
  
  

Sperrfrist: 22. November 2013, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs Bernd Sibler am Bayeri-
schen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, anlässlich der Verleihung des Preises 
für bayerische Kleinverlage an den Horncastle-Verlag am 
22. November 2013 in München 
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Das Logo des Horncastle Verlags, den wir 

heute auszeichnen, ist Programm: Es 

besteht aus zwei Kreisen, die an ein 

Fernglas erinnern. Die Bücher, die mit 

diesem Zeichen versehen sind, laden uns 

also ein,  

 genau hinzuschauen,  

 sorgfältig zu fokussieren  

 und auch Abseitiges oder Verborge-

nes in den Blick zu nehmen.  

 

Das Verlagsprogramm von Mona Horncast-

le ist eigentlich eine Bildungsvision. Es will 

Sperren im Kopf überwinden und Zugänge 

öffnen 

 zur Hochkultur 

 und zu unserem kulturellen Erbe. 

Es will 

 die ästhetische Wahrnehmung entwi-

ckeln  

 und letztlich eine breite Teilhabe an 

kultureller Bildung ermöglichen. 

 

Verlagsprogramm 
als Bildungsvision 
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Schließlich besitzen längst nicht alle Kinder 

Bücher oder gehen in Bibliotheken. Noch 

weniger besuchen Museen, Theater oder 

ein klassisches Konzert.  

Mona Horncastle will das mit ihrem Verlag 

ändern.  

 

Um ihre Ideen umzusetzen, verbündet sie 

sich mit Gleichgesinnten. Einige davon 

werden wir nachher in der Podiumsdiskus-

sion kennen lernen. 

 

- Anrede - 

 

Wer die Bücher des Horncastle-Verlags in 

Händen hält, bemerkt sofort ihren hohen 

gestalterischen Anspruch. Sie bestechen 

durch Schönheit und Eleganz – egal,  

 ob es um die Kunst der Paula Moder-

sohn-Becker geht oder um den mo-

dernen Tanz, 

 ob die Zusammensetzung eines klassi-

schen Orchesters vorgestellt wird 

Kunstvermittlung 
auf Augenhöhe 
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 oder ob man einen Blick hinter die Ku-

lissen eines Theaters werfen kann.  

 

Alle Bücher atmen die gleiche Begeiste-

rung, mit der Mona Horncastle während 

ihres Studiums Kinder durch Museen 

geführt hat. Diesen Enthusiasmus haben 

auch die Eltern gespürt. Sie haben Frau 

Horncastle dazu gedrängt, Museumsführer 

zu erstellen, um das Erlebte mit ihren 

Kindern zu Hause vertiefen zu können.  

 

Die mitreißende Begeisterungsfähigkeit 

steht damit am Anfang der Verleger-

Karriere von Mona Horncastle – und ist 

seitdem nicht weniger geworden. Denn ihr 

geht es immer noch um eine Kunstvermitt-

lung auf Augenhöhe, die Kinder und 

Jugendliche  

 ernst nimmt  

 und deshalb auch fordert.  
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Kunstvermittlung auf Augenhöhe heißt auch: 

Leser und Hörer zu Beteiligten machen.  

So stehen hinter den Büchern Projekte mit 

Kindern und Jugendlichen, die zum 

Beispiel gemeinsam eine Hör-CD zum Buch 

gestalten.   

 

Denn der Mensch lernt am besten, was er 

selbst macht.  

 

Dieses pädagogische Prinzip hat Mona 

Horncastle heuer noch einmal weiterentwi-

ckelt und in unsere Zeit übersetzt, in der 

Internet, Smartphone und Social Media 

ganz selbstverständlich zu unserem Alltag 

gehören. 

 

Mit ihrem aktuellen Projekt bringt Frau 

Horncastle die Digital Natives von heute mit 

klassischen Bildungseinrichtungen 

zusammen, um gemeinsam digitale Bücher 

zu gestalten.  

 

 

Leser und Hörer zu 
Beteiligten machen 
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 Wie das funktioniert,  

 welche Lernmöglichkeiten sich damit 

verbinden  

 und warum diese Bücher im Netz so 

erfolgreich sind,  

das werden wir im Anschluss in der Podi-

umsdiskussion erfahren. 

 

- Anrede - 

 

Der Horncastle-Verlag könnte keinen 

anderen Namen tragen. Er muss wie seine 

Gründerin heißen. Denn sein Programm ist 

durch und durch geprägt von dieser vielsei-

tigen Verleger-Persönlichkeit.  

 

Mona Horncastle vereint   

 den Blick der Architekturfotografin für 

das Schöne  

 mit der gedanklichen Schärfe der Geis-

teswissenschaftlerin.  

Hinzu kommt der Impetus der autodidakti-

schen Museumspädagogin. 

 

Vielseitige Verleger-
Persönlichkeit 
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Und über allem steht  

 ein hohes ethisches Bewusstsein für 

gesellschaftliche Ungerechtigkeit  

 und das Verantwortungsgefühl, das 

daraus resultiert.  

 

So ist die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen nie Mittel zum Zweck. Frau Horncast-

le  

 bleibt auch nach dem Abschluss des 

Projekts mit ihnen in Kontakt,  

 vermittelt Praktika  

 oder gibt Tipps für Bewerbungen.  

 

Es ist beeindruckend, wie sehr man ihren 

Büchern diese empathische Haltung 

anmerkt. 

 

- Anrede -  

 

Der Freistaat Bayern verleiht in diesem Jahr 

zum fünften Mal den Preis für einen 

bayerischen Kleinverlag.  

 

Preis für bayeri-
schen Kleinverlag 
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Er ist ein Zeichen der Wertschätzung  

 für die Verlagsbranche insgesamt  

 und besonders für die unabhängigen 

Verlage mit ihren unverwechselbaren 

Profilen.  

 

Schließlich können die unabhängigen 

Verlage wertvolle Impulse setzen. „Neue 

Bücher braucht das Land“ – dieses Motto 

für den Markt der unabhängigen Verlage 

hier im Literaturhaus bringt genau auf den 

Punkt, welche Rolle die kleinen Verlage in 

der publizistischen Landschaft spielen. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Wittmann! 

 

Ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir 

erneut bei Ihnen zu Gast sein dürfen. 

Zahlreiche gemeinsame Projekte haben 

auch in diesem Jahr wieder gezeigt, wie gut 

das Literaturhaus und das Ministerium 

zusammenarbeiten – etwa  

 bei der Bayerischen Akademie des 

Schreibens,  

Gute Zusammenar-
beit mit Literatur-
haus 
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 beim bayerisch-russischen Autorenaus-

tausch, 

 bei den Workshops für kreatives 

Schreiben an Mittelschulen, die uns be-

sonders am Herzen liegen, 

 und nicht zuletzt beim Literaturfest 

München, das auch heuer wieder vom 

Ministerium gefördert wurde.  

 

Für die hervorragende Kooperation danke 

ich dem gesamten Team des Literaturhau-

ses – insbesondere Frau Dr. Katrin Lange. 

 

Meine besondere Anerkennung gilt der Jury. 

Für ihre verantwortungsvolle Arbeit 

bedanke ich mich sehr herzlich bei 

 Frau Ketterle, 

 Herrn Bardóla,  

 Herrn Kratzer  

 und Herrn Dr. Wittmann. 

 

 

Es hat wieder zahlreiche hochkarätige 

Bewerbungen aus ganz Bayern gegeben, 

Dank an Jury 
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die Ihnen die Auswahl schwer gemacht 

haben.  

 

Sie haben sich schließlich für den Horncast-

le-Verlag entschieden. Er hat Sie überzeugt  

 mit seinem Grundanliegen der kulturel-

len Bildung,  

 mit seinem Anspruch, Kinder und Ju-

gendliche pädagogisch unaufdring-

lich einzubeziehen,  

 mit seinen hochwertigen Publikatio-

nen  

 und mit den digitalen Projekten, die 

bei den heutigen Bedürfnissen und Fä-

higkeiten der jungen Menschen anset-

zen. 

 

Der Preis soll den Horncastle Verlag dazu 

ermutigen, sein Programm weiter auszu-

bauen.  

 

Sehr geehrte Frau Horncastle!  

 

Horncastle-Verlag 
überzeugt 
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Ich darf Ihnen nun die Urkunde überrei-

chen.  

 

Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu dieser 

Auszeichnung – auch im Namen von 

Staatsminister Dr. Spaenle, von dem ich 

Sie sehr herzlich grüßen darf. 

 

- Anrede - 

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine 

kleine Geschichte erzählen, die meines 

Erachtens viel aussagt über die Verlegerin 

Mona Horncastle.  

 

Ein Buch des Horncastle-Verlags widmet 

sich dem Maler Piet Mondrian  – eine 

verlegerische Sensation, gerade für einen 

Kleinverlag. Denn die Bildrechte für diesen 

Künstler sind eigentlich unbezahlbar. 

 

Überreichung der 
Urkunde 

Schluss 
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Frau Horncastle hat bei einem Telefonat mit 

der Erbin erfahren, dass deren Hund 

gerade gestorben ist. Sie hat  

 ihr spontan kondoliert  

 und so ihr Herz für das Mondrian-

Projekt gewonnen.  

 

Vielleicht sagt der eine oder andere: Glück 

gehabt!  

Ich sage: Frau Horncastle nimmt ihr Umfeld 

sehr aufmerksam wahr. Sie hat ein Gespür 

für Menschen und Situationen. 

Schön, dass dabei so wunderbare Bücher 

entstehen. 


