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Literatur im Zug: Online-Kurzgeschichten als Verlagskonzept

Im Vorfeld des Welttages des Buches zeigt der Smart Storys Verlag auf, wie Lesegenuss am Puls 

der Zeit aussehen kann. Ein Angebot für LeserInnen und AutorInnen gleichermaßen.

Brunn/Geb., 18.04.2018 – Kurzgeschichten haben es im Literaturbetrieb schwer. Viele Verlage 

setzen vorwiegend auf Romane, wodurch LeserInnen weniger Kontakt mit der attraktiven kurzen 

Form haben. Dies wiederum hat zur Folge, dass AutorInnen ihre Kurzgeschichten nicht leicht 

veröffentlichen können. Ein Teufelskreis. Diesen versucht der Smart Storys Verlag mit seinem 

unkonventionellen Verlagskonzept zu durchbrechen: Kurzgeschichten für Bahn- und Busfahrten, 

auswählbar nach Lesedauer und abrufbar via Smartphone & Co.

Für LeserInnen: Faszinierende Geschichten für unterwegs

Aus öffentlichen Verkehrsmitteln sind Smartphones und Tablets nicht mehr wegzudenken. Viele 

Fahrgäste nutzen sie regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit oder zum Studium – teils gezielt, teils, 

um sich die Zeit zu vertreiben. Aus dieser Beobachtung heraus entwickelte der Verleger Ronnie 

Heiner auf www.smartstorys.at ein literarisches Angebot: hochwertige Kurzgeschichten, die online 

abrufbar und zudem nach Lesedauer auswählbar sind. So sind Lesende nicht gezwungen, mitten 

im Text zu unterbrechen, wenn sie aus der Bahn oder dem Bus aussteigen müssen, sondern 

können von vornherein die passende Länge wählen. Mit nur einem Klick kommen sie zur nächsten

<5-Minuten-Geschichte oder <15-Minuten-Geschichte – im Rahmen der jeweils erworbenen 

Laufzeit (1, 6 oder 12 Monate) beliebig oft. Aktuell sind 728 deutschsprachige Kurzgeschichten 

online, laufend kommen neue hinzu.

Die Geschichten selbst sollen natürlich unterhalten, bieten darüber hinaus aber auch – und darauf 

legt Ronnie Heiner großen Wert –  horizonterweiternde Themen, Aspekte und Perspektiven. 

Psychologisches findet sich in ihnen ebenso wie Historisches, Satirisches und stilistisch Originelles

sowie Blicke auf Fremdes oder Bekannt-Geglaubtes. Zu den AutorInnen gehören erfolgreiche 

Mitglieder von Schriftstellervereinigungen und neuentdeckte Talente. Für Verleger Ronnie Heiner 

zählen ausschließlich die hohe Qualität sowie die Eignung der Texte für das Verlagsprogramm.

http://www.smartstorys.at/


Für AutorInnen: Zusätzliche Veröffentlichungsmöglichkeit für Kurzgeschichten

Jede und jeder ist eingeladen, Kurzgeschichten einzusenden, die den Kriterien für eine 

Veröffentlichung entsprechen. Diese sind auf www.smartstorys.at zu finden. Nur die (subjektiv) 

besten werden jedoch in das Verlagsprogramm aufgenommen, um einen hohen Lesegenuss zu 

garantieren. Nach dem Lektorat gehen sie, verlinkt mit einer Informationsseite über die Autorin 

bzw. den Autor, online. Auf dieser kann sie/er sich mitsamt ihrer/seiner Publikationsliste und einer 

etwaigen Autorenhomepage vorstellen. Selbstverständlich erhalten AutorInnen auch ein kleines 

Honorar, das sich am Umsatz orientiert. „Nur deswegen mitzumachen, zahlt sich aber nicht aus“, 

sagt Ronnie Heiner ohne Umschweife. Um die Bekanntheit zu steigern und neue LeserInnen für 

sich zu begeistern, schon eher.

Der Smart Storys Verlag bietet mit www.smartstorys.at somit einerseits AutorInnen eine zusätzliche

Veröffentlichungsmöglichkeit für ihre Kurzgeschichten abseits von Print und E-Book, andererseits 

LeserInnen am Smartphone, Tablet oder Laptop faszinierenden Lesestoff für Bahn- und 

Busfahrten.

Über den Smart Storys Verlag

Gegründet wurde der niederösterreichische Smart Storys Verlag von Ronnie Heiner aus Freude an

der Beschäftigung mit literarischen Texten. Geb. 1980 als Ronnie Sambor hat er Germanistik 

(Mag.) und Umweltmanagement (MSc) studiert. Er betreibt den Verlag als EPU. Das Angebot für 

LeserInnen ist im Dezember 2017 gestartet.

Pressefotos finden Sie auf www.smartstorys.a  t/presse

Rückfragehinweis: Smart Storys Verlag, Ronnie Heiner, T: +43-(0)699 / 8189 6520, 

office@smartstorys.at, www.smarstorys.at
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