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Solidarität unter Berliner Indie-Verlegern rettet
Lesereihe Die #4Lesezeiten
BERLIN, PRENZLAUER BERG | 30.11.2018
Nach über zwei Jahren und mehr als zehn Veranstaltungen war auch die Lesereihe #4Lesezeiten
im Klub der Republik vom Kauf des WBB-Geländes durch einen Investor betroffen. Während
dadurch wieder ein Rückzugsraum für das Berliner Kulturleben schließen musste, fand die
Lesereihe für Gegenwartsliteratur indes eine neue Bleibe im Literaturcafé Periplaneta. Die
beiden Verleger Thomas Manegold (Periplaneta) und Jürgen Volk (duotincta) lebten als Akteure
der lebendigen Landschaft unabhängiger Verlage in Pankow bisher in guter Nachbarschaft. Nun
kommt es zu dieser ersten Kooperation, der weitere folgen sollen, um in schwierigen Zeiten für
das Verlagswesen den Schulterschluss zu suchen.
Jürgen Volk: „Als junger Start-up-Verlag war es damals ein Geschenk für uns, dass wir umsonst
im Klub der Republik lesen durften. Es gibt natürlich eine Reihe großartiger Veranstaltungsorte
für Literatur in Berlin, aber in vielen Fällen wird eine teils horrende Miete für die Räumlichkeiten
fällig. Von den Buchverkäufen selbst ist ein solcher Abend dann nicht zu stemmen, auch
angesichts der weiteren Kosten. Auf Eintrittspreise haben wir von Beginn an verzichtet, im Sinne
der Gäste, aber auch im Sinne der Autoren und Verlage, die ja bei jeder Gelegenheit so viel
Publikum wie möglich erreichen wollen und keinen direkten Draht in die Feuilletons der großen
Tageszeitungen haben. Deshalb sind wir sehr glücklich und überaus dankbar, dass es im
Periplaneta Literaturcafé so weitergehen kann wie im Klub der Republik, besonders weil wir
damit von einer Szene-Bar an einen Ort der Literatur wechseln – auch wenn wir ohne Frage
wehmütig zurückblicken. Damit schließt sich eines der ersten Kapitel in der noch jungen
Verlagsgeschichte.“
Thomas Manegold: „Auf dem gemeinsamen Heimweg nach einer Veranstaltung des
Börsenvereins des deutschen Buchhandels in Charlottenburg erzählte mir Jürgen von seinen
Problemen, eine neue Bleibe für die Lesereihe zu finden. Damit war auch schon die Lösung
gefunden. Wir freuen uns, etwas Gutes zu tun und gleichzeitig den Veranstaltungskalender des
Periplaneta Literaturcafés in Zukunft um eine regelmäßige Veranstaltung bereichern zu können,
die gerade jungen Autoren, anspruchsvoller Indie-Literatur und unabhängigen Verlagen ein
Forum bietet.“

DIE LESEREIHE #4LESEZEITEN
Viermal im Jahr, immer zum Wechsel der Jahreszeiten, treten Autoren des Verlags duotincta
sowie Autoren aus Gastverlagen an, um neueste deutsche Literatur der Gegenwart zu
präsentieren. Kuratiert und moderiert wird die Veranstaltung von Jürgen Volk.
Zur Premierenlesung im Literaturcafé Periplaneta am 18.12.2018 um 19:00 Uhr lesen:
Stefanie Schleemilch: Morgengrauen (duotincta, Berlin)
Victoria Hohmann: Vom Dazwischen (VHV, Berlin)
Rückblicke auf vergangene Veranstaltungen und weitere Informationen zur bevorstehenden
Winter-Lesung finden sich unter: www.duotincta.de/4-lesezeiten
DAS LITERATURCAFÉ PERIPLANETA
Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin | Tel.: 030 44673433
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 23 Uhr
Im Periplaneta Literaturcafé gibt es neben guter Literatur und hervorragendem Kaffee auch
WLAN. Tagsüber herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre. So kann man in Ruhe ein Buch lesen, in
den ausliegenden Literaturzeitschriften blättern oder am eigenen Laptop arbeiten. Zusammen
mit dem Verlagsbüro bildet das Literaturcafé ein Kreativzentrum. Hier sind alle Kreativen gern
gesehen, die Projekte mit uns verwirklichen und nicht nur darüber reden wollen.
Im Periplaneta Literaturcafé finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Unser Spektrum reicht
von Lesungen und Kleinkunst über Konzerte im kleinen Kreis und Filmabenden bis hin zu
Präsentationen und Seminaren. Künstler und auch verlagsfremde Autoren sind hier gerne
gesehen. Wir wissen, dass auch andere Verlage gute Bücher machen.
„Das Kreativzentrum ist ein großer heller Ort für Künstler aller Sparten. Selektiert wird nicht nach
Inhalten, sondern nach Qualität.“ Kultur(Ver)Führer Prenzlauer Berg, September 2009
Weitere Informationen zu Literaturcafé und Verlag: https://periplaneta.com/
DIE DUOTINCTA
Wir sind Verlag, Plattform und Gemeinschaft zugleich. Als Verlag veröffentlichen wir
Gegenwartsliteratur. „100 % Literatur!“ lautet das Motto.
Wir machen als unabhängiger Verlag ohne Konzern- und Marktzwang mit vier Publikationen
jährlich ein überschaubares, anspruchsvolles und unterhaltsames Programm zugänglich, um
damit die Pfade der vorherrschenden, ewiggleichen und algorithmengesteuerten
Buchlandschaft mit aller Kraft, allem Enthusiasmus und mit Ihrer Unterstützung zu verlassen.
Hierbei setzen wir auf engagierte Autoren, unabhängige Buchhändler und mündige, neugierige
Leser, die jenseits der Konvention lesen möchten.
KONTAKT
Verlag duotincta GbR
Jürgen Volk
Gleimstraße 38
10437 Berlin
Fon +49(0)1 76 80 12 91 51 | Mail volk@duotincta.de
Webpräsenz:
Twitter:
Facebook:

www.duotincta.de
www.twitter.com/duotincta
www.facebook.com/duotincta

