spezial belletristik

Keine Mondpreise
Unmengen von Autoren in spe produzieren Unmengen an Manuskripten. Auf welchem Weg schaffen es
die marktfähigen zwischen zwei Buchdeckel bei einem seriösen Verlag? Lektoren sind heute Produktmanager, die neben
Meetings, Vorbereitungen für Vertreterkonferenzen und der
Zuarbeit für die Vorschau-Produktion auch noch wunderbare
Bücher samt deren Urheber betreuen. Für die Sichtung neuer

zwischen Autor und Verlag übernehmen, »da sie die Interessen
und Befindlichkeiten beider Seiten im Blick haben. Im Grunde
besetzen Agenturen ein Vakuum, das die Verlage hinterlassen
haben.« Zwei Drittel aller Titel großer Publikumsverlags
programme machen die über Agenturen vermittelten Buch
projekte aus, da auch fremdsprachige Lizenzen meistens über
Agenturen eingekauft werden.

Manuskripte bleibt immer weniger Zeit, weswegen sich Verlage beim Spreu-vom-Weizen-Trennen und der Trüffelsuche
der Unterstützung von Literaturagenturen bedienen.
»Sie machen uns auf verkäufliche und für unsere Verlagsmarken geeignete Stoffe und Autoren aufmerksam; im Idealfall haben sie mit dem Autor bereits an Idee und Exposé gefeilt«, sagt Steffen Haselbach, Droemer-Knaur-Verlagsleiter
Belletristik. Er betont, dass die Agenten auch die Vermittlerfunktion bei der Zusammenarbeit und in der Kommunikation

So landete Grady Hendrix’ September-Thriller »Horrorstör«,
der grausam-gruselige Vorgänge in einem skandinavischen
Möbelhaus nach Ladenschluss schildert, durch die Vermittlung von Regina Seitz bei Knaur. Die Mitarbeiterin der Agentur Meller wusste, dass dieser Solitär bei Droemer Knaur auf
Begeisterung stoßen würde – häufiger aber passt ein Roman
ins Programm unterschiedlicher Verlage, sodass immer öfter
die Bietersummen bei Auktionen um vielversprechende Manuskripte in exorbitante Höhen steigen.

Koalitionspartner Georg Simader von Copywrite weiß um

»Agenten haben eine
Vermittlerfunktion«:
Steffen Haselbach
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Hohe Summen für
Topautoren:
Bianca Dombrova

»Kühler Kopf bei
Auktionen«:
Volker Busch

die Gefahren zu hoher Vorschussgarantien, die zum Bumerang
werden können. Seine Agentur führt über begehrte Manuskripte intensive Gespräche mit den bietenden Verlagen: »Entscheidend muss nicht der höchste Vorschuss sein, sondern
auch die Frage, wie sich der Verlag für Buch und Autor einsetzt. Findet der Autor im Verlag ein gutes Zuhause?« Simaders erfolgreichste Autoren wechseln selten den Verlag: Bestsellerautorin Rita Falk fühlte sich vom ersten Eberhofer-Krimi
an sehr wohl bei dtv, dessen Marketing und Pressearbeit wesentlich zum Erfolg beitrugen. Alina Bronsky hält mit ihren
Belletristiktiteln, aktuell »Baba Dunjas letzte Liebe«, Kiepen-
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Sie brauchen einander. Sie verhandeln miteinander. Über die
Beziehung von Verlagen und Agenten, gehypte Angebote, hohe
Garantiesummen und Auktionen. Gabi Strobel

»Die Breite der
Programme nimmt
ab«: Silke Weniger

Sieht Verlage als
»Koalitionspartner«:
Georg Simader

»Bei Midlisttiteln
gehen die Vorschüsse
zurück«: Antonia Fritz

heuer & Witsch die Treue. Simader ist überzeugt, dass im bes
ten Fall die Interessen der Agentur für den Autor mit denen
des Verlags übereinstimmen und die Agentur den Verlag nicht
als Gegner betrachtet, sondern »als Koalitionspartner«. Beide
kämpfen schließlich für den gemeinsamen Erfolg. Hanser-Jugendbuchchefin Saskia Heintz sieht es pragmatisch: »Beide haben Macht und Verantwortung. Der Verlag muss nicht jede
Summe bieten, kann sich aber trotzdem stark und frühzeitig
für Titel und Autor engagieren. Die Agentur kann rücksichtslos den Preis treiben oder gezielt und nachhaltig agieren.«

Der Großteil der Garantie-Vorstellungen bleibt in Relation zu
den möglichen Verkaufszahlen moderat, meint Frauke JungLindemann von The Berlin Agency, bei deren Auktion Ai Weiweis »Der verbotene Blog. Macht euch keine Illusionen über
mich« an Galiani ging. »Die Situation entwickelt sich hin zu vernünftigen Vorschüssen, die von den Verlagen mit dem Verkauf
der Bücher wieder erwirtschaftet werden können.« Georg Simader räumt jedoch ein, dass nur wenige Verlage, meist mit Konzernhintergrund, die durch Auktionen steigenden Garantien
für Topseller aufbringen könnten. Bianca Dombrova, dtv-Programmleiterin Belletristik, erläutert: »Für unsere Topautoren
und solche mit erwartbar hohem Potenzial werden bis zu sechsstellige Summen gezahlt.«

Kleinere Midlist-Vorschüsse Literaturagentin Silke Weniger berichtet von der spannenden Auktion um Jennifer Nivens
»All die verdammt perfekten Tage«: »Um dieses Buch rangen in
einer Auktion sechs Topverlage, Lektorinnen haben mir geAnzeige
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Steffen Haselbach spürt aktuell keinen wachsenden Druck
durch extreme Garantieerwartungen; die habe es schon immer gegeben: »Es zwingt einen ja niemand, sich durch Mondpreise zu ruinieren. Sicher sollte man auch anmerken, dass
wirklich legendäre Summen für immer weniger Autoren gezahlt werden.« Egmont-Verleger Volker Busch hingegen konstatiert: »Gerade wenn man in den kommerziellen Genres aktiv ist, in deren Umfeld die neuen Trends erwachsen, können
die Vorschüsse für gehypte Angebote aus dem Nichts in ungeahnte Höhen schießen, auch wenn sich vorher niemand wirklich dafür interessiert hat.«

Keine Überzahlung Einen kühlen Kopf bewahren und
sich zum richtigen Zeitpunkt aus einer Auktion verabschieden, ist seine Devise gegen überteuerte Garantien. Simader
berichtet, dass sieben Verlage für Bernhard Aichners »Totenfrau« boten, der Zuschlag ging an btb, die Garantie spielte
sich seit Erscheinen 2014 über 100 000 verkaufte Exemplare
(Taschenbuch und Hardcover) sowie Auslandsverkäufe wieder ein. Er versichert: »Wir wollen keine Überzahlung. Es vermittelt dem Autor ein schlechtes Gefühl, wenn sein Verlag
draufzahlt.«
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dankt, dass sie es lesen durften.« Sie sieht eine deutliche Veränderung bei den Verlagen: »Die Breite der Programme nimmt ab.
Die Präsentation in den Vorschauen ist auf Spitzentitel ausgerichtet. Offenbar traut man den Buchhändlern keine eigene
Auswahl mehr zu.«
Ihre Vermutung bestätigt Antonia Fritz von der Züricher Agentur Paul & Peter Fritz: »Zu bedauern ist die Situation bei den Midlisttiteln. Darauf wird nun eher verzichtet, die Vorschüsse sind
deutlich zurückgegangen.« Der Eindruck erhärte sich, »dass die
Jagd nach dem nächsten großen Buch den Blick für die außer
gewöhnlichen Bücher, die ja oft das Potenzial zum großen Buch
haben, verstellt.« Ihr Fazit: »Leider wird die persönliche Begeisterung und Leidenschaft oft zu schnell der rechnerischen und defätistischen Pragmatik untergeordnet. Die Konsequenz ist, dass die
Verlagsprofile sich einander immer mehr angleichen, im Stile von
›Das hat gut funktioniert, also machen wir das auch‹.«
Einigkeit herrscht darüber, dass der Verlag am längeren Hebel
sitzt, so lange die Bücher sich im normalen Rahmen verkaufen.
Doch sobald der Autor durchstartet, dreht sich bei Spitzentiteln
das Machtverhältnis rasch um: Dann haben die Verlage die Sorge, die Bestsellerautoren zu verlieren – und tun alles dafür, sie
zu halten. b
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