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Anzeige

Nicole von »Unsere Bücherwelt« ist verliebt in Winter
Nicole und Daniela teilen eine Leidenschaft: Bücher!
Sie sind absolute Leseratten und betreiben mit viel Liebe und Hingabe ihren Blog »Unsere-Bücherwelt.de«.
Ihr Ziel: Schätze, Geschichten und Bücher entdecken, die begeistern, berühren und verändern.
Diese Leidenschaft teilen sie mit uns und euch, ihren Lesern, und empfehlen regelmäßig Bücher
unterschiedlicher Genre, neuer und bekannter Autoren, von Verlagen und Self-Publishern.
Ein Blog-Muss für alle Büchernerds!

»Mein Leben war immer kalt und einsam wie der Winter. Mein Name könnte nicht besser gewählt
sein. Doch dann war da plötzlich Clyde und brachte mein mühsam aufgebautes Leben ins Wanken.
Ausgerechnet der größte Playboy der Schule hat ein Auge auf mich geworfen. Doch es geht um mehr
als nur Gefühle – es geht um mein Überleben.«
Clyde kann jedes Mädchen haben. Das ist er jedenfalls so gewohnt. Doch dann bringt Winter
sein Weltbild völlig durcheinander, denn das neue Mädchen in der Klasse ignoriert ihn komplett.
Sein Ehrgeiz ist gepackt, doch schon bald merkt er, dass es ihm nicht einfach nur um eine neue
Eroberung geht ...
Nicole Allwang, Winter – Wenn Sommer, Frühling oder Herbst vollkommen unwichtig sind
Taschenbuch, 12,80€
978-3-03831-191-1

Was für ein Buch! Alles an ihm ist einfach besonders für mich …
… das besonders schöne Cover, welches den Protagonisten Clyde ziert und von vorne herein eine gewisse Kälte ausstrahlt. Es passt so unglaublich toll zum Inhalt des Buches!
… der besonders perfekt gewählte Titel, der zunächst für Neugier, aber auch für etwas Ungewissheit sorgt, denn man kommt erst allmählich dahinter,
warum er so fantastisch geeignet ist.
… der besonders tiefsinnige, einnehmende und vor allem authentische Schreibstil dieser jungen Autorin!
Nicole Allwang hat mich mit diesem Buch komplett abgeholt, ich habe ihr jedes Wort abgenommen und konnte alles hautnah fühlen. Ihre Sprache ist dabei jugendlich und erfrischend
leicht, was daran liegen könnte, dass sie sich selber erst im Alter ihrer Protagonisten befindet. Vielleicht macht diese Tatsache die Geschichte auch erst so echt! Die Autorin weiß, wovon
sie redet, obwohl ich es wirklich mehr als bemerkenswert finde, dass sie als weibliche Person einem männlichen Protagonisten so viel glaubhaftes Leben eingehaucht hat! Gleichzeitig
spürt man beim Lesen aber absolut nicht, dass die Autorin selber erst so jung ist.
Das Buch ist für mich ein absolutes Charakter- und Gefühlsbuch. Es lebt nicht von einer großen Handlung, denn die gibt es gar nicht, sondern einzig von den Emotionen. Es ist eine
Geschichte über die Liebe, deren Anfänge, deren Folgen und deren Hindernisse. Genau so lange wie eine tiefe Liebe für ihre Entstehung braucht, genauso viel Zeit braucht auch die
Geschichte von Winter und Clyde.
„Winter“ ist nämlich eine Story, die nicht nur im kalten Winter spielt, sondern sich auch komplett um das kühle Mädchen namens „Winter“ dreht. Ein doppeltes Wortspiel, einfach
genial und so passend! Wenn ihr das Buch lesen solltet, werdet ihr noch mehr passende Gemeinsamkeiten zum Thema Kälte finden. Winter ist umwerfend schön, kühl in ihrer Art, aber
irgendwie besonders und vor allem anziehend für die Jungs. Allerdings scheint sie auch die distanzierteste, schweigsamste und geheimnisvollste Person der ganzen Schule zu sein! Sie hat
da irgendetwas zu verbergen und man brennt dauerhaft darauf, genau das zu erfahren. Und da wäre natürlich Clyde, schließlich ist es seine Geschichte, von der ich hier die ganze Zeit
rede. Er erzählt sie uns hautnah aus seiner ganz persönlichen Sicht der Dinge und er ist dabei alles andere als schweigsam! Wir begleiten den 18-jährigen bei all seinen Gedanken und
Erlebnissen in seinem Alltag. Clyde ist ein Womanizer, Loverboy, Rebell, Fuckboy, Player, sucht euch einfach einen Begriff aus, denn er verkörpert alles davon und ist dabei nicht bescheiden, sondern sehr von sich überzeugt. Als Winter in sein Leben tritt, ändert sich einfach alles und Clyde muss erst mal mit seinen ungewohnten Gedanken umgehen und überhaupt klar
kommen. Er stößt auf Widerstand und das ist er nun wirklich nicht gewohnt. Wir Leser sitzen dabei als kleines Mäuschen auf seiner Schulter und beobachten die ganze Zeit mehr als
gespannt, was diese Winter in ihm auslöst, was sie gedanklich mit ihm macht oder eben auch nicht, wie er in emotionale Turbulenzen gerät, sich selber belügt, weil sein cooles Image ja
Kratzer bekommen könnte. Dabei wird nichts schnell abgehandelt, man geht diesen Weg langsam und damit auch wahnsinnig authentisch, denn echte Liebe braucht nun mal Zeit. Ich
habe diesen Weg mit Clyde so wahnsinnig genossen, habe richtig mit ihm mitgefiebert und musste herzlich schmunzeln, wenn er sich mal wieder selbst verarscht hat und offensichtliche
Tatsachen einfach nicht wahrhaben wollte. Und ja, Clyde würde das genau so ausdrücken!
Fazit: Eine wahnsinnig authentische Geschichte über die Liebe, ihre Hürden, innere Veränderungen, Zweifel, Ängste und die Zeit. Erfrischenderweise erleben wir hier die Gefühlswelt
eines jungen Mannes, der mehr über sich hinauswächst, als er es wahrscheinlich selbst je vermutet hätte. Liebe geht manchmal seltsame Wege, aber letztendlich ist man doch machtlos
gegen diese lästigen Schmetterlinge im Bauch, auch wenn man diese gar nicht haben will. Wird die Liebe siegen? Das müsst ihr schon selbst herausfinden.

www.unsere-bücherwelt.de

3

herzlich willkommen!
Die Buchbranche ist im Umbruch – aus Verlagen, die allein
das Schicksal eines Projekts und damit seines Autors entscheiden, werden Partner, die bei der Veröffentlichung unterstützen.
Schlipsträger in Vorstandsetagen mit Budgetmappen unter
dem Arm werden ersetzt durch den/die Autor/in, der/die selbst
Chef/in des eigenen Projektes ist. Und Bücher erreichen heute
auf vielen Wegen ihre Leserinnen und Leser, man ist nicht mehr
auf einen einzigen Vertriebsweg angewiesen.
All das hat Vor- und Nachteile. Und was Autoren brauchen, um
selbst Chefin und Chef ihres Projekts zu werden, sind Informationen – Tipps, Tricks, Hintergrundverständnis und Warnungen vor Stolpersteinen. Meine Verlagsmitarbeiterinnen haben
in der zweiten Ausgabe des Publishers all dies zusammengetragen, mit großem Engagement und mit Liebe zu Büchern und
denen, durch deren Phantasie, Kreativität und Wissen all das
entstanden ist – zu Ihnen, den Autoren.
Nach meinem Geschmack brauchen wir noch viel mehr Umbrüche in der Branche. Zu kompliziert ist noch die Erstellung
eines E-Books, zu verwirrend der Streit um Formate, zu viel
wird noch von Distributoren abgezwackt.
Das beste Beispiel, wie Self-Publishing heute funktionieren soll,
ist self-publishing.com – hier verkaufen Autoren direkt an ihre
Leser und sind, neben der Bank, die die Zahlung abwickelt, die
einzigen, die verdienen. So soll Self-Publishing im Idealfall sein!
Wir haben große Freude, eine veraltete Branche aufzubrechen,
Abläufe, die schon immer so waren, zu hinterfragen und neue
Wege zu gehen. Das alles mit Ihnen, den Autorinnen und Autoren gemeinsam – wir leben in spannenden Zeiten!
Rodja Smolny, Verleger

Besuchen Sie auch unsere Facebook-Seite:
facebook.com/Autorenberater/
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Ich kann das auch allein …

Mirjam Gassner – Alles Selber Machen 7

Warum
nicht alles
selber
machen?

Wir leben in einer Zeit, in der man eigentlich fast alles selbst machen kann. Es gibt Tutorials,
Seminare, Bücher, Videos, Webinare … zu so gut wie jeder Thematik. Ob ein Haus in Eigenregie bauen, eine eigene Website erstellen oder eben auch ein eigenes Buch veröffentlichen.
Mit ein bisschen Aufwand und Geschick ist dies alles möglich!
Warum also sein Buch über einen Verlag veröffentlichen? Das Buch ist geschrieben, das
Layout stimmt, ein Cover ist da und los geht’s in den Druck. Doch nun haben Sie einen
großen Packen Bücher bei sich in den heimischen vier Wänden und wie geht es jetzt weiter?
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Selber Machen – Mirjam Gassner

Ob Sie es glauben oder nicht, wir erleben es nicht selten, dass
sich Autoren melden, die über 1000 Bücher bei sich daheim liegen haben und gerne wissen möchten, was nun zu tun ist. Jetzt
kommt eigentlich der schwierige Teil:

Sie müssen Ihr Buch bekannt machen.

Hoffentlich haben Sie bereits eine ISBN-Nummer und Ihr Buch
auch im Verzeichnis der lieferbaren Bücher (Katalog des deutschen Buchhandels, der über 2,5 Millionen Bücher aus mehr als
21.000 Verlagen umfasst) angemeldet. Auch sogenannte Grossisten (Großhändler wie Libri und KNV, die Bücher verschiedener Verlage beschaffen und an gewerbliche Kunden weiterverkaufen) müssen Ihr Buch vorrätig haben, Buchhändler müssen
informiert werden, auch bei den gängigen Online-Händlern,
wie Amazon, muss Ihr Buch eingestellt werden. (Das erledigt in
der Regel das Verzeichnis der lieferbaren Bücher.)
Aber auch wenn Sie dies alles erledigt haben, wäre es wichtig,
dass Ihr Buch nicht nur verfügbar gemacht, sondern auch gekauft wird und hier ist Werbung unverzichtbar. Zusätzlich
wünscht man sich in Zeiten der Express/Über-Nacht-Lieferung
keine Verzögerungen mehr. Dauert es länger als 2–3 Werktage, bis ein Buch da ist, senkt das schon die Kauflust und man
schaut sich nach etwas anderem um. Haben Sie für all das die

nötigen Kapazitäten?

Viele Autoren entscheiden sich mittlerweile für den Selbstverlag
ihrer Bücher nicht nur, weil man es als unbekannter Autor bei
den großen Verlagen sehr schwer hat, einen Fuß in die Tür zu
bekommen, sondern auch, weil natürlich der Gewinn erheblich
größer ist. Sie müssen keine Abgaben an einen Verlag leisten,
der Vertrieb verdient nicht an Ihnen, die Einnahmen gehen
direkt an Sie – toll, oder? Hier ist schon der erste Trugschluss.

Sie müssen natürlich an jeden Händler Rabatte abtreten.

Amazon verlangt gerne 50% und Buchhandlungen müssen
kostenlos beliefert werden, mit mind. 30% Rabatt und einem
umfassenden Rückgaberecht.

Haben Sie aber auch Kontakte in die Welt der Werbung? Anzeigen in Zeitungen zu schalten ist nicht nur sehr kostspielig,
sondern bringt in den meisten Fällen nichts. Was Sie benötigen,
ist ein Netzwerk aus Medienvertretern, die über Ihr Buch berichten, oder es auch als Quelle für einen Artikel verwenden, so
locken Sie Leser an!
Nutzen Sie die sozialen Medien für sich? Hier kann man sein
Buch wunderbar bewerben, Kampagnen starten. Aber dies ist
natürlich nicht mit einem einzigen Post getan. Ihre Social Media
Seiten müssen Sie konsequent bespielen, Leseranfragen beantworten, Verlosungen betreiben und Ihre Leser bei Laune halten.
Klar sind die Plattformen grundsätzlich kostenlos, aber Ihre Zeit
ist es nicht, oder? Und so einfach, wie man sich das vorstellt, ist
es auch nicht immer; gerade, wenn man gezielt werben möchte.
Facebook & Co lassen sich mittlerweile dafür bezahlen, Ihren
Post sichtbar zu machen. Hier sollten Sie Ihr Budget gezielt
einsetzen. Wer ist Ihre Zielgruppe, wann ist diese online, wie
alt ist sie, was ist für diese Zielgruppe attraktiv? Wissen Sie all
das – herzlichen Glückwunsch, dann steht einer erfolgreichen
Vermarktung nichts mehr im Wege! Sollte dem nicht so sein,
werden Sie vermutlich noch einige Zeit mit Ihren Büchern zusammenwohnen, denn das Drucken eines Buches ist heutzutage
wirklich nicht mehr das große Problem, sondern all das, was
danach kommt. Überlegen Sie sich also gut, ob Sie all das auf
sich nehmen möchten und vor allem auch können!
Ein Verlag übernimmt, bis auf das Buch schreiben, all diese
Punkte für Sie. Übernehmen Sie diese Arbeiten, können Sie natürlich eine Menge Geld einsparen. Sie haben, bis auf die Druckkosten keine Ausgaben! Aber ist das wirklich so?

Was ist mit dem kalkulatorischen Unternehmerlohn?

(Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist im Rechnungswesen
ein Teil der kalkulatorischen Kosten, die dem Unternehmer für
seine Tätigkeit als Geschäftsführer fiktiv zugrunde gelegt werden. – siehe Wikipedia)
Wenn Sie Ihrer täglichen Brotarbeit nachgehen, wollen Sie auch
bezahlt werden, oder etwa nicht? Berechnen Sie doch einmal anhand der Liste Ihren Lohn! Ihr Buch kostet also tatsächlich mehr
als der Druck an sich.

Mirjam Gassner – Selber Machen
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Es ist natürlich Ihnen überlassen, ob Sie diese Arbeit unbezahlt ausführen möchten, Sie sollten aber die Kosten im Hinterkopf
behalten, wenn Sie sich über die Kosten von Self-Publishing Verlagen echauffieren!

Denken Sie eine Minute nicht künstlerisch, sondern auch mal wie ein Unternehmer.

Die Leute, die für Sie arbeiten und ihr Buch machen, leben davon. Was also kostet ein guter Lektor und Grafiker? Wie wird ein
Buch gesetzt, so dass es nicht aussieht wie selbstgemacht, sondern perfekt und aus der Masse heraussticht? Wo bekommt man eine
gute Druckerei her, die nicht nur das Projekt auf die Maschine legt, sondern ein Auge darauf hat und sogar auf Fehler in der Vorlage
hinweist?!
Am Ende des Tages wollen Sie doch ein handwerklich gut gemachtes Buch, das Sie stolz präsentieren können und kein »selbstgemachtes Heftchen aus dem Copyshop« und das kostet nun einmal Zeit und Geld.

Hier kurz die wichtigsten Dinge, die Sie beachten sollten:
Buch schreiben/ Korrektorat/Lektorat/griffiger Buchrückentext
Buch layouten (nicht einfach eine Word-Datei drucken lassen)
Cover erstellen
ISBN
Druck
Vertrieb sichern
Buch beim Verzeichnis der lieferbaren Bücher (VLB) anmelden
Buch bei den Grossisten melden
Buch an die Nationalbibliotheken versenden
Marketing/Werbung

WICHTIG: Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater
und melden Sie Ihr Gewerbe auch beim Finanzamt, um keine bösen
Überraschungen zu erleben!
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Anzeige

Be your own
Publisher!
Was ist Self-Publishing.com?
Es ist kostenlos: Du hast eine gute Idee?
Starte jetzt gleich und stelle Dein E-Book online.
Es ist Deine Plattform, Dein Buch bekannt zu machen und
Dich mit Gleichgesinnten und Lesern zu treffen.
Wir helfen Dir. Self-Publishing.com ist für Selbermacher.
Wenn Du Hilfe brauchst oder einfach keine Lust auf Lektorat, Covergestaltung
oder die technische Abwicklung hast, zeigen wir Dir, wo Du Hilfe bekommst.
Self-Publishing.com ist anbieterunabhängig.
Damit hast Du alle Freiheiten und bestimmst selbst über
Dein Werk und die Verbreitung.
Andere finden Dein Buch ebenso gut? Prima!
Alle Gewinne aus den Verkäufen gehören Dir. Wem sonst?

Rodja Smolny – self-publishing
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SELF-PUBLISHING.COM
KOSTENLOS E-BOOKS DIREKT AN LESER VERKAUFEN
Self-Publishing.com ist eine Plattform, auf der Du Dein E-Book direkt an Deine Leser verkaufen kannst –
und dabei 100% des Gewinns bekommst! Das Einstellen geht einfach und es fallen keinerlei Kosten an.

Unsere Empfehlung: Einfach gleich mal ausprobieren!

Wie funktioniert Self-Publishing.com? Genau so, wie heute
Bücherveröffentlichen gehen sollte! Du gibst schon bei der Anmeldung Deinen Buchtitel und Deinen Autorennamen (oder
Dein Pseudonym) an, dann lädst Du einfach Dein E-Book hoch.
Das muss übrigens gar nicht in einem kompliziert zu erstellenden Format wie ePub oder mobi sein, es gehen auch Word oder
PDF, viele Formate sind möglich. Dann das Cover hochladen,
das Du zuvor am Computer zu Hause erstellt hast – oder direkt
auf der Seite generieren kannst. Mithilfe der Möglichkeit auf der
Homepage geht das sehr einfach und sieht großartig aus; wie wir
alle wissen, ist ein tolles Cover schon das erste Kaufargument.
Kurz noch ein paar Daten zum Buch, Umfang, Inhaltsbeschreibung, Genre und es geht zur Prüfung an das Self-Publishing.comTeam. Die Freischaltung dauert meist nur wenige Stunden.
Dann muss man noch sein eigenes Auszahlungskonto einrichten. Abgewickelt werden alle Zahlungen über »Stripe« – das
ist sowas wie Paypal, bietet aber auch andere Zahlungen an wie
Einzugsermächtigung oder Sofortüberweisung, was sicher noch
mehr Käufe generiert. Mithilfe der Tipps ist das eigene Auszahlungskonto schnell eingerichtet – und das hat enorme Vorteile.
Denn Du als Autorin/Autor kannst dort Deine Zahlungen verwalten und sie Dir selbst auszahlen (standardmäßig erfolgen die
Auszahlungen alle sieben Tage).
Zeitlicher Aufwand für die Einrichtung des eigenen Kontos: fünf
bis zehn Minuten. Ein E-Book ist dann sogar noch schneller eingestellt, wir haben es in drei Minuten geschafft. Und man darf so
viele Bücher, wie man möchte, einstellen.

Absolut stark: Das Cockpit, in dem der Autor alle Verkaufszahlen auf einen Blick hat. Ob Kontostand, einzelne

Bestellungen inkl. Rechnung oder Auszahlungshistorie – alles ist
sehr übersichtlich, eindeutig und live.
Welche Voraussetzungen muss der Inhalt haben? Der Text darf
nicht beleidigend, bedrohend, missbräuchlich, rufschädigend,
gewaltverherrlichend, diskriminierend, volksverhetzend, rassistisch, pornographisch, menschenverachtend, sittenwidrig oder
extremistisch sein. Damit steht Self-Publishing.com jedem offen,
der ein ernsthaftes Interesse hat, ein gutes Buch zu veröffentlichen. Auch beim Genre gibt es keinerlei Einschränkungen.
Noch kurz zu den Einnahmen: Der Autor verkauft sein Buch über
die Plattform direkt an die Leser. Diese Einnahmen bekommt er
in voller Höhe, abzüglich der Gebühren für den Zahlungsanbieter Stripe – wie immer wollen diese Dienste natürlich für ihre
Abwicklung Geld sehen. Diese bewegen sich aber absolut im Rahmen, vergleichbar mit Paypal, und können auch detailliert eingesehen werden. Self-Publishing.com ist an dem gesamten Verkauf
nicht beteiligt und kassiert an keiner Stelle. Den Ladenpreis legst
Du übrigens selbst fest.
Als Autor macht man die Arbeit bei Self-Publishing.com alleine
– deswegen ist es ja auch kostenlos. Vor der Veröffentlichung
des eigenen E-Book sollte man seinen Text auf Fehlerfreiheit
überprüfen, damit es keine (berechtigt) schlechten Bewertungen
gibt. Und nach der Veröffentlichung heißt es: Werbung machen
und möglichst viele Leser für Dein E-Book gewinnen! Über Social Media geht das in der Regel am einfachsten und schnellsten,
auch, weil der Buchkauf für die Leser nur einen Klick entfernt ist.

Fazit: Self-Publishing.com ist für jeden die Chance, unkompliziert und schnell sein eigenes Buch zu verkaufen.
Ja, jeder darf veröffentlichen und ja, der Markt (also die Leser) entscheidet über den Erfolg eines Buches. Dass es 100%
kostenlos ist und der Autor 100% des Gewinns erhält, ist weltweit einzigartig und damit risikolos –

also einfach mal ausprobieren.
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Vom Schreiben leben!
Ist das überhaupt möglich?

»Der Buchmarkt kann es an Intransparenz mit dem Kunstund Waffenmarkt aufnehmen.«
(Tom Lamberty, Chef des Merve Verlags).

Gerade unerfahrene Autoren unterschreiben diesen Satz sicher,
ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Da sind zum einen
die unzähligen Fragen zum Prozedere – wie wird ein Manuskript
ein fertiges Buch und wie finde ich einen Verlag?
Und zum anderen fragt man sich als Schreibender natürlich,
was man eigentlich am eigenen Buch verdienen kann. Hierzu
haben Nicht-Autoren und auch der ein oder andere Neuautor
oftmals verklärte Vorstellungen über das Leben als Schriftsteller.
Hat man einen begehrten Verlagsvertrag ergattert, hat man es
geschafft, so die landläufige Meinung. Ist dies denn wirklich so,
wann hat man es als Schriftsteller denn geschafft?
Die Ansprüche und Wünsche sind so unterschiedlich wie die Bücher selbst. Was aber verdient denn nun ein Autor eigentlich? Diese Frage steht doch auch immer wieder im Raum und
aus diesem Grund sollen hier einmal die Einnahmen an einem
einfachen Rechenbeispiel aufgeführt werden.

Dies ist nur ein hypothetisches Rechenspiel, das in Wirklichkeit
ganz anders aussehen kann, aber es zeigt, dass das Autorenleben
nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Und dabei gehen wir schon
sehr optimistisch an die Zahlen heran ...
Jedes Jahr erblicken ca. 100.000 Bücher im deutschsprachigen
Raum das Licht der Welt und genauso viele Bücher muss ein einzelner Autor verkaufen, um in den Kreis der Bestsellerautoren
aufgenommen zu werden. Gehen wir also einmal davon aus, Sie
planen nicht, die nächste J.K. Rowling zu werden, sondern würden es begrüßen, einfach vom Schreiben leben zu können und
keinem weiteren Brotberuf nachgehen zu müssen.

Wie viel müssten Sie also verdienen?

Diese Frage können Sie sicher selbst am besten beantworten, doch
stellen wir nun in den Raum, dass Sie den Nettodurchschnittsverdienst in Deutschland anstreben. Dieser liegt zwischen 2.193 und
2.578 Euro monatlich.
Stellen wir uns also vor, Sie, als unbekannter Autor, haben es geschafft und einen der heiß begehrten Verlagsverträge ergattert.

Mirjam Gassner – Vom Schreiben Leben!
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Reinerlös =

(Verlagsvorschuss + ((Einnahmen aus dem Buchverkauf
– Mwst - ggf. Handelsmarge) x Tantiemen in %))
– Einkommenssteuer
– Sozialversicherung

Ihr Buch soll veröffentlicht werden und man bietet Ihnen sogar
einen Vorschuss auf das Buch an. Bei unbekannten Autoren sind
dies in der Regel zwischen 0€ und 6000€. Einigen wir uns auf die
goldene Mitte und Sie erhalten 3000€ – soweit so gut.
Tantiemen erhalten Sie ab dem 1. verkauften Buch in Höhe von
10% (in der Regel ist es weniger, aber lassen wir es bei dieser Zahl,
einfachheitshalber). Nach zwei Jahren haben Sie 100.000 Bücher
verkauft, der Preis Ihres Taschenbuches lag bei 13,40€ (dies ist
der Durchschnittspreis der Top 100 Bücher). Davon muss nun
die Mehrwertsteuer abgezogen werden. Der Nettopreis liegt also
bei 12,52€ und hiervon erhalten Sie 10%, ergibt also 1,25€ pro
verkauftem Buch. Bei 100.000 verkauften Büchern erhalten Sie
125.200€.
Hört sich eigentlich ganz gut an, dazu kommen (wenn Sie noch
mehr Glück haben und nicht mit den Gewinnen verrechnet
wird) noch die 3000€ Vorschuss des Verlags. Insgesamt haben Sie
128.000€ verdient, gar nicht so schlecht.
Was Sie hier aber auch bedenken müssen, ist, dass Sie dieses
Buch ja auch geschrieben haben müssen. Veranschlagen Sie pauschal einmal 6 Monate hierfür und die 100.000 verkauften Bücher wurden über einen Zeitraum von 2 Jahren generiert. (Wir
ignorieren hier großzügig, dass ein Verlag meist ein bis zwei Jahre
für die Produktion und Eingliederung des Buches ins Verlagsprogramm benötigt.) Bedeutet also, der aufgeführte Betrag muss
durch 30 Monate dividiert werden, macht 4273,34€ im Monat.
Davon rechnen Sie im Anschluss noch die Einkommensteuer von
42% weg, bleiben noch 2478,53€ und da Sie ja freiberuflich sind,
müssen Sie auch noch Ihre Sozialversicherung bezahlen. Sie sehen also, ein Leben in Saus und Braus ist auch als Bestseller-Autor nicht unbedingt möglich.
Wobei man von diesem Betrag im Normalfall gut leben kann.

Doch dieses Geld reicht nicht ein Leben lang und um dieses Einkommen halten zu können, müssen Sie zwangsläufig einen weiteren Erfolg produzieren.
Eine Umfrage des Magazin Spiegel ergab unter 3000 befragten
Schriftstellern, dass 150 davon angaben, allein vom Schreiben
leben zu können. Das sind gerade einmal 5%!
In den meisten Fällen finanzieren sich die Schriftsteller durch
eine Mischkalkulation aus dem Verlagsvorschuss, Tantiemen,
Lesungen, geben Seminare, bewerben sich für Preise und Förderungen, schreiben Artikel und arbeiten teilweise auch als Lektoren für andere Schriftsteller und Autoren.
Sollte man aber nach dieser Ernüchterung den Stift fallen lassen
und sich von den schönen Künsten abwenden? Nein, natürlich
nicht! Menschen, die Schreiben bzw. in den bildenden Künsten
tätig sind, entscheiden sich ja bewusst dafür und nehmen auch
finanzielle Einschränkungen in Kauf, bzw. gehen tagsüber einem
normalen Beruf nach und sehen das Schreiben als das, was es ist:

Eine schöne Kunst, die man nicht missen möchte!
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Das Urheberrecht – Lisa Blaser

Das Urheberrecht
Unfassbar oft werden wir gefragt, was denn mit den Manuskripten passiert, wenn man sie bei uns einreicht und ob dann nicht
die Gefahr besteht, dass Ideen geklaut werden. Erst einmal eine
berechtigte Frage, oder? Natürlich will niemand, dass seine Geschichte geklaut wird und plötzlich mit einem anderen Autorennamen erscheint und erfolgreich wird!
Tatsächlich ist die Frage aber eine traurige – anscheinend gehen
die Menschen davon aus, dass wir hier sitzen und ihnen ihr geistiges Eigentum klauen wollen. Warum wird uns denn so viel kriminelle Energie unterstellt? Und warum reichen Sie die Sachen
dann doch bei uns ein?

Das Urheberrecht bleibt beim Autor. Selbst, wenn es einen Vertrag mit einem Verlag gibt. Der Verlag kauft nur
das Veröffentlichungsrecht ein, das heißt, dass der Autor
es nicht zur selben Zeit noch bei einem anderen Verlag
herausbringen kann. Der Verlag darf dann nur die Verwertungsformen herausbringen, die im Vertrag vereinbart sind und nichts weiter mit dem Manuskript oder der
Idee anfangen.

Und natürlich darf kein Verlag sich aus den Einreichungen Manuskripte aneignen und diese einfach drucken. Damit würde er
sich einen Rechtsstreit ans Bein binden, den er nicht gewinnen
kann und dann könnte er gleich den ganzen Laden dicht machen. Wer will das schon? Und welches Manuskript ist das wert?
Vor allem bei Erfolg des Titels möchte ich gar nicht wissen, um
welche Schadensersatzsummen es da gehen würde. Der Verlag,
der so etwas tun sollte, kann einpacken. Deshalb tut das keiner.
Verständlicher ist die Sorge, dass Ideen geklaut werden und ein
anderer Autor sie verwendet und damit groß herauskommt. Diese Sorge ist verständlich und ich kann auch aus meiner eigenen
Lektoratserfahrung sagen, dass ich schon ein paar Ideen gesehen
habe, bei denen ich dachte: Ach, wäre es doch einfach nur spannender geschrieben, dann hätte es wirklich Verkaufspotenzial.
Aber deshalb geht man doch nicht gleich zum nächsten Autor
und sagt: Willst du da nicht was draus machen? Ich kann natürlich nicht für alle Lektoren dieses Landes sprechen, aber auch
wer so etwas tut, riskiert seinen Job. Es gibt nicht so viele Jobs in
den Kinderbuch- oder Belletristik-Lektoraten – also warum so
etwas machen?

Lisa Blaser – Das Urheberrecht

Und, so leid es mir tut, liebe Autoren, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Ideen auf der Welt gibt, die
noch keiner hatte. Es gibt die Theorie, dass es nur sieben Grundstrukturen für eine Geschichte gibt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das Monster überwinden (Tribute von Panem)
Vom Tellerwäscher zum Millionär (Aschenputtel)
Die Suche (Herr der Ringe)
Reise und Rückkehr (Wo die wilden Kerle wohnen)
Komödie (Bridget Jones)
Tragödie (Romeo und Julia)
Wiedergeburt (Die Schöne und das Biest)

(Theorie von Christopher Booker, The Seven Basic Plots)
In diese Kategorien lassen sich alle Geschichten der gesamten Menschheitsgeschichte einordnen. Probieren
Sie es doch mal aus. Und machen Sie sich nicht so viele Sorgen darum, dass ein Verlag Ihre Ideen klauen
könnte. Konzentrieren Sie sich lieber darauf, dass Ihre Umsetzung so originell wie möglich ist, sodass man
sie Ihnen gar nicht klauen kann, weil Ihre Ausführung die beste ist und jeder Verlag Sie als Autor damit
bekannt machen möchte.

ist die Angst vor dem Ideenklau wirklich begründet?
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Im Interview mit Katharina Meuser – Sabine Finnern

wie vermarkte ich mich
selbst?
Den Großraum Landshut hat Frau Meuser bereits erobert –
nun greift sie auch den Rest des Landes an!
»Warum nicht jetzt?!« ist ein bewegendes, vielschichtiges Werk, in
dem jeder Leser sich wiederfinden kann.

Sabine Finnern – Im Interview mit Katharina Meuser
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Im Interview mit Autorin Katharina Meuser

Liebe Frau Meuser,
auf Amazon liest man Kommentare wie »Ein Buch, das Mut
macht / Kein einfaches Buch, dafür aber authentisch und schön.«
und andere positive Rückmeldungen zu Ihrem Buch. Was war
das Schönste, was Ihnen jemand zu Ihrem Buch gesagt oder geschrieben hat?
Dass es nicht nur ein unterhaltsames, spannendes, sondern auch
ein kluges Buch ist.
Erzählen Sie unseren Lesern, wie es zu Ihrem Buch kam?
Auf einer Wanderung auf dem „Münchner Jakobsweg“, die witterungsbedingt in bis dahin ungekannter Einsamkeit stattfand,
geriet ich notgedrungen in eine intensive Auseinandersetzung
mit mir selbst und der Frage: wer oder was bin ich eigentlich? Für
mich habe ich festgestellt, dass ich sehr unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale in mir trage, die je nach Lebenssituation mal
stärker oder schwächer ausgeprägt sind. Das war die Geburtsstunde meiner sieben „Heldinnen“.
Sie beschreiben sieben ganz verschiedene Frauen, mit eigenen
Schicksalen, Einstellungen zum Leben und Erfahrungen. Mit jeder haben Sie viel Zeit verbracht, um sie so realistisch zu formen,
dass auch Ihre LeserInnen sich mindestens in einer wiederfinden.
Jede ist Ihnen sicher ans Herz gewachsen, aber haben Sie trotzdem eine Lieblingsfrau?
Ja, es gibt sie tatsächlich. Gerlinde. Es ist interessant, dass sich
auch viele meiner Leserinnen für Gerlinde entscheiden. Ausgerechnet die, die anfangs so negativ erscheint. Sie hat, so finde
ich, die schwerste Nacht von allen sieben Frauen. Ein unbarmherziges Spiegelbild, das Angst, Neid, ein freudloses Leben und
ihre Unfähigkeit reflektiert, sich auf Mitmenschen und das Leben
einzulassen.
Sie sind ganz schön fleißig und stecken viel Zeit in Ihre Buchvermarktung – was steht alles in den nächsten Wochen an und
worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich habe ein Konzept für einen Workshop „Wie vermarkte ich
die ersten 50.000 Exemplare“ entwickelt. Bisher haben sich dazu
bereits fünf TeilnehmerInnen angemeldet. Ich bin sicher, es wird
eine spannende Erfahrung.

In Ihren Workshops wollen Sie vermitteln, worauf es im Marketing ankommt. Wie muss der Leser sich das genau vorstellen?
Ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, ist das eine.
Egal ob man nun im Bereich „Selfpublishing“ oder über einen
Verlag veröffentlicht, bekannt zu werden, ist das andere.

Es ist eine zeitaufwendige Mammutaufgabe.

Eine Lesung in einer Buchhandlung oder ein Zeitungsartikel sind
gut fürs Ego und sind sicher hilfreich, aber nur ein Anfang. Gezieltes Marketing beinhaltet u.a. die Kernpunkte „Wer?“, „Wo?“,
„Wie?“ D.h. es wird sehr genau darauf ankommen zu wissen,
für wen man schreibt („Wer“-Zielgruppe). Je ausführlicher man
sich selbst diese Frage beantwortet (Frauen/Männer/Kinder, Altersklasse, Bildung, soziale Schicht) umso einfacher beantworten
sich die Fragen:
„Wo finde ich meine LeserInnen?“ und „Wie erreiche ich sie?“
Um wirklich erfolgreich zu sein, reichen einmalige Aktionen jedoch nicht aus. Um bekannt zu werden, sich einen Namen zu
machen, sollte man regelmäßig Aufmerksamkeit erzeugen.
Ich habe sozusagen als Basis/Fundament mein Buch in namhaften Buchhandlungen in Landshut unterbringen können, u.a.
auch bei Hugendubel. Nachdem ich das Buch positionieren konnte, folgte die Beilage eines Flyers in der Tageszeitung. Ein toller
Erfolg. „Ich habe es in meiner Karriere noch nicht erlebt, dass
sich ein neues Buch so schnell und so gut verkauft hat“ O-Ton
einer Buchhändlerin. Vor Kurzem kam die Aufnahme in den
Leserservice einer überregionalen Zeitung (Auflage ca. 114.000).
Demnächst folgt eine Pressemitteilung über meinen Workshop,
der ab Dezember stattfinden wird. Ich denke, es ist überflüssig zu
erwähnen, dass es viel Zeit, manchmal auch Mut und vor allem
Energie kostet.
Denken Sie, dass diese Workshops Ihnen auch neuen Input für
Ihre Arbeit im Bereich Buchvermarktung geben werden?
Absolut, ich freue mich auf Brainstorming, neue Impulse und Inspirationen.
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Im Interview mit Katharina Meuser – Sabine Finnern

Kürzlich gab es wieder einen tollen Artikel über Sie in der
Landshuter Zeitung – in Ihrer Region haben Sie sich schon einen Namen als Autorin gemacht. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben Sie mir verraten, dass Ihr großes Ziel die
Bestseller-Liste ist. In der Buchhandlung Pustet sind Sie bei den
Neuerscheinungen ganz vorn im Regal vertreten und liegen in
der Auslage. Ist das ein Erfolg, der Sie stolz macht und zufrieden
stellt? Oder sagen Sie: ein netter Anfang, aber nicht das, was ich
will. Ich frage, weil viele Autoren, mit denen ich spreche, Erfolge
nur schwer einordnen können und oft sehr ungeduldig sind. Dabei muss man bei der Vermarktung Step by Step vorgehen und
auch hartnäckig sein und darf nicht nach ein paar Misserfolgen
die Flinte ins Korn werfen. Wie sehen Sie das?
Nett trifft es nicht. Ein sehr schöner Anfangserfolg, dem auch
Rückschläge vorangegangen sind. So bin ich beispielsweise in
einer Buchhandlung sehr unfreundlich behandelt und fast rausgeschmissen worden. Auch bei denen ich erfolgreich war, hat es
mehrere persönliche Anläufe gebraucht. Abgesehen davon besuche ich die Buchhandlungen/meine Kunden weiterhin regelmäßig. Auch um darüber ein Feedback der Leser zu bekommen.
Hier heißt das Zauberwort „Kundenbindung“. Inzwischen habe
ich gelernt, lernen müssen, dass es ein Kampf um jedes einzelne Buch ist, das verkauft werden will. Natürlich, mein Ziel sind
nach wie vor die Bestseller-Listen. Es ist eine Frage der Zeit und
der Geduld. So wie Sie sagen „Step-by-Step“. Nicht nur um

Stückzahlen zu verkaufen, sondern sich auch einen Namen zu machen. Eine Entwicklung des Namens hin zur
Marke. Das wird oft unterschätzt, wie ich finde.

Im Oktober waren Sie auch als Autorin auf der Frankfurter
Buchmesse und haben mit potentiellen Lesern sprechen dürfen.
Viele in der Branche befürchten, dass das Buch vor dem »Aus«
stehe und sich Messen nicht mehr lohnen. Wir sehen das nicht
so finster, auch wenn wir den Nutzen der Buchmesse auch eher
kritisch sehen. Was haben Sie für einen Eindruck? Denken Sie,
dass man als Autor auch ohne einen Messebesuch auskommt
oder sollte das unbedingt Bestandteil des Marketings sein?
Für mich war die Möglichkeit, direkt mit potenziellen Leserinnen ins Gespräch zu kommen, eine tolle Erfahrung. Ich habe
gezielt Frauen ansprechen können, die zu meiner Zielgruppe gehören könnten und so Gelegenheit für kurze Gespräche gehabt.
Innerhalb kürzester Zeit konnte ich viel Interesse für das Thema
feststellen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön
für die Gelegenheit, mein Buch präsentieren zu dürfen.

Wie stehen Sie zu den sozialen Medien? Facebook hat sich in den
letzten Jahren zu einer wichtigen Werbeplattform entwickelt, genauso wie Instagram und Twitter u.a. Wie intensiv setzen Sie
sich damit auseinander und wie aktiv sind Sie auf den Plattformen?
Bisher leider noch zu wenig. Das wird sich jedoch kurzfristig ändern. Ich bin auf gutem Weg, um auch hier präsent zu werden.
Als Unternehmensberaterin haben Sie sicher einiges erlebt, dass
Ihnen bei der Planung der Veröffentlichung geholfen hat, oder?
Unbedingt. Ich habe im Jahr 2013 ein betriebswirtschaftliches
Sachbuch über einen namhaften Verlag veröffentlicht. Einen Roman herauszubringen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Gerade wenn man als unbekannter Autor versucht, Fuß zu fassen.
Ich habe mich daher an Ihren Verlag gewandt. Eine Strategie
und eine Investition die, wie ich glaube, die richtige war und sich
auszahlen wird. Ich habe das „Projekt Buch“ als eine Form der
Unternehmensgründung betrachtet. Jede erfolgreiche Unternehmensgründung kommt nicht ohne Startkapital aus.
Haben Sie einen Rat für Autoren, die mit ihrem Manuskript fertig sind und nun über eine Veröffentlichung nachdenken? Wie
sind Sie an die Sache herangegangen?
Ich hatte in den unterschiedlichsten Phasen des Schreibens immer wieder Leseproben verteilt. Die Altersgruppe meiner „Probantinnen“ lag zwischen zwanzig und achtzig Jahren, von der
Reinigungskraft bis hin zur pensionierten Studienrätin. Nachdem nicht nur ich von meinem Buch, sondern ausnahmslos alle
Leserinnen überzeugt waren, habe ich mich entschieden, erst
einmal alles weitere (also Buchsatz, Layout, Vertrieb und Marketing) einem Verlag zu überlassen.
Seinem Broterwerb nachzugehen und gleichzeitig ein Buch zu
vermarkten bedarf einiges an Planung, damit man sich nicht
verliert und Spaß an der Sache hat. Viele Autoren scheuen sich,
diese Herausforderung anzunehmen, weil sie meinen, sie hätten
neben der Arbeit und dem Privatleben keine Zeit dafür. Wie koordinieren Sie Ihren Alltag und finden Inspiration für Ihre Aktivitäten?
Für mich ist das nur eine Frage des Zeitmanagements. Vor allem
vor dem Hintergrund, dass ich keine 40-Stunden-Woche habe.
Ich habe regelmäßig ein langes Wochenende (Freitag bis Montag) eingelegt, um im Fluss, in den Gedanken, in der Logik, zu
bleiben. Immer mal wieder nur für ein paar Stunden zu schreiben, wäre für mich sehr schwierig gewesen. So bleibt auch immer
noch Zeit für sonstige Aktivitäten.

Sabine Finnern – Im Interview mit Katharina Meuser

Hand aufs Herz: Was wäre das Schlimmste, was Ihrem Buch
passieren könnte?
Dass es nicht gefällt, dass es abgelehnt wird. Mit Misserfolgen
kann ich nur sehr schwer umgehen.
Dürfen Ihre Leser sich auf weitere Bücher von Ihnen freuen?
Und wenn ja, verraten Sie uns schon, worum es gehen wird?
Ich bin immer wieder nach einer Fortsetzung von „Warum nicht
Jetzt?!“ gefragt worden. Es wird sie geben. Anna, die Krebspatientin, erzählt in meinem neuen Buch „Roulette des Lebens“ davon, dass sie gerade gestorben ist. Ein Thema mit dem ich mich
gezwungenermaßen intensiv auseinandersetzen musste. Es geht
in „Roulette des Lebens“ um die spannende Frage, was kommt
nach dem Tod? Gibt es ein Leben danach? Kommt überhaupt
noch was? Vielleicht ist es in Wirklichkeit ja ganz simpel. Einfach
nur Licht aus und Schluss. Ende der Vorstellung. „Rien ne va
plus“. Fragen über Fragen. Seit Anbeginn der Menschheit. Obwohl er tagtäglich allgegenwärtig ist, lässt uns der eigene Tod auf
Abstand gehen. Ein Tabuthema der westlichen Gesellschaft. Warum? Eine unausweichliche Tatsache, der wir alle irgendwann
einmal gegenüberstehen werden.
Anna, die Verstorbene, erzählt, dass sie während eines Restaurantbesuches tot vom Stuhl fällt. Was für ein Jammer, hatte sie
doch wochenlang auf dieses Rendezvous, diesen Abend, hin gefiebert. Sie findet sich in einer Art „Transitraum“ zwischen Leben und „???“ mit der spannenden Frage wieder, was passiert
jetzt? Wo bin ich? Wer oder was kommt hier auf mich zu? Hölle, Himmel oder sogar ein neues Leben? Obwohl tot, fühlt sie
sich noch immer ziemlich lebendig, allen physikalischen Gesetzen zum Trotz. Sie sehnt sich nach Sauna und Dampfbad, um
sich von dem Muskelkater ihres Lebens zu erholen. Bei diesem
„Transitraum“ handelt es sich um einen Ort irgendwo im Nirgendwo, ohne Raum und Zeit. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Was sie dort vorfindet ist eine Holzbank, ein großes Tor,
eine Lostrommel und eine Roulettescheibe. In der Lostrommel
bewegen sich rote und schwarze Kugeln sowie eine einzige grüne
Kugel, auf denen jeweils nur ein einziger Begriff steht.
„Bolschoi Theater“, „Südfrankreich“, „Baum“, „Olympische Spiele“, „Hawaii“, „Elefant“, „Teehaus“, „Warschau“, „Wall-Street“,
„Wüste“, „Kunst“, „Felsen“, „Gott“, „Wildgans“, „London“, „Kloster“, „Ozean“, „Pause“, „Nil“, „Lügen“, Schildkröte“, „Pause“
Anna stellt fest, dass jeder dieser Begriffe in ihrem Leben irgendwann schon einmal eine Rolle gespielt hat.
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Manchmal nur ein Gedanke, der immer wieder auftauchte. Ein
Traum, ein Wunsch, ein Gefühl, Realität. Anna findet mehr oder
weniger freiwillig heraus, dass jede dieser Kugeln für ein Leben,
in unterschiedlichen Lebensformen, steht. Sie ist gezwungen,
sich jeder Kugel und jedem Leben zu stellen. Es sieht so aus, als
wäre die Abfolge der „Lebensfilme“ einer bestimmten Regieanweisung, von wem auch immer, unterworfen. Statt Antworten
tauchen mit jedem abgespulten „Lebensfilm“ immer neue Fragen auf. Niemand ist da, der ihr Antworten geben könnte. Keiner, der ihr Mut zuspricht oder sie tröstend in die Arme nimmt.
Allein mit Einsamkeit, Gedanken- und Gefühlsachterbahnen
setzt sie sich mit dem Unvermeidlichen Schritt für Schritt auseinander. Ernst, bissig, ironisch.
Wow, das klingt wieder nach einer spannenden Geschichte. Wir
freuen uns darauf, bald mehr über Anna zu erfahren. Vielen
Dank für Ihre Zeit! Es hat mich sehr gefreut!
Ich danke Ihnen. Für eine tolle Unterstützung, ohne die es diesen
Erfolg so nicht geben würde.

Ihre LeserInnen sagen:
»Ein Buch, das Mut macht. Sieben Frauen, sieben Persönlichkeiten, sieben Lebensgeschichten. Völlig unterschiedliche Charaktere,
die sich auf dieser Hütte treffen. Am Anfang musste man sich erst
mit den sieben Personen vertraut machen. Dies gelang schnell. Und
dann las sich das Buch, das mit feinem Humor die unterschiedlichen Geschichten der Frauen erzählt, wunderbar. Es werden viele
Probleme unserer Zeit beleuchtet und zugleich die Gefühlswelten
der verschiedenen Frauen anschaulich beschrieben. Ein Buch, das
Mut macht. Mut, aus seinem Leben das Passende für sich zu machen. Nicht zu verharren, aus Angst es könnte schief gehen, sondern
es anzupacken. Eine schöne Botschaft!«
»Ich habe mich oft selbst wiedererkannt. Für mich war es kein
Buch, das man auf einen Rutsch durchlesen kann. Die Stimmung
ist bedrückend, wird aber letzten Endes immer wieder aufgelöst.
Trotzdem war es für mich besser, die Inhalte häppchenweise aufzunehmen und zu verarbeiten. Katharina Meuser schreibt in einer
sehr eindrucksvollen Sprache und sie beschreibt das Geschehen
trotz der prekären Situation sarkastisch und humorvoll. Wohltuend ist das Ende der Geschichte. Fast jede der Protagonistinnen
nimmt von der aufgezwungenen gemeinsamen Nacht positive Impulse mit. Man kann fantasieren, wie es mit den Frauen weitergeht.
Vielleicht kommt ja eine Fortsetzung.«
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Richtig Feedback geben – Sabine Finnern

Richtig Feedback geben
Viele Autoren rufen an und fragen mich: »Haben Sie mal wieder was zu meinem Buch gehört?«
Diese Frage irritiert mich immer etwas, denn was sollen wir hier im Büro anderes hören, als die
Verkaufszahlen – es ist ja nicht so, als würden die Leser bei uns anrufen und uns von den Büchern erzählen, die sie zuletzt gelesen haben. Hin und wieder kommt es vor, dass uns Leser per E-Mail kontaktierten und uns Feedback zu einem Projekt geben. Ansonsten funktioniert die Kommunikation aber
eher über Bewertungsportale (von Amazon oder Facebook zum Beispiel).

Also frage ich den Autor dann: »Wann haben Sie das letzte

Mal beim Verlag angerufen und gesagt, wie sie das Buch
fanden, das Sie grad gelesen haben?«

Dann wird es immer stumm am anderen Ende und in der Regel
kommt ein zaghaftes »Stimmt … «.
Sicher würden wir uns alle wünschen, ein persönliches Feedback
zu bekommen, aber wer macht sich schon die Mühe?
Die meisten Kommentare verschwinden in der Anonymität des
Internets und heute hat man das Gefühl, es ist schon ein Lob,
keinen Kommentar oder keine Sterne zu bekommen, denn der
Mensch neigt eher zur öffentlichen Bekanntgabe seiner Unzufriedenheit als zu Lob. Die liebsten Mitstreiter sind mir auch die,
die unter irgendeinem Pseudonym im Internet Kommentare auf
unterstem Niveau hinterlassen und Diskussionen starten … wie
bitte soll man solche Menschen ernst nehmen, wenn derjenige
sich nicht einmal traut, seinen echten Namen zu verwenden,
während der Autor, Lektor, Verlag, Künstler sein Gesicht in die
Kamera halten muss und sich nicht wirklich wehren kann?

Wann ist die Kunst des stilvollen Kritisierens verloren gegangen und wie sinnvoll ist das Feedbackgeben eigentlich
noch, wenn man als Autor gefühlt mehr mit respektlosen
Kommentaren zu kämpfen hat, als wirklich konstruktive
Anmerkungen zu bekommen?
Kennen Sie noch das Sprichwort »Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.«? Ich finde, das trifft den Kern ziemlich.
Wenn Sie gern (konstruktives) Feedback erhalten möchten, dann
machen Sie sich auch die Mühe, das bei anderen zu hinterlassen.
Eine Autorengemeinschaft lebt von gegenseitiger Unterstützung
und gerade im digitalen Dialog wird ein Leser oder ein Kollege
eher mit Ihnen in Kontakt treten, wenn Sie sich nahbar zeigen,
selbst auch kommentieren und den Austausch suchen.

Sich zu Hause zu verstecken und darauf zu warten, dass sich
Leser bei Ihnen oder Ihrem Verlag melden, wird nichts bringen.
Sie können von anderen kein Verhalten erwarten, dass Sie selbst
nicht an den Tag legen.
Also raffen Sie sich auf, schalten Sie den Rechner an und schreiben Sie ein paar nette Zeilen an den Autor, der Sie zuletzt berührt hat, hinterlassen Sie eine Bewertung in Ihrem bevorzugten
Onlineshop oder schreiben Sie einen klassischen Brief.
Dabei sollten Sie ein paar Kleinigkeiten beachten:

Titel und Autor/Verlag richtig schreiben und zuordnen

Sie werden lachen, aber ja, wir haben schon E-Mails zu Büchern
erhalten, die wir nicht herausgegeben haben und auch Redakteure verschiedener Zeitschriften rufen regelmäßig bei uns an, weil
sie Kontakt zu Autor XY suchen, der aber gar nicht bei uns veröffentlicht hat. Nichts ist peinlicher und wirkt unprofessioneller,
als falsch geschriebene Titel, Namen oder eine falsche Zuordnung
von Verlag/Autor.

Kurze Inhaltsangabe

Schreiben Sie neutral und kurz ein paar Zeilen zu dem Inhalt.
Es muss nicht viel sein – nicht spoilern bitte – aber so weiß der
künftige Leser, worauf Sie sich inhaltlich beziehen und es zeigt,
dass Sie sich wirklich mit dem Buch beschäftig haben.

Positives Hervorheben

Schreiben Sie an dieser Stelle gern emotional und persönlich.
Genau jetzt können Sie andere Leser begeistern, den Autor sehr
glücklich machen und Ihren Emotionen freien Lauf lassen. Sagen
Sie, was genau Ihnen gefallen hat – Schreibstil, die Geschichte,
die Zeichnungen, die Hauptpersonen, etc. Aber passen Sie auf,
dass Sie sich nicht wiederholen und verständlich bleiben. Eine
Aneinanderreihung von Emojis und »Gefühlsduseleien« wirkt
schnell übertrieben und kindisch.
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Konstruktiv kritisieren

Kommen wir zum kritischen Teil der Meinungsäußerung – der
Kritik. Mit Ihren Äußerungen können Sie einen Autor und ein
Buch vernichten, daran sollten Sie immer denken. Es ist vollkommen in Ordnung, Mängel, Fehler und Ungereimtheiten mitzuteilen, aber dies sollte immer möglichst neutral und respektvoll
vorgetragen werden.
Überlegen Sie sich, ob Ihnen das Buch vielleicht einfach inhaltlich nicht gefallen hat, es aber gut geschrieben ist (oder auch
umgekehrt). Dann sollten Sie das auch genauso zum Ausdruck
bringen und sagen, dass es eher an Ihnen liegt und nicht an der
Qualität des Buches.
Ihnen gefällt das Cover nicht oder die Aufmachung des Buches?
Das sind wichtige Hinweise für die Folgeprojekte der Autoren,
aber auch hier sollten Sie darauf achten, dass gerade die Gestaltung dem persönlichen Geschmack unterliegt. Wenn es also nicht
gerade zu Schwierigkeiten bei der Lesbarkeit geführt hat oder das
Cover absolut nicht zum Inhalt des Buches passt, sollten Sie Ihre
Meinung auch vorsichtig formulieren.
Sie haben grobe Rechtschreibfehler gefunden, es fehlen Seiten
oder manche Bilder sind bunt, andere nicht – das riecht sehr
nach einem Fehldruck, fehlerhaften Druckfahnen und/oder
massiven Patzern in der Vorbereitung. Dass man als Leser bei
solchen Fehlern sauer wird – immerhin hat man ja viel Geld für
das Buch bezahlt – ist mehr als verständlich.
Aber auch hier mahne ich Sie zur Vorsicht. Vielleicht hat es tatsächlich eine Verwechslung der Druckfahne gegeben oder das
Projekt wurde längst korrigiert, aber sie haben noch eine alte
Ausgabe.

Denken Sie daran, dass fehlerhafte Bücher zwar zurückgerufen
werden können, aber die bereits vom Grossisten gekauften und
im Umlauf befindlichen nur schwer eingefangen werden können.
Bevor Sie also eine vernichtende Kritik im Internet platzieren
und damit den Autor beerdigen, schreiben Sie diesen doch direkt
an und fragen, was da passiert ist. Oder sie wenden sich an den
Verlag, bitten um Aufklärung und ein neues Exemplar.

Wussten Sie, dass Sie Bücher schadhafte zurückgeben
können – wie bei jeder anderen Ware mit Produktionsmängeln auch? Einen Schuh, den Sie gerade erst gekauft haben

und der nach einmal tragen keine Sohle mehr hat, würden Sie
ja auch erstmal zurückbringen und um Ersatz bitten, statt die
Firma über soziale Medien an den Pranger zu stellen.
Wenn sich dann niemand bei Ihnen meldet oder es heißt, das
muss alles so – feel free und immer raus mit Ihrem Statement.
Dann haben Sie alles getan, um dem Autor zu helfen und müssen
kein schlechtes Gewissen haben.
Unterm Strich kommt es immer auf ein ausgewogenes Verhältnis von positiven Eindrücken und ehrlicher negativer Kritik an.
Niemand nimmt es Ihnen übel, wenn Sie kritisch anmerken, dass
das Buch nicht Ihren Vorstellungen entsprach oder ein paar Fehler enthält. Aber grobe, diskreditierende und unwahre Wor-

te sind absolut tabu und bringen niemanden weiter.

Und denken Sie daran:

»Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.«
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Rätsel
1.
2.
3.
4.
5.

13-stellige Nummer, die jedes Buch haben muss
Letzter Schritt der Buchherstellung
Fotoplattform der sozialen Werbung,
die sich für Buchwerbung eignet
Er macht das Buch fehlerfrei
Damit macht man sein Buch bekannt

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Abk. »Verzeichnis lieferbarer Bücher«
Ausschüttung des Gewinns
Buch in digitaler Form
Veröffentlichung ohne Verlag
Findet 2mal im Jahr in Deutschland statt
Gibt dem Buch sein Aussehen
Sänger geben Konzerte, Autoren halten …
Verlegt das Buch

Sabine Finnern – Publikumsverlag/SEP
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Publikumsverlag und
Self-Publishing
was ist was?
Das Thema, mit dem wir uns wohl am meisten beschäftigen, ist, Autoren zu erklären, was der Unterschied zwischen
einem klassischen Publikumsverlag und Self-Publishing ist. Viele, die ein Buch veröffentlichen möchten, haben die
Worte noch nie gehört, stehen ganz am Anfang und versuchen, sich bei all den Möglichkeiten, die es gibt, erst einmal
zu informieren. Ich möchte veröffentlichen!, steht auf dem Zettel. Was nun, ist die Frage.
Natürlich sollte man sich zunächst überlegen, wieso man überhaupt veröffentlichen möchte.
Die nächste J.K. Rowling zu werden, geben tatsächlich sehr viele als Wunsch an oder hoffen es im Verborgenen.
Dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber leider ist dies selten realistisch.
Dennoch hoffen viele, »entdeckt« zu werden, ohne eigentlich zu wissen, wie das passieren könnte.
Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass es zwei grundverschiedene Möglichkeiten des Veröffentlichens gibt.
Den klassischen Publikumsverlag (Diogenes, Suhrkamp, DTV, etc.) und das Self-Publishing; gerade Letzteres hat
sehr viele Facetten. Wir versuchen hier einmal grob, die wichtigsten Unterschiede darzustellen:
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Publikumsverlag

Ein Publikumsverlag ist ein Verlag, der bei der Veröffentlichung
eines Buches das komplette unternehmerische (finanzielle)
Risiko trägt. Er übernimmt also alle Kosten, die mit der
Herstellung und dem Vertrieb zusammenhängen (Lektorat, Buchsatz, Grafik, Druck). Die vollständige Organisation
der Herstellung sowie des Vertriebs und der Werbung durch
Pressetermine, Rezensionen und Autorenlesungen wird von
ihm übernommen und dem Verlagsprogramm entsprechend
durchgeführt. Als Autor erhalten Sie dann in der Regel für ihre
Veröffentlichung eine Vorauszahlung und/oder Tantiemen.
(Die Zahlungsmodelle variieren hier sehr stark, daher ist eine
pauschale Aussage – gerade über die Höhe und Zeit der Ausschüttung – kaum möglich.)
Wie erfolgt die Auswahl der Manuskripte bei diesen Verlagen
und was müssen Sie tun, um überhaupt eine reelle Chance zu
haben? In der Regel kauft der Verlag Lizenzen bei Agenten aus
dem In- und Ausland ein oder gibt Projekte bei den bestehenden Verlagsautoren in Auftrag. Die Auswahl erfolgt stets
streng nach dem entwickelten Verlagsprogramm. Dabei
wird nicht nur auf die Qualität der Geschichte geachtet, sondern auch auf das Potenzial des Autors. Wenn Sie also ein Leben als Autor anstreben, sollten Sie dies dem Verlag signalisieren. Treten Sie professionell auf, schreiben Sie regelmäßig und
zeigen Sie, dass man mit Ihnen auch in Zukunft arbeiten kann.
Wenn Sie »nur« ein Kinderbuch für Ihre Enkel geschrieben haben (und das einmalig), wird ein Agent oder Verlag kaum Zukunftsvisionen bekommen.
Wichtig ist für viele natürlich das Mitspracherecht – wir bekommen oft Anfragen hinsichtlich der Möglichkeit, Bücher so
zu gestalten, wie der Autor sich das vorstellt. Das ist bei einem
Publikumsverlag in der Regel nicht möglich. Wenn das Ihr
oberstes Begehr ist, sind Sie bei einem Publikumsverlag also
höchstwahrscheinlich nicht richtig – Ausnahmen bestätigen die
Regel!

Self-Publishing

Entscheidet sich der Autor dafür, sein Buch selbst zu verlegen,

so liegt das komplette unternehmerische Risiko, die Produktion, der Druck, der Vertrieb und die Vermarktung
und die anschließende Abrechnung, beim Autor selbst.

Im Klartext:
Sie schreiben, Sie lektorieren, Sie setzen das Buch, Sie entwerfen das Cover, Sie kaufen sich die ISBN, Sie suchen sich eine
Druckerei, Sie melden Ihre Bücher bei den Verzeichnissen, Sie
verkaufen das Buch oder suchen sich einen Vertrieb und Sie
machen selbst Werbung.

Alles selbst also. Heute für viele kein Problem mehr. Es gibt Autoren, die sich komplett selbst organisieren, Spaß daran haben
und neben ihrem Broterwerb ein eigenes erfolgreiches Imperium aufbauen.
(Vielmals wird dabei auf Anbieter wie Amazon Direct Publishing und BoD zurückgegriffen. Letzteres ist ein Druckverfahren, das sich Print on Demand nennt, d. h. wenn ein Buch bestellt wird, wird es gedruckt.)

Self-Publishing-Verlag

Bei all der Technik und Unterstützung, die es heute gibt,
scheitern viele Autoren spätestens beim Vertrieb und der Vermarktung ihrer Bücher. Dort kommen dann die sogenannten
Self-Publishing-Verlage ins Spiel.
Sie sind bei vielen verschrien, haben unendlich viele Namen und
werden von »renommierten« Verlagen und Autoren abgelehnt.
In Zeiten, in denen mehr Autoren bei Verlagen anklopfen, als es
Plätze gibt, haben Sie allerdings ihre Daseinsberechtigung. Und
die alten Hasen im Geschäft wissen, dass das Konzept schon
sehr alt ist und bereits in den Staaten ewig praktiziert wird.
Dennoch ist ein kritisches Hinterfragen der Angebote absolut
berechtigt und Information das oberste Gebot bei Ihrer Entscheidung. Wer leistet was wofür?
Denn bei der Veröffentlichung mit einem Self-Publishing-Verlag beteiligt sich der Autor an den Kosten der Veröffentlichung.
Er kauft bei dem Unternehmen Leistungen ein, die für die gewünschte Veröffentlichungsform nötig sind. Also alles, was Sie
sonst selbst machen müssten: Lektorat, Buchsatz, Grafikgestaltung, E-Book-Erstellung, Druck, Vertrieb und Werbung.
Je nach Umfang der Leistung variiert der Preis. Einige Verlage
haben ein festes Programm und wählen nur bestimmte Genre
aus. Andere sind vollkommen frei.
Der Autor hat ein umfangreiches Mitspracherecht bei der Gestaltung des Buches und erhält einmal im Jahr Tantiemen. Die
Bücher sind genauso wie die des Publikumsverlags bei allen
Buchhändlern erhältlich. Je nach Leistungsumfang übernimmt
der Verlag das Anschreiben der Presse, Versenden von Leseexemplaren, Anschreiben der Buchhandlungen, Erstellen von
Werbemitteln, die auch der Autor nutzen kann, und platziert
Anzeigen für das Buch.

Fragen Sie sich bei der Suche nach einer Veröffentlichungsmöglichkeit also, welche Ziele Sie verfolgen: finanzieller Gewinn, Leser erreichen, künstlerische Wertschätzung, persönliche Verwirklichung, Ruhm, Bekanntheit
über das Buch hinaus? Möchten Sie wirklich Berufs-Autor sein oder ist es nur ein Hobby? Was ist Ihnen die Veröffentlichung finanziell und zeitlich wert?

Sabine Finnern – Bestseller-Studie
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Was macht einen
Bestseller (für mich) aus?
Nachdem wir in der letzten Ausgabe schon einmal kurz das
Entstehen von Bestseller-Listen angesprochen haben, möchte ich heute mal die Frage aufwerfen, was ein Buch zu einem
Bestseller macht.
Ich war letztens auf der Lesung von Ferdinand von Schirach
und war danach sehr deprimiert. Die Geschichten waren sehr
düster, wenig positiv, lassen an der Menschheit zweifeln und
seine Abschiedsworte haben mich auch nicht aufgebaut. Ja, seine Texte sind wichtig und haben Hand und Fuß – das verstehe
ich schon. Aber danach habe ich mich gefragt, wäre er nicht
Ferdinand von Schirach, sondern Karl Müller, würde ein renommierter Verlag dieses Buch auch kaufen und herausgeben?
Täglich habe ich mit Manuskripten zu tun, die vielen Titel auf
den aktuellen Spiegel-Bestseller-Listen entsprechen und dennoch finden Sie keinen Anklang bei DTV, Goldmann und Co.
Da frage ich mich natürlich, was unterscheidet die Norma-

los von den namenhaften Autoren und ihren Büchern?

Natürlich der Name, keine Frage. Und auch der Stil. Man
muss schon sagen, dass da oftmals mehr Substanz hintersteckt,
als hinter einem „ich rege mich über die Gesellschaft auf “Pamphlet.
Gerade lese ich „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und
die Frage, wie wir miteinander umgehen“ von Axel Hacke – tolles Buch, gut geschrieben – auch wenn ich ob der Größe des Buches etwas enttäuscht war – für 18€ erwartete auch ich mehr.
Trotz des tollen Stils habe ich nichts gelesen, das ich nicht auch
fast täglich in den Manuskripten finde, die ich bekomme. Trotzdem ist Herr Hacke mit seinem Buch bei Kunstmann unter
Vertrag, steht in den Buchhandlungen und Lieschen Müller mit
dem selben Thema nicht. Wieso?
Ein Grund ist sicher seine Erfahrung und die langjährige Präsenz auf der Literaturbühne – Kolumnen und Co. Dennoch ist
er nicht anders als du und ich. Auch Herr Hacke ist entsetzt
über das grobe Miteinander, das in unserer Gesellschaft vorherrscht, schafft es mit seinen Gedanken aber an die Spitze der
Charts, während Frau Müller abgelehnt wird.

Googelt man die Frage: Wann wird ein Buch zum Bestseller?,
bekommt man viele Antworten, die noch mehr Fragen aufwerfen. Literaturtipps.de zum Beispiel schreibt: »Ein Bestseller ist
ein Buch dann, wenn es sich häufiger als 100.000 Mal verkauft
hat.« Das ist schon ziemlich enorm, wenn man bedenkt, dass
man so viele Menschen zum Kauf des Buches überreden muss.
Natürlich hat jeder Verlag ein Konzept, das er mit Marketing-Experten entwickelt, und verfolgt einen konkreten Absatzplan. Dennoch müssen auch diese den richtigen Zahn der Zeit
treffen und erstmal so viele Leute überzeugen.
Überrascht hat mich die Aussage auf die Frage: »Wie schreibt
man einen Besteller?«, »dass das natürlich nicht mit Geschichten geht, die man schon 100 Mal in dieser oder jener Form gelesen, gehört und gesehen hat …« und »Auf die Bestsellerlisten
kommen Bücher, die innovativ sind, die etwas Neues wagen,
überraschen.«
Ist das wirklich so? Waren wir tatsächlich alle von der
Geschichte hinter »50 Shades of Grey« überrascht? Mal

ehrlich, es war die typische Hollywood-Geschichte – Frau, introvertiert und ohne Selbstbewusstsein, trifft gutaussehenden
Millionär, verquer und nicht bindungsfähig … sie rettet ihn und
sie werden glücklich bis an ihr Lebensende. Neu war für einige
lediglich das bisschen Gehaue und Gefessele. Aber wenn man
sich die Bücher mit den gleichen Themen anschaut, die gerade
als E-Book schon seit Jahren kursieren, wird man schnell eines
Besseren belehrt. Und alle Bücher, die danach kamen oder den
gleichen Ansatz verfolgen – die Bücher von Samantha Young,
»Die Wellington-Saga von Nacho Figueras« und viele andere
– waren tatsächlich auch Bestseller, sogar auf internationalem
Parkett, aber nicht neu.
Es gibt eine Theorie von Christopher Booker (The Seven Basic
Plots), wonach es nur 7 Plots gibt, die immer wieder auftauchen, es also nie etwas »Neues« geben kann. Überlegen Sie mal,
wann Sie zuletzt etwas komplett neues und nie dagewesenes
gelesen haben …
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Das kann es also nicht sein. Schaut man sich mal an, was auf
den Listen zu finden ist, so sind es oft Bücher von den gleichen
Autoren, eingekaufte Biografien von Bohlen, Becker und Katzenberger oder Sachbücher zu Themen, die gerade scheinbar
aktuell sind, so auch mein Buch über den Anstand.
Die FAZ hat 2016 einen sehr interessanten Artikel zu diesem
Thema veröffentlicht (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
buecher/wie-geht-bestseller-auf-der-suche-nach-dem-erfolgsrezept-14126596-p2.html) in dem sie auch die Self-Publisher
aufgreift – ein noch immer totgeschwiegener Markt im Diskussionskreis vermeintlich etablierter Literarten und Kritiker.
Dort berichten sie von Elke Bergsma, die sich selbst verlegt hat,
nachdem kein renommierter Verlag sie wollte, und »schon ein
halbes Jahr später gab sie ihren Beruf als PR-Beraterin auf und
wurde Bestsellerautorin in Vollzeit: Hunderttausend Bücher
hatte sie damals bereits verkauft; heute ist die Zahl auf das
Sechsfache angewachsen.« Mit Ostseekrimis hat sie sich ihren
Platz an der Spitze erschrieben. Regionalität ist noch immer ein
Graus für viele große Verlage. So wurde auch Sebastian Fitzek
zu Beginn nahe gelegt, seine Krimis zu amerikanisieren, weil
sich niemand für Bücher dieser Art interessiere, die in Deutschland spielen.
Interessant fand ich auch den Beitrag zu dem Buch eines
Försters, mit dem eigentlich niemand gerechnet hatte. Auch
sein Verlag schien eher gelangweilt, so der Autor selbst.
»Unlängst war ein großes Porträt über den deutschen Förster
und Bestseller-Autor Peter Wohlleben in der New York Times
zu lesen, das versuchte, für den gigantischen Erfolg des Buchs
›Das geheime Leben der Bäume‹ eine zwingende Erklärung zu
finden. Es fand keine. Bestseller lassen sich eben nicht in eine
allgemeingültige Formel pressen.« (AdR: ebenfalls aus dem Artikel der FAZ)
Dieses Beispiel finde ich deshalb so kurios, weil ich mir nicht
erklären kann, was am Baum so interessant sein soll, dass das
Buch so viele Leser findet. Zugegeben, vielleicht bin ich vorbelastet, weil mein Cousin Forstwirtschaft studiert hat, Doktor
auf dem Gebiet ist und schon mein Opa dafür gesorgt hat, dass
wir Kastanien von Tannen unterscheiden können. Aber kann
das Thema Bäume tatsächlich so interessant sein, dass mehrere
tausend Menschen ein Buch dazu kaufen? Selbst bei einer guten Marketingstrategie kann ich mir das nicht vorstellen.

Überlegen Sie einmal selbst, wann Sie ein Buch kaufen
und welcher Kauf durch die Medien beeinflusst wurde.

Ich gehöre zu den Leuten, die 50 Shades of Grey und Twilight missachtet haben, weil mir der Hype und das Mediengequatsche auf den Nerv ging. Das sind aber Bücher, die eine
breite Masse ansprechen und schnell ihre Leser finden, ob der
Einfachheit ihres Inhalts und der vermeintlichen Neuheit. Aber
was soll an Bäumen so rasend sein, dass Sie ein Buch darüber
kaufen? Kürzlich diskutierten wir im Büro darüber, weil auch
meine Kollegin auf diesen Artikel aufmerksam wurde – sie
kauft sich das Buch jetzt, weil sie wissen will, was an dem Buch
so toll ist. Da scheint also das Marketing-Konzept aufzugehen.
Man spekuliert in diesem Fall auch, dass »sein Auftritt in der
NDR Talk Show den Stein ins Rollen brachte. Auch bei Markus
Lanz brillierte er, beinahe die Hälfte der Sendezeit drehte sich
um den „unkonventionellsten Förster Deutschlands“, und die
Runde staunte: „Ach!“; „Nee, jetzt!“, „Echt?“; „Wow!“ Wohlleben selbst war Ende des letzten Jahres übrigens überzeugt, dass
der Wirbel um sein Buch bald nachlassen würde. Er hat sich
getäuscht. Es steht immer noch auf Platz 1 der „Spiegel“-Bestsellerliste.« (AdR: ebenfalls aus dem Artikel der FAZ)
Wenn Sie sich einmal selbst auf Recherche-Reise begeben und
Artikel zum Thema Bestseller suchen, werden Sie auf viele interessante Beiträge stoßen. Ich könnte seitenlang Zitate sammeln
und aufzeigen, wie es funktioniert und wie nicht. Letztlich sind
es aber nur Beispiele und ein Patent lässt sich nicht daraus entwickeln – darüber sind sich alle einig.
Eine Sache möchte ich aber noch aufgreifen und das sind die
Publikumsverlage mit ihrer Arbeit. Dort werden oftmals Ideen
eingekauft oder entwickelt, von denen man denkt, sie könnten
funktionieren. Oder es werden Lizenzen für Bücher erworben,
die bereits im Ausland erfolgreich waren. Dabei setzt man natürlich bei der Höhe der Investition darauf, am Ende auch entsprechenden Gewinn zu machen und das hängt auch von einer
Platzierung auf den Bestseller-Listen ab.
»Ob aus einem Buch ein Bestseller wird, ist reine Spekulation.
Aber es gibt Indizien, die sich bisweilen abzeichnen, noch ehe
das Buch überhaupt geschrieben ist und nur als Idee existiert:
So ein Indiz ist die Auktion. Glauben Agenten, dass ein Stoff
oder das Manuskript ihres Autors das Zeug dazu hat, mehr als
nur einen Verlag zu interessieren, eröffnen sie ein Bietgefecht. In
diesen Tagen kurz vor Beginn der Leipziger Buchmesse finden
diese Auktionen zuhauf statt. Die Interessenten versammeln
sich nicht etwa in einem holzgetäfelten Saal, und der Auktionator schwingt auch keinen Hammer.
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Der Wettstreit um die Manuskripte findet ganz prosaisch per
E-Mail statt und zieht sich über mehrere Tage.« (AdR: ebenfalls
aus dem Artikel der FAZ)
Seit einem halben Jahr haben wir ein neues Mitglied im Team;
eine Lektorin, die viele Jahre für einen sehr renommierten Kinderbuch-Verlag gearbeitet hat und genau weiß, was es heißt, Lizenzen für Titel aus dem Ausland einzukaufen, Geschichten zu
entwickeln und Autoren für diese zu suchen. Trotz des Namens
und des Budgets, das hinter vielen Projekten stand, hat auch
sie es nicht immer geschafft, jedes Projekt in den Buchhandel
zu bekommen – ein Platz auf der Bestseller-Liste wurde gefeiert wie ein 100ster Geburtstag. Dabei sollte man doch meinen,
dass man gerade da wüsste, wie es funktioniert und auch die
nötigen Kontakte hat. Streben die Autoren nicht immer den Publikumsverlag-Vertrag an, weil sie genau das erwarten? Aber
wenn der eigene Verlag, der so viele Jahre Erfahrung auf dem
Buckel hat, nicht für den Erfolg garantieren kann, wer soll es
dann können?
Letztlich gibt es keine Zauberformel: Stephenie Meyer war mit
Twilight zur richtigen Zeit am richtigen Ort; Lisa J. Smith mit
ihren »Vampire Diaries« war bereits 1991 in diesem Bereich
aktiv und schrieb diese als Trilogie in neun Monaten für Alloy
Entertainment. Harper Collins kaufte diese und veröffentlichte
die Werke. Nach dem Erfolg von Twilight wurden die Bücher
neu aufgelegt und es erschien sogar eine gleichnamige Fernsehserie. Von so einem Erfolg träumen natürlich viele Autoren.
Doch gerade im Fall Lisa J. Smith zeigen sich auch die Schattenseiten der Verlagsarbeit. Die Vampirromane waren eine
Auftragsarbeit – Work fore hire-Vertrag – was bedeutet, dass
alle Rechte beim Verlag liegen, d.h. die Autorin durfte die Reihe
nach dieser angeforderten Trilogie auch nicht weiterschreiben.
Nach Unstimmigkeiten wurde der Vertrag aufgelöst und Ghostwriter haben ihre Arbeit fortgesetzt. Lisa J. Smith ist nun auch
im Self-Publishing-Bereich aktiv und hat auf Kindle Worlds
eine eigene Fortsetzung des Klassikers veröffentlicht.
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Marah Woolf – heute eine der erfolgreichsten Fantasy-Autorinnen Deutschlands – wurde von allen Verlagen abgelehnt und
hat ihr Glück selbst in die Hand genommen. Nachdem sie sich
durch gute Bücher und harte Arbeit eine loyale Fan-Basis aufgebaut hatte, hat sie nun Oetinger im Rücken und ihre Trilogie »Götterfunke« landete auf der Bestseller-Liste. Verrückt ist,
dass sie vorher bereits Verkaufszahlen vorweisen konnte, von
denen klassische Verlage nur träumen konnten (250.000 laut
Zeit.de aus dem Jahr 2014) – aber Self-Publishing und E-Book
sind eine Parallelwelt, die nicht gern gesehen wird bei den »alteingesessenen Buchmarkt-Bestimmern«.
Was sagt uns das?
Verlage haben auch kein Rezept, erkennen nicht immer, wer es
schaffen kann und liegen oft daneben. Aber wenn die Leser loyal zu einem stehen, es die richtige Zeit ist, man Zeit und Mühe
in seine selbstveröffentlichten Projekte investiert, der richtige
Mensch unser Manuskript in die Hand bekommt und dann dafür brennt, kann es klappen.
Unterm Strich sollten Sie als Autor für Ihr Projekt brennen und
Ihre Leser mit Ihren Worten anzünden. Verbrennen wir die unnützen Bestseller-Listen und brennen wir gemeinsam für das
geflügelte Wort.

BESTSELLER
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Traumberuf Lektor
Im Interview mit den freien Lektoren Alexandra Eryiğit-Klos,
Stefanie Messmer und Manfred Enderle
Viele der Bücher, die wir so lieben und die um die Welt gegangen sind, gäbe es ohne die Arbeit der Lektoren gar nicht – oder
auch umgekehrt: Viele Bücher gibt es nicht, weil sie von eben
diesen aussortiert werden. Die Aufgabe und der Einflussbereich
gerade eines Verlagslektors ist also ganz schön gewichtig. Grund
genug für uns, euch mehr über diesen geheimnisvollen Beruf zu
verraten.
Was macht ein Lektor eigentlich und gibt es einen Ausbildungsberuf, den man ergreifen muss, oder einen Studiengang,
der zwingend nötig ist, um als Lektor zu arbeiten? Wir haben
mit Stefanie Messmer, Alexandra Eryiğit-Klos und Manfred
Enderle gesprochen. Sie alle arbeiten als freie Lektoren für verschiedene Verlage und Autoren, haben schon etliche Bücher
»ladenfein« gemacht und verraten euch, wie sie zu ihrem Beruf
gekommen sind und was sie daran so lieben.
Lektor ist kein klassischer Ausbildungsberuf oder Studiengang.
Es gibt nicht DEN einen Weg, den man als Lektor einschlagen
sollte oder kann. Viele der Lektoren, die in Publikumsverlagen
arbeiten, haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Geisteswissenschaften (dazu gehören in erster Linie literarisch geprägte Studiengänge, aber auch Buchwissenschaften, Anglistik,
Germanistik, etc.) und machen danach ein Volontariat im Verlag. Und dann heißt es: »von unten nach oben« arbeiten.
Manfred Enderle (M.E.) ist seit 18 Jahren als Lektor tätig und
korrigiert im Jahr durchschnittlich 60 Buchmanuskripte. »2017
waren es sogar 71! Ich bin/war hauptberuflich Dipl. Dolmetscher, staatl. gepr. Übersetzer sowie Exportkaufmann.«
Stefanie Messmer (S.M.) hat Literaturwissenschaften studiert
und arbeitet seit vier Jahren als Lektorin und sieht ihre Hauptaufgabe darin, »Texte so zu gestalten, dass deren Botschaft klar
verständlich wird. Ich habe Literaturwissenschaften studiert
und schon seit ich denken kann, Wert auf eine klare, korrekte
und verständliche Sprache und Ausdrucksweise gelegt. Als ich
im Jahr 2014 vor der Situation stand, dass ich mir eine andere
Arbeitsstelle suchen musste, kam mir in den Sinn, dass ich mich
doch selbstständig mit genau der Aufgabe machen könnte, die
mir am meisten Freude macht.«

In klassischen Publikumsverlagen suchen Lektoren nicht nur
aus den eingereichten Manuskripten die aus, die interessant für
das neue Programm sein könnten, sie entwickeln auch eigene
Buchideen, die die Verlagsautoren dann umsetzen, stellen die
Projekte bei der Verlagsleitung vor, organisieren Illustratoren,
Übersetzer, Messeauftritte, etc. und sind für ihre Autoren Ansprechpartner Nummer 1.
Neben den angestellten Verlagslektoren gibt es auch die freien,
die sich selbstständig gemacht haben und entweder Aufträge
von Verlagen bekommen oder direkt von einem Autor. Je nach
Erfahrung und Vorliebe spezialisieren sich einige dabei auf bestimmte Themengebiete, andere fungieren auch als »Ghostwriter« (d.h. sie schreiben das Buch für oder mit jemandem, ohne
als Autor aufzutreten), korrigieren und redigieren.
Alexandra Eryiğit-Klos (A.E.K.) arbeitet seit 2010 als Lektorin:
»Ich redigiere manchmal für Autoren, aber nicht im Sinne des
›Ghostwritings‹. Bei einigen ausländischen Kunden setze ich
den Text tatsächlich neu auf, ohne jedoch den Inhalt zu verändern. Ein Textkorpus liegt immer vor.«
Wie viele Projekte bearbeiten Sie im Schnitt? Haben Sie ein
Lieblingsgenre?
A: E. K.: »In der Regel arbeite ich parallel an drei bis fünf Projekten. Belletristik und Kinderliteratur gehören zu meinen
Lieblingsgenres. Ich interessiere mich aber auch brennend für
Ratgeberliteratur, psychologische und philosophische Themen
(Beziehung, Partnerschaft, Sexualität, Lebensführung, Glück
und Glücksempfinden, Wertvorstellungen, Freiheit, Zeitmanagement u. a. m.). Aber auch wenn ich eine Anfrage bekomme, bei der es beispielsweise darum geht, eine Imagebroschüre
oder die AGBs Korrektur zu lesen, dann mache ich das ebenso
mit Feuereifer, wenngleich dies inhaltlich gesehen eher ›trocken‹
(aber nicht unbedingt uninteressant) ist. Es ›euphorisiert‹ mich
schlichtweg, mit dem Phänomen Sprache zu ›arbeiten‹ und zu
›spielen‹ – einen Text so zu gestalten, dass er schließlich ›druckreif‹ ist. Jedes Mal, wenn ich eine digitale Anfrage bekomme, sei
es von einem Verlag, einer Agentur, einem Unternehmen oder
von einem Privatkunden, und ich den Dateianhang öffne, um
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mir ein Bild davon zu verschaffen, worum es bei dem betreffenden Lektoratsprojekt geht, fühlt das sich für mich so an, als würde ich ein Geschenkpäckchen öffnen dürfen. Insofern feiere ich
das ganze Jahr ›Weihnachten‹.«
Bei so viel beruflichem Lesestoff stellt sich natürlich die Frage,
ob man als Lektor privat überhaupt noch zum Lesen kommt …
AEK: »Bedauerlicherweise komme ich privat viel zu wenig zum
Lesen. Es ist aber auf gar keinen Fall so, dass mir mein Beruf
das private Lesen ›verleidet‹, wie manche meinen. Ganz im Gegenteil: Lektorat/Lesen macht – ähnlich wie Schokolade – ›Lust
auf mehr‹, nur das Ersteres wohl etwas ›gesünder‹ ist! Wobei dies
leider nicht auf die Augen zutrifft. Deshalb greife ich ›nach Feierabend‹, wenn ich so etwas dann mal tatsächlich habe, liebend
gern zu einem meiner unzähligen Kinderbücher und ergötze
mich insbesondere an den süßen Illustrationen. Dabei fasziniert
es mich jedes Mal aufs Neue, wie nur ein paar wenige Striche und
Pünktchen tief greifende Emotionen zu transportieren vermögen
– einfach genial! Ich denke, es ist diese fabelhafte Kombination
aus Wort und Bild, die es Kindern auf anziehende und intelligente Weise ermöglicht, sich die Welt zu erschließen.«
S. M.: »Ich lese auch privat regelmäßig und auch relativ viel (ich
denke so 2–3 Bücher im Monat). Am liebsten lese ich Autoren
aus dem englischsprachigen Raum und dann auch gleich in englischer Sprache. Zurzeit lese ich ›The Man Who didn’t Call‹ von
Rosie Walsh. Was wie eine etwas schnulzige Romanze beginnt,
entwickelt sich langsam zu einem Psychothriller. Ich kann das
Buch kaum weg legen.«
Herr Enderle, die Frage aller Fragen: Schreiben Sie selbst auch
oder begnügen Sie sich mit den geistigen Ergüssen anderer?
»Ja, ich habe 3 Pilzbücher, 3 Gedichtebücher und einen Roman
geschrieben. Ferner über 100 mykologische Arbeiten in deutschen und internationalen Fachzeitschriften.«
Haben Sie ein paar Tipps für die, die gerade ein Buch schreiben
oder eins beginnen? Oft bekommen wir Anfragen, wie man anfangen und worauf man beim Schreiben achten sollte … Haben
Sie da so etwas wie eine »Generalantwort« aus der Sicht eines
Lektors?
AEK: »Die Antwort gibt es hierfür wohl kaum. Das Schreiben
und die Herangehensweise daran sind so individuell wie die
Menschen selbst. Deshalb würde ich jedem nahelegen, auf sein
Bauchgefühl zu hören. Wenn jemand wirklich so gar nicht weiß,
wie er beginnen soll, und trotzdem den starken inneren Wunsch
verspürt, zu schreiben, empfiehlt sich ein Kurs und/oder ein
Fernstudium ›Literarisches Schreiben‹ o. Ä. Als Akademielektorin betreue ich solche Studenten und viele von ihnen halten
einige Zeit nach diesem Fernstudium glücklich ihr eigenes Buch
in Händen.«

S.M.: »Ich stelle mir diese Frage selber hin und wieder. Ich
denke, es kommt eben darauf an, was für eine Art Buch entstehen soll. Ein Roman kann beispielsweise dadurch entstehen, dass man anfängt, ein fiktives Tagebuch zu schreiben.
So kommt man in einen Erzählfluss. Bei einer Autobiografie
würde ich chronologisch vorgehen und dann später entsprechende Spannungsbögen einbauen. Ich glaube, das Beste ist,
man fängt einfach mal an. Passagen, die dann später hölzern
wirken oder holprig, kann man immer noch ändern oder löschen. Beim Schreiben sollte man, das sage ich jetzt als Literaturwissenschaftlerin, am allermeisten darauf achten, dass
man eine ›Erzählerstimme‹ einnimmt. Also nicht aus der
eigenen Person heraus erzählen, sondern eine Rolle einnehmen, die erzählt. Auch wenn es sich um einen Ich-Erzähler
handelt. So bekommt man automatisch eine Distanz zum
Erzählten, was ausgesprochen wichtig ist, um kritisch zu bleiben. Gleichzeitig ist dies aber auch, so denke ich, das Schwierigste beim Schreiben.«
Mich würde interessieren, wie Sie Ihre Bücher aussuchen. Ich
bin ein großer Fan von Amazon, weil die Bücher, die ich lese,
tatsächlich dort leichter zu erhalten sind. Ich verfolge meine
Lieblingsautoren in den sozialen Netzwerken und sehe immer, wann ein neues Buch veröffentlicht wird, das ich dann
gleich auf meine digitale Wunschliste packe oder sofort kaufen
. Ich stöbere auch gern bei Dussmann – vor allem im
English Book Shop, weil ich die englischen Cover toller finde.
Wie geht es Ihnen? Sind Sie noch ganz klassisch unterwegs
oder kaufen Sie auch online?
AEK: »Hauptsächlich und gezielt bestelle ich Bücher online,
bei Gelegenheit kaufe ich auch auf die ›klassische‹ Art. Allerdings versuche ich mich dahin gehend zu zügeln, weil mein
Mann sonst bald einen Trakt anbauen müsste und – was
weitaus schlimmer wäre – der Haussegen schiefhinge … Bei
aller Liebe zur Literatur sollte man tatsächlich nie das Wichtigste aus den Augen verlieren … «
S.M: »Ich lese seit einigen Jahren ausschließlich auf einem
E-Reader und bestelle demnach auch bei Amazon meine
Bücher digital. Und da gehe ich dann oft nach den Empfehlungen oder ich schaue immer mal wieder, ob es von meinen
Lieblingsautoren etwas Neues gibt, z. B. Lisa Jewell oder Elizabeth George.«
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Nach all der Arbeit, die Sie in Ihre Projekte stecken, gibt es eins,
das besonders spannend war und pflegen Sie auch privat Kontakt
zu Autoren? Oder ist jedes Projekt wie das andere, quasi ein reines »abarbeiten«?
S.M.: »Ich habe dieses Jahr einen Produktkatalog für einen Werkzeughersteller korrigiert. Das hört sich zunächst ganz simpel an,
war dann aber eine richtige Herausforderung. Meine Kontakte
zu den Autoren sind immer beruflicher Natur. Ich habe erfreulicherweise viele Stammkunden, dadurch endet ein Kontakt selten
mit Abschluss der Arbeit.«
A.E.K.: »Das mit den ›Superlativen‹ ist immer so eine Sache, weil
viele meiner Projekte wahnsinnig spannend sind, das liebe ich
ja so sehr an meinem Beruf. Dieses Jahr zum Beispiel war ich
ganz gefesselt von einem Roman, der von einer Liebe zwischen
Ost und West erzählt, die nicht sein durfte. Unglaublich, aber die
Stasi hat noch nicht mal vor dem Schlafzimmer der Liebenden
haltgemacht, um diese Liebe zu torpedieren … Politische/ideologische Motive lassen Menschen mitunter tiefer sinken, als man es
für möglich hält. Zu manchen Autorinnen und Autoren entwickelt sich ein jahrelanger Kontakt, der auch persönliche Treffen
mit einschließt. Das ist meist dann der Fall, wenn ein Werk autobiografische Züge trägt.«
Als freier Lektor ist man sicher auf jedes Projekt angewiesen,
aber es sind sicher nicht immer nur hochwertige Projekte dabei.
Was können Sie gar nicht leiden in Bezug auf Ihre Arbeit und
gibt es Projekte, die Sie ablehnen?
M.E.: »Ich lehne nur ganz selten ein MS ab. Ärgerlich werde
ich, wenn die deutsche Rechtschreibung nur sehr mangelhaft beherrscht wird.«
S.M.: »Ich liebe meine Arbeit. Ich lese Texte leidenschaftlich
gerne Korrektur und es passiert sehr selten, dass mich ein Text
wirklich anstrengt oder langweilt. Bisher habe ich Projekte nur
aus Kapazitätsgründen ablehnen müssen. Natürlich behalte ich
mir vor, Projekte abzulehnen, sollten mir deren Inhalte oder auch
Auftraggeber in irgendeiner Form nicht liegen.«
AEK: »Bei dieser Frage musste ich wirklich lange nachdenken,
denn was mag ich eigentlich nicht an diesem wundervollen Beruf? In der Tat schmerzt mir das Herz, wenn ich aus Zeitgründen ein Projekt ablehnen muss. Das ist dann so, wie wenn mir
jemand ein Stück Marzipantorte vor die Nase hält und ich darf
nicht reinbeißen!«
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Lektoren sind die Seelen der Bücher; sie sind es, die ihnen
die richtige Form verleihen und dafür sorgen, dass Autoren
Leser mit ihren Geschichten berühren, fesseln und faszinieren.
Ohne ihre Arbeit wäre die Bücherwelt ziemlich traurig und
wenn wir mal ehrlich sind: unsere Rechtschreibung sicherlich
katastrophal. Kein Wunder, das bei all der Vielseitigkeit, der
verklärten Romantik, der Verschiedenheit der Autoren und
Projekte viele davon träumen, Lektor zu werden. Aber haben

unsere drei vielleicht einen geheimen Traum, für den sie
ihren Beruf aufgäben?

Wenn Sie kein Lektor wären, was würden Sie dann machen?
Oder umgekehrt: Können Sie sich vorstellen, Ihre Arbeit an den
Nagel zu hängen?
M.E.: »Ich bin mit Leib und Seele Lektor und bedaure, dass ich
diese Tätigkeit erst in späteren Jahren aufgenommen habe.«
S.M.: »Zurzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn ich etwas anderes machen MÜSSTE, würde ich gerne Grundschullehrerin werden.«
A.E.K.: »Gott bewahre! Möge ich nie in diese Situation geraten!
Mir ist aber auch bewusst, dass man sich gerade im heutigen
Zeitalter nicht ›versteifen‹ sollte, in welcher Hinsicht auch immer. Wenn der Super-GAU also tatsächlich ›einträte‹, würde
ich mich wahrscheinlich ins Bibliothekswesen einarbeiten – da
hätte ich dann immer noch mit dem faszinierenden Wunderwerk ›Buch‹ zu tun.«
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ihnen Dreien,
für Ihre Zeit, Ihre Leidenschaft und Arbeit.

Alle drei freuen sich über Anfragen
und Zusendungen von Autoren, die
an Zusammenarbeit interessiert sind.
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Wie kommt das Manuskript zum Verlag – Lisa Blaser

Wie kommt ein Manuskript zum
Publikumsverlag?
Wie entscheidet ein Verlag und wo bekommt er seine Manuskripte her?
Wie kommen Publikumsverlage eigentlich an ihre Manuskripte? Es gibt viele Wege und
diese sind auch in jedem Verlag ein bisschen unterschiedlich, aber wir versuchen hier,
einen kleinen Einblick zu geben.

Ganz grob lässt sich die Manuskript-Herkunft in zwei Gruppen
einteilen: Das eingereichte Manuskript und die im Haus
entwickelte Idee. Zunächst werden wir uns die eingereichten
Manuskripte ansehen. Denn auch hier gibt es unterschiedliche
Wege, wie ein Manuskript im Verlag ankommt.
Der wahrscheinlich größte Teil der Manuskripte sind die im Verlagsjargon sogenannten „unverlangt eingesandten Manuskripte“, also Manuskripte, die unaufgefordert von jemandem an
den Verlag geschickt werden. Diese Manuskripte landen meist
auf einem großen Haufen und wenn die Autoren Glück haben,
werden sie irgendwann auch einmal angeschaut und man bekommt eine Rückmeldung – meist wohl eine Absage. Natürlich
ist das bei den Verlagen unterschiedlich und vielleicht nehmen
sich auch einige wirklich Zeit, aber meist wird es wohl doch eher
ein unmotiviertes Reinblättern mit der Lektüre der ersten drei
Sätze sein – oder es ist schon beim ersten Rechtschreibfehler im
Anschreiben Schluss. Alles schon erlebt. Die Wahrscheinlichkeit
bei einem großen Publikumsverlag aus so einem Haufen gezogen zu werden, tendiert stark gegen Null. Aber auch von solchen
Märchen wird berichtet.

Wahrscheinlicher ist, dass Manuskripte wirklich geprüft
und eingekauft werden, wenn diese von Agenten vorgestellt werden. Zu diesen pflegen die Verlage enge Kontakte,

irgendwann weiß man, wem man vertrauen kann und ob die
Aussage „mit dem Autor kann man gut arbeiten“ nur so dahin
gesagt ist oder wie viel Zeit man in Paragrafenreiterei investieren muss, wenn ein Vertrag zustande kommen soll.

Autoren bewerben sich bei den Agenturen und dort wird sozusagen die Vorarbeit für die Verlage geleistet – die Agenten „misten aus“ und nehmen nur die Autoren unter Vertrag, die sie für
vielversprechend halten und die genug Professionalität und Motivation mitbringen, um eine längerfristige Zusammenarbeit
anzustreben. Dabei kann es auch sein, dass die Originalidee
und das Manuskript, mit dem sich der Autor bei der Agentur
beworben hat, nie den Verlagen vorgestellt wird, weil es nur das
Potenzial des Autors spiegelt, die Geschichte aber eigentlich als
„unverkäuflich“ eingestuft wird.
Manche Agenturen entwickeln mit ihren Autoren neue Ideen,
fertigen Leseproben und Exposés an, die dann den Verlagen auf
Messen, in Telefonaten oder per Mail vorgestellt werden.
Ähnlich funktioniert es mit Auslandslizenzen. Diese werden
direkt oder auch über Agenturen von ausländischen Verlagen
angeboten. Manchmal mit Exposé und Leseprobe, manchmal
mit komplettem Manuskript, und die Verlage überlegen, ob sie
das Buch übersetzen und auf deutsch herausbringen wollen. Im

Unterschied zu deutschen Autoren kann dann am Inhalt
nichts mehr geändert werden und es gibt keine Mitsprachemöglichkeit bei der Plotentwicklung. Entgegen einer

häufigen Annahme, handelt es sich hier meistens um Bücher,
die im Ausland noch nicht erschienen sind, über deren Verkaufserfolg man also auch noch nichts sagen kann. Die großen
Lizenzverkäufe finden statt, wenn auch das Original noch nicht
auf dem Markt, oft noch nicht einmal fertig geschrieben, ist.

Lisa Blaser – ManuskriptHerkunft 33

Wenn man natürlich das Glück hat, bereits Autor in einem
Verlag zu sein oder jemanden zu kennen, der jemanden kennt,
kann man seine Ideen und Manuskripte auch mal direkt einem
Lektor vorstellen.
Und als wenn das noch nicht genug potenzielle Bücher wären,
gibt es auch noch die Eigenentwicklungen aus den Lektoraten
heraus. Alle Verlage haben ein Verlagsprogramm und versuchen, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Auch haben
alle Verlage ein Profil. Machen sie eher anspruchsvolle Literatur oder Unterhaltung? Darf es auch mal kitschig sein oder
doch ernsthaft? Buchhändler haben oft konkrete Vorstellungen
davon, was ein Verlag macht und kann.
Wenn ein Verlag, der eigentlich kitschige Historienromane
macht, ein Buch wie „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ herausgebracht hätte, wäre es vermutlich nicht der Bestseller geworden, der es nun ist. Der Buchhändler hätte es wahrscheinlich gar nicht bemerkt und sich sonst nur gewundert, was das
Buch in dem Programm zu suchen hat.
Jeder Verlag hat also interne Regeln für den Anspruch an den
Text – mal muss es literarisch sein, mal leicht und locker, mal
für 8jährige, mal für Jugendliche – es gibt unendliche Kriterien.
Bestimmte Themen sollen aufgegriffen werden, weil sie lange
nicht mehr da waren, gerade im Trend sind, oder der nächste
Trend werden könnten.

Vielleicht muss man auch noch auf die Verteilung von Lizenzen
oder deutschen Eigenentwicklungen achten. Vielleicht hat man
auch einfach schon drei Pferdereihen im Programm und kann
keine weitere brauchen – egal, wie gut der Text geschrieben ist,
der gerade auf den Tisch geflattert ist (auf welchem Weg auch
immer). Und wenn der Lektor glaubt, den nächsten Trend gefunden zu haben und es hat noch niemand ein Buch mit dem
Thema eingereicht – dann muss er selbst aktiv werden. Also arbeitet man auch in den Lektoraten Geschichten aus und sucht
sich dafür einen Autor, der die Geschichte schreiben kann. Oder
sie gehen über eine Agentur und fragen dort nach jemandem,
der die Idee weiterentwickelt. Zeit hat ja niemand mehr in den
Lektoraten, da muss man auch mal die Dinge rausgeben, die
eigentlich so viel Spaß machen.
Und wenn es ein Manuskript dann schon einmal geschafft hat,
wirklich ernsthaft vom Lektor geprüft zu werden, weil die Altersgruppe, der Umfang, das Thema, der Schreibstil, der Humor und all die anderen Dinge gerade stimmen – dann müssen
auch noch die Kollegen, die Programmleitung, die Geschäftsführung, die Presseabteilung und der Vertrieb überzeugt werden und die Herstellung muss eine Kalkulation erstellen, bei der
der Verlag aller Voraussicht nach und allen Spekulationen zum
Trotz keinen Verlust macht. Der Weg einer Idee oder eines
Manuskripts ist steinig und lang. Meistens fällt man auf die
Nase. Aber ganz ab und zu hat man Glück und es wird ein Buch
draus. Und mit noch mehr Glück teilen viele Leser die eigene
Begeisterung und das ist dann die größte Belohnung für alle.
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Über das Gründen eines Verlags – Sabine Finnern

Über das Gründen eines
eigenen Verlags
Susana Camino im Interview
Viele Autoren berichten uns, dass sie lieber einen eigenen Verlag gründen, als einen Self-Publishing-Verlag für seine Leistungen zu
bezahlen. Das steht natürlich jedem frei und fördert auch den Wunsch nach einem bunten Buchmarkt, auf dem sich jeder Autor
nach Belieben austoben kann. Aber ist das wirklich immer alles so einfach und unterschätzen die meisten nicht auch die
Schwierigkeiten, die damit einhergehen?
Susana Camino ist seit Jahren sehr erfolgreich auf dem kubanischen und deutschen Buchmarkt vertreten und hat nun ihren eigenen Verlag gegründet. Mit »Edition Camino« will sie ihre Bücher selbst auf dem spanischen Buchmarkt vertreiben und bekannt
machen. Wir haben sie gefragt, wieso sie sich dazu entschieden hat und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat.

Liebe Susana, du hast nun schon einige Bücher herausgegeben und dabei gerade in Kuba sehr große Verlage im Rücken.
Wieso hast du dich entschieden, nun einen eigenen Verlag zu
gründen?
Ich bin zu einem Perfektionisten am Arbeitsplatz geworden.
Die Organisation und Disziplin in Deutschland hat mich dazu
gebracht, einige meiner Bücher in meinem eigenen Verlag zu
veröffentlichen. Dieser Markt ist sehr schwierig, und ohne gutes
Marketing kennt dich niemand.
Was ist der Unterschied zwischen der Arbeit mit einem Verlagshaus und dem Selbermachen?
Alles hängt vom Verlag ab, der deine Bücher veröffentlicht.
Wenn der Publisher das ganze Jahr arbeitet, um dein Buch zu
verkaufen, und den Autor zu promoten, dann ist es zweifellos
ein guter Publisher. Wenn du dich entscheidest, einen eigenen
Verlag zu eröffnen, musst du zuerst die Vor- und Nachteile
studieren. Du musst dir des Schrittes sicher sein, den du gehen
wirst, weil du jetzt für die ganze Arbeit verantwortlich bist.
Zu einer klassischen Buchproduktion gehören ja erst einmal
das Lektorat, der Buchsatz und die Covergestaltung – machst
du das alles allein oder holst du dir Hilfe?

»Edition Camino« ist ein Editorial (Verlag), das auf Spanisch
veröffentlicht. Ich habe ein brillantes Team kubanischer Redakteure und Designer, die mit mir zusammenarbeiten. Wir lieben
uns und haben Spaß zusammen zu arbeiten. In Deutschland
habe ich die große Designerin Regina Steiner (Steiner2design),
die sich mit dem Design der Homepage und dem Marketing
beschäftigt. Wir sind schon eine Familie. Es ist wichtig, ein
gutes Team zu haben. Alleine in einem Verlag zu arbeiten ist
unmöglich.
Dein erstes Buch »Entre dos Mundos« ist fertig. Wie organisierst du den Druck und den Vertrieb? Ist das nicht der aufwendigste Part?
Für die Druckerpresse und einige Ratschläge hat mir mein
deutscher Verlag »Deutsche Literaturgesellschaft« geholfen,
wo ich meine Romane »Miriam« und »Der Liebhaber von
Stammheim« veröffentlicht habe und ich sehe, dass sie mir in
meinen literarischen Abenteuern nichts anhaben, weil sie an
der Präsentation von „Entre dos mundos“ in Wien teilnehmen
werden. Ich bin sehr glücklich. Für den Vertrieb habe ich mich
entschieden, direkt mit Buchhandlungen in Kuba, Spanien und
anderen spanischsprachigen Ländern zu sprechen. Aber auch
Präsentationen sind wichtig, damit das Buch bekannt wird. Ich
mag diese Arbeit, obwohl ich gestehe, dass es sehr schwer ist,
weil es viele Stunden Organisation erfordert.

Sabine Finnern – Über das Gründen eines Verlags
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Hast du dir schon Gedanken um die Vermarktung gemacht?
Verlage folgen da ja einem gewissen Ablauf und haben Standards. Entwickelst du selbst auch Marketing-Strategien oder
lässt du das auf dich zukommen?

In Deutschland sind die Bürokratie und das Finanzamt ja
sehr streng. Wie aufwendig ist es, einen spanischen Verlag
zu leiten, wenn du selbst ja noch in Deutschland lebst und
kannst du das gut mit den Behörden koordinieren?

Ich studiere viel Marketingstrategien, lese Bücher und lasse
mich von meinem Team beraten. Meine Redakteure haben viel
Erfahrung in der Sache, weil sie seit vielen Jahren auf diesem
Markt sind. Ich mache die Arbeit nach und nach. Ich habe es
nicht eilig. Ein Vorteil ist mein Name. Ich bin nicht berühmt,
aber ich bin schon bekannt. Das erleichtert das Marketing.

Es spielt keine Rolle, in welchem Land du die Bücher verkaufst.
Ich lebe in Deutschland und hier muss ich Steuern bezahlen.
Es ist wichtig zu wissen, dass der Verlag die Steuern an seinem
Wohnort bezahlen muss. Und ich finde es richtig.

Wichtig ist ja auch die finanzielle Seite. Hast du vorher genau
geplant, was du investieren musst und wie viele Bücher du
verkaufen musst, damit du deine Kosten wieder rausholst?
Ich investiere alles selbst und Stück für Stück, ohne jemanden
zu belästigen. Es spielt keine Rolle, wie lange ich brauche, aber
ich weiß, dass es mir gelingen wird. Es ist gut, auch zu sagen,
dass ich weiterhin mit dem kubanischen Verlag »Ediciones Cubanas Artex« zusammenarbeiten werde. Sie haben mich nach
dem Roman Miriam (Spanische Version) gefragt und er wird
bereits zum zweiten Mal herausgegeben. Wir werden es auf
der internationalen Buchmesse in Havanna im Jahr 2019 präsentieren. Eine der wichtigsten Messen im spanischsprachigen
Markt.

Dein Verlag steckt ja noch in den Kinderschuhen, aber hast
du schon größere Ziele, die du verfolgst? Willst du zukünftig
auch andere Autoren unter Vertrag nehmen?
Ich habe eine riesige Liste von Autoren, die bei mir veröffentlichen möchten. Sogar bekannte Autoren, die mit ihrem aktuellen Herausgeber unzufrieden sind. Da ich noch am Anfang
stehe und Erfolg haben möchte, denke ich, dass es am besten
ist, es langsam anzugehen, alles gut zu studieren und von denen beraten zu werden, die mehr Erfahrung haben. Mit Geduld
erreichst du das Ziel.
Vielen Dank für deine Zeit, Susana. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und ganz viel Erfolg mit und für Edition
Camino!

Susana Camino
Geboren am 03. Februar 1970 in Havanna,
Schriftstellerin, Journalistin und Verlegerin, Mitglied des kubanischen
Schriftsteller- und Künstlerverbandes (UNEAC)
Als sie 1999 die Chance bekam, den besten Freund von Ernest Hemmingway, Gregorio Fuentes, in Cojimar zu interviewen, fing sie mit dem Journalismus an. Fünf Jahre später bot sich im Cine Latino in Stuttgart die große
Gelegenheit, ein Interview mit Fernando Perez, dem Leiter des Cine Cubano,
zu führen.
Ihren ersten Roman „La Salahombres“ präsentierte sie am 18. Februar 2015
auf der Feria International del Libro de La Habana. Mit diesem Erstlingswerk
stand der Mitgliedschaft im UNEAC und der Veröffentlichung der Romane
„Dos Mundos“ und „La Cajita de Madera“ (im Buch „Cóctel de habaneras“)
im Verlag Ediciones Cubanas nichts mehr im Weg.
Seit 2005 leitet sie in Deutschland ihre eigene Sprachschule „Spanischkurse-Stuttgart“. Dort bietet sie ein vielfältiges Angebot an Kursen. Ob Anfänger
oder Fortgeschrittener, jung oder alt – auch Sprachreisen in ihr Heimatland
sind im Programm.
Bücher von Susana Camino:
„La Salahombres“ (Ediciones Extramuros, La Habana, 2015),
„Miriam“ (Deutsche Literaturgesellschaft, Berlín, 2016)
„Cótel de habaneras“ (Ediciones Cubanas, La Habana, 2018) y
„Der Liebhaber aus Stammheim“ (Deutsche Literaturgesellschaft,
Berlin, 2018).
„Entre dos Mundos” (Edition Camino, 2018)
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Lektorat – Lisa Blaser

Die Vorbereitung des Manuskripts für
Verlag und Lektorat
Sie haben Ihr Werk heruntergeschrieben und sind fertig – herzlichen Glückwunsch!
Ich mag Ihnen Ihre Freude nicht nehmen, Sie haben jetzt schon eine beachtliche Leistung erbracht, es kann nicht jeder
von sich behaupten, wochenlang eine Idee ausgearbeitet zu haben und diese dann auch noch aufs Papier gebracht – bzw.
hoffentlich digital eingetippt – zu haben. Aber ... sind Sie wirklich schon fertig?

Bevor Sie Ihr Buch wahllos an Verlage schicken, sollten Sie doch
noch einige Dinge überprüfen. Dazu gehört natürlich auch die
Informationsbeschaffung über die Verlage (was für Bücher veröffentlichen die eigentlich, welche Verlagsform haben sie, gibt
es Angaben über die Form des einzureichenden Materials etc.),
aber bestimmt gibt es auch am Manuskript noch einiges, was
Sie kontrollieren sollten.
Natürlich sind auch die Lektorate der Verlage dafür da, um
Rechtschreibfehler zu entdecken und zu beheben – aber das
passiert erst, wenn Sie Ihren Buch- und Lektoratsvertrag auch
in der Tasche haben. Und es gibt die Kollegen in den großen
Publikumsverlagen, die sich ein Manuskript nicht mehr

ansehen, wenn sie im Anschreiben mehr als drei Tippfehler finden. Ehrlich, ich war dabei. Sie wollen nicht, dass
Ihnen das passiert. Also bitte prüfen Sie Ihre Anschreiben und
adressieren Sie diese bitte auch an den richtigen Verlag.

Die Annahme hinter diesem gemein anmutenden Vorgehen?
Wenn schon in fünf Sätzen des hoffentlich sorgsam geschriebenen
Anschreibens so viele Fehler sind, wie soll dann erst das 300-Seiten Manuskript aussehen? Und Sie glauben tatsächlich nicht, in
welchem Zustand uns manche Manuskripte erreichen. Das Rot
der Rechtschreibprüfung von Word schreit uns geradezu an und
man will eigentlich nur zurückschreiben: Meinen Sie das ernst?
Wir sind Self-Publisher, wir glauben also an das Recht der Menschen, Ihre Geschichten veröffentlichen zu können, wie sie möchten. Aber deshalb sollten Autoren trotzdem nicht vergessen, dass
man ihre Geschichte tatsächlich auch noch lesen können muss
und hierzu trägt eine möglichst fehlerfreie Rechtschreibung
nun einmal bei. Vollstes Verständnis für alle, die sich unsicher
sind – jeder macht Fehler, aber wenn Sie wissen, dass Sie Schwächen bei der Kommasetzung haben, fragen Sie doch einfach noch
einmal einen Bekannten, ob er Ihre Geschichte lesen kann – Testleser braucht man sowieso! – oder lesen Sie die wichtigsten Regeln
noch einmal nach.

Lisa Blaser – Lektorat
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Dies ist essenziell, wenn Sie vielleicht auch im Self-Publishing Geld sparen und kein Lektorat einkaufen wollen. Es kommt vielen
Lesern eben nicht nur auf Ihre Geschichte an, sondern auch auf die Fehlerquote.

Neben der Rechtschreibung und Zeichensetzung gibt es noch einige formelle Dinge, die Sie ansehen sollten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achten Sie auf falsche doppelte Leerzeichen.
Machen Sie bitte keine händisch eingefügten Trennungen am Zeilenende.
Eine neue Zeile erfordert nicht gleich einen neuen Absatz
(nicht jedes Mal auf Enter drücken – der Computer ist keine Schreibmaschine).
Entfernen Sie überflüssige Leerzeichen zwischen Anführungszeichen und Beginn der wörtlichen Rede.
Vor Satzzeichen gehören keine Leerzeichen.
Gucken Sie noch mal genau hin, wo bei der wörtlichen Rede die Anführungszeichen, Punkte, Fragezeichen und
Kommas hinkommen.
Nutzen Sie die richtigen Anführungszeichen (also „...“ oder »...« und nicht >>...<<).
Kennen Sie den Unterschied zwischen Bindestrich und Gedankenstrich? Der Bindestrich ist der kurze Trennungsstrich, wenn ein Wort getrennt wird oder zwei Wörter zusammengehören (H-Milch, Ober- und Unterhaus).
Der Gedankenstrich ist der lange Strich – im oberen Text oft verwendet!
Drei Punkte sollen eine Auslassung/Pause bedeuten – diese sind ein echtes Bedeutungszeichen und nicht einfach nur
drei hintereinander gesetzte Punkte. Word korrigiert dies meist selbst, aber prüfen Sie es doch noch einmal nach. Und
drei Punkte genügen, um Ihren Standpunkt klar zu machen. Es müssen NIE mehr sein als drei.

Das klingt jetzt alles viel und natürlich ist es unglaublich viel Arbeit, Ihren langen Fantasyroman noch einmal komplett durchzugehen, aber es lohnt sich! Und sollte auch eigentlich selbstverständlich sein. Denn wenn Sie sich schon nicht die Mühe machen,
Ihre Arbeit gewissenhaft zu kontrollieren, warum sollte dann ein Verlag das Gefühl haben, Ihr Projekt sei es wert, Zeit und Geld
zu investieren? Der Text sollte so sauber wie möglich sein und beim Verlag ist das sehr viel wichtiger, als dass Sie sich für eine
besondere Schriftart entscheiden, Farben verwenden oder stundenlang an Ihrem Layout basteln. Am professionellsten sehen »Sie«
aus, wenn Sie sich eine Vorlage einer Normseite (30 Zeilen mit je 60 Zeichen) runterladen und dort Ihren Text einfügen.
Und jetzt habe ich Sie erschlagen. Entschuldigung.
Yeah! Sie haben Ihr Manuskript fertig!
Herzlichen Glückwunsch!

Feiern Sie doch erst mal eine Runde,
die Korrekturen warten auch morgen noch.
25 Jahre also Bei dem Verlag denn ich Wahr haben sich auch nicht
über Fehler Beschwächt ich habe das Manuskrip Über Rechtschreibe Prokram laufen lassen und hat auch keine Fehler Gezeigt meine
Mutter und mein Stiefvater der, der Bester unter seiner Klasse
wahr hat sich auch nicht Über Fehler Beschwächt seihen mir doch
vornehm und sagen sie doch gleich das es ihnen eine Zu lange
Geschichte ist Danken ihnen Viel Mal´s Und ich Lasse mich auch
nicht Herrunder Ziehen Meine Deutsch Lehra haben sich auch nie
sich Beschwächt und wenn da kleine Fehler drein sein Sollten muss
ich Erlich sagen das es auch Schrift Steller gibt die Fehler machen.

DON‘T
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Anzeige

Alexander Adler ist ein beeindruckender Unternehmer, der mit seiner Frau Rosario ein perfektes Leben genießt, bis ihn sein betrügerischen Partner ins Gefängnis
von Stammheim verfrachtet.
Wird seine tiefe Liebe ihm helfen, die Zeit der Gefangenschaft zu überstehen und
ihm die Freiheit schenken?
Der Liebhaber aus Stammheim
Susana Camino
978-3-03831-167-6
Taschenbuch, 160 Seiten, 12,90€
Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

Ein verheerendes Unwetter zwingt sieben Frauen, eine Nacht miteinander zu
verbringen. Gestrandet in einer Almhütte müssen Theresa, Anna, Ilse, Susanne,
Josefa, Alia und Gerlinde die Masken des Alltags ablegen und sich ihren eigenen
Wahrheiten stellen. Vorurteile, Misstrauen und Hass entwickeln sich im dramatischen Verlauf der Nacht zu einem überraschenden Ausgang.
Warum nicht Jetzt?!
Katharina Meuser
978-3-03831-164-5
gebunden, 254 Seiten, 14,90€
Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

»Miriam« basiert auf einer wahren Geschichte. Der Roman spiegelt die Realität
mancher kubanischer Frauen wieder. Er gibt Einblicke in die soziale Welt sowie
den Umgang mancher kubanischer Männer mit ihren Frauen. Der Roman um
die Hauptdarstellerin Miriam spielt im östlichen Teil Kubas in Santiago de Cuba.
Der Roman wurde im Februar 2015 auf der Buchmesse in Havanna vorgestellt
und ist auf Kuba bereits ein Bestseller. Die erste Auflage des Buches war innerhalb
weniger Wochen vergriffen.
Miriam – eine Kubanische Geschichte
Susana Camino
978-3-03831-112-6
Taschenbuch, 260 Seiten, 14,90€
Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft
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Vielen Dank!
Fragen, Anmerkungen, Hinweise oder Kritik?
Besuchen Sie uns gern auf unserer Facebook-Seite
oder senden Sie uns eine E-Mail an
Info@Autorenberater.de.

Die neue Ausgabe erscheint zur Frankfurter Buchmesse im Oktober
(16.-20.10.2019)

40

Weitere Artikel
kostenlos lesen auf
www.autorenberater.de
Besuchen Sie auch unsere Facebook-Seite:
facebook.com/Autorenberater/

Autorenberater.de ist ein Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften mbH. Sie suchen einen Verlag?
Informieren Sie sich gern über unsere Imprints:
Paramon Verlag – www.paramon.de, www.paramon.at, www.paramon.ch
Deutsche Literaturgesellschaft – www.deutsche-literaturgesellschaft.de
Schweizer Literaturgesellschaft – www.literaturgesellschaft.ch
Österreichische Literaturgesellschaft – www.literatur-gesellschaft.at
MeinBuch – www.meinbu.ch

