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Editorial

Liebe buchhändlerinnen und buchhändler, 
liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

8 grad – das ist die beste Neigung für Lesende. und zugleich der achte Längen-
grad, der sich quer durch Baden-Württemberg zieht. Was das für unser Verlags-
programm bedeutet, liegt auf der hand.

Wir verstehen uns als unabhängiger Verlag mit jährlich etwa zwölf literarischen, lan-
deskundlichen und kulturhistorischen Titeln mit Bezug zum südwesten Deutsch-
lands; romane, Biografien und Essays genauso wie reiseberichte und sachbücher. 
hochwertig gestaltete Kalender sowie Bände rund um das Thema Genuss vervoll-
ständigen unser Programm. In Form und Inhalt haben wir uns der Nachhaltigkeit 
verschrieben, dabei entstehen ästhetische und handwerklich schön gestaltete 
Bücher mit anspruchsvollen Inhalten, ausschließlich in Deutschland produziert.  
Wenn sie diese, unsere erste Vorschau durchsehen, finden sie hoffentlich etwas, 
das sie festhält und zum Weiterlesen anregt, das Porträt einer Persönlichkeit, die 
literarische Liebeserklärung an einen ort oder den überzeugenden roman einer 
bislang ungehörten stimme aus dem südwesten mit seinen Nachbarn Frankreich 
und der schweiz. 
Einem Freund habe ich neulich von meiner Verlagsgründung erzählt. sein lakoni-
scher Kommentar dazu war: »Mutig.« Ich wünsche Ihnen viel spaß beim Entdecken 
und  Lesen der 8 grad Bücher und schließe mit den Worten schillers, die ich auch 
meinem Freund entgegnet habe: »Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.«

    Ihr
    Matthias Grüb 
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KÖPFE 
Thomas Fuchs 
Hemingway im schwarzwald 
Über den Fluss und in den Wald 
Gebunden

Gabriele Katz 
Anna Haag 
schreiben in Zeiten des Kriegs
Gebunden

LITERATUR
cäcilie Kowald 
Menschenkette 
roman 
Gebunden mit Lesebändchen

Frank Maier 
Warum die Liebe den Idioten überlassen? 
roman 
Gebunden mit Lesebändchen

ORTE
Monika Küble 
bodensee und Oberschwaben 
Diese Hügel sind mir nah 
Gebunden 
Mit Illustrationen von Franziska Neubert 
 

KALENDER
Victoria salley (hrsg.)  
Lesezeit. Literarischer Adventskalender 
für baden und Württemberg   
25 altarfalzbögen, kartoniert 
Mit Illustrationen von antje Therés Kral

Victoria salley /stephan Thomas (hrsg.) 
Literarischer Kulturkalender  
für baden und Württemberg 
53 Blätter, spiralbindung 
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Thomas Fuchs  
hemingway im schwarzwald 
Über den Fluss und in den Wald

Biografische Skizze 
HC, ca. 160 Seiten mit zahlreichen Fotos 
11,5 × 18,5 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-01-6  
Erscheinungstermin: 10/22
Warengruppe: 1116

9 783910 228016thomas Fuchs ist autor von Drehbüchern, reiseführern 
und Biografien, unter anderem über Mark Twain  
(Ein Mann von Welt) und Johnny Depp (Der Mann 

hinter den Masken). seiner hemingway-Biografie  
Ein Mann mit Stil (2014) bescheinigte der BuchMarkt: 
»ohne Lobhudelei, eher skeptisch und im stil leichter, 
aber nicht respektloser schnoddrigkeit seziert  
Thomas Fuchs den großen Macho.«

HeMINGWAY im schwarzwald 
Über den Fluss und in den Wald

Im august 1922 bereist der damals 23-jährige Ernest hemingway, seit einem Jahr 
als Europakorrespondent des Toronto Star in Paris, mit seiner Frau hadley für drei 
Wochen den schwarzwald. In einer Zeit der hyperinflation und nur kurz nach dem 
verlorenen Ersten Weltkrieg trifft er auf armut, ausländerfeindlichkeit, aber auch 
einsame Täler und die ersehnten Fischwasser. seine reise führt ihn von straßburg 
über Freiburg nach Triberg und ins Elztal. Thomas Fuchs folgt hemingways Trip 
genau 100 Jahre später und macht ihn für uns heute erfahrbar.

»hemingway gehörte jetzt zu den Intellektuellen der Moderne. Er prahlte mit sei-
nen Naturerlebnissen, und für den Fall, dass jemand an seiner Kampfkraft zweifelte, 
hatte er immer Boxhandschuhe dabei.«

spanien und Kuba prägten hemingway,  
doch die schwarzwaldreise machte  
ihn zu dem autor, den wir heute kennen.

eine kaum bekannte 

reise Hemingways,  

vor genau 100 Jahren

©
 S

te
p

h
a

n
 L

in
ck

e



Gabriele Katz

 ANNA
 HAAG

  Schreiben 

 in Zeiten 

des Kriegs

K
Ö

P
FE

 :
0

2

Gabriele Katz
anna haag
schreiben in Zeiten des Kriegs

Biografische Skizze
HC, ca. 160 Seiten mit zahlreichen Fotos
11,5 × 18,5 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-00-9 
Erscheinungstermin: 10/22
Warengruppe: 1116

9 783910 228009

ANNA HAAG
schreiben in Zeiten des Kriegs

anna haag (1888–1982), Mitglied der Internationalen Frauenliga, trat als evange-
lische christin nach dem Ersten Weltkrieg mit ihrem Mann in die sPD ein. ab 1926 
lebte die Familie in stuttgart. Von 1940 bis 1945 führte anna haag ein geheimes 
Tagebuch über Nazipropaganda und Kriegsgräuel. Das schreiben gefährdete ihr 
Leben und bewahrte sie zugleich davor, sich selbst zu verlieren. Ihre aufzeichnun-
gen versteckte sie im Kohlenkeller und vergrub sie später im Garten der schwester 
auf der alb.

Gabriele Katz folgt diesem Weg zwischen subtilem Widerstand und innerer 
Emigration. »Ich gehe mit ihr durch das abgedunkelte haus, lasse sie auf jedes 
Geräusch lauschen, stelle mir vor, wie sie eine straße entlangläuft – leicht, sie be-
rührt kaum den Boden …«

Das poetische Porträt einer mutigen Frau,  
die in dunkler Zeit ihre stimme findet.

ein poetisches Porträt 

der großen Aktivistin 

für Frieden, Freiheit und 

Frauenrechte 

Dr. Gabriele Katz, geboren und aufgewachsen in 
Württemberg, lebt nahe stuttgart. Ihr studium der 
Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in 
Tübingen und Berlin schloss sie mit der Promotion ab. 
Die historikerin und autorin veröffentlichte zahlreiche 
Biografien berühmter Frauen und Porträtsammlungen, 
unter anderem schrieb sie über Margarete steiff  
und stuttgarts starke Frauen. 
www.gabriele-katz.de©
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Cäcilie Kowald

MENSCHENKETTE
 Roman

Cäcilie Kowald 
Menschenkette
 
Roman
HC, ca. 272 Seiten
12 × 20 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-05-4
Erscheinungstermin: 10/22
Warengruppe: 1112

9 783910 228054Dr. Cäcilie Kowald, geboren 1973, ist autorin von 
chatbot-Dialogen, Kritzelpoetin, Musikerin, manchmal 
auch aktivistin. als Zehnjährige stand sie gemeinsam 
mit Tausenden Gleichgesinnten in der Menschenkette 
zwischen ulm und stuttgart. cäcilie Kowald hat 
Mathematik und slawistik studiert und in Germanistik 
promoviert. sie lebt in Karlsruhe.  
Menschenkette ist ihr literarisches Debüt. 

MeNsCHeNKette

am 22. oktober 1983 protestieren mehrere hunderttausend Menschen gegen die 
geplante stationierung von atomraketen in süddeutschland – in einer 108  Kilometer 
langen Menschenkette von der Befehlszentrale der europäischen us-Truppen in 
stuttgart-Vaihingen bis zu den Wiley Barracks in Neu-ulm. 

Mit ihnen machen sich auch oliver, Marlene, ulrike, Wilfried, Franzi und Ines auf 
den Weg, denn: Die Welt muss gerettet werden vor dem atomkrieg. Doch was von 
außen aussieht wie eine einzige große Bewegung, ist ein Gemisch aus unterschied-
lichsten Motivationen und Überzeugungen, die umso heftiger aufeinanderprallen, 
als alle nur das Beste wollen. »Wer die hoffnung aufgibt, hat schon verloren. Das 
gilt für Menschenketten genauso wie für den Weltfrieden.«

Friedensbewegung, atomwaffen,  
Kalter Krieg – eine hochaktuelle Geschichte 
aus den 1980er-Jahren.

ein bürgerprotest gegen 

atomare Aufrüstung, 

ethische Grundfragen 

und sehr unterschied liche 

Protagonisten –   

zu einem literarischen  

reigen verwoben
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Frank Maier 
Warum die Liebe den Idioten überlassen?

Roman
HC, ca. 144 Seiten
12 × 20 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-06-1
Erscheinungstermin: 10/22
Warengruppe: 1112 

9 783910 228061Frank Maier, geboren 1966 in Laupheim, war schallplatten-  
Promoter, artist-Manager, Musikredakteur, Liveclub- und 
Labelmacher. als agenturchef verhalf er vielen nationalen 
und internatio nalen Musikstars zum Erfolg. Nach stationen 
in hamburg, ostafrika und Bulgarien lebt und arbeitet er 
heute in Berlin. 
Der roman Warum die Liebe den Idioten überlassen?  
ist sein literarisches Debüt.

WArUM DIe LIebe DeN IDIOteN ÜberLAsseN?

Ein verlassener Music club der us-armee wird in den Nachwendejahren zu einer 
der wichtigsten südwestdeutschen Konzertstätten. hier, im Wiley club, kreuzen 
sich die Fäden von Künstlern wie shaggy, The roots, Die Fantastischen Vier und 
vielen anderen Größen. und mittendrin der Erzähler, der als Jugendlicher seine 
Liebe zur Musik entdeckt und später den club mit aufbaut. anhand der eige-
nen Geschichte beschreibt Frank Maier die Glitzerwelt des internationalen Musik-
business und ihre Mechanismen zwischen Neu-ulm, hamburg und New York. Da-
bei entstehen Bilder voller skurriler und schillernder Typen, unterlegt mit einem 
bezwingenden sound.

»so suhlte ich mich in der bitteren Gewissheit, meine provinzielle unschuld verlo-
ren zu haben.«

Es ist wundervoll, dass Frank Maier,  
dieser große musikbesessene Erleber und  
Erzähler, seine Biografie in einen roman 
übertragen hat – ein großer Gewinn!

                                Jan Müller, Tocotronic

ein blick hinter die 

Kulissen der Popkultur 

und eine temporeiche 

Coming-of-Age-

Geschichte   

©
 p

ri
va

t

1110



Bodensee und
Monika Küble

Oberschwaben

Diese Hügel 

sind mir nah
Bodensee und Oberschwaben

Monika Küble

Monika Küble
Bodensee und oberschwaben 
Diese hügel sind mir nah

Literarischer Reisebericht
HC, ca. 160 Seiten mit Illustrationen  
von Franziska Neubert
11,5 × 18,5 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-02-3
Erscheinungstermin: 10/22 
Warengruppe: 1361

9 783910 228023

Monika Küble alias helene Wiedergrün, geboren 
1960 in Bergatreute in oberschwaben. studierte 
italienische sprache und Kultur in Perugia/Italien, 
romanistik, Germanistik und Kunstgeschichte in 
Konstanz. Inzwischen lebt sie auf der inspirierenden 
Insel reichenau und verdient ihre Brötchen mit 
reiseleitungen, Führungen rund um den Bodensee, 
kunsthistorischen Vorträgen und schreiben.

Franziska Neubert, geboren 1977, studierte an der 
hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und 
an der École Nationale supérieure des arts Décoratifs, 
Paris. Ihre arbeiten werden regelmäßig im In- und 
aus land gezeigt und sind mehrfach ausgezeichnet. 
Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

bODeNsee UND ObersCHWAbeN
Diese Hügel sind mir nah

Der Bodensee, drittgrößter Binnensee und eine der beliebtesten urlaubsregionen 
Mitteleuropas, sowie das direkt angrenzende idyllisch-barocke oberschwaben –
beide sind heimat für Monika Küble. Geboren in oberschwaben, lebt sie heute als 
»angeschwemmte« auf der Insel reichenau im Bodensee. hier findet sie die nö-
tige Inspiration und ruhe, um zu schreiben. In ihrem aktuellen Buch schildert sie 
aus einem ganz persönlichen Blickwinkel, was das Besondere an oberschwaben 
und dem Bodensee ist. sie geht der speziellen Beziehung der oberschwaben zum 
Fliegen nach, bricht eine Lanze für die schwäbische Küche, erzählt von Traditionen 
und kulturellen Eigenheiten. Monika Küble nimmt uns mit in ihre heimat, lässt 
uns die region und die Menschen mit ihren augen sehen und lädt uns ein, ihr zu 
folgen – und unsere eigenen Erfahrungen zu machen. 

Die wirkliche Entdeckungsreise besteht  
nicht darin, neue Landschaften  
zu erforschen, sondern darin, Altes  
mit neuen Augen zu sehen!

                               Marcel Proust 

eine persönliche  

Liebes erklärung  

an den bodensee und 

an Oberschwaben  
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LITERARISCHER ADVENTSKALENDER

für Baden und Wür� emberg

LESEZEITLESEZEITLESEZEIT

Victoria Salley (Hrsg.)
Literarischer adventskalender  
für Baden und Württemberg 

Adventskalenderbuch
SC, 25 Altarfalzbögen  
mit farbigen Illustrationen 
von Antje Therés Kral
11,5 × 18,5 cm 
Ladenpreis: 18 € 
ISBN: 978-3-910228-03-0 
Erscheinungstermin: 10/22 
Warengruppe: 1190

9 783910 228030

Literarischer Adventskalender 
für baden und Württemberg

Dieses hochwertig gestaltete adventsbuch bietet jeden Tag in der Vorweihnachts-
zeit eine liebevoll illustrierte Überraschung mit amüsanten, warmherzigen und 
tiefgründigen Texten von Literat:innen, die einen engen persönlichen Bezug 
zum südwesten Deutschlands haben. Mit jedem auffalten eines neuen Türchens 
schenken uns bekannte autor:innen wie hermann hesse, die russischen Literaten 
in Baden-Baden oder die Zeitgenossin hilde Domin, aber auch überraschende li-
terarische Wieder- und Neuentdeckungen einen besonderen Moment der auszeit 
im advent.

Mit 24 Gedichten und Geschichten  
aus und für Baden-Württemberg  
stimmungsvoll durch den advent

Wunderschön illustriert: 

das perfekte Geschenk 

für sich selbst und alle 

Literaturbegeisterten 

Victoria salley, geboren 1968, ist autorin, Dozentin für 
Buchgestaltung, leidenschaftliche Büchermacherin – 
und verliebt in die Weihnachtszeit. als Programm -
leiterin half sie neben vielen anderen Büchern auch 
einigen erfolgreichen Weihnachtstiteln auf den Markt. 
Nach stationen in Bozen und stuttgart lebt und 
arbeitet sie heute in München. 

Antje therés Kral, geboren 1971, ist Illustratorin, 
Designerin und Gründerin des Labels LuPINus saLoN 
mit sitz in München und Nardò, apulien.  
sie erschafft liebevoll gestaltete Bücher, moderne 
Magazine, starke Illustrationen, individuelle 
Produktverpackungen sowie emotionale wie heilsame 
räume und Freiflächen im spannungsfeld zwischen 
Design und Kunst. 
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LITERARISCHER KULTURKALENDER

2023
FÜR BADEN UND WÜRTTEMBERG

Victoria Salley /Stephan Thomas (Hrsg.) 
Literarischer Kulturkalender 
für Baden und Württemberg 2023

Wochenkalender
Spiralbindung, 53 Blätter  
24 x 32 cm 
Ladenpreis: 24 €
ISBN: 978-3-910228-04-7
Erscheinungstermin: 08/22
Warengruppe: 7943

9 783910 228047

Literarischer Kulturkalender
für baden und Württemberg 2023

Baden-Württemberg ist etwas ganz Besonderes, das einzige Bundesland, das 
durch einen Volksentscheid entstand. Ein Glücksfall, wie Theodor heuss immer 
wieder betonte. und der südwesten Deutschlands hat in der Tat eine bewegte Ge-
schichte. Er hat zahlreiche Literaten und Künstler sowie ungeahnte wissenschaft-
liche Entdeckungen und technische Erfindungen hervorgebracht. Er birgt einen 
schier endlosen schatz an historischen Ereignissen, Kunst und Kultur, den wir hier 
heben. 

Jede Woche gibt es ein neues Ereignis zu entdecken, begleitet von Bildern be-
rühmter Künstler:innen, Werbebotschaften aus vergangenen Tagen, Porträts von 
faszinierenden Menschen sowie Dokumenten erstaunlicher Ereignisse. Gemälde, 
Fotografien, Illustrationen, Trouvaillen sowie lebenskluge Texte bereiten 53 über-
raschende Wochen für all diejenigen, die Baden-Württemberg lieben. 

53 seiten bewegte Geschichte,  
facetten reiche sehnsuchtsorte  
und purer Genuss – ein Kalender  
ganz wie der südwesten!

einzigartiger 

Wochenkalender 

mit ereignissen  

aus Kultur und  

Geschichte der  

8 grad region

Victoria salley, geboren 1968, studierte Kunst ge  - 
schichte und Denkmalpflege in Bamberg und München. 
Zunächst führte sie ihre Passion für das Mittelalter  
als ausstellungsmacherin nach Bozen. Doch ihrer 
Leidenschaft für das Buch folgte sie zurück nach 
München, um dort als Programm leiterin für Kunst-
bücher zu arbeiten. seitdem verbindet sie täglich aufs 
Neue ihre Interessen Kultur und Buch. 

stephan thomas, geboren 1955, studierte Theater-
wissenschaft. Er arbeitete lange als autor für die 
Kulturredaktion des Bayerischen rundfunks sowie  
als synchron autor für öffentlich-rechtliche und private 
Fernsehsender. heute lebt und arbeitet er als freier 
Lektor in München.
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MO DI MI DO FR SA SO

8. Juni 1912 Der aus Württemberg stammende Carl Laemmle lässt die Universal Film Manufacturing Company registrieren. Drei Jahre später kauft er eine alte Hühnerfarm bei Los Angeles – 
heute bekannt als Hollywood.

JUNI
23. WOCHE

 05 06 07 08 09 10 11

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“  
               Albert Einstein



18 19

ausblick auf 2023:
 
 

 Ü
b

er
 u

n
s:

  8
 g

ra
d

 v
er

la
g

 ,
 G

m
b

h
 &

 c
o

. K
G

, s
o

n
n

h
a

ld
e 

73
, 7

9
10

4 
Fr

ei
b

u
rg

, w
w

w
.8

g
ra

d
ve

rl
a

g
.d

e,
 in

fo
@

8
g

ra
d

ve
rl

a
g

.d
e 

  8
 g

ra
d

 v
er

la
g

Dr. Matthias Grüb, geboren 1972, arzt und Verleger.  
2021 gründete er in Freiburg den 8 grad verlag, um Deutschlands 
südwesten entlang des 8. Längengrads, mit seinen Nachbarn Frankreich 
und der schweiz, eine neue stimme zu geben. 

Verlagsleitung grueb@8gradverlag.de

Victoria salley, geboren 1968, ist autorin, Dozentin für Buch  gestal tung 
und Büchermacherin mit Leidenschaft. sie studierte Kunst geschichte und 
Denkmalpflege. seit über 20 Jahren verantwortet sie Publikationen zu 
Kunst und Kultur sowie Kulinarik in diversen Verlagen. seit 2021 gehört sie 
zum Team des 8 grad verlags. sie lebt in München.

Programmleitung  salley@8gradverlag +49 (0)151 5486 6528

Marion Voigt M. a., geboren 1964, ist Lektorin und Inha berin von  
folio · Lektorat | Texte | agentur im fränkischen Zirndorf.  
sie studierte slawistik, osteuro päische und Mittelalterliche Geschichte.  
seit mehr als 25 Jahren unterstützt die gelernte Buch händlerin und 
begeisterte Bücherfrau autor:innen und Verlage.

Lektorat  voigt@folio-lektorat.de www.folio-lektorat.de

saskia Abel, geboren 1973, hat nach dem studium der romanistik 
(Italienisch) und der Deutschen Gebärden sprache viele Jahre bei 
hoffmann und campe, Droemer Weltbild und dem Verlag herder in 
verschiedenen Verlagsbereichen gearbeitet. sie verstärkt das 8 grad Team 
als assistentin des Verlegers und im Bereich Vertrieb.

Vertrieb/rechte/Lizenzen abel@8gradverlag.de +49(0)151 4202 4642

Axel Voigt, geboren 1962, ist für den 8 grad verlag als freier hersteller 
und drucktechnischer Berater tätig. Langjährig und fest verwurzelt 
in der grafischen Industrie führt er die agentur folio · print & more in 
der Metropolregion Nürnberg und realisiert die herstellung sämtlicher 
Printprojekte, schwerpunkt Buchherstellung.

Herstellung voigt@folio-print.de

Marianne blumenthal, Jahrgang 1979, arbeitete nach der ausbildung  
zur steuerfachangestellten in verschiedenen Kanzleien. sie ergänzt das  
8 grad Team im Bereich Buchhaltung und lebt im Markgräflerland.

Julie August, geboren 1970, hat zuerst Germanistik, dann Buchge   stal  tung 
studiert und 10 Jahre lang die herstellung des Verlags Klaus Wagenbach 
geleitet, für den sie bis heute fast alle cover gestaltet.  seit 2015 lebt sie 
überwiegend in Buenos aires und ist als freie Grafikerin für verschiedene 
Verlage und Kunden im Kulturbereich tätig.          

Grafik-Design grafik@julieaugust.de   www.julieaugust.de

buchhaltung info@8grad.de

Annette Maria rieger ist so alt wie ihr Mercedes Benz/strich8,  
Jahrgang 1971. sie ist Journalistin, autorin und war über ein Jahrzehnt 
Pressefrau des Verlags Klöpfer & Meyer. sie lebt auf dem 8. Längengrad 
in Waldachtal bei Freudenstadt im Nordschwarzwald.  

Presse/Veranstaltungen rieger@8gradverlag.de   +49 (0)7445 859086
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  J.W.GOETHE

  Schwäbische 

             
       Impressionen

Victoria Salley/Stephan Thomas (Hrsg.)
Literarischer Kulturkalender 
für Baden und Württemberg 2024

Wochenkalender
Spiralbindung, 52 Blätter
24 x 32 cm
Ladenpreis: 24 €
978-3-910228-09-2
08/23
Warengruppe: 7943

Marion Voigt 
russische Literaten 
in Baden-Baden
spieler und Flaneure

Biografische Skizzen
HC, ca. 160 Seiten 
mit zahlreichen Fotos
11,5 × 18,5 cm
Ladenpreis: 24 €
978-3-910228-07-8
03/23 
Warengruppe: 1116

Andrea Hahn
J.W.Goethe
schwäbische 
Impressionen

Biografische Skizze
HC, ca. 160 Seiten 
mit zahlreichen Fotos
11,5 × 18,5 cm
Ladenpreis: 24 €
978-3-910228-08-5
03/23
Warengruppe: 1116

Hubert Klöpfer 
Freie Programmberatung hubert.kloepfer@kloepfer-meyer.de
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