
Heute begrüßen wir euch zur 3. Ausgabe unserer Depesche und freuen uns dar-
über, dass ihr als fleißige Leser:innen so viel Interesse an unserer Autoren Gilde
zeigt.

Was bieten wir unseren
Mitgliedern?

- Die Zusammenarbeit mit Autoren
aus sämtlichen Medienbereichen

- Ein stetig wachsendes Dienst-
leisterangebot zu vergünstigten
Preisen

- Vermittlung von Lesungen im
deutschsprachigen Raum

- Fachlich kompetente Beratung &
Sicherheit für unsere Autoren

- Unsere 14-tätig erscheinende
Depesche (Newsletter)

- Unser vierteljährlich erscheinen-
des Printmagazin „Der Herold“ ab
Frühjahr 2023, mit allen wichti-
gen Themen rund um das Auto-
ren-Dasein

- Wettbewerbe mit anschließender
Preisverleihung für die Plätze 1.-3.

- Workshops zu wichtigen Themen
als Autor:in

- Unsere eigenen Anthologien
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02. UNSER 1. SCHREIB-
WETTBEWERB

Es ist zwar noch eine Weile hin, bis das
Christkind oder der Weihnachtsmann
vor der Tür steht, aber wir alle wissen:
Das geht schneller, als man denkt. Und es
ist definitiv nicht zu früh, um eure Krea-
tivität herauszufordern.

Die Autoren Gilde e.V. startet nämlich
ihren ersten Schreibwettbewerb und
bezüglich des Themas haben wir uns für
einen Klassiker entschieden: Weihnach-
ten. Genauer gesagt: Weihnachten mal
anders, denn Kurzgeschichten rund um
Weihnachtswunder, Familienzusammen-
künfte und Gänsebraten gibt es viele.

Wie wäre es mit einer Story, die hier fri-
schen Wind reinbringt? Beispielsweise
Weihnachten in den 2050er-Jahren.
Oder etwas Humorvolles bzw. Satiri-
sches. Weihnachten mit Science-Fiction
oder Fantasy gemixt. Ab hier könnt ihr
schalten und walten, wie ihr wollt. Über-
rascht uns mit eurer Kreativität. Die
zehn besten Einsendungen kommen auf
die Shortlist. Wer dazugehört, wird von
uns benachrichtigt. Aus diesen zehn Bei-
trägen wählen wir anschließend unsere
drei Gewinner:innen aus. Und das gibt es
zu gewinnen:

� Veröffentlichung in unserer 8.
Depesche am 17.12.2022

� Veröffentlichung auf der Website
unserer Autoren Gilde e. V. für einen
Monat

� Marketing über unseren Partner
AHN, auf dass viele Tausende die
Geschichte lesen

Vorgaben: Thema: Weihnachtsgeschich-
ten mal anders

Maximal 3000 Wörter; eine in
sich abgeschlossene Kurzge-
schichte, Parabel, Anekdote,
Satire oder ein für sich allein-
stehendes Kapitel einer länge-
ren Geschichte.
Keine Lyrik, keine Songtexte

Formatierung: klassische
Manuskriptnormseite (Schrift:
Courier New, Schriftgröße 12,
Zeilenabstand 1,5-fach, links-
bündig, 30 Zeilen mit je 60
Zeichen

Dateiformat: docx, doc, odt, rtf
oder pap

Sonstiges: Der Text muss in
deutscher Sprache verfasst
sein.

Die Geschichte darf bisher
noch nicht veröffentlicht
worden sein. Mit der Einsen-
dung eures Beitrages bestätigt
ihr, dass ihr der Urheberseid.

Nur eine Einsendung pro Autor

Der Text darf keine Rechte
Dritter verletzen.

Der Text darf, sofern er nicht
unter den ersten drei Gewin-
nern landet, zu späterer Zeit,
in einer unserer Anthologien,
erscheinen.

Einsendeschluss ist der 12.11.2022.



Schickt euren Beitrag mit dem Betreff
„Weihnachten 2022 der Autoren Gilde“
an schreibwettbewerb@autorengildeev.
de

Die besten drei Storys erscheinen in
unserer 8. Depesche am 17.12.2022 sowie
auf der Website der Autoren Gilde e. V.
und werden dort für einen Monat gut
sichtbar präsentiert.

Des Weiteren wird unser Partner AHN
diese in seinen Facebookgruppen bewer-
ben. Die Autoren Gilde e. V. behält sich
vor, weitere unveröffentlichte Einsen-
dungen in ihrer zukünftigen Anthologie
zu veröffentlichen, sofern ihr dies durch

den Autor/die Autorin gestattet
wird.

Wir freuen uns auf eure Einsendun-
gen!

als Kinderspiel klassifiziert. Wer
mehr Action mag, dem empfehle ich
die Kartenspiele von „Star Wars“ und
für alle, die es lieben, auch mal beim
Spielen zu lachen: Dieses Jahr ist die
25-jährige Jubiläumsausgabe des
Klassikers „Bohnanza“ erschienen.
Ganz ehrlich, das Spiel ist für jede
Party ein Hit.

Aber sagt mal, was ist dennmit euch?
Habt ihr schon mal Ideen gehabt,
selbst ein Spiel zu entwickeln, oder
schreibt ihr Fan Fictions für zum Bei-
spiel Pen-&-Paper-Rollenspiele, wie
ich selbst es viele Jahre lang für das
Fantasyspiel „Das Schwarze Auge“
getan habe? Schreibt uns gerne mal,
was ihr da so Tolles habt entstehen
lassen.

Von Mirco von Maydell

03. DIE „SPIEL ´22“ IN ESSEN
Für alle Fans von Brettspielen ging mit
der Eröffnung der weltgrößten Brett-
spielmesse in Essen wieder einmal ein
Traum in Erfüllung. Besuchen könnt ihr
sie vom 06.10. bis zum 09.10.2022 auf
dem Messegelände. Auch dieses Jahr
werden wieder zahlreiche Highlights
präsentiert, und was mich besonders
freut: Kosmos ist vor Ort. Jene Spiele-
schmiede, der wir Spiele wie „Die Siedler
von Catan“, „Der Herr der Ringe“, „Die
Legenden von Andor“ oder auch
„Ubongo“ zu verdanken haben, um nur
ein paar ihrer Highlights zu nennen. Aber
natürlich sind auch viele weitere Spie-
leentwickler vor Ort, wie beispielsweise
Asmodee, Pegasus Spiele, Hans im Glück,
Board Game Circus, HeidelBÄR Games
oder auch HUCH! Ganz besonders inter-
essant finde ich auch Kartenspiele, die ja
überall spielbar sind. Hier ein Highlight
der Messe: „Humbug“ der Firma Den-
kriesen UG. Sie sagen von ihrem Karten-
spiel selbst, dass es zweifelhaft sei, was
es nur umso interessanter macht. Es ist



Das Monster auf dem Dachboden

William schreckte aus dem Schlaf
hoch. Sofort setzte er sich auf und
verharrte, um zu lauschen. Irgendet-
was hatte ihn geweckt.

Ein Geräusch.

Hatte er das nur geträumt?
Doch da! Erneut hörte er ein lautes
Poltern und sein Blick schnellte
hinauf zur Zimmerdecke. Dann
ertönte ein markerschütternder,
schriller Schrei. Ein schabendes
Geräusch erklang, als würden Finger-
nägel auf Holz kratzen.

Er sprang eiligst aus dem Bett und
rannte stolpernd die Stiegen hinauf,
die zum Dachboden führten, wo seine
beiden Töchter schliefen.

»Bitte nicht meine Töchter!«, wis-
perte er voller Angst und grausiger
Vorahnung. Vor wenigen Tagen erst
hatte jemand die Frau des Schmieds
im Dorf auf brutale und bestialische
Weise ermordet. Es war nicht sicher,
ob es sich dabei um einen Bären von
einem Mann oder einen Wolf han-
delte.

Oben angekommen verharrte William
kurz und sah sich um. Der Wind pfiff
geisterhaft durch die mit Stroh
gedämmten Dachschrägen. Es war
bedrückend still. Dennoch spürte er,
dass etwas nicht stimmte. Sein Herz
klopfte unermüdlich in seiner Brust
wie eine Dampframme. Sein lauter,

keuchender Atem war das einzige,
das er vernahm. Mit zitternden
Händen griff er nach der Öllampe,
die am Haken an einem der Stütz-
pfeiler hing. Fast war es ihm unmög-
lich, das Triebrad zu drehen, um eine
größere Flamme zu erzeugen. Jetzt
konnte er in dem Lichtkegel das Bett
seiner älteren Tochter erkennen. Es
war leer.

»Lucy?«, wollte er rufen, doch er
bekam nur ein heiseres Quieken
heraus. Die Lampe klapperte und
wackelte in seiner vibrierenden
Hand. Er ging mit langsamen Schrit-
ten weiter. Die Bodendielen knarrten
unter seinen Füßen, bis er schließ-
lich an dem Bett seiner jüngeren
Tochter ankam.

Doch auch Laura war nicht in ihrem
Bett zu finden. William stockte der
Atem, als er das Blut zu seinen Füßen
erblickte. Eine lange Schleifspur, die
in den hintersten, dunkelsten
Bereich des Speichers führte. Die
Angst ließ ihn kaum noch aufrecht
gehen. Seine Beine waren weich wie
Pudding. Er versuchte, ein Wimmern
zu unterdrücken, und wischte sich
die Schweißperlen vom Gesicht.

Plötzlich sah er seine Jüngste, die auf
dem Boden kauerte. Sie umschlang
mit ihren Armen die Beine und
wippte vor und zurück. Ihr Blick starr
ins Nichts gerichtet und ihr Atem
flach und hastig. Die kleinen Füße
mit Blut beschmutzt.

»Laura«, hauchte William und kniete
sich zu ihr nieder. Eine Woge der

04. Unser Mitglied: Katrin
Bunge, heutemit einer

gruseligen Kurzgeschichte



Erleichterung überkam ihn. Doch als
sie den Arm ausstreckte und mit
ihrem starrenkalten, weißen Finger in
die Ecke gegenüber zeigte, wurde es
William flau im Magen. Dazu noch
diese schmatzenden Laute hinter
ihm.

Langsam drehte er sich um und hob
die Lampe bibbernd höher, sodass ihr
Licht die Ecke in ein schummriges
Licht tauchte. Ihm stockte der Atem,
sein Körper war wie gelähmt. Das Blut
gefror in seinen Adern. Geschockt
starrte er das Ding an, das über den
zerfetzten Resten seiner Tochter in
einer Blutpfütze kauerte und langsam
seinen Blick auf ihn richtete. Es hatte
lange, spitze, blutgetränkte Eckzähne.

Die Nase war eingedrückt, wie die
einer Fledermaus, und seine kleinen
gelben Augen leuchteten unheilvoll.
Jetzt starrte es ihm direkt in die
Augen und richtete sich langsam, mit
zischenden Lauten, auf.

William war unfähig, sich zu bewe-
gen. Er wollte schreien, doch brachte
er nicht einen Ton heraus. Das
Letzte, was er vernahm, war der
Schrei seiner kleinen Tochter, als das
Monster sich auf ihn stürzte und er
einen unerträglichen Schmerz an
seinem Hals verspürte. Die Lampe in
seiner Hand zerschellte laut auf dem
Boden und Flammen erhellten den
Raum, ehe dieser in eine tiefe, kalte
Finsternis gezerrt wurde.

05. Vorstellung: Unsere Ver-
einschefinfürdieLesungsver-
mittlungimdeutschsprachigen
Raum:Melanie Boecker

Sie ist unsere Hamburger Deern,
unsere Perle des Nordens, die
Geschäftsführerin des Vereins. Wie
keine Zweite ist sie für unsere Mit-
glieder zur Stelle, wenn es heißt, es
soll eine Lesung vermittelt und orga-
nisiert werden. Dabei kümmert sie
sich darum, dass eine dem/der Autor:
in entsprechende Location gefunden
wird. Ferner stellt sie sich unter
anderem den folgenden Fragen und
Aufgaben:

- Klärung des Honorars für den
Autor/die Autorin

- Erstellung einer Liste aller
Kontaktdaten

- Klärung bezüglich des Marke-
tings

- Vorhandene Technik und
eventuelle Ergänzungen

- Klärung des Caterings

- Einzellesung oder Lesung
verschiedener Autoren mit
oder ohne Moderation

- Bei Autoren mit geschlossenem
Pseudonym: Organisation



eines Schauspielers als Vortra-
genden

- Ist ein Ticket-Buchungs-Sys-
tem über Eventbrite
gewünscht?

- Wie ist die Verkehrsanbindung
des Veranstaltungsortes?

- Gibt es eine musikalische
Unterstützung oder wird ein
Schauspieler gebucht?

Am 07.02.2015 wurde mit der Gruppe
„Das Autoren-Hilfeforum“ auf Face-
book der Grundstein für das spätere
Netzwerk AHN gelegt. Dieser Gruppe
sollten noch viele folgen und der Clou
war von Anfang an, dass die Gruppen
immer ihrem Zweck entsprechend
benannt sind. So weiß jeder sofort,
wenn er den Gruppennamen liest,
worum es sich dreht. Zum Netzwerk,
heute AHN genannt, gehören Grup-
pen wie:

� Das Autoren-Hilfeforum

� Lektorat, Korrektorat &
Testleser

� Buchcover & Illustrationen

� Übersetzungen

� Kinderbücher

� KURZgeschichten

� Schreibbuddys – Schreib mit
Buddy

� Burning Board

� Bücher Werbung

� Selfpublisher

� Testleser gesucht! Autoren
überarbeiten ihre Manuskripte

Dies ist nur eine Auswahl aller Grup-
pen.

Das AHN, was die Kurzform von
Autoren-Hilfeforum-Netzwerk dar-
stellt, widmet sich der Hilfe von
Autoren, deren Dienstleistern sowie
Verlegern. Ihre Moderatoren und
Administratoren sind stetig darum
bemüht, dass sich der Autor wohl-
fühlt und die Möglichkeit hat, alle
Fragen zu stellen, die ihn beschäfti-
gen. In der Hauptgruppe des Netz-

06. UNSER NEUER PARTNER
AHN



WIR großgeschrieben. Warum alles
alleine schaffen, wenn es in der
Gemeinschaft doch so viel leichter
und schneller geht? Hier ist jeder
willkommen, der Hilfe sucht.

werks, dem „Autoren-Hilfeforum“,
trifft sich die Autorenschaft, tauscht
sich aus, berichtet über ihre Projekte,
stellt Fragen zu Recherchen, findet
Freunde, einen Verlag oder nimmt an
den zahlreichen Events teil, die in ihr
organisiert werden, wie dem aktuell
laufenden „Halloweenkalender“. Hier
trifft sich die Branche, plaudert über
ihre neuen Werke, gibt Ratschläge,
Hilfen und Anregungen. Hier wird das

07. FEUILLETON

Streaming – wie ist die Lage und was
kommt auf uns zu?

Denken wir zehn Jahre zurück. Im
Jahr 2012 lebten wir alle ein anderes
Leben. Smartphones und Tablets
waren noch etwas (relativ) Neues. Es
gab noch Videotheken. Pandemien
waren nur in Büchern und Filmen zu
finden. Und das Streaming von Filmen
und Serien steckte (zumindest in
Deutschland) noch in den Kinder-
schuhen. Es gab Lovefilm, Watchever
(von 2013 bis 2016), Maxdome, Sky Go
(später Sky Ticket, jetzt Wow) und
natürlich YouTube. Fertig. Hatte man
eine halbwegs gute Internetverbin-
dung, konnte man sich eine Auswahl
an Filmen und Serien gemütlich anse-
hen, ohne direkt etwas herunterladen
zu müssen oder es real in den Ein-
kaufswagen zu packen. Damals neu,
heute Standard. Gehen wir fünf Jahre
vorwärts: Netflix mischt seit 2015
auch in Europa kräftig mit und liefert
sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit
Amazon Prime, dem ehemaligen
Lovefilm, um die Nummer eins.
Ebenso am Start ist Sky mit seinem

Ticket. Watchever hat die Bühne ver-
lassen und Maxdome ist zusammen-
geschrumpft. YouTube bietet seit 2018
eine Premium-Version an und die
Ersten meinten bereits ab diesem
Zeitpunkt: Jetzt reicht's aber langsam!

Spulen wir noch mal fünf Jahre nach
vorne, ins Hier und Jetzt. Zu den eben
genannten Plattformen sind seitdem
Disney+, AppleTV+ und Joyn dazuge-
kommen. HBO (max) und Hulu igno-
rieren wir hierzulande mal und
werfen lieber einen Blick auf das Jah-
resende: Ab dann will noch mal
jemand mitmischen, und zwar Para-
mount. Wir alle kennen den Berg mit
den Sternen rund um seinen Gipfel.
Die Schmiede, aus der Indiana Jones,
Mission: Impossible und Star Trek
kommen. Und die wollen nun eben-
falls ein üppiges Stück vom Strea-
ming-Kuchen. Ist ein weiterer Anbie-
ter etwas Gutes für uns Zuschauer
oder eher nicht?

Was dafür spricht: Konkurrenz belebt
das Geschäft. Gibt es mehr Auswahl,
müssen die Plattformen auch Ange-



bote schaffen, um sich positiv abzuhe-
ben. AppleTV+ zum Beispiel setzt auf
Qualität statt Quantität. Weniger
Inhalt, dafür einfach besser. Aber auch
die Konkurrenz bringt nach und nach
Inhalte, die zu begeistern wissen. Klar,
oftmals wird auch seelenlose Massen-
kost auf uns losgelassen, aber jeder
Dienst hat auch seine Hochkaräter im
Angebot, die mit Begeisterung
geschaut werden.

Nehmen wir die Perspektive der Kon-
zerne an, die zusätzliche Gewinne
generieren wollen, ist der Schritt eines
eigenen „Ladens“ ebenfalls nachvoll-
ziehbar. Warum sich nur mit ein paar
Lizenzen zufriedengeben, wenn man
seinen eigenen Inhalt auch direkt an
den Mann und die Frau bringen kann?
Doch als Konsument stehen wir auf
der anderen Seite. Kam man bisher
mit einem oder zwei Anbietern gut
zurecht, da dort mehrere Filme und
Serien auch aus fremden Produktions-
stätten für einen gewissen Zeitraum
eingekauft wurden, werden genau
diese nach und nach verschwinden
und wandern zu ihrem Mutterkonzern
zurück. Es fühlt sich an, als ob man uns
etwas wegnimmt. Schon sind wir bei
den negativen Seiten dieser größer
werdenden Auswahl.

Paramount wird seine definierten
Hausmarken nicht mehr so einfach an
Netflix abgeben, wodurch es dort kein
Star Trek mehr geben wird. Wer also
bestimmte Inhalte sehen will, muss
dann entweder tief in die Tasche grei-
fen und einen weiteren Dienst abon-
nieren oder eine Ausleihgebühr
zahlen. Und dann heißt es: zusätzliche
Kosten oder ein weiteres Abo? Darauf
sind die wenigsten scharf. Irgendwann
ist es eben zu viel und wenn das Ange-
bot zu sehr gestreut wird, kommen
wieder diejenigen zutage, von denen

man dachte, sie seien dank des
attraktiven Preisangebots fast ver-
schwunden: die Raubkopierer.
Am Ende kommt es auf den Preis an.
So ganz stimmt das jedoch nicht.
Nennen wir es das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Ebenso ist relevant, ob
der Anbieter es erlaubt, das Konto zu
teilen, was ein erheblicher Faktor ist,
ob man das Abo weiterlaufen lässt
oder auf den Kündigungs-Button
klickt.

Sollten Warner oder Universal auch
hierzulande ihren eigenen Dienst
starten, wäre eine Übersättigung
schnell da. Der aktuelle Boom wäre
vorbei, die Blase würde platzen und
die Kuchenstücke des Streaming-
marktes würden binnen kürzester
Zeit sehr mager ausfallen. Klar, zu
wenig Auswahl ist nicht toll. Umge-
kehrt will aber auch keiner ein Über-
angebot.

Was passiert bezüglich des Strea-
mings eigentlich in Deutschland?
Natürlich haben die öffentlich-
rechtlichen Sender ebenfalls ihre
Mediatheken, um hier dagegenzu-
halten, denn alles andere wäre bei
den überzogenen Rundfunkgebüh-
ren ein Hohn. Kann diese Auswahl
jedoch mit der internationalen Kon-
kurrenz mithalten? Jein mit Tendenz
zu „Nein“, lautet die Antwort. Viel-
leicht kann „Der Schwarm“ dies 2023
ändern. Immerhin gab es schon etli-
che deutsche TV-Produktionen, die
international erfolgreich waren, aber
während sich die deutsche Wirt-
schaft selbst jahrzehntelang als
Exportweltmeister bezeichnet, gilt
das für Filme, Serien und Games bis
heute eindeutig nicht.

Von Daniel Böckeler



Zu guter Letzt eines noch:
Vom 19. bis 23.10.2022 findet die
größte deutsche Buchmesse statt,
und zwar in Frankfurt. Wer geht hin,
wen treffen wir dort? Wir werden
über die Highlights der Messe
berichten.

Kleine Vorschau auf die Depesche
Nr. 4

- Bericht über die Neugestal-
tung unserer Vereins-Website

- Ein Abschlussbericht über die
erste Staffel von „Herr der
Ringe: Die Ringe der Macht“

- Interview unseres Partners
„Seite 1“

Dieses und vieles mehr erwartet
euch in der nächsten Depesche.
Erscheinungsdatum ist der
22.10.2022.
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