
Liebe Vorstände der FDA-Landesverbände, 
 
das Messeteam 2014 hat seine Arbeit aufgenommen. Auch im nächsten Jahr wird der FDA-
Stand auf der Leipziger Buchmesse wieder vom LV Berlin ausgerichtet – nach dem bewährten 
Erfolgsrezept von 2013, aber mit noch mehr Schwung. Dazu brauchen wir die Unterstützung 
aller FDA-Autorinnen und -Autoren. Bitte leiten Sie diese Nachricht daher unbedingt an alle 
Mitglieder  Ihres Landesverbands weiter, und ermuntern Sie sie zur Teilnahme! 
 
Das Motto unseres Messestandes 2014 lautet:  
 

Achtung, aktive Autoren! 
 
Damit verweisen wir auf die zahlreichen Aktivitäten, die der FDA für und mit Autoren 
anbietet, und positionieren uns auf den ersten Blick sichtbar als Autorenverband (und nicht als 
Verlag, wie manche Messebesucher irrtümlich annehmen). „Achtung“ ist in diesem Claim 
nicht nur als Warnruf gemeint, sondern darf gerne auch im erweiterten Wortsinne verstanden 
werden – denn Autoren verdienen unsere Achtung, gerade dann, wenn sie aktiv sind! 
 
Wir greifen für das nächste Jahr einen Kritikpunkt einzelner Verbandsautoren auf und werden 
daher die Bücher nicht mehr nur im Regal präsentieren, sondern zusätzlich auch im Großformat 
an die Rückwand des Messestands projizieren.  
 
Dazu benötigen wir von allen Autoren mit eigenen Buchveröffentlichungen eine JPG- oder 
TIF-Datei mit dem Buchcover (nur Vorderseite). Die Auflösung muss mindestens 800 x 600 
bzw. 300 dpi betragen. Wer eine solche Datei nicht selbst besitzt, kann sich an seinen Verlag 
wenden und sie sich von dort zusenden lassen. 
 
Bitte schicken Sie diese Dateien bis spätestens 15. Dezember 2013 an inge.beer@fda-berlin.de 
 
Natürlich werden wir auch weiterhin die Bücher von FDA-Autoren am Stand präsentieren und 
in unsere interaktive Gestaltung mit einbeziehen, um ihnen höchstmögliche Aufmerksamkeit zu 
gewährleisten. Dazu tragen Sie bitte alle Buchveröffentlichungen Ihrer 
Landesverbandsmitglieder aus den letzten Jahren in die dieser E-Mail angehängte Bücherliste 
ein. Wichtig: Nur nicht eingeschweißte Bücher, die einem der in der Liste vorgegebenen 
Genres zugeordnet sind, können am Messestand aufgestellt werden! Bitte schreiben Sie ggf. 
auf die letzte Buchseite mit Bleistift den Verkaufspreis des Buches. 
 
Die Bücher, (als Komplettpaket pro Landesverband) einschließlich der ausgefüllten Liste 
senden Sie bitte zwischen dem 28.02. und dem 04.03.2014 an  
 

Almut Fehrmann 
Am Hang 25 

09337 Hohenstein-Ernstthal 
 
Eine Kopie der Bücherliste senden Sie bitte per E-Mail bis zum 28. Februar 2014 an 
inge.beer@fda-berlin.de.  
 
Aufgrund des überragenden Erfolgs werden wir auch in diesem Jahr wieder einheitlich 
gestaltete, laminierte Texte unserer Verbandsautorinnen und -autoren als Quizgewinne an 
unsere Standbesucher verteilen. Der Werbeeffekt dieser literarischen Kostproben ist immens. 
So wurde eine unserer Autorinnen sogar nach der letzten Buchmesse von einem Verlag 



angeschrieben, bei dem ihr Text auf Interesse gestoßen war. Lassen Sie sich also die Chance 
nicht entgehen, 2014 mit dabei zu sein! Im Anhang finden Sie eine fertig vorbereitete Vorlage, 
in die Sie Ihren Text (Gedicht, Kurzprosa, Auszug aus längeren Texten) hineinsetzen. Bitte 
fügen Sie möglichst farbige Abbildungen hinzu, z.B. eigene Fotografien, Zeichnungen oder das 
Cover des Buches, aus dem der Auszug stammt. Ein Beitrag soll die Vorder- sowie auch die 
Rückseite füllen, nicht mehr.  
 
Da wir wieder eine große Zahl an sehr jungen Messebesuchern an unserem Stand erwarten, 
möchten wir besonders die Kinderbuchautorinnen und -autoren um rege Beteiligung bitten. Es 
wäre schön, wenn wir die Kinder, für die wir diesmal separate Quizfragen vorbereiten, auch 
mit altersgerechten Preisen belohnen könnten. 
 
Jeder kann beliebig viele Texte einreichen – je mehr, desto besser! Der Fantasie und Kreativität 
sind – bis auf das vorgegebene Format – keine Grenzen gesetzt. 
 
Die ausgefüllten Vorlagen senden Sie bitte ab sofort bis spätestens 15. Dezember 2013 an 
inge.beer@fda-berlin.de. Sofern bis zu diesem Termin kein ausdrücklicher Widerspruch von 
Ihnen vorliegt, werden wir auch die uns im Vorjahr zugesendeten Texte wieder verwenden.  
 
Das Buchmesseteam 2014 hofft auf Ihre aktive Unterstützung. Nutzen Sie die Chance, sich und 
Ihre Texte auf einer der wichtigsten Buchmessen der Welt den rund 170.000 Besuchern zu 
präsentieren!  
 
Danke im Voraus und herzliche Grüße aus Berlin 
 
Jordan T. A. Wegberg 
Im Auftrag des Messeteams LV Berlin 2014 
 


