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[Bitte weiterleiten an andere Leser/innen und Buchkäufer/innen!]

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde,

ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Heute Morgen habe ich mit dem Verleger eines einschlägigen Verlags in Berlin telefoniert. Die
Buchverlage stehen mit dem Rücken zur Wand. Entgegen dem, was man in Zeiten der splendid
isolation denken würde, sind die Bestellungen über den Auslieferer Profit um 80% gegenüber dem
Vergleichsmonat März 2019 zurückgegangen. Dramatisch ist, dass Amazon offensichtlich das
Geschäft der Buchauslieferung mehr oder weniger eingestellt hat. D.h. Amazon bezieht in
vielen Fällen keine weiteren Bücher von den Verlagen und zieht sich offensichtlich in der Krise aus
dem Buchgeschäft (zumindest vorübergehend) raus. Da die Buchläden geschlossen sind, ist das
fatal. Ich habe die entsprechenden Emails von Prolit zur Lage gesehen.

Was jetzt hilft, ist, bei den Verlagen selbst zu bestellen, um die Liquidität aufrecht zu
erhalten und so die Insolvenzen abzuwenden. Und zwar massig, alles was Ihr immer mal
bestellen wolltet! Sonst haben wir bald keine kleinen Verlage mehr

wie Wagenbach,
Kulturverlag Kadmos,
Matthes & Seitz,
Berenberg,
Galliani,
Alexander Verlag,
Verbrecher Verlag –

und wie sie alle heißen, die für uns wichtige Institutionen des Austauschs und des kulturellen
Lebens sind. Vermutlich gilt das aber selbst für die größeren wie

Suhrkamp,
Rowohlt,
Fischer usw.

und für die Fachverlage der Romanistik wie C. Winter, AVM, Narr, Stauffenburg, Frank & Timme,
Erich Schmidt und viele andere.

Ich habe ordentlich bestellt und hoffe, Sie machen mit/Ihr macht mit (bitte weiterleiten und
einkaufen), im Schneeballprinzip könnte das vielleicht nützen.

Courage et bon vent!

Markus Messling

(mit kleinen Ergänzungen von Kai Nonnenmacher)

 

Ill.: La librairie Folies d’Encre a fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre. © Yann Mambert

https://www.wagenbach.de/
https://www.kulturverlag-kadmos.de/
https://www.matthes-seitz-berlin.de/
https://www.berenberg-verlag.de/
https://www.galiani.de/
https://www.alexander-verlag.com/
https://www.verbrecherverlag.de/
https://www.suhrkamp.de/
https://www.rowohlt.de/
https://www.fischerverlage.de/
https://www.fid-romanistik.de/recherchewerkzeuge/online-tutorials/hispanistik/arbeiten-schreiben-und-veroeffentlichen/verlage/
https://www.winter-verlag.de/de/index/
https://www.avm-verlag.de/
https://www.narr.de/
http://www.stauffenburg.de/german/html/fs/fs_24990540.htm
https://www.frank-timme.de/
https://esv.info/homepage.html
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/lehrstuhl/messling.html
https://lejsd.com/content/la-culture-aux-temps-du-corona


Coronakrise: Aufruf zur Unterstützung der Verlage

http://blog.romanischestudien.de/corona-verlage/ 2/2

Teilen mit:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tumblr

http://blog.romanischestudien.de/corona-verlage/?share=facebook
http://blog.romanischestudien.de/corona-verlage/?share=twitter
http://blog.romanischestudien.de/corona-verlage/?share=jetpack-whatsapp
http://blog.romanischestudien.de/corona-verlage/?share=tumblr
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