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Ihr Unternehmen? 

 Muster-Unternehmen

Als besonders schönen Erfolg werten wir, was jenseits 
der erfreulichen Geschäftsentwicklung gegen Ende des 
Jahres 2007 und damit bereits nach einem Jahr zu einer 
nachhaltigen humanitären Maßnahme geworden war:

Seit dem 1. November 2006 engagierte sich Miles & 
More im Rahmen von »Miles to Help« unter anderem für 
die SOS-Kinderdörfer. Die erfolgreiche Partnerschaft ba-
siert auf einem einfachen und dennoch wirksamen Prin-
zip: Normalerwiese werden gesammelte Meilen gegen 
Flug- oder Sachprämien eingelöst. Stattdessen können 
Flugreisende mit »Miles to Help« aber auch mit ihren 
Prämienmeilen soziale Projekte unterstützen. Für 40000 
Meilen kann zum Beispiel ein Monat lang der Unterhalt 
eines Kindes in Asien gesichert werden.

Miles & More
www.miles-and-more.com

Miles & More 2007
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drohenden Bankrott der Kreditinstitute Fannie Mae und 
Freddie Mac abzuwenden, die Kontrolle über diese zwei 
größten von der Finanzkrise ab 2007 erfassten Hypothe-
kenbanken. Am 15. September wurde vom US-amerikani-
schen Finanzinstitut Lehman Brothers die Insolvenz an-
gemeldet.

In der BRD richtete man sich derweil unter den Bedin-
gungen einer lange diskutierten Unternehmenssteuer-
reform ein, das Briefmonopol der Deutschen Post AG war 
als eine der letzten staatlichen Wirtschaftsein richtungen 
gefallen. Mit der Einführung des Euro in den Ländern 
Malta und Zypern (außer im türkisch be setzten Nord- 
Zypern) als offizieller Landeswährung galt der Euro nun 
in 15 Ländern als offizielle Währung, die Überseedepart-
ments ausgenommen. – Während des 21. Ja nuar hatte der 
Deutsche Aktienindex DAX mehr als 500 Punkte ver-
loren, was seit Bestehen dieses Aktien indexes der höchste 
nominelle Tageseinbruch ist.

Was kam mit diesem Jahr auf uns zu? Erstmals hatten 
US-amerikanische Forscher, folgt man jedenfalls deren 
eige nen Angaben, einen Embryo aus einer Hautzelle ge-
klont. – Auf dem Mars landete die NASA-Raumsonde 
»Phoe nix« und setzte der seit den 50er und 60er Jahren 
und der Mondlandung virulenten technischen Fantasie 
von der Eroberung des Weltraums eine neue Wegmarke.

Zum 31. März wurde auf den meisten osteuropäischen 
Flughäfen die Grenzkontrolle für EU-Bürger abgeschafft. 
Gleichwohl weitete sich mit dem Einmarsch georgischer 
Truppen in Südossetien der Kaukasus- Konflikt aus.

Nachdem Ende Februar der Orkan »Emma« über Mittel-
europa wütete und mächtige Sachschäden anrichtete, ka-
men im Mai mehr als 80000 Menschen durch den Zyklon 
»Nargis« in Myanmar ums Leben, und über eine Million 
Menschen verloren ihr Obdach.

Ein Überblick über das Jahr 2008

Mitte des Jahres hatte sich in den amerikanischen Vor-
wahlen um die Präsidentschaft eine der größten Sensati-
onen des Weltgeschehens angekündigt, und spät im Jahr 
ist die Sensationsmeldung vollständig: Barack Obama wird 
am 4. November als erster Afroamerikaner zum 44. Präsi-
denten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. 
Diesem Ereignis von weltpolitischer Bedeutung steht das 
eher emotionale Ereignis der Hochzeit des französischen 
Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy mit der gebürtigen 
Italienerin, der Schauspielerin Carla Bruni gegenüber. In 
Kuba wurde im selben Monat der Bruder des kommunisti-
schen Staatschefs Fidel Castro vom Parlament zum Regie-
rungschef und zum Staatsoberhaupt gewählt. Der gesund-
heitlich angeschlagene Fidel Castro hatte auf eine erneute 
Kandidatur verzichtet. Aus Österreich kam eine schauer-
liche Geschichte ans Tageslicht, als am 29. April die über 
40-jährige Elisabeth F. gefunden wurde, die von ihrem Va-
ter 24 Jahre lang in einem Keller unbemerkt eingesperrt 
gewesen war, was wochenlang Schlagzeilen machte.

Den Sommer dominierten die XXIX. Olympischen 
Spie le in Peking. Trotz der anhaltenden Kritik der Welt -
öffentlichkeit an den Menschenrechtsverletzungen in 
China, sahen Millionen Menschen eine grandiose Eröff-
nungsfeier.

»Finanzkrise« war das Wort des Jahres, das Unwort des 
Jahres 2008 lautete »Notleidende Banken« und gab damit 
eine interessante wirtschaftliche Stimmung an. In den 
USA übernahm die zuständige Aufsichtsbehörde, um den 
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Ein kleinerer unabhängiger Literatur-Verlag
mit großen Partnern

axel dielmann – verlag KG in Frankfurt am Main

Die Gründung eines Literatur-Verlages im Jahr 1993 war 
einerseits mutwillig blauäugig – während man in der Buch-
branche munkelte, mit weniger als 400 bis 500000 DM 
solle man gar nicht erst anfangen, begann ich meine Ver-
legerlaufbahn mit gerade einmal einem Zehntel davon 
und das zu einem Zeitpunkt, da der Buchhandel in einer 
bitteren Krise und Umbildung stand. Andererseits konn-
te sich diese Gründung auf zwei wuchtige Pfeiler stützen, 
die erst in der Folge ihr ganzes Gewicht zeigen sollten: 
Der Enthusiasmus für schöne Bücher und außergewöhn-
liche Schriftsteller sowie die völlig neuartige Idee zu einer 
Kombination von Sponsoring und Literatur. In der Buch- 
Reihe ETIKETT des jungen Verlages war es mir gelungen, 
die Deutsche Bahn, die heutige Bundesbahn, als Partner 
zu gewinnen. Wie seither bei rund 60 weiteren Büchern 
und Kooperationen wurde ein originales Firmen-Etikett 
auf den Titel des Buches »Die Orgelpfeifen von Flandern« 
aufgeklebt, nämlich ein echte Bahnkarte: Das Buch und 
die darin erzählte Liebesgeschichte spielen in Paris, man 
reist am Anfang mit dem Helden der Geschichte mit der 
Bahn von Frankfurt nach Paris in die Erzählung hinein – 
so lag eine Partnerschaft mit der Bahn, die zudem gerade 
ihren Börsengang vorbereitete, nahe.

Alban Nikolai Herbst hatte diese Liebesgeschichte ge-
schrieben, es war das erste gemeinsame Buch. Und dem 
Autor, der gerne sein Publikum in Bann schlägt und mit 
turbulenten Texten herausfordert, gefiel die Kooperation 

Zum jüngsten Staatsoberhaupt weltweit wurde der 28jäh-
rige Jigme Khesar Namgyel Wangchuck gekrönt, nämlich 
zum König von Bhutan. – Der weltweite Terrorismus 
wird immer präsenter und rückt näher: An zehn Stellen 
in Mumbai verübte eine Terrorgruppe Anschläge, unter 
anderem in Hotels. Nach tagelangen Schusswechseln mit 
der Polizei waren fast 200 Todesopfer und über 200 Ver-
letzte zu beklagen. – Die zivilisierte Welt setzte ein Sig-
nal dagegen, als in der norwegischen Hauptstadt Oslo 
111 Staaten ein Abkommen zur Ächtung von Streubomben 
unterzeichneten.

Der moderate Keynesianer Paul Robin Krugman, der 
gleichwohl moderate Staatseingriffe befürwortet, erhielt 
den sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis für seine Analy-
sen von Handelsstrukturen und Standorten ökonomischer 
Aktivität. – Der Friedensnobelpreis 2008 ging an den 
ehe maligen finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari für 
seine zahlreichen beherzten Einsätze als diplomatischer 
Vermitt ler auf der krisengeschüttelten Weltbühne. Einmal 
mehr ein hoffnungsvolles Zeichen. – Und in den Unter-
nehmen im Land?
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weniger als die Geschichte der deutschen Nachkriegskunst 
erzählte – und andererseits sowohl ein tiefgründiges Künst-
lerportrait als auch eine so wilde und façettenreiche Liebes-
geschichte, das die Verlagskollegen und der Autor zurecht 
die höchsten Erwartungen an das Buch hegten.

Da geschah, womit Verlage und Autoren gerne kokettie-
ren, weil es Medien-Aufmerksamkeit garantiert, was aber 
beide ebenso fürchten, da es endlosen und teuren Streit 
einhandelt: Es erging eine Einstweilige Verfügung gegen 
den Roman. Mehrere Passagen wurden von einer »Roman- 
Figur« inkriminiert – das fulminante Buch durfte nicht 
ausgeliefert werden. Über Streit und medialer Häme ver-
ging das Jahr 2007, das Buch kam nicht zu seinen Lesern. 

Der Versuch, eine in Teilen geschwärzte Ausgabe des Ro -
mans als »Vorzugsausgabe« doch noch herauszubringen, 
führte zu weiteren Querelen – der Roman »Meere« schien 
verbrannt. Und obwohl ein mutiges Literatur- Magazin den 
gesamten Roman in einer bereinigten Version abdruck-
te und »Meere« als ein literarischer Leckerbissen befun-
den wurde, waren die Verlagskollegen allmählich müde 
und wollten nach dem kostspieligen Rechtsstreit nicht 
auch noch eine aufwendige Neu-Auflage einer bereinigten 
Buch fassung riskieren.

Darüber gab es zwischen Alban Nikolai Herbst und mir 
einige kurze Gespräche, die Enttäuschung über das ver-
lorene Buch hing dem Autor nach, ich selbst war auf den 
Kulturbetrieb ärgerlich, daß man ein so großartiges, in 
vielen Aspekten wichtiges und aufschlußreiches Buch so 
einfach dranzugeben bereit war. In dieser Situation reifte 
beiderseits die Überlegung: Sollten der Gründungsautor 
Herbst und sein ehemaliger Verleger Axel Dielmann noch 
einmal eine Zusammenarbeit versuchen? Sollte »Meere« 
als Buch im axel dielmann – verlag neu und überarbei-
tet und frei von Anfechtungen erscheinen?

sofort. Was für den Verlag in der Folge zum erfolgreichen 
Trailer für eine ganze Buchreihe wurde, da die Bundesbahn 
jedem bekannt war und als Referenz bei der weiteren Part-
ner-Akquise Wunder wirkte, war für den Autor Herbst sei-
nerseits ein legendenbildender Glücksfall: Es gelang, der 
Bahn eine Lesung in einem Zug auf der Strecke Frankfurt 
– Paris schmackhaft zu machen. Die Lesung wurde über 
die Bordlautsprecher im Zug hörbar gemacht, ein wir-
kungsvoller PR-Coup, an dem allein sieben Radio-Repor-
ter teilnahmen. Plakatierung zu Lesung und Buch entlang 
des Zuglaufs, große Presse-Aussendung durch die Bahn 
selbst, finanzielle Unterstützung bei der Buchherstellung, 
ein hoch renommierter Partner – was wollten wir mehr!

In den fünf Jahren danach entstand mit dem Autor Alban 
Nikolai Herbst in jedem Jahr ein Buch, der 1000 Seiten 
dicke Roman »Wolpertinger oder Das Blau«, der in der 
FAZ ganzseitig besprochen wurde, ein spannender Sizi-
lien-Roman, die Neu-Auflage eines älteren Buches von 
 Alban Nikolai Herbst – es lieft gut. 

Andererseits waren die Erwartungen gewachsen, der Au-
tor suchte breitere Bekanntheit, als sie in einem eher klei-
nen, unabhängigen Verlag herzustellen war. So bahnte sich 
die traurige Entwicklung an, dass Autor und Verleger nicht 
mehr auf einer Wellenlänge dachten: Büchermachen ist 
ein emotionales und von subtilen ästhetischen Einschät-
zungen abhängiges Gewerbe, und als der Autor von einem 
Großverlag ein verlockendes Angebot für sein nächstes 
Buch bekam, war im Jahr 1998 der Moment der Trennung 
gekommen. Eine neue Ära begann beiderseits.

Etliche tolle Herbst’sche Bücher später, im Jahr 2006 kün-
digte Alban Nikolai Herbst dann bei sympathischen Ham-
burger Verlagskollegen das Buch »Meere« an. Ein fulmi-
nanter Roman, wie zu hören war, der mit dem imposanten 
bildenden Künstler Anselm Kiefer als Schlüsselfigur nicht 
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Für einen Moment gab es dieses bubenhafte Leuchten 
in Alban Nikolai Herbsts Augen, als er das neu aufgeleg-
te und nun endlich veröffentlichte Buch zum ersten Mal 
in den Händen hielt. Freilich, 15 Jahre zuvor hatte er sich 
erst einmal hinsetzen und Luft holen müssen, dann einen 
minutenlangen Freudentanz im Verlag aufgeführt, als er 
den gedruckten Wolpertinger-Roman erstmals hatte in 
die Hand nehmen können. Nun waren beide, Verleger und 
Autor, abgeklärtere Marktteilnehmer geworden, vielleicht 
schon etwas müde gekämpft von den Bedingungen in ei-
nem engen, von mächtigen Marktteilnehmern beherrsch-
ten Kulturbereich? – Rasch gingen wir über zur Bespre-
chung von Terminen für einige Lesungen aus dem Buch, 
tauschten zusätzliche Adressen einiger weiterer Journalis-
ten, die den Roman erhalten sollten. 

Er wurde kein Bestseller, der Roman »Meere«, wie der 
Autor wohl gehofft hatte. Er war nicht der Auftakt zur 
er neuerten Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag, 
wie es zunächst denkbar gewesen wäre und manche in der 
Branchen spekuliert hatten. Er brachte nicht die breite 
Diskussion um den Kunstbetrieb mit sich, die das Buch 
fundiert hätte anstoßen können. Um so mehr aber wurde 
dieses Buch einer der großen Anhaltspunkt für mich als 
Literatur-Verleger: Selten war es so klar, dass dieses Buch 
unbedingt hatte verlegt werden müssen, wenige Bücher 
nehme ich so gerne immer wieder zur Hand, schmökere 
einige Seiten darin, fraglos empfehle ich es, nehme es mir 
selbst zur Benchmark – für das, was nötig und wichtig ist; 
für das, was fraglos seinen Wert hat; für das, was jenseits 
aller Kalkulation lohnt.

axel dielmann – verlag
www.dielmann-verlag.de
neugier@dielmann-verlag.de

Die Hamburger Kollegen gaben die Rechte frei. Bei uns 
im Verlag begann eine rasante Arbeit am kompletten Neu-
Satz des Buches, denn die medialen »Ausläufer« der Einst-
weiligen Verfügung sollten in der Vermarktung möglichst 
noch mitgenommen werden und die werbliche Wirkung 
des Magazin-Abdrucks genutzt sein. Freilich mußte ein 
vollständig neues Cover herbei, das sich schließlich im 
Foto von einem schier uferlosen Meereswogen auf einem 
extrabreiten Schutzumschlag um das Buch herumband. 
Zigfach wurde der Band vor dem Druck zur Sicherheit 
Korrektur gelesen, damit auch wirklich keine der heiklen 
Stellen mehr darinnen sein würde. Eine ungewöhnlich an-
gespannte Zeit wurde das früh im Jahr 2008.

Wie es so geht, wenn es schnell gehen soll: Der exzeptio-
nelle Umschlag machte in der Produktion seine Schwie-
rigkeiten, noch einmal verzögerte sich das Buch um zwei 
Wochen, wo Autor und Verleger auf heißen Kohlen saßen, 
Buchhändler ungeduldig mit Bestellungen anklingelten, 
etliche Rezensenten in den Startlöchern standen, das au-
ßergewöhnlich Buch mit seiner ungewöhnlichen Editions-
geschichte doch endlich zu lesen und zu besprechen. 

So kam der Roman »Meere« endlich im April 2008 auf 
den Markt. Dass dies fast pünktlich zum 15. Verlagsjubi-
läum geschah, ging in den Turbulenzen dieser Tage unter. 
Dabei war dies ein eigenwilliger Moment: Autor Herbst 
und ich hatten die Gründungsfeier des Verlages 15 Jahre 
zuvor ausgelassen gefeiert, ein ausschweifendes Fest war 
das gewesen, in einer der schönsten Buchhandlungen des 
Landes; dem waren viele Jahre intensiver Gespräche über 
Texte und Programm-Inhalte des Verlages und Literatur 
überhaupt gefolgt, ein sehr persönlicher und prägender 
Austausch. Zu diesem halb verpaßten Jubiläum und nach 
zehnjähriger Pause in der Zusammenarbeit nun kam die-
ses exorbitante Buch. 
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