
Wir lesen gern, wir lieben Bücher und 
haben Spaß an neuen Ideen und span-
nenden Geschichten aus der Welt der 
Literatur. Ohne diesen Motor würden 
wir in unserer ehrenamtlichen Tätig-
keit für die Akademie freier Autoren  
e.V. und den angeschlossenen  2A-Ver-
lag sicherlich nicht so viel auf die Beine 
stellen können. Zugegeben, manchmal 
müssen auch wir unseren jeweiligen 
berufl ichen Erfordernissen Tribut zol-
len, aber dennoch gibt es stets ein reges 
Treiben hinter den Kulissen von 2A.

Ein buntes Allerlei

Bestätigt werden wir in unserer Arbeit 
durch die zahlreichen Rückmeldungen 
und Anfragen von Autoren, die ihre 

Manuskripte jenseits des 
Familien- und Freundes-
kreises auf die Probe stellen 
möchten. Nicht immer geht 
es Autoren sofort um eine Veröffentli-
chung, sondern um ein unabhängiges, 
ehrliches Feedback von Branchen-
kennern – und das geben wir gerne. 
So erreichen uns jede Menge Manu-
skripte unterschiedlichster Qualität 
und aus allen Genres: von Märchen 
zu historischen Romanen, über Lie-
besgeschichten, Erinnerungen, Thril-
lern oder Krimis bis hin zu pornogra-
fi schen Romanen oder esoterischen 
Ausfl ügen. 2009 sind insgesamt 53 
Manuskripte bei uns eingegangen, die 
wir alle gern gelesen haben. Das heißt, 
im Schnitt fi ndet jede Woche ein neues 
Manuskript den Weg zu uns – über 
den kurzen Weg per E-Mail oder klas-
sisch per Post. Beides ist möglich. Wir 
empfehlen den Autoren den elektro-
nischen Weg, weil sie so Druckkosten 
und Porto sparen können.

Mehr als 50 Prozent Zusagen

Von den insgesamt 53 Einsendungen  
waren 28 soweit, dass wir uns eine 
Veröffentlichung im 2A-Verlag vor-
stellen konnten – das sind 53 Prozent. 
Bei drei Manuskripten haben wir dem 
jeweiligen Autor eine konkrete Über-
arbeitung ans Herz gelegt. 22 Autoren 
bekamen eine Absage, da ihre Werke 

noch nicht reif für eine Veröffentli-
chung waren oder so gar nicht zu un-
serem Profi l passen wollten. Wichtig 
ist schließlich immer, dass wir hinter 
der Veröffentlichung stehen, denn nur 
so können wir uns auch mit vollem 
Einsatz engagieren.

Unbill der Realität

Leider stehen trotz der vielen positiven 
Resonanzen oft fi nanzielle Aspekte ge-
gen eine gewünschte Veröffentlichung. 
Doch als gemeinnütziger Verein sind 
wir nun einmal auf eine Autorenbetei-
ligung angewiesen. Dies ist manchmal 
sehr schade, aber eine Buchproduktion 
darf nicht zur fi nanziellen Belastung 
werden – weder für den Autor noch für 
uns. Oberste Prämisse ist und bleibt 
daher der Spaß am Schreiben für den 
Autor und am Lesen für den Verlag. 

Was uns antreibt und was wir treiben…
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Zehntausende Manuskriptseiten

Mehr als die Hälfte der Manuskriptein-
reichungen sind reif für eine Veröffent-
lichung, einige müssen überarbeitet 
werden, doch bei vielen reicht die Güte 
der Texte leider noch nicht. 

53%

41%

Manuskriptstatistik

6%

Überarbeiten 6%

Angebote 53%

Absagen 41%

Reichlich Lesestoff
53 eingereichte Manuskripte mit 
durchschnittlich 200 Seiten Um-
fang ergeben rund 10.600 Manu-
skriptseiten. Das sind im Schnitt 30 
Seiten pro Tag, die das 2A-Team im 
Jahr 2009 gelesen hat.

Neu: Rote Regale mit Leihbüchern in Bussen

2A-Bücher rollen durch Hamburg und Umgebung

Ob der Weg zur Arbeit oder um private 
Zielorte zu erreichen: 105 Millionen 
Fahrgäste nutzen in der Metropolregi-
on Hamburg pro Jahr die 160 Buslinien 
auf über 600 Kilometer Streckennetz. 
Anstatt sich wie Autofahrer auf den 
Straßenverkehr zu konzentrieren, kön-
nen Busfahrgäste entspannen und da-
bei zum Beispiel ein gutes Buch lesen. 

Kostenlose Leihbücher in Bussen

Wer sein eigenes Buch zu Hause liegen 
hat, kann sich nun kostenlos ein Buch 
aus dem Bus ausleihen, es während der 
Fahrt lesen oder – wenn es spannend 
und vielversprechend klingt – es auch 
mit nach Hause nehmen. Darüber hi-
naus können Gäste den Bus auch als 
Tauschbörse nutzen für eigene ausgele-
sene Bücher. 

Dafür müssen Fahrgäste jedoch in 
einem der 100 von 563 Hamburger 
Bussen sitzen, in denen rote Bücherre-
gale eingebaut sind. Diese Bücherregale 
mit kostenlosen Leih-Büchern sind seit 
April 2010 ein neuer Service der Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
(VHH) und der Pinneberger Verkehrs-
gesellschaft mbH (PVG) mit dem Ko-
operationspartner Stilbruch, dem Ge-
brauchtwarenkaufhaus der Hamburger 
Stadtreinigung. In zwei Bussen können 
es sich Fahrgäste so richtig bequem 
machen beim Lesen, denn sie haben 
eine besondere Innengestaltung: den 
„Wohnzimmer-Look“, mit Möbeln aus 
dem Gebrauchtwarenkaufhaus.

So funktioniert‘s:
- 100 Busse sind mit roten Bücherregalen 

un kostenlosen Büchern ausgestattet.

- Piktogramme außen am Bus lassen 
Fahrgäste erkennen, ob es sich um 
einen Bücherbus handelt.

- Die Regale befi nden sich kurz hinter 
dem Busfahrerarbeitsplatz.

- Die Busse verkehren linienübergrei-
fend in Hamburg und in Randgebieten.

- Stilbruch beliefert die VHH PVG mit 
Büchern, diese bestücken die Regale 
regelmäßig mit neuem Lesestoff.

- Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre 
begrenzt.

Großzügige Bücher-Spende

Für diese Aktion hat die Akademie 
freier Autoren Bücher aus dem 2A-
Verlagssortiment gespendet – mit meh-
reren Exemplaren pro Buch. „Solch 
ein schönes literarisches Konzept un-
terstützen wir gerne“, sagt Alexandra 
Schramm, Vorsitzende der Akademie 

freier Autoren e.V. „Wir sind immer 
offen für neue Wege, um Werke von 
unseren Erst-Autoren bekannt zu ma-
chen.“ Neben der klassischen, kontinu-
ierlichen Pressearbeit (Medienberichte 
als Ergebnis davon auf den Seiten 3 und 
4), dem Versand des Verlagsprogramms 
an Buchhandlungen oder die Teilnah-
me bei der Frankfurter Buchmesse, hat 
die Akademie freier Autoren beispiels-
weise im Jahre 2004 beim Bookcrossing 
teilgenommen. Hierbei handelt es sich 
sich um das „Freilassen von Büchern in 
die Wildnis“, um dann ihre Reise on-
line unter www.bookcrossers.com zu 
verfolgen. „Ausgesetzt haben wir da-
mals 2A-Bücher in der S-und U-Bahn, 
in Einkaufszentren, in Cafés und im 
Fitnesstudio“, berichtet die Vorsitzen-
de. „Zudem haben wir auch im Book-
crossing-Forum Bücher angepriesen, 
für die dann ein Leserkreis entstanden 
ist. Nun freuen wir uns, einen weiteren 
Weg gefunden zu haben, um unsere 
Bücher zu verbreiten.“

Impressum
Die Akademie intern steht aus-
schließlich Mitarbeitern und Mit-
gliedern der Akademie freier Auto-
ren zur Verfügung.

2A – Akademie freier Autoren e.V.
Behringstraße 28 a, E 2
22765 Hamburg 
Tel.: 040 / 28 41 83 68
Fax: 040 / 28 41 83 69

E-Mail: info@2A-Verlag.de
Internet: www.2A-verlag.de
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Mit 2A-Büchern können sich Busfahr-
gäste die Zeit angenehm überbrücken.



Der Buchtipp für Autoren

Ein Roman entsteht nicht mal eben über Nacht – es 
ist ein langer Prozess: vom ersten poetischen Einfall 
über die Erfi ndung von Figuren, Schauplätzen und 
Szenen, das Skizzieren von Roman-Bauplänen bis hin 
zur Arbeit am Manuskript und seiner Fertigstellung. 

„Wie Romane entstehen“ wird in diesem Sachbuch 
aus zwei Perspektiven dargestellt: Zum einen aus der 
eines Schriftstellers, Hanns-Josef Ortheil, und zum 
anderen aus der eines Lektors, Klaus Siblewski. Dabei 
setzen die Autoren einen Schwerpunkt und beschreiben en detail mit einer 
fast philosophisch erscheinenden Deutlichkeit und Konsequenz, wie Roma-
ne in den Werkstätten der Schriftsteller entstehen. Sie analysieren anhand 
zahlreicher Beispiele, wie etwa Fontanes „Effi  Briest“ und Thomas Manns 
Romane, Entstehungsprozesse, indem sie die einzelnen Arbeitsphasen prä-
zise unterscheiden und immer wieder genau nachfragen, was in der jewei-
ligen Phase geschieht und wie sie sich aufeinander beziehen. Sie erläutern 
Schritt für Schritt, welche Arbeiten Autoren bewältigen müssen, damit aus 
der vagen Roman-Phantasien am Ende auch wirklich ein Roman entsteht.

Jährlich erscheinen allein in Deutsch-
land rund 80.000 neue Bücher im Han-
del – da kann man schnell den Über-
blick verlieren. Das Internetportal 
www.lesenswert.net verschafft Buch-
liebhabern einen Überblick.

Neben zahlreichen Informationen wie 
Autorenporträts und Literaturtermi-
nen kann der User Bücher kaufen oder 
tauschen und seine eigene Bücherbi-

bliothek zusammenstellen sowie Re-
zensionen und Bewertungen von Bü-
chern, Hörbüchern und DVDs aller 
Gattungen und Altersstufen lesen. Um 
die Plattform jedoch vollständig nut-
zen zu können, ist eine kostenlose Re-
gistrierung notwendig. Dann können 
Mitglieder untereinander Meinungen 
austauschen, eigene Kritiken und Be-
wertungen schreiben sowie die Bü-
cherbörse nutzen.

Entspannen und zuhören

Man muss nicht immer selbst lesen. 
Auf der dazugehörenden Internetseite 
www.hörenswert.net lesen professio-
nelle Sprecher Klassiker der Weltlitera-
tur vor, etwa „Das Schloß“ von Franz 
Kafka oder „Der geheimnisvolle Frem-
de“ von Mark Twain. 

Literatur im Internet:
www.lesenswert.net

Hanns-Josef Ortheil, Klaus Siblewski: Wie Romane entstehen, Luchterhand Literatur-
verlag, ISBN 978-3-630-62111-1, 10 Euro

Zeitschrift „Bücher“

Ob Interviews, Leseproben, Inter-
pretationshilfen für Bücher, Umfra-
gen bei Autoren zu ihren Lieblings-
büchern oder Reiseberichte – die 
Artikel der Zeitschrift „Bücher“ ma-
chen Spaß zu lesen. „Bücher“ schafft 
es, seine Leser mit schönen Ideen zu 
überraschen und ein breites Spek-
trum abzudecken. Manchmal 
scheint ein Artikel so ganz fehl am 
Platz, wie beispielsweise ein Dossier 
über Burn-Out, und dann entpuppt 
es sich als wahre Fundgrube für 
Buchtipps aus dem Sachbuchbe-
reich. Oder der Autor von „Plötzlich 
Shakespeare“, David Safi er, wird 
zum Interview mit Maske und Ko-
stüm in Shakespeare verwandelt.

Schön anzusehen

Das Layout verdient besonderes Lob. 
Schöne Fotos und Zeichnungen be-
gleiten die Artikel. Selbst Ranglisten 
und kurze Buchbesprechungen sind  
optisch ansprechend aufbereitet.

Nicht nur auf Papier

Interessierte fi nden online unter 
www.buecher-magazin.de eine gute 
Ergänzung zur Printausgabe. Hier 
werden dann Interviews in voller 
Länge abgebildet. Informativ sind 
die regelmäßigen Blogs zu großen 
Branchenevents und eine ständig 
wachsende Datenbank mit rund 
2.500 Buchrezensionen aller Ru-
briken, die sich mit Hilfe einer ein-
fachen Suchfunktion abrufen lassen. 
Ein Diskussionsforum gibt den Le-
sern Gelegenheit zum Austausch. 

Die Zeitschrift „Bücher“ erscheint 
sechs Mal im Jahr im Verlag VVA 
Kommunikation GmbH, Essen, und 
kostet 4,20 Euro pro Ausgabe. Die 
Aufl age beträgt 60.000 Hefte.

I&S
Impressionismus & 

Symbolismus

(1890 – 1920)

Zum Ende des 19. Beginn des 20. 
Jahrhunderts gab es eine Reihe von 
literarischen Stilrichtungen, die sich 
allesamt vom bis dato vorherr-
schenden Naturalismus abwenden. 
Neben Neuklassik und Neuroman-
tik setzte sich dabei der Impressio-
nismus und Symbolismus als die 
zentralen Stilrichtungen durch. 

Impressionismus

Forderte der Naturalismus noch 
die objektive und naturgetreue 
Wiedergabe der Wirklichkeit, be-
zieht sich der Impressionismus auf 
die subjektive Wahrnehmung. Der 
Fokus liegt nicht mehr auf der Au-
ßenwelt , sondern vielmehr auf den 
individuellen Empfi ndungen und 
Stimmungen. Der Begriff Impres-
sionismus (lat: „mipresso“ = Ein-
druck) wird dabei aus der zeitge-
nössischen französischen Malerei 
übernommen. 

Symbolismus

Der Symbolismus hingegen bezieht 
sich weniger auf die Sinneswahr-
nehmungen und stellt eine eher spi-
ritualistische Kunstrichtung dar. 
Besonders im Jugendstil der bilden-
den Künste fi nden sich diese beiden 
Strömungen wieder, die wiederum 
die Literatur beinfl ussten: Bücher 
werden mit dekorativen Druck-
typen, Illustrationen und besonde-
ren Einbänden ausgestattet.

Autoren dieser Epoche

Einige bedeutende Vertreter dieser 
Epoche sind: Arthur Schnitzler (1862-
1931), Stefan Zweig (1881 – 1942), 
Rainer Maria Rilke (1875 – 1942), 
Detlev von Liliencron (1844 – 1909) 
und in der französischen Literatur 
Marcel Proust (1871 – 1922) und 
Chales Baudelaire (1821 – 1867).

Internet-Facts:
Statistik der 2A-Homepage

Knapp neun Milliarden Internetseiten 
gibt es in Deutschland mit der Top-Le-
vel-Domain „de“. Zu einer von Ihnen 
zählt auch www.2A-Verlag.de. Heutzu-
tage hat fast jedes Unternehmen, aber 
auch viele Vereine, einen eigenen Inter-
netaufritt. Die Akademie freier Autoren 
interessiert natürlich, wie viel „Traffi c“ 
auf der eigenen Seite stattfi ndet und 
lässt daher dauerhaft einen Internetre-
port mitlaufen, der eine Vielzahl von 
Daten erfasst.

Beliebteste Zeit zum Surfen

Im Monat Juni 2010 zählte der In-
ternetreport 2.230 Besucher auf 
www.2A-Verlag.de – das sind im 
Schnitt 74 Besucher am Tag. Wie wohl 
bei jeder anderen Homepage auch, ist 
die Startseite die populärste Seite – 
idealerweise schaut sich der Internet-
nutzer noch weitere Seiten an. Die 2A-
Startseite verzeichnet 607 Treffer. An 
zweiter Stelle folgt die Vereinsseite mit 
107 Treffern, dann die Bücherseite und 
gleich darauf die Autorenseite mit 153 
und 145 Treffern. Das weitere Ranking 
zeigt die Grafi k.

Großes Interesse an 2A-Autoren

Laut der Internetauswertung sind die 
häufi gsten Einstiegsseiten: Autoren, 

Buchtipps, Verein und Bücher. Die 
durchschnittliche Zeit, die ein User auf 
einer Seite verbringt, liegt bei 23 Se-
kunden. Dabei bleibt er im Schnitt zum 
Beispiel 15 Sekunden auf der Startseite, 
31 Sekunden bei den Schreibstipps und 
36 Sekunden bei den Autoren. Beacht-
lich viel Zeit wird auf das Lesen der 
Presseinformationen verwendet: Diese 
liegen bei 1,30 bis zu 3 Minuten.

Beliebteste Zeit zum Surfen

Die Wochenmitte konnte als der 
beliebteste Tag für Besuche be-
stimmt werden, Dienstag und 
Montag folgen. Die meisten Be-
sucher verzeichnet der Report 
morgens zwischen 9 und 10 Uhr, 
dicht gefolgt von den Abend-
stunden von 19 bis 23 Uhr. 

Internet-ABC – Was ist was?

User – Internetnutzer
Visitor – Besucher
Visits – Seitenbesuche eines Users
Seitenansichten/Klicks/Treffer –
Anzahl der angeklickten Seiten
Domain – Internetadresse
Top-Level-Domain – hintere Teil einer 
Internetadresse wie „de“ oder „net“
IP – Internetprotokoll 

Neben der Startseite gehören Ver-
ein, Bücher und Autoren zu den am 
häufi sgten besuchten Seiten.

Am Montag, 21.06.2010, konnten am 
meisten Klicks verzeichnet weden: 651 
Treffer; durchschnittlich waren es 346 
Treffer pro Tag und 4,7 pro User.



2A-Berichte in den Medien
Die Akademie freier Autoren engagiert sich mit kontinuier-
licher Pressearbeit. Hier eine Auswahl von Medienberichten.



Alle Presseinformationen und wei-
tere Medienberichte fi nden Sie on-
line unter www.2A-Verlag.de in der 
Rubrik „Presse“.
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liegen bei 1,30 bis zu 3 Minuten.

Beliebteste Zeit zum Surfen

Die Wochenmitte konnte als der 
beliebteste Tag für Besuche be-
stimmt werden, Dienstag und 
Montag folgen. Die meisten Be-
sucher verzeichnet der Report 
morgens zwischen 9 und 10 Uhr, 
dicht gefolgt von den Abend-
stunden von 19 bis 23 Uhr. 

Internet-ABC – Was ist was?

User – Internetnutzer
Visitor – Besucher
Visits – Seitenbesuche eines Users
Seitenansichten/Klicks/Treffer –
Anzahl der angeklickten Seiten
Domain – Internetadresse
Top-Level-Domain – hintere Teil einer 
Internetadresse wie „de“ oder „net“
IP – Internetprotokoll 

Neben der Startseite gehören Ver-
ein, Bücher und Autoren zu den am 
häufi sgten besuchten Seiten.

Am Montag, 21.06.2010, konnten am 
meisten Klicks verzeichnet weden: 651 
Treffer; durchschnittlich waren es 346 
Treffer pro Tag und 4,7 pro User.



Wir lesen gern, wir lieben Bücher und 
haben Spaß an neuen Ideen und span-
nenden Geschichten aus der Welt der 
Literatur. Ohne diesen Motor würden 
wir in unserer ehrenamtlichen Tätig-
keit für die Akademie freier Autoren  
e.V. und den angeschlossenen  2A-Ver-
lag sicherlich nicht so viel auf die Beine 
stellen können. Zugegeben, manchmal 
müssen auch wir unseren jeweiligen 
berufl ichen Erfordernissen Tribut zol-
len, aber dennoch gibt es stets ein reges 
Treiben hinter den Kulissen von 2A.

Ein buntes Allerlei

Bestätigt werden wir in unserer Arbeit 
durch die zahlreichen Rückmeldungen 
und Anfragen von Autoren, die ihre 

Manuskripte jenseits des 
Familien- und Freundes-
kreises auf die Probe stellen 
möchten. Nicht immer geht 
es Autoren sofort um eine Veröffentli-
chung, sondern um ein unabhängiges, 
ehrliches Feedback von Branchen-
kennern – und das geben wir gerne. 
So erreichen uns jede Menge Manu-
skripte unterschiedlichster Qualität 
und aus allen Genres: von Märchen 
zu historischen Romanen, über Lie-
besgeschichten, Erinnerungen, Thril-
lern oder Krimis bis hin zu pornogra-
fi schen Romanen oder esoterischen 
Ausfl ügen. 2009 sind insgesamt 53 
Manuskripte bei uns eingegangen, die 
wir alle gern gelesen haben. Das heißt, 
im Schnitt fi ndet jede Woche ein neues 
Manuskript den Weg zu uns – über 
den kurzen Weg per E-Mail oder klas-
sisch per Post. Beides ist möglich. Wir 
empfehlen den Autoren den elektro-
nischen Weg, weil sie so Druckkosten 
und Porto sparen können.

Mehr als 50 Prozent Zusagen

Von den insgesamt 53 Einsendungen  
waren 28 soweit, dass wir uns eine 
Veröffentlichung im 2A-Verlag vor-
stellen konnten – das sind 53 Prozent. 
Bei drei Manuskripten haben wir dem 
jeweiligen Autor eine konkrete Über-
arbeitung ans Herz gelegt. 22 Autoren 
bekamen eine Absage, da ihre Werke 

noch nicht reif für eine Veröffentli-
chung waren oder so gar nicht zu un-
serem Profi l passen wollten. Wichtig 
ist schließlich immer, dass wir hinter 
der Veröffentlichung stehen, denn nur 
so können wir uns auch mit vollem 
Einsatz engagieren.

Unbill der Realität

Leider stehen trotz der vielen positiven 
Resonanzen oft fi nanzielle Aspekte ge-
gen eine gewünschte Veröffentlichung. 
Doch als gemeinnütziger Verein sind 
wir nun einmal auf eine Autorenbetei-
ligung angewiesen. Dies ist manchmal 
sehr schade, aber eine Buchproduktion 
darf nicht zur fi nanziellen Belastung 
werden – weder für den Autor noch für 
uns. Oberste Prämisse ist und bleibt 
daher der Spaß am Schreiben für den 
Autor und am Lesen für den Verlag. 

Was uns antreibt und was wir treiben…

Newsletter der Akademie freier Autoren Ausgabe 1/2010

Akademie intern

Zehntausende Manuskriptseiten

Mehr als die Hälfte der Manuskriptein-
reichungen sind reif für eine Veröffent-
lichung, einige müssen überarbeitet 
werden, doch bei vielen reicht die Güte 
der Texte leider noch nicht. 

53%

41%

Manuskriptstatistik

6%

Überarbeiten 6%

Angebote 53%

Absagen 41%

Reichlich Lesestoff
53 eingereichte Manuskripte mit 
durchschnittlich 200 Seiten Um-
fang ergeben rund 10.600 Manu-
skriptseiten. Das sind im Schnitt 30 
Seiten pro Tag, die das 2A-Team im 
Jahr 2009 gelesen hat.

Neu: Rote Regale mit Leihbüchern in Bussen

2A-Bücher rollen durch Hamburg und Umgebung

Ob der Weg zur Arbeit oder um private 
Zielorte zu erreichen: 105 Millionen 
Fahrgäste nutzen in der Metropolregi-
on Hamburg pro Jahr die 160 Buslinien 
auf über 600 Kilometer Streckennetz. 
Anstatt sich wie Autofahrer auf den 
Straßenverkehr zu konzentrieren, kön-
nen Busfahrgäste entspannen und da-
bei zum Beispiel ein gutes Buch lesen. 

Kostenlose Leihbücher in Bussen

Wer sein eigenes Buch zu Hause liegen 
hat, kann sich nun kostenlos ein Buch 
aus dem Bus ausleihen, es während der 
Fahrt lesen oder – wenn es spannend 
und vielversprechend klingt – es auch 
mit nach Hause nehmen. Darüber hi-
naus können Gäste den Bus auch als 
Tauschbörse nutzen für eigene ausgele-
sene Bücher. 

Dafür müssen Fahrgäste jedoch in 
einem der 100 von 563 Hamburger 
Bussen sitzen, in denen rote Bücherre-
gale eingebaut sind. Diese Bücherregale 
mit kostenlosen Leih-Büchern sind seit 
April 2010 ein neuer Service der Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
(VHH) und der Pinneberger Verkehrs-
gesellschaft mbH (PVG) mit dem Ko-
operationspartner Stilbruch, dem Ge-
brauchtwarenkaufhaus der Hamburger 
Stadtreinigung. In zwei Bussen können 
es sich Fahrgäste so richtig bequem 
machen beim Lesen, denn sie haben 
eine besondere Innengestaltung: den 
„Wohnzimmer-Look“, mit Möbeln aus 
dem Gebrauchtwarenkaufhaus.

So funktioniert‘s:
- 100 Busse sind mit roten Bücherregalen 

un kostenlosen Büchern ausgestattet.

- Piktogramme außen am Bus lassen 
Fahrgäste erkennen, ob es sich um 
einen Bücherbus handelt.

- Die Regale befi nden sich kurz hinter 
dem Busfahrerarbeitsplatz.

- Die Busse verkehren linienübergrei-
fend in Hamburg und in Randgebieten.

- Stilbruch beliefert die VHH PVG mit 
Büchern, diese bestücken die Regale 
regelmäßig mit neuem Lesestoff.

- Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre 
begrenzt.

Großzügige Bücher-Spende

Für diese Aktion hat die Akademie 
freier Autoren Bücher aus dem 2A-
Verlagssortiment gespendet – mit meh-
reren Exemplaren pro Buch. „Solch 
ein schönes literarisches Konzept un-
terstützen wir gerne“, sagt Alexandra 
Schramm, Vorsitzende der Akademie 

freier Autoren e.V. „Wir sind immer 
offen für neue Wege, um Werke von 
unseren Erst-Autoren bekannt zu ma-
chen.“ Neben der klassischen, kontinu-
ierlichen Pressearbeit (Medienberichte 
als Ergebnis davon auf den Seiten 3 und 
4), dem Versand des Verlagsprogramms 
an Buchhandlungen oder die Teilnah-
me bei der Frankfurter Buchmesse, hat 
die Akademie freier Autoren beispiels-
weise im Jahre 2004 beim Bookcrossing 
teilgenommen. Hierbei handelt es sich 
sich um das „Freilassen von Büchern in 
die Wildnis“, um dann ihre Reise on-
line unter www.bookcrossers.com zu 
verfolgen. „Ausgesetzt haben wir da-
mals 2A-Bücher in der S-und U-Bahn, 
in Einkaufszentren, in Cafés und im 
Fitnesstudio“, berichtet die Vorsitzen-
de. „Zudem haben wir auch im Book-
crossing-Forum Bücher angepriesen, 
für die dann ein Leserkreis entstanden 
ist. Nun freuen wir uns, einen weiteren 
Weg gefunden zu haben, um unsere 
Bücher zu verbreiten.“

Impressum
Die Akademie intern steht aus-
schließlich Mitarbeitern und Mit-
gliedern der Akademie freier Auto-
ren zur Verfügung.

2A – Akademie freier Autoren e.V.
Behringstraße 28 a, E 2
22765 Hamburg 
Tel.: 040 / 28 41 83 68
Fax: 040 / 28 41 83 69

E-Mail: info@2A-Verlag.de
Internet: www.2A-verlag.de
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Mit 2A-Büchern können sich Busfahr-
gäste die Zeit angenehm überbrücken.




