
Seitenwechsel
Die fünf Verlagsfrauen, die wir auf den nächsten 

Seiten vorstellen, sind unter die Gründer gegangen: 
mit eigenen Literatur-, PR- oder 

Veranstaltungsagenturen. Hier teilen sie  
ihre Erfahrungen.   ISABELLA CALDART

AKTUELL   THEMA DER WOCHE
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AUTOREN ALS MARKEN 
AUFBAUEN

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

 Julia Strack: »Jetzt muss ich  
 die Zahlen mehr im Blick haben«  

Sie ist eine Marketingfachfrau »durch 
und durch«, wie sie selbst über sich sagt: 
Bevor sich Stefanie Karkheck 2017 mit 
ihrer Agentur Hickory Tree selbstständig 
machte, hatte sie nicht nur als Marketing-
leiterin bei Rowohlt gearbeitet, sondern 
unter anderem auch für Tchibo und Eu-
ropcar. Eine bunte Vita, die neue Möglich-
keiten eröffnete: »Früher galt es als Man-
ko, dass ich nicht aus der Buchbranche 
komme, inzwischen aber haben die Ver-
lage begriffen, dass es ein riesiger Vorteil 
ist, weil ich durch den Blick über den Tel-
lerrand noch innovativer arbeiten kann.« 

Sich selbstständig zu machen – das war 
nach der Geburt ihres Kindes eine relativ 
spontane Idee, wie Karkheck sagt. »Durch 
die Elternzeit verschieben sich die Per-
spektiven. Zum einen wollte ich gern an-
ders, vielfältiger arbeiten, zum anderen ist 
es besser vereinbar mit dem Nachwuchs, 
wenn man keine festen Bürozeiten hat.« 

Für Verlage (vereinzelt auch Autoren) 
bietet Stefanie Karkheck (45) eine Rund-
umbetreuung an. Das beinhaltet alles, 
was Marketing und Pressearbeit betrifft, 
etwa Konzeptentwicklung, Covergestal-
tung, Markenaufbau und die Umsetzung 
von Kampagnen. Kurzum: Es geht da-
rum, »Themen so aufzubereiten, dass sie 
für Leser und Medien interessant sind«. 
Hickory Tree ist zwar ein Einfraubetrieb, 
Karkheck kann aber auf ein großes Team 
an freien Mitarbeitern zurückgreifen, sei 
es bei Webdesign, Video oder Grafik.

Hürden musste sie mit ihrer Agentur 
nur zu Beginn meistern: »Am meisten 

überrascht hat mich, dass sich das Kli-
schee bestätigte, wie schwierig es ist, in 
Deutschland eine Firma zu gründen.« 
Aktiv Akquise zu betreiben war ebenfalls 
neu für Karkheck: »Für mich war es nie 
schwierig, Leute für Ideen zu begeistern, 
aber rauszugehen und mich selbst zu ver-
markten, das musste ich erst mal lernen.« 
Inzwischen ist Hickory Tree so etabliert, 
dass die meisten Aufträge über Netz-
werke und auf Empfehlung hin kommen.

In der Buchbranche arbeitete sie unter 
anderem mit Ravensburger, Diogenes so-
wie Hoffmann und Campe zusammen. 
»Meistens handelt es sich dabei um Pro-
jekte, die aus dem Rahmen fallen.« Wie das 
Buch »Guinness World Records«, das im 
vergangenen Jahr zum ersten Mal bei Ra-
vensburger erschien. »Gemeinsam mit 
dem Verlag habe ich die Marketingkampa-
gne konzipiert und umgesetzt, die dann 
vom Lizenzgeber als ›Best Marketing Cam-
paign‹ aller Lizenzverlage ausgezeichnet 
wurde – das Buch erscheint übrigens in 
100 Ländern«, freut sich Karkheck. b

Aller Anfang ist schwer. Wie wahr 
dieses Sprichwort ist, erlebte Julia 
Strack in den ersten Wochen nach der 
Eröffnung ihrer Presseagentur mon-
dello. »Ich musste das Herbstpro-
gramm für Kein & Aber und einige Ho-
Ca-Titel promoten und zeitgleich das 
Büro einrichten, mich um Sachen wie 
einen Internetanschluss und die Grün-
dung einer GmbH kümmern.« Warum 
der Schritt in die Selbstständigkeit? Sie 
wollte aus privaten Gründen nach Ber-
lin, in dem Zuge habe sie beschlossen, 
eine eigene Agentur zu gründen.

Damals, im Sommer 2017, managte 
sie alles allein; heute hat sie Unter-
stützung von Kollegin Ann-Kristin 
Müller und Volontärin Carolin 
 Schmidt. Nach den ersten Hürden lief 
es rund: »Neben den Kunden, die wir 
fest betreuen, bekommen wir viele 
tolle Angebote.« Dadurch könnten sie 
darauf achten, dass die Titel nicht in 
Konkurrenz stehen, sondern teilweise 
sogar voneinander profitieren.

Vor der Gründung von mondello 
leitete Julia Strack die Presseabteilung 

  Rausgehen und 
mich selbst vermarkten, 
das musste ich lernen. 
Stefanie Karkheck

AGENTUR HICKORY TREE

• Standort: Wohltorf (Schleswig-Holstein)
• Inhaberin: Stefanie Karkheck
• Profil: Marketing und Kommunikation
• Anzahl der Kunden: zwölf, manche davon 

regelmäßig, manche mit einzelnen Projekten
• Wichtige Kunden: Universität Bremen – 

 Institute for Artifical Intelligence, »Die Zeit«, 
Meridian Spa & Fitness

• hickorytree.de
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  Die Agentur soll 
mehr sein als nur eine 
Schaltstelle zwischen 
Autor und Verlag.  Elisabeth Ruge 
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von Kein & Aber, später von Hoffmann 
und Campe. Kontakte, die ihr bis heute 
zugutekommen: Neben der Presse-
arbeit für das Gesamtprogramm von 
Kein & Aber betreut sie für HoCa Sach-
buchtitel. Auch andere Autoren und 
Verlage setzen auf ihr Team. So zum 
Beispiel Ulrich Wickert, der dauerhaft 
von mondello vertreten wird. Das ist 
ganz im Sinne Julia Stracks. »Unser Ziel 
ist eine langfristige Zusammenarbeit 
mit Autorinnen und Autoren, um sie als 
Marke auf- und auszubauen.«

Und wie genau sieht sie aus, die Ar-
beit der Agentur? »Wir machen klas-
sische Pressearbeit, bei Bedarf auch 
 Social Media«, erzählt die 37-Jährige. 
»Wir schauen bei jedem Titel individu-
ell, was getan werden kann, um das In-
teresse zu wecken.« Wie bei der Vorstel-
lung von Max Porters neuem Roman 
»Lanny« (Kein & Aber), für den Journa-
listen und Buchhändler thematisch pas-
send zu einer Nachtwanderung und Le-
sung im Wald eingeladen wurden. Im 
Endeffekt, so Strack, unterscheidet sich 
für sie die Selbstständigkeit nicht sehr 
von der Arbeit im Verlag: »Schon bei 
Kein & Aber und Hoffmann und Campe 
hatte ich viele Freiheiten. Klar, jetzt 
muss ich die Zahlen mehr im Blick ha-
ben, aber der Kern bleibt der gleiche: 
Gemeinsam mit Autoren und Verlagen 
entwickeln wir eine passende Strategie. 
Und das macht uns große Freude.« b

Sie hat in einem großen Konzern ge-
arbeitet und in einem Familienbetrieb, hat 
mit Hanser Berlin einen neuen Standort 
etabliert und mit dem Berlin Verlag einen 
Verlag mitgegründet. »Ich habe die ganze 
Palette erlebt«, sagt Elisabeth Ruge, 1960 
in Köln geboren, »es war der richtige Zeit-
punkt, etwas Überschaubares, Flexibles zu 
schaffen.« Das war vor fünf Jahren.

Der Gedanke, eine eigene Literatur-
agentur zu gründen, schwebte ihr bereits 
seit 30 Jahren vor – seit sie Anfang der 
80er Jahre den Radcliffe Publishing 
Course in Harvard besucht hatte. Dort 
lernte sie die Literaturagentin Elaine 
Markson kennen, die damals ganz frisch 
Salman Rushdie unter Vertrag genom-
men hatte. Ein Praktikum bei Markson 
im New Yorker West Village sollte blei-
benden Eindruck hinterlassen. »Das Büro 
war leicht verschlampert, aber gemütlich, 
und es arbeiteten gebildete, belesene, tolle 
Leute bei Elaine«, erinnert sich Ruge zu-
rück. »Ich hatte dort ein Aha-Erlebnis.« 
Ein Aha-Erlebnis, das sie nicht mehr los-
lassen sollte, bis sie 2014 ihre Agentur er-
öffnete. »Ich dachte mir: Warum nicht 
nach dem Modell von Elaine eine im bes-
ten Sinne altmodische West-Village-Agen-
tur in Berlin aufmachen?«

Bereits mit dem ersten Buch landete 
Ruge einen Volltreffer: Frank Witzels »Die 
Erfindung der Roten Armee Fraktion 
durch einen manisch-depressiven Teen-
ager im Sommer 1969« (Matthes & Seitz 
Berlin) gewann 2015 den Deutschen 
Buchpreis. Seitdem wurden unzählige Au-

torinnen und Autoren unter Vertrag ge-
nommen. Sie kommen auf Empfehlung 
anderer Ruge-Autoren, aber auch, weil sie 
wissen, dass sie gut betreut werden. »Die 
Agentur soll mehr sein als nur eine Schalt-
stelle zwischen Autor und Verlag – sie soll 
Bezugspunkt, literarische Heimat und 
Anlaufstelle zugleich sein«, betont Ruge. 
»Das alles soll sich atmosphärisch in un-
serem Alltag abbilden. Arbeit ist ein inte-
graler Bestandteil meines Lebens. Dass 
ich in einer Welt von Texten und Büchern 
meinen Lebensunterhalt verdienen kann, 
empfinde ich als einen Luxus.«

So umtriebig, wie Elisabeth Ruge ist, 
könnten sich nach fünf Jahren Agentur-
leben neue Pläne auftun. Es gibt, wie 
etwa Natur & Kultur in Schweden, Ver-
lage, die eigene Agenturen betreiben. Wa-
rum den Spieß nicht einfach umdrehen 
und ein verlegerisches Beiboot zur Agen-
tur zu Wasser lassen? Die Agentin hält 
sich bedeckt, teasert aber doch an: »Wer 
weiß, vielleicht gründet sich irgendwann 
aus der Agentur der ERA-Verlag.« b

AGENTUR MONDELLO

• Standort: Berlin
• Inhaberin: Julia Strack
• Profil: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Wichtige Autoren und Verlage: Kein & Aber 

Gesamtprogramm (u. a. Elif Shafak, Martin 
Amis, Ayelet Gundar-Goshen, Gerhard Polt); 
Ulrich Wickert, Can Dündar, Hardy Krüger, 
Ben Salomo, Melanie Raabe

• agenturmondello.de

ELISABETH RUGE AGENTUR

• Standort: Berlin
• Inhaberin: Elisabeth Ruge
• Profil: Literaturagentur
• Mitarbeiter: vier, plus zwei Praktikanten
• Anzahl der Autorinnen und Autoren: ca. 200. 

Wichtige: Ferda Ataman, Wolf Biermann, 
Helene Bukowski, Marie Gamillscheg, Maren 
Kames, Christian Neef, Julie von Kessel, 
Philipp Winkler

• elisabeth-ruge-agentur.de

AGENTUR NINA SILLEM

• Standort: Frankfurt am Main
• Inhaberin: Nina Sillem
• Kunden: Sillem ist im Gespräch mit circa 15 

Autoren, einige Projekte sind abgeschlossen, 
andere noch in der Konzept-Phase, und es 
kommen wöchentlich neue hinzu.

• agentur-nina-sillem.com

AKTUELL   THEMA DER WOCHE

AHA-ERLEBNIS IN NEW YORK
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ZWEIGLEISIG SELBSTSTÄNDIG

Elf Jahre war sie im Veranstaltungs-
team der S. Fischer Verlage, zuletzt als 
Teamleitung, bis in ihr die Entscheidung 
reifte, sich selbstständig zu machen. »Vor 
Fischer war ich im Organisationsteam 
der lit.Cologne«, sagt Gisela Thomas, 
»und ich wollte Veranstaltungen wieder 
selbst ausrichten und meine Projekte 
aussuchen.« Das macht Thomas (47) 
jetzt sogar doppelt: mit Bollinger Event 
und mit ihrem Büro, der KulturAgentur.

»Bollinger Event haben Martina Bol-
linger, Inhaberin von zwei Buchhand-
lungen in Bad Homburg und Oberursel, 
und ich gegründet«, so Thomas. Seit ver-
gangenem September organisiert das 
Duo im Rhein-Main-Gebiet Veranstal-
tungen: neben klassischen Lesungen 
beispielsweise den Krimiherbst in Ober-
ursel oder Formate innerhalb der Jazz-
tage Bad Homburg. »Wir konzipieren die 
Veranstaltungsformate, überlegen, wel-
che Künstler wir einladen, machen die 
Pressearbeit dafür und sind natürlich 
immer dabei«, erläutert sie ihre Arbeit. 
Für das bundesweite Salonfestival, bei 
dem private Gastgeber Kunst und Kul-
tur eine Bühne bieten (salonfestival.de), 
haben die beiden die Koordination im 
Rhein-Main-Gebiet übernommen.

Mit der KulturAgentur, gegründet im 
Oktober 2018, macht sie vergleichbare 
Organisationsarbeit von Veranstal-
tungen und Lesereisen wie zuvor im 
Verlag, neben S. Fischer etwa für Kein & 

Aber, Kiepenheuer & Witsch oder Book-
fest, das Festival der Frankfurter Buch-
messe. Und: »Ein großer Erfolg war die 
069 Frankfurter Verlagsschau, die wir 
am 6. und 7. April zum ersten Mal 
durchgeführt haben und die über 1 000 
Besucher zählte«, erzählt Thomas. 

Klingt, als würde alles glatt laufen. 
Thomas wundert sich nicht wirklich da-
rüber. »Ich bin ja seit 20 Jahren in diesem 
Bereich unterwegs, außerdem habe ich 
nicht von heute auf morgen gekündigt, 
sondern mit einigen Vorüberlegungen.« 
Kein holpriger Start also, im Gegenteil: 
»Mein Netzwerk funktioniert sehr gut.«

Einen Ausblick in die Zukunft kann 
Thomas ebenfalls geben: Gemeinsam mit 
Martina Bollinger arbeitet sie gerade das 
Herbstprogramm aus, darunter den 
zweiten Krimiherbst in Oberursel, und 
für S. Fischer ist sie mit der Planung von 
Cornelia Funkes Lesereise beauftragt. 
Und da kommt noch einiges mehr – es 
geht schließlich jetzt erst richtig los. b

  Meine Stärke und 
größte Freude ist, direkt 
mit Autoren zu arbeiten.
Nina Sillem 

Es ist eine Marktlücke, die so nahe-
liegend wie genial ist: Nahezu jede Litera-
turagentur hat zwar Sachbuchautoren un-
ter Vertrag, Agenturen mit diesem Schwer-
punkt sind in Deutschland aber noch 
Mangelware. Nina Sillem stößt mit ihrer 
zu Beginn des Jahres gegründeten Sach-
buchagentur in diese Lücke. 

Fast 20 Jahre lang war sie bei S. Fi-
scher, die letzten Jahre davon als Pro-
grammleiterin für das Sachbuch- und 
Wissenschaftsprogramm zuständig, ein 
»toller Job in einem tollen Haus«, wie die 
48-Jährige sagt. Trotzdem hat sie den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 
»Meine Stärke und größte Freude ist, di-
rekt mit Autoren zu arbeiten, Konzepte 
zu entwickeln, sie ab der ersten Idee zu 
begleiten.« Eine Aufgabe, für die in ihrer 
leitenden Position kaum mehr Zeit blieb.

Darauf kann sie sich nun völlig konzen-
trieren. »Ich bin mit der Literaturagentur 
von Anoukh Foerg assoziiert, die meine 
Verträge macht«, aber davon abgesehen 
managt sie alles selbst. »Nachdem ich bei 
Fischer aufgehört hatte, habe ich ganz be-
wusst, mit Schreibtisch und neuem PC, 
von vorn angefangen – aber natürlich 
habe ich meine Erfahrungen und Kon-
takte.« Eine große Umstellung gab es:  
»Im Verlag hatte ich täglich eine Flut von 
E-Mails im Posteingang, bei der Agentur 
kamen anfänglich nur drei am Tag rein.«

Um die Verlage und Kollegen besser 
kennenzulernen und sich mit den Pro-
grammen vertraut zu machen, ist Nina 
Sillem derzeit viel unterwegs, zuletzt in 
München, Berlin und Hamburg, aber auch 
auf der London Book Fair. »Die langjährige 
Arbeit als Lektorin hilft mir ungemein, 
zum Beispiel bei den Exposés. Ich weiß ge-
nau, welche Informationen die Verlage be-
nötigen.« 

Obwohl sie erst seit wenigen Monaten 
als Agentin aktiv ist, hat sie bereits einige 
Projekte an Verlage geschickt und steht 
mit zahlreichen Autoren im Gespräch. Zu 
ihren neuen Projekten, die Nina Sillem be-

SACHBÜCHER IM FOKUS

KULTURAGENTUR / BOLLINGER EVENT

• Standorte: Frankfurt am Main / Oberursel
• Inhaberin: Gisela Thomas / Martina Bollinger & 

Gisela Thomas 
• Profil: Veranstaltungen konzipieren und durchführen
• Wichtige Projekte und Kunden: Bollinger Event, S. 

Fischer, 069 – die Frankfurter Verlagsschau, Bookfest, 
Kein & Aber, Kiepenheuer & Witsch, Salonfestival

• giselathomas-kulturagentur.de / bollingerevent.de

geistern, gehört das Buch der Autorin 
 Bushra al-Maqtari, die seit zweieinhalb 
Jahren durch den Jemen reist und mit Op-
fern dieses vergessenen Kriegs spricht. 
»Das ist ein Bereich im Sachbuch, den ich 
toll finde: Themen, die mir einen neuen 
Blick auf die Welt eröffnen.« b 

 Gisela Thomas: »Ich wollte Veranstaltungen wieder  
 selbst ausrichten und meine Projekte aussuchen« 


