det. Er versteht sich als klassischer Vollverlag mit den Schwerpunkten 
Kinder- und Jugendliteratur, Prosa, Lyrik und Sachbuch. 

Der LYCHATZ VERLAG arbeitet mit bekannten und preisgekrönten 
Autoren, wie Gunter Preuß, Jurij Koch, Heinrich Peuckmann und Klaus 
W. Hoffmann, und Illustratoren, wie K.-H. Appelmann, Hetty Krist und 
Thomas Leibe, zusammen. 

Der LYCHATZ VERLAG setzt auf Qualität in Wort und Bild und ver-
meidet es, dem verlegerischen Mainstream zu folgen. Bisher unbekann-
te Autoren werden behutsam in ihrem schriftstellerischen Werdegang 
begleitet. 

Die Bücher erscheinen in drei Verlagsformaten, um die Außenwirkung 
des Verlages einprägsam zu gestalten. Auf das haptische Lesegefühl 
sowie die Covergestaltungen werden ein besonderes Augenmerk gelegt. 
Die Auflagenhöhe variiert von 100 bis 1000 Stk. pro Titel. 

Das Verlagsmotto lautet: Wir machen zeitlose Literatur!

zur Website

15,1 × 
21,6 
cm€

15,95

359 
Seiten

http://bit.ly/Lychatz


salomo publishing wurde 2009 von Katharina Salomo als unabhängiges, 
inhabergeführtes Verlagshaus in Dresden gegründet und hat sich der Ver-
öffentlichung von hochwertigen Unterhaltungsromanen verschrieben.
 Zum Verlag gehören außerdem die beiden Imprints Dresdner Buch-
verlag und zwiebook.
 Unter dem Label Dresdner Buchverlag erscheinen vorwiegend Titel, 
die sich mit sächsischer Geschichte und regionalen Themen befassen. 
Bei zwiebook, dem Label mit dem markanten roten Bock, erscheint 
Kurzprosa, vor allem von neuentdeckten oder jungen Autoren. Poeti-
sches, Freches und Ungewöhnliches kann der Leser hier erwarten.

zur Website

Was willst du denn  
auf Island
Ahmad Mesgarha

ISBN-10: 3943451305

„Vielleicht ist es manchmal gut, 
wenn man nicht genau weiß, 
wie es ausgeht.“ 

Im Juli 2013 erfüllt sich Ahmad Mesgarha einen Traum: Mit Freunden läuft 
er in sieben Tagen 187 Kilometer durch den Südosten Islands und überwindet 
dabei 7500 Höhenmeter. Fasziniert von der fremden Landschaft, die unbe-
rechenbar und aufbrausend, dann wieder still und malerisch ihre Farben im 
Sekundentakt zu wechseln vermag, erliegt er dem Charme der Insel aus Feuer 
und Eis.
 In seinem Buch beschreibt der Schauspieler und begeisterte Langstrecken-
läufer in der ihm eigenen humorvollen Weise seinen Lauf vorbei an Geysiren, 
Gletschern und tosenden Wasserfällen bis hinauf zum Vulkan Eyjafjallajö-
kull, dessen Asche sich unter den Füßen sogar noch warm anfühlte …
 
Zum Buch erhalten die Buchkäufer bzw. Leser den Song „IMMER WEITER“ 
von Philipp Makolies feat. Ahmad Mesgarha als kostenfreien Download.

salomo publishingIn sieben Tagen 187 Kilometer

48
Seiten

22 × 22 
cm€

12,90

http://bit.ly/salomopublishing


Wie man ein Mammut jagt 
Eine Zeitreise in unsere Vor- und Frühgeschichte

Autor:  
Bernhard Heeb

Co-Autorin:  
Kathrin Buchmann

Illustratorin:  
Silvia Nettekoven

Du erlebst eine Reise durch die Zeit, von den Neandertalern bis zu den Kel-
ten. Wunderbare Illustrationen nehmen Dich mit an ein Seeufer und zeigen, 
wie die Menschen diesen Ort über die Jahrtausende hinweg immer wieder 
aufsuchten, nutzten und sich zu eigen machten. Du triffst Neandertaler, 
Mammutjäger, Schamanen und stolze Krieger. Und du wirst Zeuge, wie die 
Menschen im Laufe der Epochen neue Dinge erfinden, die ihr Leben verein-
fachen; und die wir heute als selbstverständlich erachten.

Bernhard Heeb, *1975 in Waiblingen, ist Archäologe und Kurator am 
Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. Er 
betreut die Bereiche Bronzezeit, Troja, Zypern und die anthropologische 
Sammlung.
 Kathrin Buchmann, *1968 in Quedlinburg, hat als Co-Autorin an diesem 
Band mitgewirkt. Sie ist tätig als Sprechwissenschaftlerin und Literaturver-
mittlerin u. a. bei LesArt, Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur.
 Silvia Nettekoven, *1958 in Bonn, arbeitet als Künstlerin und Grafikerin, 
von 1980 bis 1985 absolvierte sie ihr Studium in Bekleidungsdesign und 
1985 bis 1991 studierte sie Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin, 
an der sie 1991 Meisterschülerin wurde.

Der E. A. SEEMANN VERLAG, Deutschlands ältester Kunstverlag, 
beleuchtet Kunst in unterschiedlichster Form: Ausstellungskataloge und 
Führer durch namhafte Kunsthäuser spiegeln das Museumsgeschehen. 
Unsere modernen Monografien in Halbleinen geben Einblicke in Leben 
und Werk großer Künstler. 
 »Seemann Kunstpraxis« vermittelt wertvolle Tipps für die prakti-
sche Arbeit. Unsere Memos bieten spielerischen Zugang zur Kunst. Mit 
der BILDERBANDE begeistern wir Kinder fürs Rätseln, Entdecken, 
Selbermachen, Spielen, Kritzeln, Lesen in Sachen Kunst.

zur Website

E. A. Seemann VerlagVon den Neandertalern bis zu den Kelten

40  
Seiten

30 × 25 
cm

€
16,95

http://bit.ly/seemann-verlag
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Wie-man-ein-Mammut-jagt_Seemanns-Bilderbande_Leseprobe.pdf


Verlag für Freunde LeipzigVom Leben auf der Straße

Feldstraße
Uwe Stöß

ISBN: 978-3-946444-08-4

Im Roman „Feldstraße“ sitzen die Penner Hannes und Rolf mit den anderen 
Gestrandeten über alle Zeiten hinweg. Als Stumpenhannes und Nudelkoch 
kommen sie zumeist gemeinsam getippelt. Zwei, die sich nicht brauchen, 
aber ohne den anderen auch nicht klar kommen. Zwei, die sich umeinander 
sorgen, mehr aber noch um den lausigen Fünfer in der Hosentasche des an-
deren. Ein eigenartiger Bund, aber es ist wenigstens einer, der einzige. Beide 
haben sie sich eingerichtet in diesem Leben auf der Feldstraße, an dem jeder 
noch so stürmische Wandel vorbeizieht, in einem Leben das kotzt und stinkt 
und klaut und manchmal auch komische Seiten hat. Nur selten, „wenn dem 
Weinbrand die Lügen ausgehen“, gesteht sich Hannes seine Angst vor Ver-
änderung, seine Angst vorm selbst gefragt sein. Und wo der Nudelkoch gar 
keinen Ausweg sucht, kann Hannes keinen für sich finden. Bis zum bitteren 
Ende.
 Uwe Stöß schreibt über das Dasein am Rand, über das Leben vor der 
Feldstraße und die Unfähigkeit zur Veränderung. Er hat auf der Feldstraße 
gelebt. Er hat einen Ausweg gefunden.

Im Sommer 2015 keimt in kleinster Gruppe 
in Leipzig erstmals die Idee einen neuen 
Verlag zu gründen. Ausgangspunkt der 
Überlegungen ist die Tatsache und da-
mit einhergehende Unzufriedenheit, dass 
Freund und Autor Uwe Stöß keinen (mehr) 
hat. Der Autor schreibt hörens- und lesens-
werte Erzählungen, Geschichten und einen 

Roman, ist unglaublich produktiv und muss – so die einhellige Meinung 
– neben dem Gehör, das er in wachsender Fangemeinde auf Lesungen 
findet, auch nachlesbar bleiben und werden. Die bisher in verschiedenen 
Verlagen erschienenen Titel werden irgendwann vergriffen sein und Neu-
es wird gar nicht erst in gedruckter Form publiziert. 
 Einen Verlag kann man allein gründen, muss man aber nicht und 
nach einigen Gesprächen beginnt sich eine Gruppe zu finden, die nicht 
nur die Idee einfach gut findet, sondern sich auch schnell einig wird und 
im November 2015 mit der Umsetzung beginnt. Die Verleger in spe sind 
zwar nicht vom Fach – aber […] sie alle bringen ihr Wissen, ihre Talente 
und ihre Netzwerke ein und wollen die Welt bereichern, mit Büchern, 
die es so nicht gegeben hätte, und Autoren, die sich sonst vielleicht nicht 
getraut hätten. Letzten Endes ergreift eine Familie die Initiative, wagt 
den Schritt und gründet mit ihren Freunden im Hintergrund den Verlag 
für Freunde.

zur Website

€
19,59

13 ×  
20,6 
cm

328  
Seiten

http://bit.ly/verlagfuerfreunde
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/Leseprobe_Feldstrasse.pdf


Open House ist ein neuer Verlag für Belletristik und Sachbuch.
Die Türen des Verlagslogos stehen weit offen. Wofür? Für unterschied-
liche Weltanschauungen, junge, ungewöhnliche deutsche und internati-
onale Gegenwartsliteratur. Das Spektrum reicht von bewegender Prosa 
aus Norwegen – Ingvild H. Rishøi mit ihren von Kritikern und Bloggern 
preisgekrönten »Winternovellen« und Pedro Carmona-Alvarez (Norw. 
Romanpreis) – und den Gegenwartsdiagnosen der Berlinerin Babet Ma-
der über den philosophischen Roman »Mirovia« von Poljak Wlassowetz 
bis hin zu den furiosen Geschichten der New Yorkerin Paula Bomer. 
Nach »Baby« und »Neun Monate« erscheint jetzt ihr neuer Band mit 
Erzählungen, »Madeleine«, über junge heranwachsende Frauen.

Die Sachbuch-Reihe zielt auf neue Themen aus Politik, Wissenschaft und 
Geschichte. Sven Hannes erzählt in »Die Bombe« faktenreich, spannend 
und humorvoll die irrwitzige Geschichte der Atombombe – von den 
Anfängen bis zu aktuellen Diskussionen um Nordkorea, eine europäi-
sche Bombe oder Donald Trump. James A. Grymes schildert in seinem 
Sachbuch »Die Geigen des Amnon Weinstein« das Schicksal von sieben 
Geigen und ihren jüdischen Musikern während des Holocausts, ausge-
hend vom Geigenbauer Amnon Weinstein, der seit den 1990er Jahren in 
Tel Aviv die Instrumente zu neuem Glanz und Leben erweckt.

zur Website

Open House VerlagFesselnd erzählte Sachbuchlektüre

Die Bombe 
Die Geschichte der Atombombentests 
von den Anfängen bis zur Gegenwart

Sven Hannes

ISBN: 978-3-944122-34-2

Plötzlich ist der Einsatz von Atomwaffen wieder denkbar. Aber welche 
Bombentypen gibt es und was wissen wir über ihre unheimliche und faszi-
nierende Wirkung? 
 Acht Nationen haben 2.000 Nuk-
learsprengsätze zu Testzwecken ge-
zündet. Diese Experimente werden 
hier ganz neu erzählt: als nationen-
übergreifende Wissenschafts- und 
Technologiegeschichte, die eine 
plastische Vorstellung dieser exoti-
schen Sphäre liefert. In der Wissen-
schaftler, Militärs und Zulieferer 
mit haarsträubender Sorglosigkeit 
die Spirale des Schreckens immer 
weiter drehen. Der Variantenreich-
tum ihrer Versuche ist verblüffend, 
die Szenarien dahinter übertreffen 
düsterste Science-Fiction. 
 Souverän, spannend, schockie-
rend, humorvoll.

304
Seiten

13,5 × 
21,5 
cm€

25,70 

http://bit.ly/openhouseverlag
http://fidipub.de/wp-content/uploads/2017/07/06-Leseprobe_Bombe.pdf


Postkarten  
im Sommer

Der Thomas Verlag wurde im Mai 1990 gegründet. Paul Gerlach (Theo-
loge) und Thomas Blankenburg (Ing. für Polygrafie) fungieren als 
Inhaber und Geschäftsführer. Der Verlag profiliert sich damit, ein an-
spruchsvolles Foto mit einem christlichen bzw. lyrischen Text zu präsen-
tieren. Zahlreiche Foto-Text-Bände sind lieferbar. Viele kennen uns von 
den “Leipziger Karten” (farbige Klappkarten mit Rückseitentext). Den 
christlichen Pfarrämtern bieten wir Urkunden/Scheine zu christlichen 
Lebensfesten an. Im Sommer 1992 wurde der Geschäftszweck mit der 
Inbetriebnahme einer Druckerei erweitert.

zur Website

<
2 € 

Thomas Verlag LeipzigZum Verschicken

Was bedeutet uns der Sommer?  
Sommer ist Losgehen, 
sich dem Tag anvertrauen und verändern lassen; 
lebendig sein und Träume verwirklichen.

Aber auch: Durchatmen, Zeit haben, 
Ruheplätze finden unter schattigen Bäumen;
in den Himmel blicken und den Wolken zusehen.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie diesen Sommer 
von beiden Seiten erleben dürfen.

Ihr Team vom 
Thomas Verlag Leipzig

Losgehen
und während 

des gehens

sich verändern 

Lassen. 

Gib dem Himmel
dein Glück 
in die Hände.
Alles geht 
weiter,
sei heiter,
sei heiter!  
Mascha KaléKo 

Die Leipziger Karte "Heute" •  Bestell-Nr. 967Text: © by Barbara Leers  •  Foto: © Nicolae Popovici © Thomas Verlag • Markranstädter Str. 6 • 04229 Leipzig • Tel.: (0341) 4 77 17 86  •  www.thomas-verlag.de

WaNN, WeNN NicHT HeuTe
aufstehen
und mich dem Tag anvertrauen
ausstrecken
und über mich selbst hinauswachsen
Wach sein
und der Stimme meines Herzens folgen
Losgehen
und Träume verwirklichen
Barbara Leers         

Die Leipziger Karte "Heute" •  Bestell-Nr. 967Text: © by Barbara Leers  •  Foto: © Nicolae Popovici © Thomas Verlag • Markranstädter Str. 6 • 04229 Leipzig • Tel.: (0341) 4 77 17 86  •  www.thomas-verlag.de

WaNN, WeNN NicHT HeuTe
aufstehen
und mich dem Tag anvertrauen
ausstrecken
und über mich selbst hinauswachsen
Wach sein
und der Stimme meines Herzens folgen
Losgehen
und Träume verwirklichen
Barbara Leers         

2–4
Seiten

http://bit.ly/thomasverlag


Independent Verlage

Kleinfairlage
Bio für Bücher

Kleinfairlage.de ist eine im Juni 2012 gegründete Internetplattform 
für kleine und mittelgroße Verlage, auf der sich mittlerweile über 30 
Verlage präsentieren. 

Unsere Plattform erfüllt zweierlei Funktionen:
 Erstens dient sie als Fairmittlungsplattform. Für einen symbolischen 
Jahresbeitrag können Autoren hier eine Leseprobe ihres Manuskripts 
über das Kontaktformular oder per E-Mail einsenden, welche dann 
hochgeladen wird. So haben es Verlage, die sich auf bestimmte Themen 
oder Genres spezialisiert haben, viel leichter, nach Manuskripten zu 
suchen, die zu ihrem Konzept passen, und sparen Zeit.
 Zweitens ist kleinfairlage.de eine Fairkaufsplattform. Hier können 
sich kleine und mittelgroße Verlage vorstellen, durch den Zusammen-
schluss auf der Internetseite mehr Präsenz erhalten und ihre Bücher bei 
Bücherfairkaufen.de zum Verkauf anbieten, wo sie statt existenzbedro-
henden 50 % bis 60 % nur faire 20 % Rabatt abgeben. Bücherfairkau-
fen.de verlangt jedoch keine Rabatte in fester Höhe, sondern schlägt 
diese lediglich vor – fair eben!“

zur Website

Zum Vernetzen

Independent Verlage
Miteinander. Füreinander.

Seit dem 09. Mai 2016 gibt es die Initiative „Independent Verlage“ für klei-
ne, unabhängige Verlage, um sich gemeinsam zu unterstützen und besser 
wahrgenommen zu werden.

Die Beiträge der Mitglieder fließen hauptsächlich in die Betreuung der ge-
meinsamen Webseite und deren Ausbau, um so die angebotenen Leistungen 
immer weiter zu verbessern. Wir sind immer offen für neue Mitglieder, die an
- der Präsentation des Verlages auf unserer Webseite,
- Verlinkungen zu Ihrer eigenen Webseite, Social Media und Buchshop 

des Verlages (sofern gewünscht),
- Präsentation der Neuerscheinungen (Frühjahr & Herbst),
- Neuigkeiten von und über andere Mitglieder,
- Kontaktbörse, um mit anderen Mitgliedern zusammenzuarbeiten,
- Gemeinsamen Messeauftritten,
- Gemeinsamen Katalogen und weiteren Projekten zur gemeinsamen 

Werbung
interessiert sind. 

Wir freuen uns darauf, mit zahlreichen Verlagen zusammenzuarbei-
ten und so eine unabhängige Gemeinschaft von Verlagen zu schaffen.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie Mitglied werden? 
Dann schreiben Sie uns: info@hamouda.de

zur Website

Zum Vernetzen

Kleinverlage

Was können kleine Verlage tun, um wahrgenommen zu werden und ihre 
Bücher an die Leserschaft zu bringen? Eine Alternative zu Amazon 
und Co bieten beispielsweise die Plattform Kleinfairlage sowie 
die Initiative Independent Verlage.

http://bit.ly/Kleinfairlage
http://bit.ly/independentverlage
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