Pressemeldung vom 23.11.2020

Autorin Sameena Jehanzeb aus Bonn räumt den heiß begehrten und gut
dotierten Selfpublishing-Buchpreis ab!
Erstmalig wurde am 22 November 2020 der mit insgesamt 13.750 € dotierte
Selfpublishing-Buchpreis in den drei Kategorien Belletristik, Kinder- und
Jugendbuch sowie Sachbuch/Ratgeber vergeben. Autorin Sameena Jehanzeb
konnte sich gegen 1.501 Einsendungen durchsetzen und den begehrten
„Selbie“ in der Kategorie „Belletristik“ mit nach Hause nehmen und gewann
damit ein Preisgeld von 3.000 € sowie ein lukratives Marketingpaket.
Das Buch „Was Preema nicht weiß“ überzeugte die Jury. „Eine einzigartige
Geschichte von Sameena Jehanzeb, die überrascht, ohne abgedreht zu sein.
Ein unerwarteter Genre-Mix, der mit einer erfrischenden Leichtigkeit
daherkommt.“
– C.R.Scott, Jury Belletristik
Es ist das Jahr 2036, als die Welt untergeht. Preema Anand erwacht in einem
vollkommen weißen Raum in der Schwerelosigkeit. Nur zwei Erinnerungen sind
ihr geblieben: Ihr Name und das Wissen, dass die Welt zerstört wurde. So
beginnt die Handlung von „Was Preema nicht weiß“, einem Roman, der sich
den üblichen Genre-Konventionen widersetzt und bei aller Phantastik und
Science-Fiction doch den Menschen im Fokus behält.
„Die Idee zu „Was Preema nicht weiß“ ist dicht mit dem frühen Tod meines
Vaters verwoben, den ich im Alter von acht Jahren verloren habe“, sagt
Sameena Jehanzeb über ihren Roman. „Preemas Geschichte weicht dabei
wesentlich von seiner ab, doch es stecken Emotionen und Gedanken in diesem
Roman, die mich seither begleiten. Preemas Suche nach sich selbst und den
Antworten auf ihre Fragen wird also von einer gewissen Melancholie begleitet,
aber auch von Humor. Denn wie könnte man die Hürden des Lebens besser
bezwingen und ertragen als mit Humor?“
Sameena Jehanzeb ist künstlerisch mehrfach begabt. Nach ihrem Abitur 2001
studierte sie Grafik-/Kommunikationsdesign und ist seit 2005 selbstständige
Grafikerin und Illustratorin. Geschrieben hat sie lange Zeit nur als Hobby,
dieses hat sie seit ihrer ersten Romanveröffentlichung 2017 zum Nebenberuf
gemacht.
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„Das Selfpublishing gibt mir dabei die Möglichkeit, all meine Talente
miteinander zu verbinden und ein harmonisches Gesamtwerk zu erschaffen.
Zudem kann ich mich Themen widmen und Grenzen sprengen, die von der
klassischen Buchbranche oft abgelehnt werden. Es macht mir außerdem
Freude, alles selbst in der Hand zu haben, denn ich war schon immer eine
(Selber-)Macherin mit einigermaßen hohen Ansprüchen an das fertige
Produkt“, erzählt Sameena Jehanzeb, die sich bewusst gegen den Verlagsweg
entschieden hat.
Die aus verschiedenen Genres ausgewählten Titel spiegeln die besten selbst
veröffentlichten Bücher des vergangenen Jahres wider. Die Hauptjury,
bestehend aus je sieben Mitgliedern pro Kategorie, wählte aus den jeweiligen
Longlists der drei Kategorien die überzeugendsten drei Bücher. Beim LiveEvent verrieten die Jurymitglieder Victoria Linnea, Karim Pieritz und Markus
Coenen, worauf sie im Besonderen bei der Auswahl achteten und womit die
Titel sie überzeugen konnten.
Unter www.selfpublishing-buchpreis.de sind alle Gewinnertitel, die Short- und
Longlists und die Aufzeichnungen des Selfpublishing-Festivals zu finden, bei
dem auch Sameena Jehanzeb zusammen mit den Kolleginnen Jasmin
Zipperling, Christina Löw und Dayan Kodua einen Programmpunkt über
Diversität in Büchern gestaltet hat.
Der Selfpublishing-Buchpreis bietet unabhängigen Autorinnen und Autoren
eine Bühne, um die Vielfalt und Qualität selbst veröffentlichter Bücher einem
breiten Publikum vorzustellen. Vom 1.–31. Juli 2020 konnten unabhängige
Autorinnen und Autoren ihr Werk für den Wettbewerb einreichen.
Der Selfpublishing-Buchpreis wird von namhaften Sponsoren der
Selfpublishing-Szene unterstützt, wie z. B. Books on Demand (BoD), der
Neopubli GmbH (neobooks/epubli) oder der Buchhandelskette Weltbild.
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