
 Alexander Elspas, seit 2017 Vorstandsvorsitzender

Spenden Sie jetzt für Die Welt des Lesens e. V.!
Wir freuen uns, wenn Sie den Verein mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
€ 25,– oder einer einmaligen Spende unterstützen. Die Anmeldung zur Förder-
mitgliedschaft und weitere Informationen finden Sie unter welt-des-lesens.de.

Spendenkonto Die Welt des Lesens e. V.
Frankfurter Volksbank eG
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE69 5019 0000 7000 0159 16
Verwendungszweck: Einmalige Spende

Alle Beträge und Spenden fließen zu 100 % in die Leseförderung. Falls Sie eine 
Spendenquittung benötigen, bitten wir Sie, Ihren Namen und Ihre Adresse per 
E-Mail an wacker@welt-des-lesens.de zu schicken.

Sind Sie an einer Vorleseveranstaltung interessiert oder 
haben Sie Ideen für Vorleseprojekte? Fragen Sie in Ihrer 
Büchergilde-Buchhandlung nach oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch unter +49 (0) 69 27 390 855 oder 
per E-Mail unter welt-des-lesens-ev@buechergilde.de 

Wenn sie im Rahmen einer ungestörten Vorlesestunde auf eine fiktiona-
le Reise gehen, geschieht etwas ganz Besonderes: Die kleinen Zuhörerinnen 
und Zuhörer treten in einen Kreislauf aus Gedanken, Gefühlen, Vorstellun-
gen, aber auch praktischer Erfahrung ein. Das kann tiefgreifende und überra-
schende Auswirkungen haben. Denn anstatt ein vorgefertigtes Produkt von 
einem Bildschirm zu konsumieren, hat jedes Kind die unendliche Freiheit, 
einer Figur die eigene Gestalt zu geben, in der Fantasie eigenständig Gerü-
che, Klänge und Bewegungen zum Leben zu erwecken.

In unserem Projekt „MutMärchen“ geht es darum, Geschichten zuzuhö-
ren, in denen Situationen, die Furcht erregen können, geschildert und gemeistert werden. Doch es wird nicht nur zu-
gehört, gefragt, nachempfunden und überlegt.

Jeder Mensch, ob klein oder groß, hört eine Geschichte anders; eine Handlung, eine Schilderung des Schauplat-
zes, ein gesprochenes Wort haben ganz verschiedene Wirkungen auf jeden einzelnen Zuhörenden. Wenn also die 
Geschichte erzählt ist und alle Mitreisenden Zeit hatten, für sich selbst herauszufinden, was für sie das Bedeutsams-
te daran ist, was ihnen Angst und was ihnen Mut gemacht hat, dann kann das, was im Kopf und Gefühl der Kinder am 
intensivsten gewirkt hat, tatsächlich Gestalt annehmen:

Mit Farben und Papier wird dann der Kreativität freier Lauf gelassen und es entstehen sehr persönliche, fantasie-
volle Illustrationen und Kommentare zur gehörten Geschichte.

Unter der Leitung der Künstlerin Patricia Thoma und in Zusammenarbeit mit der Büchergilde wird aus den klei-
nen Kunstwerken eine Publikation entstehen. Die Bilder werden dann auf Wanderschaft durch Bibliotheken und Mu-
seen gehen, wo sie, wie wir hoffen, viele von Ihnen dazu inspirieren, mit Ihren Kleinen die Perle zu finden, die in der 
Nacht leuchtet, oder das tapfere Schneiderlein zu treffen.
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Die Welt des  
Lesens trifft den 
Schlangenprinzen
Wir fördern das Projekt „MutMärchen“

GENOSSENSCHAFT

Zukunft aus Tradition: 
Genossenschaft heute

Am 3. Juli 2021 wurde der Internationale Tag der Genossenschaften gefeiert. 
Hierzulande sind weit über 20 Millionen Menschen in mehr als 8 000 eingetragenen Genossenschaften  

organisiert. Sie verfolgen das Ziel, gemeinsam ihre Vorhaben besser erreichen zu können, ohne dabei die  
Eigenständigkeit zu verlieren. Zum Internationalen Genossenschaftstag sprach Natalie Acksteiner  

mit Alexander Elspas, dem Vorstandsvorsitzenden der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft.

Das Modell „Genossenschaft“ genießt heute eine zunehmende Po-
pularität. Wie erklärt sich seine Attraktivität – oder: Was ist so aktu-
ell daran?
Ein wichtiger Aspekt ist Teilhabe. Dem entspricht schon das Menschenbild, 
das in Genossenschaften gelebt wird: Der Mensch nicht nur als profitori-
entierter homo oeconomicus, sondern als homo cooperativus, der Teil ei-
ner Gemeinschaft sein und sich dort einbringen möchte. Darin finden sich 
heute viele Menschen wieder. Dabei geht es immer auch um Werte, es 
geht um Verantwortung, Transparenz, Authentizität.
Es geht also nicht in erster Linie um Gewinn und finanzielle Rendite –  
zu welchem Zweck ist die Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossen-
schaft gegründet worden? Welche Ziele verfolgt sie?
Wer in unsere Genossenschaft investiert, tut das vor allem aus ideellen 
Beweggründen heraus, einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserem 
Land zu leisten. Ureigener Anspruch ist es, „Bücher voll guten Geistes und 
von schöner Gestalt“ zugänglich zu machen. Gleichermaßen zentral ist seit 
jeher der Gedanke der Gemeinschaft um das gute und schöne Buch he-
rum. Das gilt es zu bewahren und zu sichern. Und was einer allein eben 
nicht schafft, das schaffen viele. 
Allgemein wächst die Zahl an Genossenschaften stetig, in der Ver-
lagswelt ist das genossenschaftliche Modell aber noch kein allzu ver-
breitetes. Welche Vorteile hat es für die Büchergilde?

Als Genossenschaft organisiert zu sein eröffnet uns ganz andere Spielräu-
me in finanzieller und verlegerischer Hinsicht: Wir sind frei und unabhän-
gig in unseren Entscheidungen. Wir können Bücher machen und Projek-
te umsetzen, die wir gut und wichtig finden. Konkret heißt das etwa, dass 
wir als Buchgemeinschaft auch verstärkt Originalausgaben verlegen kön-
nen, wir machen eigene Projekte im Kinder- und Jugendbuchbereich, wir 
betreiben Nachwuchsförderung und unserem Bildungsauftrag entspre-
chend  auch Leseförderung. 
Die Idee der Genossenschaft wird ja vor allem in der Praxis leben-
dig. Was bedeutet es, Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlags-
genossenschaft zu sein – wie sieht das konkret aus?
Ein ganz wesentlicher Aspekt ist unsere jährlich stattfindende Generalver-
sammlung, in der die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Jede Ge-
nossin und jeder Genosse kann daran teilnehmen und sich einbringen. 

Die Genossenschaft lebt vom Austausch in der Begegnung und im persön-
lichen Kontakt. Daher bieten wir auch entsprechende Veranstaltungsfor-
mate wie Werkstattgespräche an, in denen Raum für Fragen, Anregungen, 
Kritik ist. Darüber hinaus genießen sie natürlich all das, was die Büchergil-
de zu bieten hat. 
Worin liegen spezifische Herausforderungen für Genossenschaften, 
im Besonderen für Ihre?
Eine generelle Herausforderung ist sicherlich, eine Verbindung zwischen 
Tradition und Moderne zu schaffen: Wie lassen sich tradierte Begriffe wie 
„Gilde“ oder „Genosse“ mit aktuellen Inhalten anreichern? Welche Formen 
der Beteiligung sind heute attraktiv? Für uns im Speziellen geht es auch 
um die Frage, wie es uns gelingt, unserer Geschichte Rechnung zu tragen 
und zugleich das, was uns ausmacht, ins Hier und Heute zu übersetzen. 
Denken Sie beispielsweise an die Anfänge der Büchergilde, die gegründet 
wurde, um der Arbeiterschaft Zugang zu Büchern und Bildung zu verschaf-
fen. Doch wie sieht die heute eigentlich aus, welche Menschen sind das? 
Wie müssen wir welche Bücher machen, um neue Zielgruppen anzuspre-
chen? Wie vermittelt sich Spaß an literarischer Bildung? Daran arbeiten wir 
gerade auch intensiv im Hinblick auf unser großes Jubiläum im Jahr 2024.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Elspas!

„Hans wollte kein  
Geld. Er wollte nur  
nach  Hause zu seiner 
Mutter, denn Glück hat 
mit Menschen und nicht 
mit Reichtum zu tun.“  
– Gonül, 6 Jahre, zum Märchen 
„Hans im Glück“

„Ein Frosch 
ist grün, aber 
in meinem 
Kopf kann ich 
auch gelbe 
Frösche  
sehen.“  
– Jasmin, 5 Jahre
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 Die Büchergilde ist   eine Genossenschaft

Zoë Beck 
„Als 2. Vorsitzende von Litprom e. V. freue ich mich na-
türlich besonders über die Weltempfänger-Kooperation 
zwischen Litprom und der Büchergilde und die daraus 
entstandene neue Reihe Büchergilde Weltempfänger 
im Street-Art-Design, die aufregende, mitreißende und 
spannende Literatur auf Weltniveau bietet. Gerne un-
terstütze ich als Mitglied und nun auch als Genossin die 
Arbeit der Büchergilde Gutenberg. Wir brauchen diese 
Form der Literaturvermittlung – und die Menschen, 
die mit so viel Liebe und Herzblut daran mitarbeiten!“

ZUR PERSON
Verlegerin von Culturbooks, Schriftstellerin, Übersetzerin und Vorstän-
din bei Litprom e. V., wo sich alles um Bücher und AutorInnen aus Afri-
ka, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt dreht. Genossin seit 
Juli 2021.

Florian Kohler 
„Die Büchergilde Gutenberg ist eine einzigartige lite-
rarische Gemeinschaft. Sie wurde 1924 gegründet – gut 
20 Jahre zuvor hat meine Familie die 1829 gegründete 
Papierfabrik Gmund übernommen. Uns eint also eine 
lange Vergangenheit. Aber nicht nur das: Die Büchergilde 
wurde ins Leben gerufen, um inhaltlich gute Bücher in 
technisch vollendeter Ausführung und besonderer Ausstat-
tung auf den Markt zu bringen. Bis heute hat sie diesen 
Anspruch an Qualität in Inhalt und Form aufrechter-
halten. Ebenso wie Gmund Papier. Als Papiermensch 
bin ich natürlich von Haus aus ein großer Buchliebhaber. 
Erlesene Einbände, ausgesuchte Papiere, außergewöhnli-
che Typografie und exklusive Illustrationen erfreuen mein 
Bücherherz. Die Büchergilde wahrt Traditionen und 
beschreitet gleichzeitig neue Wege. Diese Haltung zeichnet 
mich auch als Unternehmer aus. Gute Gründe für mich, 
nun Mitglied der Genossenschaft zu sein!“

ZUR PERSON
Inhaber und Geschäftsführer von Gmund Papier. Das Unternehmen ist 
im Familienbesitz und wird heute in vierter Generation von ihm geleitet. 
Genosse seit Juni 2021.

Mitglieder unserer Buchgemeinschaft, BuchhändlerInnen, AutorInnen, IllustratorInnen, Buchge        stalterInnen, ÜbersetzerInnen, LiteraturbloggerInnen und viele andere bibliophile Menschen – in der  
    Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft engagieren sich Gleichgesinnte für die Buchkultur. Ma        chen Sie mehr aus uns und werden Sie jetzt Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG!

 Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:

© Büttenpapierfabrik Gmund GmbH & Co. KG© Gunther Gluecklich

Austausch mit 
Gleichgesinnten
Anlässlich des Internationalen Ge-
nossenschaftstags am 3. Juli 2021 
veranstaltete die Büchergilde Gutenberg 
Verlagsgenossenschaft erstmals ein vir-
tuelles Werkstattgespräch. So konnten 
sich die Genossinnen und Genossen 
auch jenseits der jährlichen Generalver-
sammlung austauschen und ihre Ideen 
und Vorschläge einbringen.

Von Laura Sprenger 

Rund zwei Dutzend Genossenschaftsmitglieder 
waren der Einladung ihrer Verlagsgenossenschaft 
gefolgt und trafen sich am Samstagnachmittag des 
3. Juli zu einem ersten Online-Werkstattgespräch. 

In den Verlagsräumen im Haus des Buches stan-
den mit Corinna Huffman, Alexander Elspas und 
Dr. Guido Krüger der Vorstand und der Aufsichts-
ratsvorsitzende vor der Kamera und kamen per 
Zoom-Konferenz mit den Teilnehmenden ins Ge-
spräch – eine Form des Zusammentreffens, die in 
Pandemiezeiten schon beinahe normal geworden 
ist und den Beteiligten immerhin die Anreise zu ei-
nem gemeinsamen Treffpunkt erspart. 
Die Generalversammlung der Genossenschaft fin-
det zwar auch in diesem Jahr satzungsgemäß als 
Präsenzveranstaltung statt, wurde aber erneut in 
die zweite Jahreshälfte verschoben: Am 24. Okto-
ber, dem letzten Veranstaltungstag der Frankfurter 
Buchmesse, treffen sich die Genossinnen und Ge-
nossen in der Mainmetropole und können, wenn 
es die Hygienevorschriften erlauben, gemein-
sam die neuen Räumlichkeiten der Büchergilde 
besichtigen. 
Umso erfreulicher ist es, dass zumindest ein klei-
ner Teil der inzwischen mehr als 1 500 Mitglieder 
Anfang Juli bereits virtuell zusammentraf. Nach-
dem Alexander Elspas einen kurzen Überblick 
über die vorläufig positive Bilanz des vergange-
nen Jahres und die erfreuliche Entwicklung der 
Genossenschaft gegeben hatte, kam das Gespräch 
auf die Anregungen und Fragen der Mitglieder, 
die sie vorab oder spontan vorbringen konnten. 
Ein Thema, das gleich mehrere Beteiligte beschäf-
tigte, ist die Zukunftsfähigkeit der Büchergilde: 
Wie lassen sich junge Menschen, die sogenann-
ten „digital natives“, für schöne Bücher und die tra-
ditionsreiche Buchgemeinschaft begeistern? Ent-
scheidend dafür sei nicht nur das Herausbringen 
hochkarätiger Literatur in modernem und anspre-
chendem Gewand, sondern vor allem die Kom-
munikation und Präsentation der Bücher, findet 

Programmleiterin Corinna Huffman. Die Bücher-
gilde habe aus diesem Grund ihre Social-Me-
dia-Aktivitäten verstärkt und arbeite mit Botschaf-
terinnen und Buchbloggern zusammen, die im 
Netz häufig begeistertes Feedback ernten. Dass in-
zwischen viele junge Kolleginnen das Büchergil-
de-Team verstärken, sei darüber hinaus genau der 
richtige Ansatz, ergänzt Geschäftsführer Alexander 
Elspas. 
Damit Verlag und Buchgemeinschaft noch lange 
weiterbestehen, seien Kooperationen mit verläss-
lichen Partnern aus der Branche und darüber hin-
aus unerlässlich. Schließlich feiert die Büchergil-
de 2024 bereits ihr einhundertjähriges Bestehen 
– Vorschläge und Ideen von Genossenschaftsmit-
gliedern zur Gestaltung dieses besonderen Jubi-
läums sind ausdrücklich erwünscht. Bisher sei ge-
plant, die Lieblingsbücher der Mitglieder aus den 
vergangenen zehn Jahrzehnten neu und in beson-
derer Ausstattung zu veröffentlichen und außer-
dem eine neue Buchreihe he rauszubringen, die 
sich besonders an die Arbeiterschaft richtet und 
damit explizit an die gewerkschaftlichen Ursprün-
ge der Büchergilde anknüpft. 
Nach einem konstruktiv-kontroversen Austausch 
über die Benutzung genderneutraler Sprache in 
der Verlagskommunikation folgte zum Ende hin 
ein kurzer Ausblick auf vergangene und zukünf-
tige Veranstaltungen: Auch dieser Bereich wurde 
zuletzt ausgebaut und trägt mit dazu bei, dass die 
einzige literarische Buchgemeinschaft im deutsch-
sprachigen Raum von bibliophilen Menschen 
noch stärker wahrgenommen wird. Vielleicht fin-
det die eine oder der andere Buchbegeisterte ja 
auch den Weg in die Verlagsgenossenschaft.

Die Satzung und weitere Informationen zur Genossenschaft finden Sie unter buechergilde.de/genossenschaft.  
Laura Sprenger beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter (069) 27 39 08-56, oder Sie schreiben eine E-Mail an  
geno@buechergilde.de oder faxen uns an (069) 27 39 08-76 56.
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