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Der Kleinverlag Beim Storchennest wurde 2013 für das keramische Fach-
buch „Paperclay, ein besonderes Tonmaterial“ gegründet, das mein Partner 
Mag. Otakar Slíva und ich gemeinsam verfasst haben. 
2015 erschien die englische Übersetzung „Paperclay, the Perfect Union“ in 
Zusammenarbeit mit Roger Bell von Ambleside, Great Britain.
Im Hauptberuf als Keramikerin und Kurseleiterin tätig, schrieb ich 2017/18 
in der Freizeit an dem Roman „NULLEINS“, der nach schöpferischer Pause 
und Überarbeitung nun 2021 zusammen mit dem Hörbuch desselben Inhalts 
erscheint.
2020 habe ich die ersten vier Bilderbücher einer Leporello-Edition herausge-
geben. Es sind 28-seitige, im Offsetdruck verwirklichte, durchgehend farbig 
illustrierte Gedichte und wortverspielte Geschichten. Die Geschenkbände 
sind für Erwachsene gedacht und teils für kluge Kinder geeignet. 
2021 folgt in zweisprachiger Ausführung das ungarische Volksmärchen  
„Az égig érő fa - Der himmelhohe Baum“. Die Bilderbücher entstehen - 
abgesehen vom Offsetdruck aus einer regionalen Druckerei - 
vollständig in meiner Werkstatt im Burgenland, die 
flexibel zwischen Kursraum, Keramik-, Mal- 
und Buchbinde-Arbeitsplatz wechselt. 
Seit 2002 bin ich freischaffende Künstlerin 
und habe Berufsabschlüsse als Keramikerin 
und als Buchhändlerin. Zu den Bilder-
büchern gibt es deshalb auch passende 
Keramikobjekte. Ich liebe Sprache, 
feinsinnigen Humor und - 
Bücher.

Über den Verlag
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QR-Code zur Website

Alles aus einer Hand

In meinem Kleinverlag vereinen 
sich ein kreativer Handwerksbe-
ruf und eine große Affinität zur 
Sprache. 
Für mich ist es ein Abenteuer, in 
der Verlagsarbeit von der Idee bis zum fertigen 
Produkt jeden Schritt selbst zu machen. 
Reime und Texte, Aquarelle und Zeichnungen 
machen mir Freude. Papierauswahl, Buchsatz 
und Umschlaggestaltung, all das ist spannend. 
Nach Bildbearbeitung und Layout lasse ich die 
Vorlagen in einer regionalen Druckerei verviel-
fältigen. Die Offsetpapiere falte und binde ich zu 
den Leporello-Bilderbüchern. 
Es entstehen „Ab-Hof-Produkte“, die es in dieser 
Branche sonst nicht gibt. Die Exklusivität hand-
gebundener Bücher ist nur in einem so kleinen 
Verlag möglich.

Neben der Werkstatt steht freilich der Computer. 
Er ermöglicht mir die Recherchen für den Roman, 
das Einscannen eigener Malereien und Keramik-
produkt-Fotos und das Gestalten von Texten und 
Website. Dank einfacher Film- und Audio-Bear-
beitungsprogramme  entdecke ich die Freude am 
Kreieren von Hörbuch und Trickfilmen. 

Teilen Sie meine Leidenschaft - 
sammeln und verschenken Sie die Bücher!

www.astridsaenger.at



NULLEINS
Roman

VK 18.- Euro
ISBN 978-3-9519850-4-6
Taschenbuch
broschiert, 312 Seiten 
gedruckt nach den Richtlinien 
des Österreichischen Umweltzeichens

„Diese Welt ist nicht zählbar, 
sie ist nur er-zählbar!“
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Die Technologie-Gesellschaft steht 2029 vor einer Wende: nicht Stromaus-
fälle oder ein verändertes Elektromagnetfeld gefährden das digitale Zeitalter, 
sondern die für alle Computerfunktionen in unvorstellbaren Mengen einge-
setzen Zahlen Null und Eins drohen zur Neige zu gehen. 
In einem dreiwöchigen Seminar zum Thema Dein Alltag mit acht Ziffern soll 
der Langzeit-Arbeitslose Börnaud (Bernhard Paul) mit den anderen Teilneh-
mern assoziativ Lösungsansätze finden, die aus der Krise führen. Für den 
Notfall lernt er auch wieder mit alten, analogen Hilfsmitteln umgehen.
Börnaud verliebt sich im Kemp und findet einen alten und einen neuen Freund.
Die Geheimorganisation “Socko Sudoku”, eine daheimgebliebene Freundin, 
ein unbestechlicher Mathematiker und ein bedrohlicher Gewittersturm über 
Europa sorgen allerdings für Turbulenzen.

Viele Einzelkapitel unterhalten den Leser kritisch und humorig mit Börnauds 
Kemp-Abenteuer, das nebenbei gut recherchiert über die Historie der Zahlen 
und des Computerzeitalters informiert. Dazwischen sind abwechslungsreiche 
kleine Szenen entworfen, die den geschichtlichen Zusammenhang zu dem 
Thema herstellen.

„Nicht nur gefällt dem Mathematiker (w/m/*) mit Humor die närrische 
Fiktion, es gäbe eine Knappheit an Ressourcen von Nullen und Einsen. 
Eine Unzahl von Wort- und Gedankenspielen des schönen Buchs sind 
amüsant und tragen Tiefsinn in sich.“

Prof. Dr. Rudolf Taschner, Abg.z.NR

NULLEINS
Hörbuch

VK 26.- Euro
ISBN 978-3-9519850-5-3
2 CDs mit mp3 - Dateien
9 Stunden
gelesen von der Autorin

Der QR-Code führt 
zu einer Hörpobe
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Astrid Sänger:   "Ich bin ohne Computer aufgewachsen und habe lange igno-
riert, wie in wenigen Jahrzehnten alle Lebensbereiche verdigitalisiert worden 
sind. Dann aber wurde es Zeit für ein paar Nachhilfestunden: Was ist ein Bit, 
ein Seltenerdemetall, ein Transatlantikkabel? Wer sind eigentlich Fibunacci, 
Georg Cantor und Kurt Gödel? Belletristisch verwertet sind die Antworten 
spannend und abwechslungsreich! Die Fakten werden aus ungewöhnlichen 
Blickwinkeln betrachtet und ich genoss die Freiheit des Fabulierens.
Meine Bedenken bleiben allerdings und ich schließe mich den Worten von 
Börnauds Freund Socke an:
Qualität statt Quantität!
Information statt Informatik!
Verstand statt Logik!"  



Das Vogelfutterhaus 

VK 24.- Euro
ISBN 978-3-9519850-0-8
28 Seiten in Leporellofaltung
durchgehend farbig 
Illustrationen: Aquarell-Collagen
Offset aus regionaler Druckerei
Buchbindearbeit handgemacht

„In einem Futterhaus am Knoten
wird Körnerfutter angeboten.
Amsel, Meise, Fink und Kleiber
füllen hier ihre kleinen Leiber.“

Im winterlichen Garten füttern wir Kohlmeisen, Gimpel, Stieglitze und ande-
re Vögel. Von ihnen und ihrem Jahresrhythmus handeln diese gereimten Zwei-
zeiler. Auch Krähen- und Raubvögel, Zugvögel und zum Verzehr gezüchtetes 
Geflügel wird erwähnt. Den Schluss bildet ein Ausblick auf den Frühling mit 
seinem reichhaltigen Nahrungsangebot. Die Gartenvögel sind neben dem Text 
bildlich dargestellt, sodass sich das Buch auch zum Vorlesen für kleine Kinder 
eignet. Erwachsene erfreuen sich am feinem Humor und der freundlichen Dar-
stellung.

www.astridsaenger.at

Der hungrige Fuchs 

VK 24.-Euro
ISBN 978-3-9519850-1-5
28 Seiten in Leporellofaltung
durchgehend farbig
Text und Illustrationen aquarelliert
Offset aus regionaler Druckerei
Buchbindearbeit handgemacht

„Ein Fuchs, als ihn der Hunger plagt,
ging um ein Ziesel auf die Jagd.
Dann war er allzu schnell beim Fressen
und hat jede Vorsicht vergessen.
Das Z, gebogen wie ein Haken, 
verklemmte sich in seinem Magen.“

Der hungrige Fuchs hat ein Ziesel gefangen. Es ist allerdings schwer verdau-
lich. Allzu schnell schluckt er das Z und I des Nagetiers hinunter, wodurch ein 
..Esel übrigbleibt - für den Fuchs eigentlich eine viel zu große Beute! 

Auch die weiteren Geschehnisse sind durch die Buchstabenspielerei bedingt, 
die sich aus dem Wort Ziesel ergeben.Eine wortverspielte Geschichte in Rei-
men für Erwachsene mit Humor und ihre klugen Kinder.

Keramikfuchs (Beispielfoto), 
individuell gestaltet, ca 15 cm hoch 
VK: 35.- €
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VK 24.- Euro
ISBN 978-3-9519850-2-2
28 Seiten in Leporellofaltung
durchgehend farbig 
Illustration: Aquarelle 
Offset aus regionaler Druckerei
Buchbindearbeit handgemacht

„Das nackte MÜNDel des Herrn 
HAUPT ist OHRdentlich hochNÄSig.“

Wenn eine kurze Geschichte - orthografisch nicht immer korrekt - aus mög-
lichst vielen Worten für Körperteile besteht, entsteht folgende Szene: eine 
hochnäsige junge Frau bringt mit ihren weiblichen Reizen ihren Vormund 
zur Verzweiflung. Nachdem der Mann mit dem Mädchen FÜSSELN wollte, 
gab es HÄNDEL - auf ein Happy End hofft er aber trotzdem. 
Wer wie die Autorin die Sprache als kreativen Spielplatz betrachtet, mag auch 
diese Nonsens-Geschichte. Skizzen nach berühmten Akten aus der Kunstge-
schichte sind den aquarellierten Bildern humorvoll gegenübergestellt. 

Das Mündel des Herrn Haupt 
Eine kleine Frivolität aus 26 Körperteilen

Das erotische Spannungsfeld 
zwischen Herrn Haupt und 
seinem nackten Mündel und 
Anspielungen zu einigen be-
rühmten Malern der Kunst-
geschichte machen den Band 
zu einem Bilderbuch für Er-
wachsene.  
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Sich Möhnschachen ist Sauenfrache - da stimmt doch etwas nicht! Weil die 
Stuchbaben nun schon verwechselt sind, handelt die humorvolle Lektüre 
gleichermaßen von Schweinen und vom Schönmachen. 

Ein erfrischender Unsinn mit liebevollen Illustrationen, eine Pflichtlektüre 
für stimmungstrübe Tage! Wer Schweine mag und mit der Sprache gern spie-
lerisch umgeht, mag auch dieses Bilderbuch. Obwohl es textlich um Kosme-
tiktipps für schöne Frauen geht, haben auch kluge Kinder damit Spaß.

Keramikschwein (Beispielfoto), 
individuell gestaltet, ca 13 cm hoch 
VK: 28.- €
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Sich Möhnschachen

VK 24.- Euro
ISBN 978-3-9519850-3-9
28 Seiten in Leporellofaltung
durchgehend farbig 
Illustrationen: Aquarellcollagen 
Texte: Linolschnitt
Offset aus regionaler Druckerei
Buchbindearbeit handgemacht

„Sich Möhnschachen ist Sauenfra-
che!
Auf die Ningerfägel kommt es an
und auf den passenden Stippenlift.“ 
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Der himmelhohe Baum
Az égig érő fa

VK 26. - Euro
ISBN 978-3-9519850-6-0
38 Seiten in Leporellofaltung
durchgehend farbig
Illustrationen: Temperamalerei
Offset aus regionaler Druckerei
Buchbindearbeit handgemacht

„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, 
volt egyszer egy király, és annak egy olyan szép 
leánya, hogy olyan szépet még festeni sem lehet.“

„Es war einmal, hinter den sieben Bergen, ein 
König und seine derartig schöne Tochter, dass sie 
so schön nicht einmal gemalt werden konnte.“

Das ungarisches Volksmärchen ist auf Deutsch und Ungarisch Satz für Satz nacherzählt. 
Zweisprachige Leser und Sprachschüler, aber auch alle Märchenfreunde werden von der 
durch die Illustrationen dargestellten Neuinterpretation der bekannten Geschichte überrascht 
sein. Denn sowohl für einen auf einem feurigen Pferd reitenden dreiköpfigen Drachen als 
auch für einen armen, mit glühenden Kohlen gefütterten Gaul gibt es ganz einfache Erklä-
rungen.

Vorteile der Leporellofaltung
• Die Seite lässt sich leichter greifen und umblättern als die einer Rücken-

bindung, weil sie „vorne“ umgefaltet liegt und das nächste Blatt schon 
leicht mitzieht.

• Das Leseerlebnis ist nicht auf Doppelseiten beschränkt. Im Märchen-
buch „Der himmelhohe Baum - Az égig érő fa“ sind auch Bilder über 
drei oder vier herausklappbare Seiten gestaltet.

• Wenn man die letzte Seite vom Buchdeckel ablöst, die mit abziehbarem  
Klebeband befestigt ist, erhält man eine mehrere Meter lange Wandbor-
düre fürs Kinder- oder Klassenzimmer. (Jeder Buchdeckel hat dafür eine 
Stoffschlaufe zum Aufhängen.)

www.astridsaenger.at

Wollen Sie über Neuigkeiten informiert 
bleiben?
Bitte schreiben Sie ein ein e-Mail an: 
info@astridsaenger.at
oder abonnieren Sie die Facebook Seite 
Verlag Beim Storchennest.

Der Youtube-Kanal von Astrid Sänger bietet kurze Trickfilme an. 
E-Manuell-e ist die Rechte Hand der Chefin vom Verlag Beim Storchennest.
https://www.youtube.com/channel/UCqcJhuFrKK2S1xJMTVwq1Gg

Die Bilderbuch - Editon
 

wird erweitert. In Planung sind:

Wie aus dem Zwölefant ein Elefant 
wurde
eine gereimte, ziemlich brutale 
Rechengeschichte
 
Fremdsprachen im Tierreich
eine Einschlaf - Bilderbuch für die 
Kleinen

Alle Bilderbücher sind einzeln nummeriert und handsigniert. 

QR-Code zum Youtube-Kanal
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Zu den Bilderbüchern passende Artikel aus der Keramikwerkstatt:

über Ihre Buchhandlung

bei Astrid Sänger 
 tel:+043 664 4131043   
 info@astridsaenger.at
oder Online: 
 https://astridsaenger.divinaart.at/shop/
 https://www.astridsaenger.at/shop/QR-Code zur 

Shop-Seite

►►►

►►►

►►►

Keramikbildchen  VK: 7.- €
verschiedene Motive, 7x7cm 
mit Wandhaken oder 
als Kühlschrankmagnet 

Keramikdosen    VK: 14.- €
innen und außen glasiert, 6-8 cm 
hoch mit verschiedenen Bild-
applikationen auf dem Deckel

Bestellungen


