
Pressemitteilung - gründung homunculus verlag

Anfang dieses Jahres hat sich ein neuer, unabhän-
giger Literaturverlag in Erlangen gegründet: der 
homunculus verlag. Verleger und Gesellschafter sind 
Sebastian Frenzel, Laura Jacobi, Philip Krömer und 
Joseph F. E. Reinthaler – allesamt Studierende oder 
Absolventen literatur- und buchwissenschaftlicher 
Studiengänge der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg.

Das vollständige Debütprogramm des homunculus 
verlags ist ab dem 20. Oktober 2015 über alle statio-
nären Buchhandlungen und einschlägigen Online-
plattformen beziehbar.

Der Verlagsname homunculus (lat. kleiner Mensch) 
bezieht sich nicht nur auf die Figur aus Goethes 
Faust II, sondern vereint verschiedene Bedeutungs-
ebenen in sich. Als Retortenmensch, also als eine 
Schöpfung von Lebendigem aus Unbelebtem, ist er 
dabei vor allem Sinnbild für Kreativität. Mehr zu 
Herkunft und Bedeutung unseres Verlagsnamens 
auf unserer Homepage: www.homunculus-verlag.
de/main/derhomunculus

Das Konzept des Verlags ist es, die Breite statt die 
Nische zu bedienen. Inhaltlich möchten wir an-
spruchsvoll unterhalten mit Literatur für alle Zeit!

Das Programm verteilt sich auf folgende Standbeine:
• gedruckte Bücher
• HQ-eBooks (ab Ende Oktober bis November)
• Nonbooks
• Literaturzeitschrift Seitenstechen

Das komplette Programm ist hier einzusehen:
www.homunculus-verlag.de/main/programm 

homunculus verlag
Erlanger Verlag präsentiert sein Debütprogramm
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Oberste Priorität für den homunculus verlag ist die 
inhaltlich wie optisch hohe Qualität seiner Produk-
te. Sie erscheinen in einem ansprechenden, mal 
modernen, mal nostalgischen Design. Layout und 
Typografie werden in aufwendiger Detailarbeit er-
stellt. Das Printprogramm setzt sich überwiegend 
aus Hardcoverausgaben zusammen. Der hochwerti-
ge Druck erfolgt ausschließlich in Deutschland. Alle 
Printausgaben sind auch als HQ-eBook erhältlich.

Den HQ-eBooks kommt ein ebenso hoher Stellen-
wert wie dem Printprogramm zu. Da der Leser die 
typografischen Standards gedruckter Werke aus 
deutschen Verlagen beim eBook oft vermissen 
musste, hat der homunculus verlag es sich zur Auf-
gabe gemacht, ein dem gedruckten Buch optisch 
ebenbürtiges Satzbild auch für das eBook zu gene-
rieren. Besonders die verlagseigene Software shy, 
eine technische Innovation, macht es dem Verlag 
möglich, seine HQ-eBooks zu produzieren. Bei shy 
handelt es sich um einen soft hyphenator für eBooks, 
der skriptseitige Silbentrennung ermöglicht. Bisher 
war – wenn überhaupt – eine Trennsoftware immer 
endgerätgebunden. Welche ärgerlichen Fehler da-
bei unterlaufen können, ist auf unserer Homepage 
nachzulesen:
www.homunculus-verlag.de/main/node/2 

Weiteres Wissenswertes über eBooks haben wir, 
weil sie uns am Herzen liegen, als kleine eBook-FAQ 
auf unserer Homepage zusammengefasst:
www.homunculus-verlag.de/main/node/15 

Das erste Produkt unserer Nonbook-Palette ist ein 
humorvoll illustriertes Kartenspiel: Monster! – Das 
literarische Trumpfkartenspiel. Hier wird mit 30 Un-
geheuern aus 3000 Jahren Weltliteratur gegenein-
ander angetreten. Das literarische Trumpfkartenspiel 
wird als Reihe mit wechselndem Thema fortgesetzt.
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Unsere Literaturzeitschrift Seitenstechen wurde er-
folgreich über Crowdfunding (Plattform: startnext) 
finanziert. Zur Losung Seefahren macht besser (nach 
Klabund) wurden zeitgenössische und klassische 
Texte ausgewählt, die, angereichert mit allerhand 
Bildmaterial, das Thema Seefahrt in all seinen Fa-
cetten darstellen. Die zeitgenössischen Texte setzen 
sich aus einer Auswahl aus insgesamt 315 Einsen-
dungen zusammen, die auf die Ausschreibung der 
Zeitschrift eingegangen waren. Die Zeitschrift ver-
steht sich als Gesamtkunstwerk.

Zu bestellen unter:
www.homunculus-verlag.de/main/seitenstechen-
bestellung

Möchten Sie mehr über unser Programm und den homunculus verlag erfahren, so 
finden Sie unsere gesamten Pressemitteilungen unter:
www.homunculus-verlag.de/main/presse

... sowie unsere Verlagsvorschau unter:
www.homunculus-verlag.de/main/presse-handel/ProgrammHerbst2015_Ho-
munculusVerlag_download.pdf

Betreffendes Bildmaterial in Druckauflösung erhalten Sie als Download auf un-
serer Homepage:
www.homunculus-verlag.de/main/produktbilder

Besuchen Sie uns auf facebook!
www.facebook.com/homunculusverlag 
www.facebook.com/literaturseitenstechen

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:
Laura Jacobi
l.jacobi@homunculus-verlag.de
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