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Börsenblatt Young Excellence Award 2016 | Laudatio von Nikola Richter 

Preisverleihung am Mittwoch, 19.10.2016 auf der Frankfurter Buchmesse 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Liebes Publikum, liebe Nominierte, liebe Jurykollegen, liebe Kollegen der Börsenvereinsgruppe,  

vor zwei Jahren stand ich hier mit dem drei Kilo schweren Glasbaustein, der mir fast aus der Hand fiel 

– überrascht, freudig, geehrt für meine Arbeit mit mikrotext. 

Nun darf ich für die Jury hier stehen, das ist mir auch eine Ehre. Wir, die Jury, haben in Sitzungen 

diskutiert und abgewogen, wir haben alle Nominierungen und Bewerbungen nach den Kriterien des 

Börsenblatt Young Excellence Awards abgeklopft: Mit der Auszeichnung wird ein Preis verliehen „für 

herausragende junge Macher und Macherinnen in der Buchbranche“. Es muss eine Person sein, die 

„etwas bewegt“. Die etwas wagt, die aber auch unternehmerisch denkt – und die neue Denkanstöße 

gibt. Daher sage ich zunächst Danke an alle jene, die Nominierungen und Bewerbungen eingesendet 

haben. Ich bin nun schon das zweite Jahr in der Jury und jedes Jahr ist es eine große Freude bei den 

Bewerbungen zu sehen, wie vielfältig innovativ die Buchbranche ist, wie stark sie sich bewegt, in wie 

viele Richtungen, exemplarisch nenne ich hier die Arbeit mit Neuankömmlingen in Deutschland. Das 

zeigt auch die Shortlist dieses Jahres: zehn großartige Macherinnen und Macher, die alle in ihren 

Bereichen Dinge voranbringen, die ohne ihr Zutun nicht vorankämen. 

Wir aber mussten uns entscheiden und daher geht der Börsenblatt Young Excellence Award heute an 

eine Person, die schon seit 1999 Literatur zu den Menschen bringt: Es begann alles in Südhessen mit 

Unkraut. Eine alte Dame sagte, die drei Freunde, zu denen die Preisträgerperson gehört, sollten doch 

mit ihren Lesungen aufhören, sie sollen lieber Unkraut rupfen draußen. Zu den Lesungen wurden 

Hefte in Selbstauflage gedruckt, für zwei Euro verkauft, mit eingeklebten echten Fotos. Diese 

gemeinschaftliche Arbeitsweise prägt die Arbeit dieser Person seither: sie fuhr mit Freunden im Auto 

für weitere Lesungen durch Deutschland, sie gründete mit Freunden wie nebenbei einen Verlag in 

Hamburg, der seit 2005 im Buchhandel vertreten ist und mittlerweile auch größere unternehmerische 

Erfolge vorweisen kann. Diese Person verbindet durch ein kommunikatives Wesen, ist vielseitig 

vernetzt und, so die Jury, sie ist ein Verleger, der die Tradition der großen „alten“ 

Verlegerpersönlichkeiten zeitgemäß interpretiert. 

Sie ahnen es wahrscheinlich bereits: Der Börsenblatt Young Excellence Award 2016 geht an Daniel 

Beskos vom mairisch Verlag. 

Wir zeichnen Daniel Beskos für sein herausragendes Engagement und den kontinuierlichen Erfolg 

und die Modernität seines Schaffens aus. Als aktuellste Beispiele sind da zu nennen, der 

Indiebookday, 2013 gegründet, wieder gemeinschaftlich mit dem Team des mairisch Verlags, darunter 

auch die Verlagsmitgründer Peter Reichenbach und Blanka Stolz, die hier nicht unerwähnt bleiben 

sollen. Diese sensationelle Idee, einen Tag im Jahr die unabhängigen Bücher im Netz, per Social 

Media, aber auch vor Ort in den Läden sichtbar zu machen, die Leser und den Buchhandel und die 

Presse auf die Vielfalt des unabhängigen Verlegens hinzuweisen, war ein Volltreffer. Und ein Erfolg: 

Es ist die wahrscheinlich einflussreichste Kampagne der Branche für das unabhängige Verlegen, die 

sowohl digital als auch analog sehr gut funktioniert. Auch hier zeigt sich wieder der Grundton der 

besonderen Arbeitsweise von Daniel Beskos: Er schafft es, Menschen miteinander zu verbinden, ihre 

Begeisterung sichtbar zu machen, indem er nicht sein Eigeninteresse in den Mittelpunkt stellt, sondern 

etwas Vertrauensstiftendes für die Gemeinschaft tut. 

Und dieser Ansatz strahlt nun sogar schon auf das Ausland aus. Die Arbeit von Daniel Beskos mit 

dem mairisch Verlag ist eine, die deutschsprachige neue Stimmen stärkt, die aber auch stark 
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international denkt, insbesondere europäisch. So verlegte der mairisch Verlag jüngst sein Verlagsbüro 

für einen Monat in die Niederlande, das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse – und kehrte 

dann die Laufrichtung um, indem neue niederländische Autoren für Lesungen nach Berlin gebracht 

wurden. Wurde damit sogar das „mobile Verlegen“ erfunden? 

Kurzum: Daniel Beskos ist ein mutiger, vielseitiger Kopf, der immer wieder Neues wagt und 

Gemeinschaft stiftet. Er gibt der jüngeren deutschsprachigen Verlegergeneration ein modernes, 

weltoffenes Gesicht – und das schon seit vielen Jahren. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Beskos! 

© Nikola Richter, 2017 


