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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Das Jahr 2021 ist zu Ende und für unsere Au-
toren gab es wieder die Endabrechnung. Im 
Vergleich zu 2020 war letztes Jahr von we-
sentlich schlechteren Verkaufszahlen geprägt. 
Das lag wohl auch daran, dass wir viel weni-
ger Bücher annahmen und veröffentlichten als 
in den Jahren davor. Viele Verkäufe kommen 
ja doch von den Neuerscheinungen. Ältere 
Bücher werden nicht mehr so oft gekauft. 
Aber ein Einbruch der Zahlen um die Hälfte? 
Das kam doch etwas überraschend. 
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Was auch fehlte, waren Veranstaltungen, auf denen wir präsent sein und Bücher verkaufen konnten. Die 
Zahl der Conventions, zu denen wir von Berlin aus fahren konnten, hatte schon vorher abgenommen, durch 
Corona waren es dann praktisch Null geworden. Nächstes Jahr ist ja im September der Elstercon in Leipzig 
geplant, wenn er denn stattfindet, werden wir sicher teilnehmen. Komischerweise neigen Leser von Science 
Fiction dazu, sehr konservativ zu sein und kaufen lieber direkt am Stand statt sich in den Internetshop oder 
zu Amazon zu trauen. Allerdings sind SF-Leser auch eine sehr abgeschlossene Gemeinde, sodass auch hier 
fast nur Verkäufe von Neuerscheinungen zu erwarten sind, denn die älteren Bücher haben die Leser dann 
alle schon. 
Unsere Autoren von Non-SF haben da das Nachsehen, denn diese Bücher wären auf einer Science Fiction 
Veranstaltung fehl am Platze. Schade ist, dass die Buch Berlin dermaßen schlecht besucht ist, dass wir uns 
entschlossen haben, nicht mehr dort auszustellen. Beim letzten Mal waren praktisch nur die Aussteller un-
ter sich. Andere Messen sind wegen der Kosten sowieso indiskutabel. Für Vorschläge sind wir immer of-
fen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, von denen wir nur nichts wissen. Sie sollten dann allerdings in er-
reichbarer Entfernung von Zossen stattfinden. 
 
Aus dem Geschäftsbericht 2021 
Ab August wurde ein zweites Shopsystem über SumUp in Betrieb genommen. Hier besteht die Möglich-
keit der Kartenzahlung, während der erste Shop nur Paypal anbietet. Es wurde inzwischen bereits von Kun-
den benutzt. 
In geringer Stückzahl wurde ein Kalender für die Alexander-Kröger-Werkausgabe gedruckt. Das Interesse 
daran blieb leider minimal, sodass von weiteren Kalenderprojekten abzusehen sein wird. 
 
Liste der Veröffentlichungen 2021 
• Hubert Kinzel: Vivat Porta 
• Manfred Scholz: Quantum Space 
• Carlos Suchowolski: Das Licht der Hohlwelt 
• Wilko Müller jr.: Fräulein Schmidt und die Götter der Apokalypse 
 
Die Mitgliedschaft bei Kleinfairlage wurde fortgesetzt. Für das Ladengeschäft sollten Bücher auf Kommis-
sion zur Verfügung gestellt werden. Das scheiterte an der Unfähigkeit des Betreibers, ein Hermes-Paket 
entgegenzunehmen. Daraufhin wurde beschlossen, die Zusammenarbeit 2022 zu beenden. 
Der Katalog Nr. 9 wurde am Jahresende gedruckt. Außer an Otherland wurde er allerdings nicht wieder 
verschickt, da die Aktion im letzten Jahr keinerlei Resonanz brachte.  
 
Für 2022 sind bereits folgende Bücher geplant: 
• Helge Lange: Chronoport 
• Frank Makowski: Die Frauen von Berbarath 
• Karl-Heinz Tuschel: Der purpurne Planet 
• Garrett P. Serviss: Die zweite Sintflut (falls die Übersetzung fertig wird) 


