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LIEBE LESER*INNEN,
heute sind die Nominierungen für den Preis
der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben
worden und wir freuen uns – ebenso wie die
Autorin selbst – riesig darüber, dass Verena
Güntner mit ihrem Roman »Power« zu eben
jenen Nominierten gehört.
Damit Sie möglichst bald die Gelegenheit
haben, diesen fabelhaften Roman lesen zu
können, haben wir uns kurzfristig dazu
entschlossen, den Erstverkaufstag um
einen Monat vorzuziehen. Somit wird
»Power« ab dem 18. Februar überall im
Buchhandel erhältlich sein.
Alle weiteren Dinge, die Sie rund um Verena
Güntner, »Power« und die Nominierung
wissen sollten, haben wir in diesem
Newsletter für Sie zusammengetragen.
Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße
Ihre DuMonts

DAS SAGT DIE JURY
»In zarter und sicherer Sprache schichtet
Verena Güntner Ebene auf Ebene,
demontiert Geschlechterzuschreibungen,
hält sich fern vom Klischee. Und zeigt,
welchen Erzählsog die Suche nach einem
verschwundenen Haustier entwickeln kann.«
Ausführliche Informationen zu den
Nominierten, den Werken und den
Jurybegründungen erhalten Sie hier. Eine
Vorstellung der diesjährigen Jury finden Sie
unter diesem Link.

DAS SAGT DIE
LEKTORIN
»›Power‹ ist nominiert für den Preis der
Leipziger Buchmesse 2020. Eine
wunderbare Würdigung, über die ich mich
mit den Kolleg*innen im Verlag riesig freue.
Wenn ich das Buch in einem Satz
zusammenfassen müsste, dann wäre es
folgender: In ›Power‹ geht es um die Suche
nach einem verschwundenen Hund. Aber
natürlich erzählt der Roman viel mehr als
das – es geht um Verlust und Trauer, um
Entfremdung und den radikalen Versuch,
diese zu überwinden. Verena Güntner zeigt
uns eine Gemeinschaft, die dabei ist
auseinanderzufallen und schließlich
begreifen muss, dass es vor allem eines

braucht in der Welt: Empathie. Das Mitgefühl
für andere, aus dem heraus man die Stärke
entwickeln kann, sich nicht abzufinden mit
den Verhältnissen und Dinge zu verändern –
gegen alle Widerstände. Letztlich ist ›Power‹
eine Geschichte über die Suche danach,
was wirklich wichtig ist im Leben.
Was mich neben der Originalität und der
Dringlichkeit am meisten für ›Power‹
eingenommen hat, ist die ganz eigene
Sprache, die Verena Güntner gefunden hat.
Dieser Text klingt lange nach. Was soll man
sich von Literatur mehr wünschen?
Aber lesen Sie selbst. Ich wünsche viel Spaß
beim Entdecken!«
(Angela Tsakiris, Lektorin für
deutschsprachige Literatur beim DuMont
Buchverlag)

DIE NÄCHSTEN »POWER«-LESUNGEN
Datum, Ort

Veranstaltung

22.02.
Leipzig

Schauspiel Leipzig
Lesung der nominierten Autor*innen
der Kategorie Belletristik

mehr

23.02.
Halle / Saale

Literaturhaus Halle
Lesung der nominierten Autor*innen
der Kategorie Belletristik

mehr

03.03.
München

Literaturhaus München
Lesung der nominierten Autor*innen
der Kategorie Belletristik

mehr

04.03.
Hamburg

Literaturhaus Hamburg
Lesung der nominierten Autor*innen
der Kategorie Belletristik

mehr

12.03.
Leipzig

Leipziger Buchmesse
Vorstellung der nominierten
Autor*innen der Kategorie Belletristik

mehr

12.03.
Leipzig

Alte Handelsbörse
Gespräch und Lesung innerhalb der
Kulturnächte von MDR und Leipziger
Buchmesse

mehr

12.03.
Leipzig

Moritzbastei
L3 – Lange Leipziger Lesenacht

mehr

19.03.
Berlin

Alter Roter Löwe Rein
BUCHPREMIERE »POWER«

mehr

27.03.
Wuppertal

Café Ada
Lesung / Literatur auf der Insel

mehr

30.03.
Ulm

Kulturbuchhandlung Jastram
Lesung

mehr

31.03.
Singen

Erzählzeit ohne Grenzen
Lesung

mehr

ALLE LESUNGEN ANZEIGEN

ANLESEN
»›Keingott‹, sagt Kerze, ›ich weiß, dass du
Power versteckt hältst. Dass du Millionen
Verstecke hast auf dieser Welt. Ich weiß,
dass du dunkle Höhlen, Gruben und
Scheunen, tiefe Flüsse und Schluchten, dass

du all die Wälder und Ozeane hast. Ich weiß
von den Gletschern und zugefrorenen Seen,
ich weiß auch von den Vulkanen und vom
ewigen Eis. Aber, und jetzt hör mir gut zu,
ich werde Power überall suchen, ich werde
all deine Verstecke aufspüren und ihn
finden.‹«
(Zitat aus »Power« von Verena Güntner)
Eine längere Leseprobe – inklusive weiterer
Informationen zu diesem Roman – finden Sie
auf unserer Website.
Foto: © Stefan Klüter

ANHÖREN
»Power« von Verena Güntner wird in Kürze
nicht nur als Buch und E-Book erhältlich
sein, sondern auch als Hörbuch erscheinen
– und zwar bei den Kolleg*innen von ROOF /
tacheles!
Das Besondere: Das Hörbuch wurde von der
Autorin selbst eingelesen; eine Kostprobe
davon können Sie sich hier bereits anhören:
https://roofmusic.de/produktkatalog/prod
ukt/1146-power
Das vollständige Hörbuch wird ab dem 18.
Februar (digital) bzw. 4. März (CD) erhältlich
sein.

TESTLESEN
Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen,
dass wir seit Beginn dieses Monats auf
NetGalley aktiv sind. Verifizierte
Buchhändler*innen können dort gerne ein
digitales Leseexemplar von Verena Güntners
»Power« beantragen. Auch
Rezensent*innen steht dort ein begrenztes
Kontingent zur Verfügung.
Sie finden uns unter
www.netgalley.de/pub/dumontbuchverlag
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