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Das Leben geht bekannter-
maßen verschlungene Pfade. 
So auch das von Dr. Sven 
Lychatz, Chef des Leipziger 
Lychatz-Verlages. Eigentlich 

ein studierter Agrar-Ökonom, folgte nach der 
politischen Wende die persönlich-berufl iche 
Wende auf den Fuß. Neben seiner Tätigkeit 
als Verleger leitet Lychatz ein Institut für 
Lese-Rechtschreibschwäche und Dyskalku-
lie. Beide Tätigkeiten stehen dabei im starken 
Kontrast zu seiner Vergangenheit. 

„Eigentlich bin ich Doktor der Agrarwissen-
schaften und habe mal Kuhställe und solche 
Sachen konzipiert. Mit der Wende wurde das 
in ‚Bauingenieur für Landwirtschaftsbau‘ 
umbenannt. Und meinen Doktor habe ich auf 
Humus gemacht. Bin sozusagen Humus-Dok-
tor“, erzählt Lychatz. Doch im Zuge der 
Wiedervereinigung verlor er seinen Job und 
stand vor der berühmten Frage: „Was nun?“ 
Die Antwort gab der familiäre Hintergrund: 
„Ich komme aus einer Lehrerfamilie.“ Also 
fi ng er an, Nachhilfe zu geben und Lehr-
material zu veröffentlichen, bis irgendwann 
die Idee kam, einen Verlag zu gründen. Auch 
weil die Eltern der Kinder, die in seinem 
Institut unterrichtet wurden, ihn fragten, was 
er denn als Lesestoff empfehlen könnte. Das 
war der Initialfunke dafür, die ersten Bücher 
zu machen: „In der Zeit habe ich auch Gunter 
Preuß kennengelernt, mit dem ich seitdem 
zusammenarbeite.“ Inzwischen umfasst das 
Programm neben Kinder- und Jugend-
büchern Lyrik, Bildbände und Belletristik. 
Zehn Bücher gibt der Lychatz-Verlag mitt-
lerweile pro Jahr heraus. „Immerhin haben 
wir uns seit 2009 auf diesem schwierigen 
Markt behaupten können und sind nach wie 
vor recht erfolgreich unterwegs. Wir sind so-
zusagen im verfl ixten siebenten Jahr“, meint 
Lychatz schmunzelnd. Und weiter: „Bisher 
sind 70 Publikationen erschienen, alles ohne 
Fremdfi nanzierung.“ Dabei legt man im 
Verlag großen Wert auf Nachhaltigkeit. Der 
Verleger erklärt: „Wir sind etwas abseits des 

Mainstreams, wollen, dass die Bücher auch 
nach drei oder vier Jahren gelesen werden 
können. Aktuelle Themen, die vielleicht in 
einem Jahr obsolet sind, nehmen wir nicht mit 
auf. Die Philosophie hat sich durchgesetzt. 
Wir verkaufen jetzt noch Bücher, die 2010 
aufgelegt wurden.“ Der Ansatz des Verlages, 
ursprünglich nur mit mitteldeutschen Au-
toren zusammenzuarbeiten, hat sich aufgrund 
des nachhaltigen Erfolges geändert. Lychatz: 
„Inzwischen sind wir deutschlandweit und 

sogar international unterwegs.“ So hat man 
mit dem Lyrikband der „Der Doppelphönix“ 
des Pekinger Dichters und Kalligrafen 
Ouyang Jianghe einen echten Star an Land 
gezogen. „Ouyang ist in seinem Land eine 
Berühmtheit. Wir sind stolz, ihn in unserem 
Programm zu haben. Der Band wurde von 
Prof. Wolfgang Kubin meisterhaft übersetzt.“ 
Auch das Lektorat wird im eigenen Haus 
von einer fest angestellten Germanistin 
übernommen. Über mangelnde Angebote 

seitens von Autoren kann Lychatz sich nicht 
beschweren. „Wir bekommen täglich 30 bis 
40 Manuskripte, von denen es allerdings nur 
ein Bruchteil ins Verlagsprogramm schafft. 
Naturgemäß schwankt die Qualität sehr. 
Aber wir fi ltern das aus.“ Dabei lässt sich 
Lychatz von seinen eigenen Vorstellungen 
leiten: „Wenn ich nach den ersten zwei, drei 
Seiten in ein Manuskript hineingezogen 
werde, dann nehme ich es in der Regel 
auch. Alles andere, na ja, das ist eben ganz 

normale Verlegerarbeit.“ Vertrieben werden 
die Bücher hauptsächlich über das Internet 
und auf Messen – jedoch, auch wenn es im 
ersten Moment paradox klingt, kaum über 
Buchhandlungen. Lychatz erklärt: „Hat 
damit zu tun, dass die dann zwei Abrech-
nungssysteme bräuchten. Eines für uns und 
eines für die Grossisten. Aber wir kommen 
auch so zurecht.“ Highlight ist dieses Jahr 
natürlich die Leipziger Buchmesse, auf der 
man sogar mit zwei Ständen vertreten ist: 
einer für Kinder- und Jugendbücher und 
einer für Erwachsenenliteratur. 

Den Lychatz-Verlag fi ndet man auf der Bu-
chmesse in Halle 5, Stand F212 und Halle 2, 
Stand E303.

VERLAGSPORTRÄT

Verschlungene Lebenspfade
Der Weg des Leipzigers Sven Lychatz vom Agrar-Ökonomen zum Verleger.

Von Matthias Weidemann

Anna Kaleri ist Schriftstellerin 
und Drehbuchautorin, und 
sie engagiert sich mit der 
Initiative „Literatur statt 
Brandsätze“ zusammen mit 

ihrer Kollegin Susanne Tenzler-Heusler 
gegen die speziell in Sachsen zunehmende 
Ausländerfeindlichkeit. 

Die Idee dazu kam der Leipzigerin, als sie 
auf der Rückfahrt aus dem Urlaub im Radio 
von den Vorfällen in Clausnitz hörte. „Ich 
war entsetzt und hätte das Radio am liebsten 
ausgeschaltet. Dann habe ich erstmal eine 
Weile gebraucht, um das zu verarbeiten.“ 
Eigentlich hatte sie schon lange den Wunsch, 
sich gesellschaftlich zu engagieren: „Ich 
hatte überlegt, ob ich Deutsch für Ausländer 
unterrichten oder vielleicht Patenschaften 
übernehmen soll. Aber ich bin nie zu einer 
richtigen Entscheidung gekommen. Letztend-
lich ist das auch eine Zeitfrage.“ Zeit – von 
der hat die zweifache Mutter nicht wirklich 
viel. Die Nachrichten aus dem Radio ließen 
sie jedoch nicht los. Nachdem sie ein paar 
Tage nachgedacht hatte, setzte sie sich über 
soziale Netzwerke mit Freunden, Schrifts-
tellerkollegen und Bekannten in Verbindung: 
„Lasst uns etwas tun, sagte ich. Ich weiß 
zwar noch nicht, was, aber wir müssen etwas 
machen.“ Und die Resonanz war unerwartet 
groß. Ganz schnell entstand die Idee, das zu 
nutzen, was Autoren eben zur Verfügung 
steht: Die Sprache bzw. die Literatur. „Wir 

möchten ganz einfach Unmenschlichkeit 
und Ausgrenzung, ob in Gedanken oder 
Taten, nicht weiter sprachlos hinnehmen. 
So entstand die Initiative ‚Literatur statt 
Brandsätze‘.“ Und mit jedem Telefonat, das 
sie führte, mit jeder Mail, die sie schrieb, mit 
jeder Nachricht auf Facebook fand sie mehr 
Unterstützer und Gleichgesinnte. Plötzlich 
begann alles parallel zu laufen, wie die 
Autorin berichtet: „Ob es nun praktische Un-

terstützung war, Autoren, die lesen wollten, 
organisatorische und logistische Unterstützu-
ng – es gab Angebote von allen erdenklichen 
Seiten.“ Dabei wollen die Initiatoren nicht 
nur auf politische oder institutionelle Hilfe 
warten, sondern selbst handeln. Die Autorin: 
„Es gibt vielerlei unbewältigte Probleme im 
ganzen Land, die zurzeit aufbrechen, und 
eine spezielle Lage in meinem Land Sachsen. 
Wir haben den Eindruck, dass Menschen 

in strukturschwachen Regionen zu wenig 
kulturelle und damit demokratische Teilhabe 
verspüren.“ Und wenn die Menschen nicht 
zur Literatur kommen, dann kommt eben die 
Literatur zu den Menschen. Mit Sätzen gegen 
Brandsätze, sozusagen. Vor allem in Gegen-
den, wo es wenige bis gar keine kulturellen 
Angebote gibt, wolle man sich mit Lesungen 
engagieren, so Kaleri. „Es ist einfach umwer-
fend, wie gut das über die sozialen Netzw-
erke und Chats funktioniert hat.“ Dabei muss 
sich die Literatur nicht unbedingt immer mit 
dem Thema Ausländerfeindlichkeit oder den 
jüngsten Ausschreitungen befassen. Es gehe 
einfach darum, den Menschen mehr Kultur 
anzubieten. „Die Idee dahinter ist es, auch 
junge Menschen abzuholen, die noch keine 
gefestigte Meinung haben. Wir wollen nicht 
konfrontieren, sondern die Literatur als 
Transportmittel in Richtung mehr Toleranz 
benutzen. Weil Literatur im besten Falle für 
eine differenzierte Weltwahrnehmung steht, 
für Empathie und für Eigenständigkeit der 
persönlichen Haltung. Und das ist es, was 
wir vermitteln wollen. Keinesfalls aber mit 
dem ideologischen Holzhammer. Das hat 
es schon zu DDR-Zeiten genug gegeben. 
Was letztendlich auch zu den Reaktionen 
geführt hat, die wir jetzt erleben mussten. Ich 
denke, dass das schon eine Rolle spielt.“ Die 
Autoren können sich anhand einer Liste von 
Veranstaltungsorten selber aussuchen, wo sie 
zu welchem Thema lesen wollen. Dabei liegt 
die Verantwortung bei den Betreibern der 

jeweiligen Veranstaltungsorte. Man wolle 
dabei durchaus auch dahin gehen, wo es we-
htun kann. Im übertragenen Sinne natürlich. 
Kaleri: „So z. B. die Autorin Kerstin Hensel, 
die sich mit ihrem Roman ‚Im Spinnenhaus‘ 
kritisch mit dem Erzgebirge und seinen 
Bewohnern auseinandersetzt. Und gerade 
deshalb ist sie auch bereit, dort zu lesen.“ 

Alle Informationen zu der Initiative 
fi ndet man auch unter: 
www.literatur-statt-brandsaetze.de

ENGAGEMENT

Sätze gegen Brandsätze
Leipziger Initiative will mit Literatur Ausländerfeindlichkeit begegnen.

Von Matthias Weidemann

Seit sieben Jahren ist Dr. Sven Lychatz auf dem hart umkämpften deutschen Büchermarkt unterwegs. Und das mit Erfolg. So
wurde zum Beispiel „Oma Kata-Marka“ zum besten Kinderbuch im September 2014 gekürt.
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INFO 

Kleine Auswahl an Lesungen des

Lychatz-Verlages zur Buchmesse

Mittwoch, 16. März

19:30 Uhr. Lesung im Canito

(Gottschedstr. 13): Natalie von Anrep,

„Mahidevran – Die Frau des Sultans“ 

Donnerstag, 17. März 

16 Uhr. Lesung in Lesebude 2, Halle 2, 

Stand F601: Jurij Koch, „Abessinka“ 

20 Uhr. Lesung im Canito: Prof. Mario Markus, 

„Stiche – Gedichte Spanisch / Deutsch“

Freitag, 18. März

14 Uhr. Lesung im Forum Literatur Halle 5 

Stand K600: Natalie von Anrep,

„Mahidevran – Die Frau des Sultans“ 

15 Uhr. Lesung im Forum Literatur Halle 5, 

Stand K600: Prof. Mario Markus, „Stiche – 

Gedichte Spanisch / Deutsch“

18 Uhr. Lesung im Hugendubel, Petersstr. 2: 

Reinhard Lochner, „Ausbruch des Ätna“ 

19:30 Uhr. Kriminacht und Premierenlesung 

im Canito: Heinrich Peuckmann, „Tarnbriefe“ 

INFO 

Anna Kaleri wurde im Ostharz geboren. 

Sie lebte einige Jahre in Berlin und in der 

Schweiz. Sie studierte am Deutschen Lite-

raturinstitut Leipzig, erhielt das Diplom und 

schaute in andere Gebiete wie Philosophie und 

Kulturwissenschaften hinein. Seit 2002 arbei-

tet sie als freie Autorin sowie als Journalistin, 

u. a. für die Leipziger Volkszeitung, MDR Figa-

ro und den Deutschlandfunk. Seit 2008 unter-

richtet sie in der Prosawerkstatt Leipzig. Sie 

veröffentlicht in Zeitschriften und Anthologien. 

Drei Bücher und vier E-Books sind von ihr er-

schienen, Drehbücher sind in Arbeit. Anna 

Kaleri erhielt für ihre Arbeit verschiedene Prei-

se und Stipendien. Sie lebt mit ihrem Mann 

und zwei Söhnen in Leipzig. 

Die Leipziger Autorin Anna Kaleri will mit ihrer Initiative Literatur auch in entlegenere
Gegend bringen und so zu mehr Weltoffenheit beitragen.


