edition gai saber - Newsletter Juni 2022

Liebe Freunde der edition gai saber
Es gibt erfreuliche Nachrichten, der Titel »Quercus - Aus dem Leben einer
Eiche« wurde mit der Auszeichnung proQuercus 2022 prämiert. Die
Auszeichnung wird am 24.6 in Genf übergeben.

Wir freuen uns sehr, dass die edition gai saber die erste deutsche Biografie
über Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Das Buch ist im französischen
Original am 19. Mai 2022 erschienen und schon Ende Juni erscheint bei uns
die deutsche Übersetzung.
Die Autoren des Buches, Stéphane Siohan und Régis Genté sind Journalisten,
die für französischsprachige Medien (Libération, Radio France Internationale,
Le temps, France 24, Le Figaro) seit Jahren über Osteuropa berichten.
Es ist uns gelungen, die Rechte für die deutschsprachige Ausgabe zu sichern
und das Buch in guter Qualität und innert sehr kurzer Zeit auf den Markt zu
bringen.
Für den Herbst 2022 planen wir ausserdem zwei Romane:

Der Roman »Die Modiglianifrau« von Yngra Wieland erzählt die Geschichte
einer jungen Frau, die sich durch den Inhalt eines ersteigerten Koffers auf eine
abenteuerliche Reise begibt. (Erscheint am 1.9.)
»Aus der Spur« von Marco Müller schildert die Erlebnisse, Eindrücke und

»Aus der Spur« von Marco Müller schildert die Erlebnisse, Eindrücke und
Überlegungen von Martin Maibach, die ganze Handlung spielt in Zürich.
(Erscheint am 15.9.)
Sie können übrigens alle bei uns erschienenen Bücher ganz einfach online bei
uns bestellen, unter diesem Link: edition gai saber - Online-Bestellung.
Herzliche Grüsse,

ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit,
Michael Frick, Verleger
Folgen Sie uns auf Instagram: gai saber - instagram
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