
Hiermit begrüßen wir euch zur 5. Depesche und sind wieder einmal begeistert
davon, dass ihr uns so fleißig lest. Es gibt wieder spannende Themen aus unserer
Medienwelt hier zum Nachlesen. Wir wünschen euch viel Freude dabei.

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. DIEMACHTDER FANS

Als ich an diesem Artikel schrieb, ereilte
mich die Mitteilung, dass die Netflix-
Serie „The Witcher“ künftig ohne Henry
Cavill (Hauptdarsteller) auskommen
muss. Er verkündete über seinen Insta-
gram Kanal, er verließe das Projekt nach
der 3. Staffel. Die Fans der Serie schrien
gehörig auf und keiner verstand die Welt
mehr. Wie konnte es dazu kommen? Die
Serie war eingeschlagen wie eine Bombe,
die Fans hypten es, was das Zeug hielt,
und dann diese Schreckensbotschaft. Ein
Paukenschlag und das Paradies erlitt
Schiffbruch. Ich war auch echt baff, als
ich las: „The Witcher is away“.

Das weckte meine Neugierde und ich
wollte wissen, was dahintersteckt. Nie-
mand tat so ohne Grund. War er es doch,
der noch vor dem offiziellen Casting die
Macher der Serie anschrieb: „Hier! Ich
will die Hauptrolle, denn ich liebe die
Bücher und spiele die Spiele über Kon-
sole.“ Er bekam die Rolle und war Geralt
von Riva, aber sowas von. Durch fleißige
Recherchearbeit bekam ich heraus, dass
er den Cast verließ, weil die Macher sich
zu weit vom Original entfernt hatten. Die
Romane von Andrzej Sapkowski und das
Spiel von der Firma CD Projekt Red erga-
ben mehr als genug Material, um daraus
ein Meisterwerk als Serie zu verfilmen.
Doch wie Produzenten manchmal so
sind, kochten sie ihr eigenes Süppchen.
Das war Henry Cavill zu viel des Guten
und so verlängerte er seinen Vertrag
nach der 3. Staffel nicht. Sehr zum Leid-
wesen aller Fans.

Diese liefen zuerst Sturm gegen ihn, weil
er die wichtigste Rolle in der Serie ver-
körperte. Als sich jedoch herausstellte,
warum er es tat, dass er sich gegen einen
völlig den Pfad verlassenen Plot stellte,
drehte sich das Blatt und der Sturm der

Entrüstung richtete sich komplett
gegen jene, die die Serie produzie-
ren. Chapeau auf den Schauspieler,
der so viel Schneid hatte, nein zu
sagen.

Kommen wir zurück auf den Punkt
„Die Macht der Fans“. Jede*r
Autor*in wünscht sich Fans bzw.
Leser*innen ihrer geschaffenen
Werke. Je mehr desto besser, oder?
Denn je mehr es sind desto mehr
wird es gekauft, kommt in den
Umlauf, wird darüber geredet und
desto bekannter wird man. So in der
Art sollte es laufen, doch was, wenn
nicht? Was passiert eigentlich, wenn
sich die Fans zusammenrotten und
„nein“ zur Story des Buches bzw.
Werkes sagen, weil es einfach nicht
so gut ankommt? Haben die Fans die
Macht, den Autor bzw. die Autorin
umzustimmen? Und wenn ja, sind
wir als Schöpfer dann beeinflussbar
und sollte es so sein? Wohin geht die
Reise, wenn die Fans es sind, die die
Geschicke der Schreibenden lenken?
Wo beginnt die Macht und wo hört
sie auf oder sollte sie aufhören?

Was in der Fernseh-Serienwelt
längst Alltag ist – da haben Fans mit
Petitionen schon dafür gesorgt, dass
abgesetzte Serien plötzlich doch
wieder weitergedreht werden –
könnte nun auch bei Büchern, Storys
und Geschichten folgen. Fans haben
Macht, oftmals mehr, als ihnen selbst
bewusst ist. Di*er Autor*in ist di*er
Schöpfer*in einer Story, aber es
sollte auch klar sein, gefällt den Fans
nicht was si*er da schreibt, kann das
auch ganz schnell ins Gegenteil
umschlagen und dann läuft es an der
Verkaufsfront nicht mehr. Kann man



also sagen, di*er Schöpfer*in ist in dem
Wirken manipulierbar? Doch wo fängt
das an? Und wo hört es auf? Ein schmaler
Grat trennt die Erfolgreichen von jenen,
die ihre Crowd, ihre Fans, nicht zu steu-
ern wissen. Aber Vorsicht, was heute
noch Erfolg hat, ist morgen schon wieder
out. Holt euch die Fans, die zu euch
passen. Leichter gesagt, als getan. Wich-
tig ist, dass ihr den Kontakt zur Basis
haltet und schaut, was die Fans sich
wünschen. Manchmal ist so ein bisschen

Wir alle kennen es, das Gefühl, die ganze
Welt ist gegen einen. Was man anpackt,
geht schief und reißt ein richtiges Loch
in die gute Laune. Es zieht einen runter
und lässt einen unten liegen. Die Welt
verdunkelt sich und der Faktor „scheiß-
egal“ steigt ins Unermessliche. Wie man
da ans Schreiben denken soll, weiß ich
nicht. Autor*innen sind nicht nur Schrei-
bende, sie sind vor allem auchMenschen,
mit Sorgen, Nöten, Ängsten und so
vielem mehr.

Manchmal ist aber auch einfach zu viel
los im realen Leben. Die Familie fordert
ihre Aufmerksamkeit, der Mann will
seine Frau, die Kinder ihre Mutter, der
Job nervt an jeder Ecke und die Freunde
verstehen einen nicht. Jeder will was,
zieht und zupft an einem herum undman
weiß schon gar nicht mehr, wo einem
der Kopf steht. Viele von uns kennen
diese Situation. Zum Schreiben bleibt da
wenig bis gar keine Zeit, so gern man
sich das auch wünscht.

Nachgeben viel mehr wert, als ihr im
ersten Moment meint. Es ist der
Moment, wo Fans sich verstanden
fühlen und beginnen, di*en Autor*in
zu feiern, weil die Stimme gewürdigt
wurde. In diesem Sinne: jede*r hat
Fans, di*er eine mehr, di*er andere
weniger. Sie sind es, die ihr begeis-
tern müsst. Holt sie euch.

Red. Mirco von Maydell

Sollte es euch so ergehen, dann
schreibt uns an:

kummerkasten@autorengildeev.de

Erzählt uns davon, was bei euch im
Leben los ist. Schreibt uns, wenn mal
wieder nichts läuft oder euch die
Decke auf den Kopf fällt. Wir setzen
uns mit euch zusammen und helfen,
damit ihr einen Weg da heraus
findet. Manchmal braucht man ein-
fach mal jemanden, der einem
zuhört.

03. DER KUMMERKASTEN
STELLT SICH VOR



Endlich ist es so weit. Unser Instagram
Kanal ist auf Sendung gegangen. Ab jetzt
berichten wir täglich über unsere Auto-
ren Gilde, welche Projekte wir umsetzen,
welche Angebote wir euch bieten,
welche Partner zu uns gehören und wer
wir sind. Wie, ihr kennt unseren Kanal
noch nicht? Dann schaut mal rein. Zu
finden unter:

Betreut wird er von unserer Social
Media-Fee Cora B. Siegel-Herbrig (siehe
Bild):

Sie ist es, die täglich ihr Herzblut in
unseren Instagram Kanal investiert
und ihn so zu einem Juwel unserer
Onlineaktivitäten macht. Ihrem
Engagement ist es zu verdanken,
dass die Inhalte so gut präsentiert
werden. Wenn ihr Fragen haben soll-
tet, Ideen einbringen möchtet oder
euch sonst etwas aufgefallen ist, das
ihr uns mitteilen möchtet, schreibt
uns gerne an:

kontakt@autorengildeev.de

Wir freuen uns immer, wenn wir
euer Feedback lesen. Mit euch
zusammen, machen wir die Autoren
Gilde zu etwas ganz Besonderem.

04. UNSER INSTAGRAM -
KANAL



05. HOMESTORY -
ANDREAHERRMANN

Wer bist du und woher stammst du?
Mein Name ist Andrea Herrmann und
ich lebe in Schleswig-Holstein an der
Ostsee.

Welche Dienstleistung bietest du an?
Ich bin freiberufliche Texterin,
Schriftstellerin und Ghostwriterin.
Hauptsächlich schreibe ich Texte und
Ratgeber zu diesen Themen: Campin-
gurlaub mit Wohnwagen, Wohnmobil
oder mit dem Zelt, Camping für Hun-
dehalter sowie Reisen und Urlaubs-
ziele. Weitere Themen können gerne
angefragt werden. Zusammen finden
wir in einem persönlichen Gespräch
heraus, ob es passt.

Neben den Ratgebern, die ich als
Ghostwriterin verfasst habe, stam-
men auch zwei Artikel für das Reise-
magazin „Ferienhelden“ aus meiner
Feder. Hier waren die Themen fol-
gende: Flugreisen mit Baby und Klein-
kind sowie über die schönsten Kreuz-
fahrten zu den Nord- und Polarlich-
tern. Ausführliche Informationen zu
meinen Publikationen findet ihr auf
meiner Homepage:

https://andrea-herrmann-ghostwri-
ting-texte-flensburg.jimdosite.com/

Hast du eine Dienstleistung, die sehr
gefragt ist?
Meine bisher größten Erfolge waren
die Ratgeber, die ich als Ghostwrite-
rin verfasst habe. Der Kunde war
rundum zufrieden, und mir war die
Arbeit ein Vergnügen.

Wie bist du dazu gekommen, gerade
diese Dienstleistung/Dienstleis-
tungen anzubieten? Wie war dein
Werdegang?
Für mich war seit Beginn der Pande-
mie klar, dass ich meinen erlernten
Beruf nicht mehr ausüben werde. Da
hat schon vor März 2020 vieles nicht
mehr gepasst für mich. Corona war
dann der berühmte Tropfen, der das
Fass zum Überlaufen brachte. Da ich
zu diesem Zeitpunkt bereits ein
eigenes Buch veröffentlicht hatte
(näheres in Frage 05. und/oder auf
meiner Homepage), habe ich
beschlossen, nur noch als Texterin,
Ghostwriterin und Schriftstellerin
tätig zu sein. Das funktioniert für
mich sehr viel besser als jeder
andere Job, den ich in der Vergan-
genheit ausgeübt habe.

Schreibst du vielleicht auch selbst
Bücher oder findet man dich eher
unter den Lesenden?
Ich darf mit Stolz verkünden, dass
ich bereits ein eigenes Werk veröf-
fentlicht habe und dass definitiv
noch weitere folgen werden. Mein
Debütroman trägt den Titel „Von 107
Wintern– die Reise zum nördlichsten
Weihnachtsgipfel“. Hier geht es zur
gedruckten Ausgabe und zum E-
Book:

https://www.thalia.de/shop/home/
artikeldetails/A1064439975

Auch wenn Titel und Cover ein
reines Kinderbuch vermuten lassen,



möchte ich ausdrücklich betonen,
dass das Buch auch von allen erwach-
senen Winter- und Weihnachtsfans
gelesen werden kann.

Allen Menschen, die Bücher lieber
hören als lesen, sei das gleichnamige
Hörbuch ans Herz gelegt. Gelesen von
Knud Hammerschmidt und erschie-
nen bei Audio4You, kann es auf allen
relevanten Plattformen heruntergela-
den werden. Einen genauen Überblick
findet ihr hier:

https://audio-4-kids.de/hoerbuch-
von-107-wintern/

Bist du in Social Media unterwegs?
Aber selbstverständlich. Ihr findet
mich auf Facebook:

https://www.facebook.com/andrea.
hermannwinterstern

Zudem gibt es ein geschäftliches
Profil für meine Tätigkeit als Texterin
und Ghostwriterin:

https://www.facebook.com/profi-
le.php?id=100085057850109

Auf Instagram habe ich ebenfalls zwei
Accounts: flensburgwriting und tex-
te_ghostwriting_flensburg

Auf dem Account flensburgwriting
erfahrt ihr alles über mein bereits
erschienenes Werk und über alle
Werke, die noch folgen werden.

In meinem Account texte_ghostwri-
ting_flensburg geht es um alles, was
dem Broterwerb als Texterin und
Ghostwriterin dient. So ist es für mich
übersichtlicher.

https://www.instagram.com/flens-
burgwriting/

https://www.instagram.com/texte_
ghostwriting_flensburg/

Gerne könnt ihr mir auch auf Linke-
dIn folgen:

https://www.linkedin.com/in/an-
drea-herrmann-678a2524a/

Gibt es etwas Besonderes an dir, das
nicht jeder auf Anhieb mitbe-
kommt? Etwas, das dich besonders
auszeichnet? Hast du mal einen
Preis gewonnen, wurdest für etwas
gewürdigt, hattest eine herausra-
gende Leistung abgeliefert wie z. B.
Unternehmer des Jahres etc.?
Für besondere Auszeichnungen bin
ich vermutlich noch zu jung ;-) Ich
werde allerdings hier und da dafür
bewundert, dass ich am liebsten und
am besten arbeite, wenn ich alleine
zu Hause an meinem Schreibtisch
sitze. Gerne und bevorzugt in der
dunklen Jahreszeit.

Wie kann man dich am besten errei-
chen?
Über das Kontaktformular meiner
Homepage oder direkt per Mail:

andrea_herrmann.1@web.de

Hast du Referenzen, die du zeigen
möchtest?
Auch an dieser Stelle verweise ich
gerne auf meine Homepage. Dort
sind alle meine Publikationen ver-
linkt.

Warum heißt deine Firma wie sie
heißt?
Dafür gibt es keinen besonderen
Grund.



Möchtest du noch jemandem Danke
sagen, wen grüßen etc.? (Hier ist
deine Bühne.)

Danke an Mirco für die Chance, hier
meine Sichtbarkeit zu steigern und
meinen Kundenstamm zu vergrö-
ßern. Danke an Knud Hammer-
schmidt dafür, dass er meinen Cha-
rakteren seine Stimme geliehen hat.

Super Arbeit, lieber Knud. :-) Danke
an die liebenswerte Grafikerin, die
mein Buch mit Bildern geschmückt
und mir mit dem Buchsatz geholfen
hat. Danke an Marion für ihren groß-
artigen Einsatz als Korrekturleserin.
Ich bin sehr froh, euch zu haben. :-)

06. REMINDER: WAS IST LOS IM
NOVEMBER

Wir bieten euch ab jetzt monatlich
interessante Messen aus dem Bereich
Medien, die einen Besuch wert sind.
Gerne dürft ihr uns davon erzählen,
wenn ihr eines dieser Angebote
besucht habt.

05. – 06.11.2022 – Spielraum – Spiele-
messe, Dresden

05. – 06.11.2022 – Mainzer Buch-

messe, Mainz
19.11.2022 – Comic und Manga Con-
vention, Münster

23. – 24.11.2022 – Merchandising
Messe, Hamburg

26. – 27.11.2022 – Comic Con, Stutt-
gart



07. OUIJA –
KURZGESCHICHTE VON

KATRIN BUNGE
Zittrig legte Nadine ihre Finger auf die
Planchette. Ihr war nicht wohl bei der
Sache. Sie glaubte nicht an Geister,
dennoch ging von diesem Ouija Brett
eine düstere Aura aus.

»Ich will nicht mit einem blöden Geist
reden«, murmelte sie.

Daniel hingegen war voller Vorfreude
und Tatendrang. Er hatte es im Keller
in einem schweren, alten Schrank
gefunden.

Aufgeregt schloss er die Augen und
atmete tief durch. »Ist hier eine Prä-
senz, die mit uns kommunizieren
möchte?«, wollte er wissen. Neugierig
öffnete er die Augen, und beide starr-
ten auf das Seelenschreiberbrett.
Gespannt darauf wartend, ob sie eine
Antwort bekommen würden. Nadine
spürte ein eigenartiges Kribbeln in
ihren Fingerspitzen. Wie viele kleine
Stromschläge, die ihr andeuteten,
dass sie die Finger wegnehmen sollte.
Ihr Unwohlsein wuchs von Sekunde
zu Sekunde.

Da durchfuhr sie ein Zucken und ihre
Finger wurden von der Planchette
mitgerissen und stoppten bei ›JA‹.
Erschrocken schrie sie laut auf und
das Herz rutschte ihr in die Hose.
Daniel prustete laut los und ließ den
Kopf fast auf den Tisch knallen, so
sehr krümmte er sich vor Lachen.
Nadine wurde sauer.

»Wie du zusammengezuckt bist!« Er
lachte.

»Das ist nicht lustig. Du hast mir fast

einen Herzinfarkt verpasst!«, motzte
sie. »Und gleich sind die Kinder
wieder wach, weil ich so schreie.«

Daniel nahm sich zusammen. »Okay,
tut mir leid. Ich werde dich nicht
mehr verarschen. Komm, versuchen
wir es noch einmal.«

»Nein, danke«, fauchte Nadine.

»Schatz, du kannst nicht einfach auf-
hören, ohne dich zu verabschieden.
Das macht die Geister wütend. Komm
schon. Ich würde gerne wissen, ob es
funktioniert. Es ist Halloween und ich
würde mich auch gerne mal wieder so
richtig gruseln.«

Etwas garstig atmete Nadine durch.
»Na gut. Aber wenn du das nochmal
machst, lass ich mich scheiden!«,
knurrte sie und legte widerwillig ihre
Finger auf das Holz.

Als Daniel wieder fragte, regte sich
ganz langsam die Planchette unter
ihren Fingern. Daniel versicherte
Nadine, dass das nicht sein Werk war.
Langsam wanderte es zum ›JA‹.

Nadine riss die Finger weg und atmete
tief ein, um ihrem Mann den Marsch
zu blasen, weil er sie schon wieder
reinlegte, als ein lautes Poltern in der
Küche ertönte. Beide zuckten zusam-
men und erstarrten einen Moment.
Daniel stand auf und eilte hin, um
nachzusehen, was los war. Alle
Schränke und Schubladen waren auf-
gerissen und die Hängelampe schau-
kelte hin und her. Ihm steckte ein
Kloß im Hals. Sofort ging er zurück zu



Nadine, die ängstlich ihre Hände kne-
tete.

»Was ist passiert?« Sie sah an seinem
bleichen Gesicht, dass irgendetwas
nicht stimmte.

»Da ist ein Geist in der Küche, der
verärgert zu sein scheint«, wisperte
er. Nadine machte sich klein. »Wir
dürfen jetzt nicht einfach aufhören«,
wiederholte er leise. Bibbernd setzte
er sich und legte erneut die Finger auf
die Planchette.

»Bist du wahnsinnig? Ich habe schon
jetzt eine Scheißangst. Komm, lass
gut sein.« In diesem Moment fingen
die Kerzen an, zu flackern. Einige von
ihnen erloschen.

Nadine legte die Finger panisch an die
Planchette und schrie: »Verschwinde!
Lass uns in Ruhe!«

»Nein!«, rief Daniel entsetzt. Da kam
ein eisiger Windhauch und löschte
auch die letzten Kerzen. Daniel
stürmte zum Lichtschalter und betä-
tigte ihn.

Nadine schrie laut auf. Ein schwarzes
Wesen kauerte hinter der Küchentür
und schaute unheilvoll hervor. Seine
gelben Augen waren auf sie gerichtet
und es fletschte seine spitzen Zähne.
Es hatte eine scheußliche Fratze und
lange, knochige Finger, die sich an der
Tür festklammerten. Da platzte die
Glühbirne über ihren Köpfen. Nadine
war außer sich vor Angst und
kreischte: »Was war DAS? Hast du das
gesehen?«

»Du hast ihn verärgert«, krächzte
Daniel heiser. Sein Herz raste und
kalter Angstschweiß legte sich auf
seine Stirn. In diesem Moment spürte

er etwas an seinem Brustkorb, was ihn
am Atmen hinderte.

Nadine schnappte mit bebendem
Körper das Feuerzeug und versuchte
verzweifelt, die Kerzen anzuzünden.
Da hörte sie ein bedrohliches Knurren
hinter sich. Mit der Kerze in ihrer zit-
ternden Hand drehte sie sich um und
sah ihren Mann in einer entsetzlichen
Körperhaltung. Gurgelnde Laute
drangen aus seiner Kehle.

»Was liebst du ammeisten?«, fragte er
mit einer dämonischen Stimme.

Nadine spürte ihren Körper nicht
mehr. Sie wollte schreien, doch sie
war wie gelähmt und starrte in die
leeren Augen ihres Mannes. Plötzlich
wurde es im Zimmer so kalt, dass sie
ihren Atem sehen konnte. Ein Kratzen
ertönte, so als würde jemand seine
Finger an der Wand entlangschaben.
Sie wirbelte herum und erkannte in
den Rissen der Tapete einen Schrift-
zug. »Deine Kinder!«

Ihr stockte der Atem. Tränen tropften
ihr aus den Augen vor schauriger Vor-
ahnung. Sie hörte ein lautes Poltern
an der Treppe, auf dem Flur oben und
eine Tür, die daraufhin laut zuschlug.
Sie rannte keuchend die Stufen
empor. »Lass meine Kinder in Ruhe!«,
brüllte sie und hämmerte gegen die
verschlossene Zimmertür, hinter der
ihre Kinder schliefen.

Das Poltern wurde lauter. Sie hörte
ihre Kinder laut aufschreien. Nadine
warf sich gegen die Tür, wieder und
wieder. Als sie sich erneut dagegen
werfen wollte, sprang die Tür plötz-
lich auf, und sie landete mit voller
Wucht in dem Legoschloss, das ihre
Kinder am Tag zuvor aufgebaut
hatten. Die Legosteine bohrten sich



schmerzhaft in ihren Körper. Sie
spürte etwas Warmes, Feuchtes an
ihrer linken Hand. Mühsam rappelte
sie sich auf und tastete panisch nach
dem Lichtschalter.

Die Betten ihrer Kinder waren leer. Bis
auf die Blutpfützen, die in den Matrat-
zen versickerten.

An der Wand stand mit tropfendem
Blut geschrieben: »Vergiss nicht, dich
zu verabschieden!«

08. UNSER NEUERE
PARTNER

CAT Renaline – Lektorat, Korrektorat

Eine sehr kompetente Lektorin und
Autorin, die einst auf Lehramt studiert
hat. Mit ihrem sehr umfangreichen
Wissen steht sie jedem Autor bei und
zeigt ihm, wie er noch mehr aus
seinemWerk herausholen kann. Sie ist
es, die unsere Gilde tatkräftig unter-
stützt. Wer mehr über sie erfahren
möchte, schaut auf ihrer Website
https://www.catrinebauer.com
vorbei.

Emilia deLuca – Podcast „Meine
Lesung“

Ein erstklassiges Format, das für Auto-
ren Lesungen ermöglicht und das auf
seine ganz eigene Weise, aber lest am
besten selbst ein Zitat ihrer Website:
Mein Name ist Emilia deLuca. Du
fragst dich bestimmt, um was es in
diesem Podcast geht. Vor etwa drei
Jahren habe ich mein Interesse an
Lesungen entdeckt.

Einige dieser Lesungen haben dann
aber doch recht weit entfernt stattge-
funden, so dass eine Teilnahme ausge-

schlossen war. Da ich sicherlich
nicht die Einzige bin, der es so geht,
kam ich auf die Idee, einen Podcast
zu starten, in dem Autoren aus ihren
Büchern lesen und so ihre Bücher
vorstellen können.

Auf diesem Weg kann jeder interes-
sierte Leser, egal wo er wohnt, sich
dies zeitsouverän anhören. Abon-
niert diesen Podcast kostenlos mit
der App eurer Wahl. Sobald es eine
neue Folge gibt, wird diese zum
Anhören bereitgestellt.

Natürlich möchte ich keine langwei-
ligen Lesungen bieten. Ihr sollt auch
etwas über euren Lieblingsautoren
erfahren. Wie zum Beispiel das Buch
entstanden ist, aus dem er gerade
vorliest.

Also, wir hören uns, eure Emilia.
Weitere Infos findet ihr auf ihrer
Homepage unter:

https://meinelesung.de



Ulrike Erbes – Lektorat, Korrektorat

Eine Künstlerin, die ihre Liebe nicht
nur der malenden Kunst verschrieben
hat, sondern auch dem Illustrieren von
Geschichten und Büchern. Sie selbst
hat mehrere Kinderbücher verfasst
und diese auch illustriert. Dadurch
kam sie auf die Idee, dies auch für

andere anzubieten, und so entstand
ihre Dienstleistung diesbezüglich.
Wer mehr über sie nachlesen
möchte, ist herzlich dazu eingeladen,
ihre Webseite zu besuchen unter:

http://uli-erbes.de

09. FEUILLETON
The Playlist - Netflix-Serie

Sie hören doch bestimmt auch gerne
Musik, oder? Doch WIE hören sie die
Lieder und Kompositionen, auf die sie
Lust haben? Im Radio? Kaufen sie noch
CDs? Downloads? Oder eventuell ganz
stilvoll auf Vinyl, was ja seit einigen
Jahren ein Revival unter Liebhabern
erlebt. Die meisten von euch werden
bestimmt folgendermaßen antworten:
Ich streame. Das gleich gilt auch für
Hörbücher und besonders für Pod-
casts. Doch wie genau sind wir eigent-
lich hier gelandet? Für die Musikin-
dustrie war dieser Wandel mehr ein
ungewolltes Kind und man wollte viel
lieber an der Vergangenheit festhal-
ten. Technischer Fortschritt war für
die gesamte Branche damals der
Feind. Genauer gesagt: die Digitalisie-
rung und die damit aufkommende
Piraterie. Diebstahl durch Mausklick.
Das Streaming selbst kam erst später,
was eine Mischung aus Heilsverspre-
chen, Kompromiss und Dumpinglöh-
nen für die Künstler geworden ist. Für
den heutigen „Immer und überall“-
Konsumenten ist es natürlich sehr
beliebt und bequemer Luxus. Und
zugegeben: es ist einfach besser, als im
Radio auf das passende Lied zu warten
und es auf Kassette aufzunehmen und
der Moderator mit einem Einwurf den
Song versaut.

Doch wie genau ging dieser Wandel
vonstatten? Wann ist das Geschehen
und wer ist dafür verantwortlich?
Diesen Ursprüngen geht die Netflix-
Serie „The Playlist“ auf den Grund
und beleuchtet die Entstehung des
erfolgreichsten Musikstreaming-
Dienstes „Spotify“.
Das Konzept ist diesbezüglich sehr
interessant, denn die Geschichte des
damaligen Startups, das einige Jahre
später zu einem milliardenschweren
Konzern (abseits des Silicon Valley)
werden sollte, wird aus sechs unter-
schiedlichen Perspektiven beleuch-
tet. Und wer denkt, dass der Gigant
des Video-Streamings Netflix seinen
Bruder im Geiste mit weißer Weste
darstellen wird, hat sich geschnitten.
Die Macher haben durchaus für eine
gewisse Ambivalenz gesorgt. Bezüg-
lich des Konzepts muss man sich das
bei den sechs Folgen wie folgt vor-
stellen:

In Folge eins steht „Die Vision“ im
Fokus – Daniel Ek, der CEO und
Erfinder von Spotify wird vorgestellt.
Seine Anfänge. Sein Scheitern. Seine
schüchterne Art. Sein Genie und
seine technische Kompetenz. Seine
Beziehung zu seiner Mutter. Eine
typische „Vom Tellerwäscher zum
Millionär“-Geschichte, die wir



besonders im Tech- und Softwarebe-
reich so seit The Social Network
bereits kennen.

Folge zwei „Die Industrie“: Erheblich
interessanter ist die Perspektive der
Musikindustrie. Hier wird sehr gut
argumentiert, dass die damalige Situa-
tion, in der jeder Musik gratis von
Rechner zu Rechner tauschen konnte
und somit seine Festplatten füllte,
keine Zukunft haben würde. Zumin-
dest nicht für die Plattenlabels und
ebenso wenig für die Künstler, die von
dem kostenlosen Sharing keinen Cent
sehen. Damals wie heute nennen die
Leute es verharmlosend „tauschen“,
aber letztendlich ist es einfach Dieb-
stahl, ohne vom Rechner aufzustehen.

Folge drei „Das Gesetz“: Die Sicht der
Anwälte. Wie würde sich eine enga-
gierte und ambitionierte Anwältin
bezüglich ihrer Karriere entscheiden?
Vertretung eines Startups, ohne zu
wissen, ob sich der Erfolg einstellen
wird, oder bleibt man in der konserva-
tiven Kanzlei, dem sichereren Hafen,
aber eher stets ein kleineres Licht
unter dem Deckel der Männer und
ihrer Vetternwirtschaft. Leider ist das
Konzept der Inszenierung dieser Folge
etwas verwirrend, da alle Orte durch
einen Korridor zu erreichen sind und
das Betreten einer Tür dann auch
einen Tag-Nacht-Wechsel oder einen
Ortswechsel symbolisiert. Was bei
Birdman funktioniert hat, ging hier
leider in die Hose.

Folge vier „Der Coder“, zu Deutsch:
Programmierer. Hier wird auch ab und
an die vierte Wand durchbrochen und
der Hauptdarsteller dieser Folge
erklärt uns Zuschauern, wie die Tech-
nik hinter dem Streaming funktioniert
und welche Hürden es zu nehmen gilt.

Folge fünf „Der Partner“. Daniel Ek hat

damals einen charismatischen Part-
ner mit Geld gebraucht und der wird
hier großartig von Chris Hillborg
gespielt, der uns in dieser Folge in
einem Podcast erzählt, wie seinWer-
degang samt Aufstieg und dem bitte-
ren Abschied abgelaufen ist.

Folge sechs – vielleicht die interes-
santeste und vor allem für Schöpfer
und Kreative die wichtigste Perspek-
tive – „Die Künstler“. Was bekommen
eigentlich die Musiker vom Kuchen
ab? Kannman durchMusikstreaming
leben? Die Antwort lautet: absolut
nein, von ein paar wenigen Ausnah-
men mal abgesehen. Und diese „all
you can eat“-Mentalität in der Musik
als auch bei den E-Books sorgt zwar
für weitere Verbreitung und Streu-
ung, was den Bekanntheitsgrad des
Werkes, des Künstlers oder der
Marke steigert, doch die Margen, die
am Ende für den Kreativen abfallen,
sind derart mager, dass sich das
nicht lohnt. Darauf verzichten kann
man aber auch nicht …

Hier noch ein paar Infos zur Serie:

The Playlist ist seit dem 13.10. auf
Netflix zu sehen.

Miniserie, bestehend aus sechs
Folgen, je 45 Minuten

Produktionsland: Schweden
Originalsprache: schwedisch

Regie: Per Olav Sörensen

Darsteller: Eddie Hanzon, Christian
Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdo-
gan, Sam Hazeldine

Red. Daniel Böckeler



Zu guter Letzt eines noch:
Ihr wollt in unserer Depesche mal
einen Artikel verfassen? Dann seid
ihr herzlich dazu eingeladen. Werdet
einfach Partner und schreibt eine
Homestory über euch oder werdet
Mitglied und erzählt uns mehr dar-
über, welche Projekte/Bücher/
Werke aus eurer Feder stammen.
Wartet nicht, werdet ein/einer von
uns.

Kleine Vorschau auf die 6. Depesche:
- Ein Überraschungsgast wird

portraitiert
- Bericht über den DC-Block-

buster Black Adam

Jetzt aber

- Neues vom Testleserprojekt

Dieses und vieles mehr erwartet
euch in der nächsten Depesche.
Erscheinungsdatum ist der
19.11.2022.

Die nächsten Erscheinungsdaten

der Depesche:

19.11.2022 – 6. Ausgabe
03.12.2022 – 7. Ausgabe
17.12.2022 – 8. Ausgabe
31.12.2022 – 9. Ausgabe – Special
Edition
14.01.2022 – 1. Ausgabe 2023
28.01.2022 – 2. Ausgabe 2023
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