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Seit November 2019 werden auf sandrafalke.com wöchentlich Rezensionen
und Essays zu Klassikern und Neuerscheinungen auf Deutsch und Englisch
veröffentlicht. Seit August 2020 werden in der Kategorie „Literarische
Abenteuer“ Neuerscheinungen und Übersetzungen aus der Weltliteratur in
deutscher Sprache besprochen.
In der Reihe „Zitateverzehr“ werden als Klassiker bekannte Autoren anhand
von Zitaten aus ihren bekannteren Werken vorgestellt. In der Kategorie
„DiskursDialog“ werden interessante literaturtheoretische Themen aus einer
auf aktuelle Lektüren bezogenen Perspektive analysiert.
Überdies teile ich in der Rubrik „Panorama“ regelmäßig meine Gedanken zu
allerlei Themen und beteilige mich an der Bloggerrunde „Montagsfrage“.

@sandra.falke.libri
>1000 Abonnenten | ~20.000 Impressionen mtl. *

Mehrmals wöchentlich werden zur Ergänzung
der Blogbeiträge Buchfotos, Zitate, literarische
Gedanken und Stories zu aktuellen Ereignissen
aus dem Literaturbetrieb auf Instagram
veröffentlicht.
An jedem 3. Sonntag des Monats findet ein LiveAustausch statt, in dem ich mich mit meiner
Community über Bookstagram-interne Themen,
aktuelle Lektüren, Literaturtheorie und
allgemeine Buchthemen unterhalte.
Alle im Blog veröffentlichten Inhalte werden auf Facebook und Twitter geteilt.
Ich bin aktives Mitglied bei Vorablesen, goodreads, NetGalley und im Bloggerportal der
Penguin Random House Verlagsgruppe.
* Stand: 07.07.2021. Tagesaktuelle Daten werden gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wer ist Sandra Falke?
Multilinguale Denkerin, überzeugte
Lesebesessene. Wissbegierige Forscherin und
passionierte Textverdauerin.
Buchverliebt seit dem sechsten Lebensjahr.

Der Studienabschluss ‚Master of Arts‘ mit
Schwerpunkt neuere deutsche Literatur,
mehrjährige Erfahrung in der universitären
Lehre und eine lebenslange Leseliebe bilden die
ergiebige Substanz meiner Rezensionen und
Beiträge.

Was wird im Blog besprochen?
Literaturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Kontexte werden
im Blog mit unmittelbaren Leseeindrücken vermischt und im stilistisch und
inhaltlich eleganten Format an den Leser gebracht.

Mit inter- und intratextuellem Weitblick greife ich auf den eigenen literarischen
Katalog zu und stelle Berührungspunkte zwischen Klassiker, Bestseller und
Neuerscheinungen her. Auf den Schwerpunkt Weltliteratur sowie auf kulturelle
Diversität bei der Werkauswahl lege ich besonders hohen Wert.

Bevorzugt lese ich historisch, psychologisch oder kulturell reflektierte Texte.
Gesellschaftsromane, Klassiker, historische Romane, Biografien und Sachbücher
zählen zu Inhalten, die ich gerne bespreche.

Kinder- und Jugendbücher, Ratgeber, Liebesromane, Krimi und Fantasy hingegen
gehören nicht in mein Interessenspektrum.

Kooperationen und Produktvorstellungen
Sehr gerne nehme ich Anfragen für Produktvorstellungen und Kooperationen in
Bezug auf literarische Inhalte und Buchthemen im Blog an.

Sämtliche Elemente der Produktvorstellung können individualisiert werden: Über
einen ansprechenden Beitragstext hinaus konzipiere ich gerne die visuelle
Gestaltung mit Beitragsfoto, Verlinkung – und optionaler Promotion auf Instagram.

Vorab bitte ich zu berücksichtigen, dass auch Produktkooperationen inhaltlich zum
literarischen Spektrum des Blogs passen sollten. Buchvorstellungen, die vollständig
außerhalb meiner Interessengebiete liegen, kann ich leider nicht berücksichtigen.

Authentizität und Transparenz gegenüber meiner Leserschaft sind mir äußerst
wichtig. Kooperationen und Partnerschaften werden daher immer und ohne
Ausnahme als solche gekennzeichnet.

Gerne können wir uns über ein individuelles Angebot unterhalten.
Bitte wende Dich mit Kooperationsanfragen an sandra.falke.libri@gmail.com.

