
Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Freunde des homunculus verlags,

zwar ist es noch nicht Zeit für einen dritten Newsletter – da wir unser 
Buchmesse-Fazit jedoch ausliefern möchten, solange es noch warm ist, 
erhält dieser Newsletter-Nachschlag die Nummer 2,5 und den Titel 
»Messe-Postskriptum«.

Hier präsentieren wir Ihnen die digitalen Fußspuren, die unser Stand 
und unsere Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse 2016 im 
Internet hinterlassen haben:

Den Messe-Bericht von homunculus-Verleger Joseph Reinthaler liest 
man im Börsenblatt.

Unser Interview mit Uwe Kullnick vom FDA Bayern kann man im 
Literaturradio Bayern nachhören.

… und Philip Krömers UV-Lesung im Buchmessefunk.

Fotos
• vom homunculus-Stand gibt es hier, 
• von der Biergartenordnung-Lesung mit Tobias Roth, David Julius 

Walther und Joseph Reinthaler hier und 
• von der UV-Lesung mit Philip Krömer hier & hier. 

Stimmen

• Leipzig lauscht über Philip Krömers Ymir-Buchvorstellung auf der 
Leseinsel der jungen Verlage: »Das Publikum, welches Krömers 
angenehmer Stimme und seiner lyrischen Sprache lauscht, wirkt 
beeindruckt. … Mit der besonderen Erzählweise des Romans und 
seiner mitreißenden Art zu lesen gewinnt Krömer im Laufe der 
Veranstaltung alte wie neue Leser ganz für sich. Der erste 
Eindruck des verschüchterten Autors verflüchtigt sich und 
zurück bleibt die Gewissheit, einen aufstrebenden Literaten 
gesehen zu haben.«

• Stefan Möller auf der LEO  -Bücherseite über unser Messe-Debüt: 
»Ihr erster Messeauftritt war eine schöne Mischung aus 
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http://www.boersenblatt.net/artikel-homunculus-verleger_joseph_reinthaler_ueber_seinen_ersten_messeauftritt.1118920.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206292791341225&set=a.1822988417018.2094974.1309448021&type=3&theater
http://www.leipziglauscht.de/index.php/2016/03/20/island-das-land-unserer-ahnen/
https://www.facebook.com/homunculusverlag/photos/pcb.1137462949631750/1137457719632273/?type=3&theater
http://www.uvlesung.de/besuchen/2016/
https://www.facebook.com/homunculusverlag/photos/pcb.1138343232877055/1138342712877107/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1139321116112600.1073741837.923487657695948&type=3
https://soundcloud.com/buchmessefunk/philip-kroemer-ymir-oder-aus-der-hirnschale-der-himmel-homunculus-verlag
https://radio.blm.de/radiobeitrag/fda-messe-interview-laura-jacobi-philip-kroemer-homunculus-verlag.html


Professionalität (Enzianschnaps am Stand) und Anfängerfehler 
(Enzianschnaps schon am zweiten Tag alle). … Ernsthaft: Ihr 
erstes Programm kann sich mehr als sehen lassen – reinschauen 
lohnt sich.« 

• Die Literaturbloggerin   Pinkfisch besuchte unseren Stand: 
»Menschen, die sich Zeit für mich nahmen und spontan Bücher 
empfahlen, die meinen Geschmack exakt treffen und deren 
Begeisterung mich ansteckt.« 

Und zwei Rezensionen haben die auf der Messe ausgegebenen 
Rezensionsexemplare bisher gezeitigt:

• aus.gelesen urteilt über Philip Krömers Debütroman: »Ymir oder: 
Aus der Hirnschale der Himmel ist ein sehr kurzweiliger, sehr 
unterhaltsamer Roman mit einer fantasievollen Handlung. 
Zusammen mit der schönen und liebevollen Ausstattung hat mir 
das Buch ausgesprochen gut gefallen, wer also Spaß hat an 
intelligenter, etwas skurriler Literatur, dem kann ich diesen 
Roman empfehlen.«

• leselink.de bewertet Monster! Das literarische Trumpfkartenspiel mit
5 von 5 Sternen: »... Außerdem habe ich mit verschiedenen 
Kollegen dank des Spiels eine 5-stündige Busfahrt zu einem 
Firmenevent überbrückt – und das will nun wirklich etwas 
heißen! Mein Fazit: Tolles, originelles Spiel, über das sich Spiele- 
wie Literatur-Fans gleichermaßen freuen.«

Und damit wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit bis zum Newsletter #3 
(wenn Sie mögen, mit unseren Büchern – wir würden uns freuen)!
Das homunculus-Team 

http://www.leselink.de/ueber-buecher/leben-mit-buechern/monster-trumpf-kartenspiel.html
https://radiergummi.wordpress.com/2016/03/26/philip-kroemer-ymir/
http://pinkfisch.net/leipzig-deine-indies/
http://pinkfisch.net/leipzig-deine-indies/

