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leserinnen fragen,  Sabine langohr von der Keil & Keil literatur-Agentur antwortet
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Frag die Agentin #2

Im Internet alle Themen, Dozenten, Informa-
tionen und Anmeldung!
Telefon: 0211 5595090 · www.eo-akademie.de

Bei ausreichender Teilnehmerzahl werden die Kurse ge-
meinsam terminiert! Eure Anmeldung entscheidet 
über das Stattfinden eines Kurses.
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Anzeige

Lieber H. L.,
klären Sie für sich, welcher Zustand für Sie attrakti
ver ist: Schreiben oder Schämen?! Sehen Sie es mal so: 
Wenn irgendwann ein BestsellerAutor aus Ihnen ge
worden sein sollte, haben Sie eine wunderbare Anek
dote!

Tatsächlich erwarten Agenten oder Verlage von 
Autoren ein gewisses Mindestmaß an Kenntnissen 
der Buchbranche. Wenn es keine Promotion ist, ent
larvt eine Veröffentlichung bei einem DKZV grobe 
Unwissenheit oder zumindest fehlendes Engagement, 
da hat Ihre Lektorin schon recht. Es gibt gute Fach
bücher und auch die regelmäßige Lektüre der Feder
welt hilft, die schlimmsten Fehler zu vermeiden.

Dennoch lautet mein Rat: Versuchen Sie es er
neut. Aber bitte nicht mit einem Probetext: Schicken 
Sie ein ausführliches Exposé und ein überzeugendes 
Manuskript! Berichten Sie im Bewerbungsanschrei
ben kurz und ehrlich von Ihrem Weg. Wenn Ihr fri
sches Werk und seine Umsetzung eine Agentin oder 
einen Agenten bewegen, haben Sie immer noch eine 
Chance. Viel Erfolg!

Sabine langohr,  www.keil-keil.com

Eine Veröffentlichung im Druckkostenzuschuss-
verlag: der Tod für Bewerbungen bei Agenturen?
Mein erster Roman erschien in einem Verlag, der fürs 
lektorieren und Verlegen 4.500 Euro von mir haben 
wollte. Der Verleger hatte mir sehr überzeugend erklärt, 
das sei gang und gäbe in der Verlagswelt. Erst Monate 
später, kurz nach der Veröffentlichung, begriff ich, dass 
diese aussage falsch war. Das Schlimmste daran: ich 
konnte nicht mehr stolz auf mein Buch sein. Etwa drei 
Jahre später gewann ich einen Schreibwettbewerb, 
mein Text landete in der anthologie eines renommier-
ten kleinverlags. aus Scham verschwieg ich der lekto-
rin, dass ich für meine erste Veröffentlichung geld be-
zahlt hatte, statt welches zu bekommen. aber als wir 
einmal generell über die Verlagslandschaft sprachen, 
meinte meine lektorin, als autor würde man mit einer 
Veröffentlichung im Druckkostenzuschussverlag (DkzV) 
seinen Ruf enorm schädigen. Seitdem schreibe ich nicht 
mehr. aus angst, meine zeit sinnlos zu investieren ... 

Daher meine Frage: Hätte ich mit einem guten Probe-
text trotz meiner Veröffentlichung im DkzV eine chance 
bei einer agentur?

Danke fürs antworten, viele grüße von H. l.


