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Editorial

W ir befi nden uns im Jahr 
2022, die analoge Welt 
scheint verschwunden, 
die Digitalisierung hat 

unseren Alltag erobert. Unseren gan-
zen Alltag? Nein! Ein unbeugsames 

analoges Uten-
sil hört nicht 
auf, dem di-
gitalen Wahn 
Widerstand zu 
leisten. Der Pa-
pier-Kalender. 
Ganz gleich, ob 
große Wand-, 

kleine Abreiß-, aufstellbare Postkar-
tenkalender oder Taschendiaries. Dass 
sich gedruckte Kalender auch und ge-
rade im digitalen Hype als angesag-
te Lifestyle-Produkte quer durch alle 
Milieus und Altersgruppen behaupten 
können, liegt vor allem an ihrem viel-
fältigen Nutzwert. Jürgen Christen hat 
sich umgeschaut und stellt Ihnen die 
Trendthemen für 2023 aus den Verlags-
programmen vor.

Viel Spaß wünscht

Franziska altepost

Jubiläum

30 Jahre außergewöhnliche 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen 

edition frölich. Im Jahr 1994 edierte das 
Archiv für Kunst und Geschichte (heute 
akg-images) mit Sitz in Berlin, London 
und Paris zum ersten Mal einen schon 
damals außergewöhnlichen Wochenpla-
ner: Einen Fotografi e-Kalender mit 55 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die in Du-
plex gedruckt und mit partiellem Druck-
lack veredelt wurden. akg-images, eines 
der großen europäischen Bildarchive 
mit einem Gesamtbestand von über 10 
Millionen Motiven, sammelt seit mehr 
als 75 Jahren weltweit Bilder und Zeug-
nisse aus Kunst und Kultur, Geschichte 
und Politik, Wissenschaft und Medien.  
Seit 2016 erscheint die Buchhandels-
ausgabe nun im kleinen unabhängigen 
Verlag edition frölich. Im Vordergrund 
des Verlagsprogramms stehen Bücher mit 
kulturhistorischen und alltagskulturellen 

Themen sowie Publikationen mit Schwer-
punkt Fotografi e. In der Jubiläumsausga-
be, die Ende Juni 2022 erscheinen wird, 
gibt es viel zu entdecken: Hervorragend 
fotografi erte Aufnahmen beispielsweise 
von Salvador Dalí beim Baden 1953, 
fotografi ert von Jean Dieuzaide, von 
Joseph Beuys mit seinen Kindern in der 
Düsseldorfer Kunstakademie 1963, foto-
grafi ert von Brigitte Hellgoth sowie von 
alltäglichen Momenten oder Landschafts- 
und Architekturaufnahmen, fotografi ert 
unter anderen von Paul Almasy. „Der 
Fotografi e-Kalender ist inzwischen ein 
echtes Sammlerstück für viele, die auch in 
Zeiten digitaler Kalender jede Woche des 
Jahres faszinierende Momentaufnahmen 
in exzellenter Druckqualität zu schätzen 
wissen“, sagt Verlegerin Regelindis West-
phal. 

Jubiläumsausgabe: „Der 
Fotogra� e-Kalender ist 
inzwischen ein echtes 
Sammlerstück für viele, 
die auch in Zeiten digitaler 
Kalender faszinierende 
Momentaufnahmen in 
exzellenter Druckqualität
zu schätzen wissen“
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Wein und Genuss

Die Welt des Weines
Markus J. Eser: Zum Start ins neue Jahr 
liefert der Rheingauer Weinakademiker 
Markus J. Eser mit seinem Weinkalender 
nun schon seit 2019 jedes Jahr die tägliche 
Portion Weinwissen. Spannende Fakten 
aus der Welt des Weines und ein wöchent-
liches Quiz sollen auch fortgeschrittene 
Weinliebhaber vor Herausforderungen 
stellen. Zudem werden deutschsprachige 
Weinregionen und Weingüter vorgestellt, 
die tolle Ausflugsziele darstellen. „Ich fin-
de die Idee der Wissensvermittlung durch 
Tagesabreißkalender sehr spannend und 
habe früher auch meine Fremdsprachen-
Kenntnisse auf diese Weise aufgefrischt. 
Das Angebot dieser Kalenderform ist ja 
sehr vielfältig und auch teilweise mit sehr 
vielen Dubletten besetzt, aber in den ver-
gangenen Jahren habe ich nie etwas zum 
Thema Wein & Genuss gefunden. Daher 
habe ich mich dann 2019 dazu entschlos-
sen, den ersten Tagesabreißkalender zum 
Thema Wein zu entwickeln und damit ein 

fünfminütiges tägliches Angebot zu schaf-
fen, sich mit dem vielfältigen Thema Wein 
auf unterhaltsame Art zu beschäftigen“, 
beschreibt Eser, der aus einer alteinge-
sessenen Winzerfamilie stammt, die Idee 
zu seinem Kalender. Er findet auch, dass 
der Berufsstand der Winzer nicht genug 
Wertschätzung erhält. „Nie wurde besserer 
Wein produziert als heute und mit meinem 
Weinkalender wollte ich die Menschen 
motivieren, sich mehr mit dem Thema 
Wein zu beschäftigen. Auch verfolge ich 
mit dem Weinkalender ein karitatives 
Anliegen und habe bereits mit dem ersten 
Weinkalender ein Euro pro verkauftem 
Kalender an die deutsche Kinderkrebshilfe 
gespendet. So sind jetzt nach drei Aus-
gaben 10.000 Euro zusammengekommen 
und ich würde mich freuen, diese Zahl mit 
dem neuen Weinkalender zu verdoppeln.“ 

Infos unter: eser@derweinkalender.de oder 
www.derweinkalender.de

Wein ist seine Passion: Markus J. Eser stammt aus 
einer alteingesessenen Winzerfamilie und will mit 
dem Tagesabreißkalender Wissen vermitteln  

www.reclam.de

Der seit Jahrzehnten beliebte
Frauen-Kalender
von Luise F. Pusch

Praktisches
Wochenkalendarium

Vielzahl an Geburts-
und Gedenktagen

Flexocover, Fadenheftung,
Lesebändchen · 208 S. · 12 Abb.
ISBN 978-3-15-011408-7 · € 10,00

Die Klassikerin
unter den

Taschenkalendern

Zwölf Monate, zwölf Frauen im Porträt,
die alle auf ihreWeise einer Generation
eine Stimme gegeben habenwie Amanda
Gorman. Undmit Nina Simone, der
»Hohepriesterin des Soul«, der »göttli-
chen«Maria Callas und Stimmwunder
Tori Amoswird 2023 ein besonders

musikalisches Jahr.

Bestellen Sie bei Ihrer Vertreterin /
Ihrem Vertreter oder direkt:

Tel. 07156 -163 136 / Fax 07156 -163 197
E-Mail: verkauf@reclam.de
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Übernahme vom „Kinder Kalender“

„Ein weiteres, tolles Projekt“ 
Moritz Verlag. Aus vielen Kinderzimmern, 
Familienküchen und Kindergärten ist er 
nicht mehr wegzudenken: Seit 2011 be-
gleitet Der Kinder Kalender der edition 
momente den Einstieg in jede neue Woche. 
Im Oktober letzten Jahres haben die Verle-
gerinnen Elisabeth Raabe und Regina Vitali 
ihn nun in die Hände des Moritz Verlags 
gegeben. Wir haben bei Lektorin Franziska 
Neuhaus nachgefragt:

Wie kam es dazu?
Franziska Neuhaus: Zwischen den Ver-

lagen edition momente und Moritz gibt es 
ein Bindeglied – und das ist der Grafiker 
Max Bartholl, mit dem wir beide schon 

viele Jahre zusammenarbeiten. Als es 
nun darum ging, dem Kinder Kalender 
ein neues Zuhause zu ermöglichen, hat er 
vermittelt. Es war allerdings nicht so, dass 
unser Verlagsleiter Markus Weber und die 
edition momente-Verlegerinnen sich neu 
kennenlernen mussten. Es gab zuvor schon 
gemeinsame Abendessen und Messebesu-
che. Insofern war es ein kurzer Weg. 

Wieso finden Sie, dass der Kalender bei 
Moritz genau richtig aufgehoben ist? 

Es war der Reiz, unser doch literarisch 
ausgerichtetes Buchprogramm um et-
was Neues, Anderes zu ergänzen. Ihm 
noch etwas draufzusetzen, das passt. Es 

wäre doch zu schade gewesen, wenn der 
Kinder Kalender nicht mehr in Kinder-
zimmern und Familienküchen hängen 
würde. Für Moritz ist es eine Chance, 
sich weiterzuentwickeln. Ein weiteres, 
tolles Projekt.

Die interessante Frage ist natürlich 
auch: Ändert sich jetzt etwas, inhaltlich 
oder in der Optik?

Nein, es ändert sich rein gar nichts. Das 
Konzept hat sich über die Jahre bewährt. 
Bis auf den „Sonnabend“, den wir even-
tuell mal in „Samstag“ ändern werden, 
haben wir nichts gefunden, was anders 
zu machen wäre. Der Kinder Kalender 
ist perfekt. Gleichzeitig ändert sich jedes 
Jahr alles, weil es 53 neue Gedichte und 
Illustrationen zu entdecken gibt. 

Tauschen Sie sich mit Elisabeth Raabe 
und Regina Vitali weiterhin dazu aus?

Ich bin gleich nachdem feststand, dass 
der Kalender zu Moritz wechseln wird, 
nach Hamburg zu Elisabeth Raabe und 
Regina Vitali gefahren. Die beiden ha-
ben mich aufs Herzlichste empfangen 
und mich in alle kleinen und großen Ge-
heimnisse des Kinder Kalender-Machens 
eingeweiht. Es war eine wunderbare Be-
gegnung – danach hatte ich noch mehr 
Lust, den Kalender zu betreuen. Wenn 
es überhaupt noch steigerungsfähig ge-
wesen ist. 

Wie finden Sie die ÜbersetzerInnen für 
all die verschiedenen Sprachen? 

Wir haben mit praktisch allen Überset-
zerinnen und Übersetzern der vergange-
nen Kalenderausgaben weitergearbeitet. 
Für drei kleine Sprachen mussten wir 
neue Übersetzer finden. Das war gar nicht 
so einfach. Da haben mich die IJB und das 
Goethe-Institut in Südafrika sehr unter-
stützt, sodass wir am Ende doch jemanden 
für  Bretonisch und Zulu gefunden haben. 
Ohnehin waren sie allesamt sehr enga-
giert und hilfsbereit. Das ein oder andere 
Mal habe ich beim Lektorat noch einen 
kleinen Einblick in die Kultur des Her-
kunftslandes gratis obendrauf bekommen, 
so zum Beispiel in die Familienstruktur 
Südkoreas, oder erfahren, dass ein eigent-
lich so fröhliches Gedicht einen ernsten 
Hintergrund hat. Es war eine sehr berei-
chernde Arbeit. 

2023 kann kommen!

neumann_verlage | www.neumann-verlage.de

Hensslers schnelle Nummer
(21 x 29,7 cm)
42 508096 5069 2 · 19,00 €

essen & trinken (21 x 29,7 cm)
42 508096 4972 6 · 19,00 €

Das Museum des Meeres (50 x 70 cm)
42 508096 5080 7 · 32,00 €

Mit Kat Menschik an der Ostsee (38 x 35,5 cm)
42 508096 5068 5 · 18,00 €

Wer bin ich? (21 x 29,7 cm)
42 508096 5058 6 · 19,00 €

Starke Frauen (21 x 29,7 cm)
42 508096 4973 3 · 19,00 €
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Lektorin Franziska Neuhaus freut 
sich: „Für Moritz ist es eine Chance, sich 
weiterzuentwickeln“ 

bm_sp_k_szene_0522.indd   4 28.04.22   09:40



Kalender | Special

2023 kann kommen!

neumann_verlage | www.neumann-verlage.de

Hensslers schnelle Nummer
(21 x 29,7 cm)
42 508096 5069 2 · 19,00 €

essen & trinken (21 x 29,7 cm)
42 508096 4972 6 · 19,00 €

Das Museum des Meeres (50 x 70 cm)
42 508096 5080 7 · 32,00 €

Mit Kat Menschik an der Ostsee (38 x 35,5 cm)
42 508096 5068 5 · 18,00 €

Wer bin ich? (21 x 29,7 cm)
42 508096 5058 6 · 19,00 €

Starke Frauen (21 x 29,7 cm)
42 508096 4973 3 · 19,00 €

H l h ll N

& i k (W bi i h? (

S k F (

Anz_Buchmarkt_210x152_Kal2023-1.indd 1 12.04.22 08:54

Die Geschichte hinter  
dem Kalender ist

Märchenhaft
Urachhaus.  Unter den zahlreichen 
Büchern Daniela Dreschers nimmt 
ihr opulent bebildertes Meister-
werk Die 100 schönsten Märchen 
der Brüder Grimm mit inzwischen 
über 60.000 verkauften Exemplaren 
eine Sonderstellung ein. In diesem 
Jahr feiert das Buch der Illustrato-
rin 10-jähriges Jubiläum, weshalb 
der Verlag sich vor allem für alle 
Märchenfreunde etwas Besonderes 
hat einfallen lassen: 13 wunderbare 
Motive aus ihrem Buch sollen als 
Wandkalender verö±entlicht wer-
den. Verlagsleiter Michael Stehle 
erzählt, wie es dazu kam: „Über 
einen Wandkalender mit Motiven 
aus den Büchern Daniela Dreschers 
haben wir schon lange nachgedacht. 
Aber was sollten wir aus der Vielfalt 

des Gesamtwerks dieser außerge-
wöhnlichen Künstlerin auswählen? 
Irgendwann wurde mir bewusst, 
dass wir diesen Kalender, der sich 
in den kommenden Jahren im bes-
ten Fall als unverzichtbar etablieren 
wird, unbedingt mit den Motiven 
aus Daniela Dreschers Grimm-
Ausgabe bebildern wollen – haben 
wir doch erst Ende des vergange-
nen Jahres die 9. Auflage mit einer 
Stückzahl von 10.000 Exemplaren 
nachgedruckt. Die einzelnen Blät-
ter des Kalenders werden sicher in 
vielen Familien ein zweites Leben 
als Poster in den Kinderzimmern 
erleben!“ Erstverkaufstag ist der 24. 
August 2022. 

Volontärin Paulina Suska mit 
Daniela Dreschers Märchen-
kalender:  13 Motive aus „Die 
100 schönsten Märchen der 
Brüder Grimm“ für das Kinder-
zimmer
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Lebenslustige Illustrationen und viel Platz zum Ausfüllen

Nachhaltig planen
Bohem. Wir kennen sie durch ihre Bücher bei Bohem: 
Rot ist doch schön, Elefant auf der Brust und Jeden Tag 
Spaghetti überzeugen durch Lucia Zamolos Bildersprache 
sowie ihre besondere Art, Themen aufzuarbeiten. Im Au-
gust kommt aus demselben Verlag der erste Kalender der 
Illustratorin und Autorin in den Handel: Ein tolles Jahr. Der 
immerwährende Kalender für Familien, WGs & für dich 
eignet sich mit lebenslustigen Bildern sowie Spalten und 
Platz zum Ausfüllen für Familien, Wohngemeinschaften 
und alle anderen Menschen, die viel zu tun haben. Oder 
auch als Geburtstagskalender. Denn Wochentage sind nicht 
eingetragen, die können mit Aufklebern des beiliegenden 
Stickerbogens pro Monat ergänzt werden, so dass der Planer 
auch in den Folgejahren die Wand verschönern kann. Und 
sollte er doch mal ersetzt werden, können die Bildmotive 
vorher noch abgeschnitten und als Postkarten verschickt 
werden. 

Herausgegeben

vom Archiv für Kunst

und Geschichte
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Mit der Ausgabe für das Jahr 2023 erscheint zum dreißigsten

Mal der dreisprachige Wochenplaner mit Motiven inter-

national anerkannter Fotografinnen und Fotografen.

Inzwischen ein Sammlerstück für viele, die auch in Zeiten

digitaler Kalender jede Woche des Jahres faszinierende

Momentaufnahmen in exzellenter Druckqualität zu

schätzen wissen.

In der Jubiläumsausgabe sind hervorragend fotografierte

Aufnahmen beispielsweise von Paul Almasy, Denise Bellon,

Jean Dieuzaide, Georges Dussaud, Daniel Frasnay, Brigitte

Hellgoth, Marion Kalter, Emmanuel Ortiz, Nelly Rau-Häring,

Yvan Travert und Justin Creedy Smith zu entdecken.

jubiläumsausgabe

Anzeige Buchmarkt 210 x 107 mm_RZ.indd 1 22.04.22 15:25

Kultur- und Adventskalender

„Dem Südwesten Deutschlands  
eine neue Stimme geben“ 
8 grad verlag. Der Arzt Matthias Grüb 
gründete im Jahr 2021 einen Verlag mit 
der Intention, Deutschlands Südwesten 
entlang des achten Längengrads, mit 
seinen Nachbarn Frankreich und der 
Schweiz, eine neue Stimme zu geben. Der 
8 grad verlag versteht sich seit jeher als 
unabhängiger Verlag, in dem jährlich nun 
rund zwölf literarische, landeskundliche 
und kulturhistorische Titel – eben immer 
mit Bezug zum Südwesten Deutschlands 
– erscheinen. Romane, Biografien und 
Essays genauso wie Reiseberichte und 
Sachbücher. Kalender sollen nun das Pro-
gramm abrunden. „Der Grund, warum 
wir uns für einen literarischen Kultur-
kalender als Wochenkalender und einen 
literarischen Adventskalender speziell 
für den Markt Baden und Württemberg 
entschieden haben, war gerade die Re-
gionalität. Einer der Megatrends, der in 
diesem Genre kaum Berücksichtigung 

erfährt. Die Literaturkalender in allen 
Formen und Tiefen gibt es schon lange 
auf dem Markt und sie haben eine klar 
definierte Zielgruppe, aber sie richten sich 
an eine Zielgruppe über den gesamten 
deutschen Markt hinweg und lassen das 
neue Interesse der Menschen an ihrer nä-
heren Umgebung außer Acht. Das wollen 
wir befriedigen“, sagt der Verleger. Im 
Literarischen Kulturkalender für Baden 
und Württemberg 2023 soll es deshalb 
jede Woche ein neues Ereignis zu ent-
decken geben, begleitet von Bildern von 
berühmten Künstlern, Werbebotschaften 
aus vergangenen Tagen, Porträts von fas-
zinierenden Menschen sowie Dokumen-
ten erstaunlicher Ereignisse. „Demselben 
Impuls folgen wir mit der Entwicklung 
des außergwöhnlich gestalteten Advents-
kalenderbuches“, sagt Grüb. „Die erste 
Ausgabe wird sich der Literatur Baden-
Württembergs widmen, was bei diesem 

Bundesland, das seit Jahren einen eige-
nen literarischen Sommer ausruft, und 
für einen Verlag, der sich  literarischen, 
landeskundlichen und kulturhistorischen 
Themen verschrieben hat, naheliegt.“ 

Lucia Zamolo: Hier mit den ersten Proofs ihres immer-
währenden Kalenders „Ein tolles Jahr“ bei Bohem

Regional: Zwei 
Kalender mit 
Ereignissen 
aus Kultur und 
Geschichte der 
8grad-Region
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Lyrikgenuss für das ganze Jahr

 „Liebestoll und 
draufgängerisch“
Daedalus Verlag. 53 Gedichte zum Ver-
schreiben und Verbleiben – das macht den 
Kalender Fliegende Wörter 2023, der im 
Juni diesen Jahres im bereits 29. Jahrgang 
bei Daedalus erscheinen wird, so besonders. 
Verleger Joachim Herbst beschreibt die Idee 
dahinter genauer: „Die Fliegenden Wörter 
bieten erneut – auch typografisch – jede 
Woche Lyrikgenuss fürs ganze Jahr. Aus 
dem Universum der Poesie versammeln 
sie Lyrik aus vielen Ländern und Epochen. 
Heiter, träumerisch, lebenssatt, spöttisch, 
wütend, liebestoll und draufgängerisch – 
die großen und die kleinen Themen des 
Lebens werden aus vielen überraschenden 
Perspektiven betrachtet.“  Das gemeinschaftliche Arbeiten 
der drei Herausgeberinnen hatte vor ein paar Jahren eine 
traurige Zäsur erfahren. Überraschend starb im November 
2019 Hiltrud Herbst, die Initiatorin der Fliegenden Wörter. 
Weitergehen sollte es aber trotzdem und so besteht das neue 
Team der Herausgeberinnen seit dem Jahrgang 2022 aus 
Alida Bremer, Schriftstellerin und Übersetzerin, Andrea 
Grewe, Literaturwissenschaftlerin, sowie Ulla Hahn, Ly-
rikerin. Für die „wunderbaren Verschmelzungen von Vers 
und Grafik“ (so sagte es einst Jens Dirksen in der WAZ) 
sorgt weiterhin – und dies seit dem ersten Jahrgang –  das 
Büro co/zwo.design aus Düsseldorf. „Damit ist sicherge-
stellt“, betont Joachim Herbst, „die Qualität bleibt und die 
Leser*innen können sich auch weiterhin auf außergewöhn-
liche lyrische Begegnungen freuen.“ 

„Detox geht fast immer,  
wenn man weiß wie!“

„Mit dem Sto�wechsel-Kalender begleitet Kräuter-
expertin Susanne Hackel alle durchs Jahr, die ihrem 

Körper und ihrer Seele nicht nur im Frühjahr mit einer 
Detox-Kur etwas Gutes tun wollen. Denn Detox geht fast 
immer, wenn man weiß wie! Das Besondere: Die Pro-
gramme sind jahreszeitlich nicht nur auf  saisonale Heil-
pflanzen und Gemüsesorten abgestimmt, sondern auch 
auf unsere wichtigsten Entgiftungsorgane. Während z.B. 
im Sommer die Niere im Fokus steht, brauchen Leber und 
Darm im Frühling besondere Zuwendung. Zu jeder Kur 
gehören neben Rezepten mit heimischen Kräutern auch 
Rituale und Übungen, die die Autorin zur optimalen Ent-
schleunigung und Aktivierung liebevoll zusammengestellt 
und durch jahrelange Expertise selbst erprobt hat.“

Nicole Janke, Produktmanagerin Herbig bei Kosmos  

Fliegende Wörter 2023: 
Lyrik aus verschiedenen 
Ländern und Epochen
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