
Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Freunde des homunculus verlags,

es ist so weit: die kalte Jahreszeit ist angebrochen, Kekse und Tee (oder 
lieber Glühwein?) stehen bereit. Fehlt nur noch das passende Buch … Wie 
wäre es mit diesen hier:

NEUERSCHEINUNG: DER KLEINE LORD

Der kleine Lord Fauntleroy bringt mit Optimismus und Menschenliebe 
das vereiste Herz seines Großvaters zum Schmelzen. Unsere liebevoll 
gestaltete Neuausgabe des berühmten Weihnachtsklassikers mit den 
Illustrationen der Erstausgabe von Reginald Bathurst Birch ist jetzt 
überall erhältlich! Perfekt geeignet zur Einstimmung auf die besinnliche 
Zeit oder als Weihnachtsgeschenk. Eine erste Besprechung liest man auf 
dem Blog texte und bilder.

YMIR AUF DER BLOGGERPREIS-SHORTLIST

Begeisterung im Verlag: Ymir oder: Aus der Hirnschale der Himmel von 
Philip Krömer ist unter den fünf Nominierten des Bloggerpreises 2016. 
Aus der Begründung: »Unsere Gegenwart braucht literarische Stimmen wie 
die von Philip Krömer: mutig, intelligent, wahnsinnig witzig, gleichzeitig 
messerscharf und politisch.« Der Preisträger wird am 15.12. verkündet, bis 
dahin darf man uns gerne beim Daumendrücken helfen.

Bewegte Bilder von Philip Krömer, seinem Debütroman und 
sommerlichen Fußgängerzonen gibt es im Videoporträt von Franken 
Fernsehen, das vor Kurzem im TV lief und weiterhin in der Mediathek 
angesehen werden kann.

BERICHTE UND FOTOS VON UNSEREN VERANSTALTUNGEN

Die Erlanger Nachrichten schreiben über »Ein Abend mit dem 
homunculus verlag« in der Stadtbibliothek Erlangen: »Beim Abend mit 
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dem Erlanger homunculus verlag im Innenhof des Palais’ Stutterheim haben 
die jungen Literaturmacher launig ihre Lust an ›Skurrilitäten‹ demonstriert.« 
Zum Artikel.

Hier noch einige Fotos von der IHK-Kulturpreisverleihung an Nevfel 
Cumart und den homunculus verlag, von unserem Gipfeltreffen mit dem
Topalian & Milani Verlag in Ulm, von der »Dunkle Energie«-
Releaselesung im Z-Bau mit den Autoren Tobias Falberg, Caroline Hartge 
und Martin Piekar und Olaf Trunschkes Halloween-Lesung bei Fräulein 
Schneefeld & Herr Hund.

NEUE REZENSIONEN

… zu Olaf Trunschkes Die Kinetik der Lügen:

• »Olaf Trunschkes literarisches Monstrum ist sehr intelligent gebaut, 
ungewöhnlich stark und intellektuell übergriffig.« – Zeilensprünge 

• »Olaf Trunschke verwebt in meisterhafter Geschlossenheit Zeiten und 
Themen miteinander.« – Klaus Daniel auf BücherKaterTee 

• »In diesem Buch wird fulminant erzählt.« – Hundstrüffel 

… zu Philip Krömers Ymir oder: Aus der Hirnschale der Himmel:

• »Ymir gehört zu den originellsten Debüts dieses Jahres, 
Abenteuerroman trifft Groteske, niemals war Kotzen im Flugzeug 
stilvoller!« – Literaturen 

… zu Seitenstechen #2 »Dunkle Energie«:

• »Die größte Zeitschriften-Überraschung der letzten Jahre. … Poesie 
kehrt hier zu ihren magischen Ursprüngen zurück – sie schreibt 
Schöpfungsgeschichten.« – Michael Braun in der 
Zeitschriftenumschau auf literaturport.de 

… zu Monster! Das literarische Trumpfkartenspiel:

• »Eine schöne und augenzwinkernde Annäherung an die 
Weltliteratur!« – bouquineurblog 

Einen tollen Lesewinter wünscht
das homunculus-Team
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