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Oh je! Dem kleinen Kätzchen geht es gar nicht 

gut! „Die Katze ist krank, / liegt matt auf der 

Bank.“ Kopf, Zeh, Nase, Bauch, Zähne, Herz 

… – selbst die Barthärchen hängen nur noch 

auf halb Sechs. Kätzchens Freunde, Maus und 

Hund, schauen sich das mit wachsender Be-

sorgnis an. „,Bald ist es aus‘, sagt die Maus.“ 

Oha! Glücklicherweise ist Hund da ganz anderer 

Meinung und er wird sofort aktiv. Er streichelt, 

kost, küsst und wärmt Kätzchen mit Geduld und 

Liebe wieder in die Gesundheit zurück. Diese 

leuchtet denn auch geradezu vor Glück und 

Wonne, als sie endlich wieder mit ihren Freun-

den durch die Landschaft toben kann.

Überhaupt ist die Körpersprache der Protago-

nisten der Hammer. Schmerz, Sorge, Naseweis-

heit (Maus), Bestürzung (Hund: angesichts 

der Ansage von Maus), plötzlicher Entschluss, 

Fürsorge und Liebe stehen ihnen in Gesicht 

und Körper geschrieben. Ja, man möchte beim 

Betrachten sofort hineineilen in die Szenerie, 

das Kätzchen in die Arme schließen, kosen, 

Tee kochen, Wärmflasche reichen, Brei kochen 

… das ganze Register. Umso froher und er-

leichterter ist man, wenn dann Hund nach der 

dramatischen Ansage von Maus einschreitet 

und das Steuer übernimmt. Wenn er Kätzchens 

Tätzchen zart ergreift, sich zu ihr setzt und ihr 

übers Köpfchen streicht, dann fühlt sich das an, 

als würde man selbst sanft umarmt werden.

Bald bist du gesund, kleine Katze! ist aller-

feinstes Trostbuch, das, schließlich ist es „ein 

echter Kulot“, auch im liebevoll augenzwin-

kernden Blick aufs kranke Kätzchen und ihre Ge-

fährten brilliert. Die Autorin/Illustratorin sorgt 

dafür, dass ihren Leser*innen selbst ganz warm 

ums Herz wird. Das ist Buch gewordene Medizin 

an schlechten Tagen und das perfekte Geschenk 

für kranke Kätzchen und ihre treuen Pfleger.

Sylvia Mucke

Heile, heile … Kätzchen

Daniela Kulot: Bald bist  
du gesund, kleine Katze!  
Gerstenberg 2022, 32 S., ab 3
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Auf  der Erde gibt es unzählige  
verschiedene Lebensräume. Einige  

sind dicht bewaldet, andere von Felsen 
zerklüftet, wieder andere liegen weit 
unter der Meeresoberf läche. In man-

chen Gegenden brennt die Sonne vom 
Himmel, in anderen knackt das Eis im 

kalten Wind. So einzigartig wie die 
Lebensräume sind auch die Tiere, die 

darin wohnen. Dieses besondere Sach-
buch nimmt seine Leserinnen und Leser 

mit auf  eine außergewöhnliche Welt-
reise über und unter der Erde – von der 

Arktis hinauf  bis in den Himalaya und 
hinunter an den wohl tiefsten Punkt des 

Indischen Ozeans. Die Weltkarte zu 
Beginn erleichtert die geograf ische  

Verortung der einzelnen Lebensräume.
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Gibt’s hier noch was zu tun?
Das erste Jahr arsEdition für Dagmar Becker-Göthel

Im Porträt FEBRUAR 2022

Wenn man in der höchsten Führungsebene 
eines Verlags neu anfängt, ergeben sich au-
tomatisch ein paar Dringlichkeiten, die zu-
allererst zu erledigen sind. Dazu gehört das 
Kennenlernen aller Mitarbeiter ebenso wie 
das Aufspüren aller Knackpunkte, die verbes-
serungswürdig sind. Das Gesetz der ersten 
100 Tage, an denen Dinge gedreht werden 
müssen, weil sie sonst so bleiben, bis man 
das Haus wieder verlässt.

Als Dagmar Becker-Göthel im Herbst 2020 als 

Verlagsleiterin zur arsEdition wechselte, war 

die Pandemie an einem Punkt angekommen, der 

aus dem Verlagshaus in der Friedrichstraße – 

alle Mitarbeiter*innen arbeiteten damals mobil 

– eine verwaiste Gründerzeitimmobilie machte. 

Nicht nur die ersten 100 Tage hat Becker-Göthel 

ihr Team nur vereinzelt, nie komplett und „haut-

nah“ gesehen, sondern 300 Tage. 

Eine besonders positive Herausforderung war 

das Erbe, das sie antrat. Michael Schweins, 

über 10 Jahre Leiter des über 100-jährigen Tra-

ditionsverlags, hinterließ ein wohlbestelltes 

Haus, das auf seinen drei Grundfesten, dem 

Kinder- und dem Geschenkbuch sowie dem 

Kalendersegment, seit Jahren Erfolge feierte. 

Glück und Segen zugleich für Dagmar Becker-

Göthel, die bis zum Sommer 2021 ihre Mitarbei-

ter*innen fast nur als Kachelelemente kannte 

und dennoch sagen konnte: „Was für ein cooler 

Laden! Gute Stimmung, die Menschen wissen, 

was sie tun.“ Was bewegt also eine Macherin 

wie Becker-Göthel in so einem aufgeräumten 

Laden? 

Vielleicht ist es hilfreich, wenn man wie Dag-

mar Becker-Göthel studierte Historikerin ist. 

Ein Fachgebiet, in dem Geduld und Analyse 

gefragt sind. Nun kann sie das Beste aus den 

verschiedenen Stationen ihrer beruflichen 

Laufbahn und familiären Sozialisation zusam-

menbringen. Die Mutter von drei erwachse-

nen Kindern und leidenschaftliche Köchin hat 

schon als Kind ihre Liebe zu Büchern entdeckt. 

„Wenn aufgeschlagene Bücher herumlagen, 

war ich glücklich“, sagt Becker-Göthel, die ihre 

Verlagslaufbahn ganz unkünstlerisch als Lekto-

ratsassistentin beim C.H. Beck Verlag begann. 

„Gar kein schlechtes Debüt“, sagt Becker-Göthel  

heute. Zudem war sie bei dem großen Rechts-

verlag eine jener Mütter, die in den 1990er Jah-

ren den ersten verlagseigenen Kindergarten 

initiierten. Eine biografische Randnotiz, die 

gerade bei der arsEdition punktet, wo die Müt-

ter- und Väterrate überdurchschnittlich hoch 

ist. Dass sie dann noch ausgiebig Geschenk-

bucherfahrung gesammelt hat durch Stationen 

bei Groh und bei Coppenrath ist eine Zusatz-

qualifikation, die nicht jede Verlagsleiter*in 

mitbringen kann. 

„Dabei bin ich keine Freundin der Warengrup-

pensystematik!“, sagt Becker-Göthel, der jedes 

Schachteldenken gegen den Strich geht, und 

ergänzt: „Wir müssen kein Vollanbieter sein, 

sondern die Nischen finden, die sonst noch 

keiner bespielt.“ Das klingt nach Reduktion? 

Vielleicht. Und vielleicht hat da Corona schon 

eine unfreiwillige Vorarbeit geleistet, schließ-

lich wurden auch bei der arsEdition Programm-

teile geschoben, ohne dass das den Umsatz 

geschmälert hätte. „Weniger Masse, noch mehr 

individuell entwickelte Titel, vor allem im Sach-

buch wollen wir noch Gas geben“, sagt sie und 

man sieht deutlich, dass sie es genießt, ihr 

Team, nach einer langen Phase digitaler Tref-

fen, im Sommer 2021 endlich live und in Farbe 

erleben zu dürfen. Da wurden dann auch gleich 

ein paar Personalien neu verschoben. Britta 
Kierdorf, bislang Head of Presse, ist nun in 

Personalunion auch Marketingchefin.

„Auch nur möglich, weil sich das Modell Ho-

meoffice mit Präsenztagen im Verlag so gut 

entwickelt hat. Zudem werden wir mobile Ar-

beitsstationen einführen, sodass auch da ein 

guter neuer Austausch stattfinden wird“, sagt 

Becker-Göthel, der man anmerkt, dass es ihr 

ungeheuren Spaß macht, in einem exzellent 

aufgestellten Haus mit dem Nachschärfen von 

Details kreatives Potenzial zu heben. 

Nach einem Lieblingsthema gefragt, kommt 

nicht ganz überraschend das Stichwort Kochen. 

„Kinderkochbücher?“, fragt man ungläubig, 

denn es gibt ein paar Themen, an denen sich 

schon so mancher Verlag die Zähne ausgebis-

sen hat. Becker-Göthel lächelt sibyllinisch und 

meint „Abwarten“. Klar, sie mag keine Waren-

gruppen und das Sachbuch soll weiterentwi-

ckelt werden. Wird arsEdition ein All-Sparten-

Haus? 

„Sicher nicht“, so Becker-Göthel, die das alles 

schon in ihrer Karriere hatte, der man aber 

nach dem Gespräch zutraut, dass die Bereiche 

Geschenk-, Kinder- und Sachbuch eine kreati-

ve Liaison eingehen könnten, wenn alle hoch-

motiviert daheim oder im Verlag neue Kräfte 

mobilisieren.

Wir wünschen viel Erfolg dabei!

Christine Paxmann
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