Schnuppermitglieder stellen sich vor11. Dezember 2018

nonsolo Verlag: Bücher alla Italia
Verlegerin Alessandra Ballesi-Hansen will mit ihrem nonsolo Verlag Büchern aus
Italien auch in Deutschland eine Bühne bieten. Im Frühjahr erscheint der zweite
Titel. Der nonsolo Verlag ist Schnuppermitglied im Börsenverein des deutschen
Buchhandels.
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Wobei erhoffen Sie sich Rückendeckung und Unterstützung vom Börsenverein?
Ich arbeite seit über 25 Jahren an der Universität Freiburg als Dozentin für italienische Sprache
und Kultur, als Verlegerin bin ich jedoch Anfängerin und daher auf jegliche Form
fachorientierter Unterstützung angewiesen. Das Angebot einer Rechtsberatung ist für mich
ebenfalls von großer Bedeutung. Und natürlich brauche ich als Quereinsteigerin sowohl
kompetente Hilfe für den Vertrieb, als auch eine angesehene Marketing-Plattform.
Wie sieht Ihre Geschäftsidee, Ihr Geschäftskonzept aus?
nonsolo Verlag hat sich auf die Fahnen geschrieben, ausschließlich zeitgenössische italienische
Literatur, die noch nicht in deutscher Übersetzung erschienen ist, zu veröffentlichen. Ein in der
heutigen Zeit sicherlich ungewöhnliches Unterfangen, das nur durch eine große Portion
Idealismus und durch das Engagement eines begeisterten, zweisprachigen und bikulturellen
Teams ermöglicht wird.
Wie schätzen Sie Ihre Chancen auf dem Markt ein? Wo sehen Sie die Stärken Ihres
Unternehmens im Wettbewerb?
Der Wille, eine nicht zu rechtfertigende Lücke auf dem deutschen Buchmarkt endlich zu
schließen, ist der eigentliche Motor unseres Vorhabens. Die Tatsache, dass es sich um eine
Nische handelt, ist gleichzeitig auch seine Stärke.
Welche Plattformen für Networking, für den Erfahrungsaustausch mit Kollegen
wollen Sie im Verband nutzen?
Ich freue mich auf das Treffen mit anderen KollegInnen auf der Frankfurter Buchmesse und
hoffe, bei ähnlichen Austauschmöglichkeiten und Terminen, vor allem auch auf Regional- oder
Landesebene, teilnehmen zu dürfen.

Warum möchten Sie zunächst "reinschnuppern" und nicht gleich ordentliches
Mitglied im Börsenverein werden?
Die finanzielle Belastung in der aktuellen Gründungsphase, insbesondere als "Einzelkämpferin",
ist der Hauptgrund für meine aktuelle Entscheidung, zunächst eine Schnupper-Mitgliedschaft zu
beantragen. Ich bin für das bestehende Angebot sehr dankbar.
Wie sieht Ihr Programm aus?
Im März 2019 kommt das zweite Buch von nonsolo Verlag auf den Markt, diesmal nur in
deutscher Sprache: der Roman von Nicola H. Cosentino, „Vita e morte delle aragoste“, der
den renommierten italienischen Literatur-Preis Brancati, in der Sparte Junge Autoren, im Jahr
2018 gewonnen hat. Ich hoffe, das Buch auf der Leipziger Buchmesse vorstellen zu können.
Unser erstes Buch, die Anthologie „Spiegelungen / Vite allo specchio“, im Oktober 2018
erschienen (eine Sammlung zehn bisher unveröffentlichten Erzählungen ebenso vieler
italienischer Autorinnen und Autoren, in deutscher und italienischer Sprache) wird am 8.
Februar im Goethe Institut in Rom, am 19. Februar im Italienischen Kulturinstitut in Stuttgart,
am 20. Februar im Italienischen Kulturinstitut in Hamburg und im Mai im Italien Zentrum in
Berlin präsentiert.
Für weitere Informationen: www.nonsoloverlag.de

