
Hiermit begrüßen wir euch zur allerersten Depesche unserer Autoren Gilde. Seid
herzlich willkommen bei uns und erfreut euch daran, dass wir uns für euch ein-
setzen, auf dass unser Angebot sich stetig erweitert.

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. DIE AUTOREN-GILDE
STELLT SICH VOR

Unsere schöne Autoren Gilde gründete sich dieses Jahr, am 29. April, worüber wir
uns sehr freuen. Unsere gesetzten Ziele waren es, Autoren unter die Arme zu grei-
fen, auf dass sie in uns immer eine Familie haben, die sich für sie und ihre Ziele
einsetzt, ihnen hilft, den Büchermarkt besser zu verstehen, und vor allem, der
ihnen Rückhalt gibt, wann immer sie ihn brauchen. Dafür war angedacht, Projekte
zu gründen, die unsere Mitglieder voranbringen, aber gleichzeitig auch so inter-
essant sind, dass sie weitere Mitglieder zu uns führen. Ferner haben wir uns auf
die Fahne geschrieben, ein starkes Netzwerk an Partnern/Dienstleistern aufzu-
bauen, sodass unsere Mitglieder hier immer auf sicheren Füßen stehen.

03. WER GEHÖRT ZUM
VORSTAND?

Oben links = Mirco = Networking, Testleserprojekt
Oben rechts = Daniel = Testleserprojekt, Anthologien
Unten links = Melli = Chef der Lesungsvermittlung
Unten rechts = Cora = Social Media (YouTube, Instagram), Herausgeber des Ver-
einsmagazins



04. WAS UNTERSCHEIDET
UNS VON ANDEREN

AUTORENVEREINEN?
Wir sind mal so ganz anders und doch auch typisch. Bei uns steht der Autor im
Mittelpunkt, insoweit sind wir gleich mit anderen Vereinen für Autoren, aber nun
kommt‘s:

Wir setzen uns für die Ziele aller Autoren ein, ganz gleich, aus welchen Bereichen
der Medienwelt sie kommen, also für z. B. Hörbuchautoren, Drehbuchautoren,
Selfpublisher von Kurzgeschichten, Romanen, Gedichten, Haikus, Sachbüchern,
Verlagsautoren, Verfassern von Kunstbüchern, Journalisten, Redakteuren von
Zeitschriften, Magazinen, für Songwriter und Gamewriter, für einfach jeden
Autor, der etwas verfasst. Es muss ja nicht immer ein Buch sein, oder?

05. VEREINSLOGO DER
AUTOREN-GILDE E.V.

Das Logo und seine Änderungen. Bis wir es zu dem gemacht haben, was es heute
ist, waren einige Änderungen nötig, denn wie ihr es euch schon denken könnt, je
mehr Personen an einem Projekt tätig sind, desto mehr Meinungen gibt es. Hier
ein paar der Logos, die es auf dem Weg zur endgültigen Fassung gab.



An dieser Stelle wollen wir einmal DANKE an unseren Designer sagen, der uns
über all die Zeit zur Seite stand; Renée Rott von Dream Design. Unter der folgen-
den Adresse findet ihr zu ihm.

https://coverandart.jimdofree.com

Ach ja, und ehe ich es vergesse, unser heutiges Logo sieht so aus:

Wir stehenmit Schwert und Schild für euch und eure Rechte ein. Wusstet ihr, dass
die Spitze des Schwerstes, eine Schreibfeder ist? Doch wirklich, seht mal genauer
hin. Diesen kleinen Hint haben wir uns überlegt, weil wir uns dachten, dass das
Wort mächtiger ist als das Schwert. Und geschrieben wird mit einer Füllfeder und
nicht mit einer Schwertspitze.

06.DASTESTLESERPROJEKT

Testleser braucht nahezu jeder Autor einmal auf demWeg zum eigenen Werk und
genau das war für uns der Aufhänger, euch hier etwas bieten zu wollen, sodass ihr
hier immer eine Hilfe bekommt. Wir wollen mit euch zusammen Testleser schu-
len, sodass diese für unsere Autoren sehr viel gezielter tätig werden können. Da
es sich dabei um unser erstes großes Vereinsprojekt handelt, kann jedes unserer
Mitglieder mitmachen, aber auch alle anderen sind herzlich dazu eingeladen, uns
als Testleser zu unterstützen, auf dass wir hier etwas Einzigartiges erschaffen.



Unter:

https://www.facebook.com/groups/autorengildeevoeffentlich

findet ihr zu uns. Hier erfahrt ihr immer, was sich alles in der Welt der Autoren so
tummelt, welche Trends sich wo und wie niederlassen und noch vieles, vieles
mehr. Eine Gruppe, in der ihr euch unterhalten, austauschen, sowie erste Eindrü-
cke unserer Gilde sammeln könnt.

06. DIE AUTOREN-GILDE AUF
FACEBOOK

07. DIE KONTAKTDATEN DER
GILDE

Wer uns per Post schreiben möchte, schreibt bitte an:

Autoren Gilde e. V.
Mellinghofer Straße 168
45473 Mülheim an der Ruhr

Wer uns per E-Mail erreichen möchte, schreibt bitte an:
kontakt@autorengildeev.de



08. FEUILLETON

Deutsche Serien im Wandel

Düster. Komplex. Unangenehm. Aufwendig. Genres wie Thriller oder Science-Fic-
tion. Liest man diese Worte, denkt wohl kaum einer an deutsche Serien. Natürlich
gab es schon immer erfolgreiche und sehr beliebte Reihen, die über die heimi-
schen Bildschirme flimmerten. Kaum einer hat sich der Schwarzwald-Klinik, dem
Frauenknast oder Derrick entziehen können. Und doch blieben die meisten Serien
bezüglich ihrer Dramaturgie und ihrem Aufwand gefühlt oft einen Schritt hinter
der internationalen Konkurrenz zurück. Gut, auch im Ausland war nicht alles
Gold, was glänzt, und wurde hierzulande dann gar nicht erst eingekauft. Trotz-
dem setzte man die heimischen Produkte, wenn auch nur unterbewusst, in ein
anderes Maß.

Doch Mitte der 2010er hat sich ein Wandel vollzogen. Den Startschuss hat damals
Deutschland 83 gegeben, während etwa zur gleichen Zeit das unbekanntereWein-
berg unter dem Radar lief. RTL setzte ersteres aufgrund mittelmäßiger Quoten ab
(Amazon Prime sicherte sich daraufhin die Lizenz und führte die Serie fort).

Doch die Weichen waren gestellt und 2017 tauchten sie dann endlich auf: Serien,
die aus dem Einerlei herausstachen. Die besonders waren. Eine neue und hung-
rige Generation von Autoren und Regisseuren wollte mit dem internationalen
Markt konkurrieren. Babylon Berlin, 4 Blocks und Dark waren das Ergebnis – und
es hat funktioniert. Nicht nur hierzulande war man begeistert, sondern auch im
Ausland. Das Publikum freute sich über den frischen Wind und die hochwertige
Produktion. Die Drehbücher: clever und gut geschrieben. Somit überraschte es
nicht, dass diese drei Serien zwei weitere Staffeln spendiert bekamen. Und damit
war noch lange nicht Schluss, denn es folgten Beat, How to sell drugs online, Der
Pass (in Kooperation mit Österreich) und Bad Banks.
Auch wenn es in letzter Zeit gefühlt eine Flaute gab, was auch an den erschwerten
Drehbedingungen aufgrund der Pandemie gelegen haben könnte, können wir uns
auf mindestens zwei weitere Produktionen in dieser Größenordnung freuen. Eine
davon erscheint sogar noch dieses Jahr und stammt aus der Feder der beiden
Dark-Macher. 1899 nennt sich die achtteilige Serie und im darauffolgenden Jahr
hat auch endlich das Warten auf die sehnlichst erwartete Umsetzung von Frank
Schätzings Der Schwarm ein Ende.

Von Daniel Böckeler

Zu guter Letzt: In Kürze finden dies
Jahr noch zwei Buchmessen statt,
am:

17. – 18.09.2022 = Buch Berlin
19. – 23.10.2022 = Frankfurter Buch-
messe
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