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 Die Büchergilde ist   eine Genossenschaft

Anita Djafari
„Mitglied und Fan der Büchergilde bin ich schon seit 
Jahrzehnten. Ich habe sogar mal in einer Büchergilde- 
Buchhandlung gearbeitet und allein schon das Auspacken 
der schönen Bücher sehr gemocht. Und wenn ich es später 
mal nicht geschafft habe, rechtzeitig den Quartalskauf 
zu erledigen, wurde mir der Vorschlagsband zugeschickt. 
Den habe ich immer behalten und freue mich bis heute 
über diese unbeabsichtigten Käufe in meinem Bücherre-
gal. Das vielseitige Angebot sowie der neue umfangreiche 
Katalog, der fast eine Literaturzeitschrift ist, überzeu-
gen mich nach wie vor, ebenso die Organisationsform 
der Genossenschaft und jetzt noch die Kooperation mit 
Litprom und der Bestenliste Weltempfänger. Für mich 
noch ein Grund mehr, dabei zu sein.“

ZUR PERSON
Nach vielen Jahren in Buchhandel und Verlagen, als freie Lektorin, 
Übersetzerin und Literaturvermittlerin, bis 2020 Geschäftsleiterin bei 
Litprom e. V., jetzt im sogenannten Ruhestand wieder freischaffend.

Pirckheimer-Gesellschaft 
„Liebe Leserinnen und Leser, können Sie aus der untenstehenden 
‚Wortwolke‘ erkennen, dass es sich um zwei verschiedene Absender 
handelt, die Büchergilde und die Pirckheimer-Gesellschaft? Sicher 
schwierig. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass trotz kleiner 
Unterschiede eines unübersehbar ist: die Kraft, die diese Wolke zusam-
menhält – Leidenschaft für Bücher. Aber nicht für beliebige Bücher, 
sondern für schöne, gut gestaltete Bücher, bibliophile Bücher. Sie ist 
es, welche die Pirckheimer-Gesellschaft als lebendiges Netzwerk von 
Buchsammlern und Buchkreativen und die Büchergilde als Viel-
zahl von Gleichgesinnten für die Buchkultur verbindet. Deshalb sind 
die Pirckheimer Mitglied der Verlagsgenossenschaft.“

ZUR PIRCKHEIMER-GESELLSCHAFT 
1956 in Berlin gegründet, vereint sie heute rund 
600 Kulturinteressierte, insbesondere Bibliophile, 
Grafik- und Exlibris-Sammler. Namenspatron ist  
der Nürnberger Humanist und Büchersammler  
Willibald Pirckheimer. Viermal jährlich gibt sie mit 
den Marginalien die einzige regelmäßig erschei-
nende bibliophile Zeitschrift in Deutschland heraus. 
Mehr unter: pirckheimer-gesellschaft.org

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.

Kurt Idrizovic 
„‚Was wir wollen, Ihr wisst es: Bücher geben, die Freu-
de machen. Bücher voll guten Geistes und von schöner 
Gestalt.‘ Was für ein Anspruch! Welch’ verwegene Idee! 
Selbstbewusst vorgetragen im Jahr 1924 (!) vom Mit-
begründer und Cheflektor der Büchergilde Gutenberg, 
Ernst Preczang. Welches Unternehmen kann von sich 
behaupten, diesem Anspruch fast 100 Jahre zu dienen? 
Schon als Schüler bin ich mit den Büchern der Büchergilde 
aufgewachsen. Mark Twain, Jules Verne, Erich Kästner, 
B. Traven haben mich ,erzogen‘, mir die Welt gezeigt 
und interpretiert. Meine Mutter hat in Augsburg die 
Büchergilde als eine der ersten Vertrauensfrauen in die 
Vorstadt-Familie Idrizovic gebracht – und ich bin der 
Büchergilde treu geblieben. Als Konsequenz bin ich der 
Genossenschaft beigetreten, denn von der Tradition allein 
kann das Projekt Büchergilde nicht überleben. Schöne 
Bücher zu machen ist eine kostspielige Unternehmung, sie 
zu verkaufen ein Geschäft. Als Genosse unterstütze und 
gestalte ich Deutschlands aufregendstes und interessantes-
tes Literatur-Projekt. Darauf können wir stolz sein.“

ZUR PERSON
Seit 1984 Inhaber der Buchhandlung am Obstmarkt Augsburg. Er küm-
mert sich um das literarische Geschehen der Stadt, z. B. gemeinsam mit 
der Stadtbücherei um die Förderung des Lesens an örtlichen Schulen.

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:

© Martin Augsburger © Pirckheimer-Gesellschaft© Salome Roessler

Vorstand (v. l.): Thilo Berkenbusch, Jutta Osterhof, Ralph Aepler (Vorsitzender),  
Matthias Haberzettl, Till Schröder (stellv. Vorsitzender) und Ralf Wege
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