
6 TEXT 3-2016

Das gute alte Hausmittel und erst recht aber die perfide Chemie haben ausgedient, denn jetzt versorgt uns
die Literatur-Apotheke mit einer neuen, bekömmlicheren Rezeptur: dem wohlgesetzten Wort. Ob Leser oder

Autor, alle, die auf seine Wirkung als Placebo oder tatsächlich vertrauen, sind hier willkommen. Sie können
suchen, stöbern, schlucken, genießen und auch Selbstgebrautes oder -erprobtes  in die Regale stellen, auf dass
es gegriffen werde und seine Wirkung am Individuum entfalte. Die Dosierung ist frei wählbar und der
Warenbestand des Ladens gut sortiert: Nach Thema, Anwendung und Genre lässt sich in den Heiltexten suchen

und finden, was das Herz, der Körper oder
das Nervenkostüm gerade begehrt. Also
greifen Sie zu, denn in dieser Pharmazie ist
Probieren gleich Studieren. – Es ist auch gar
nicht gefährlich. Und wenn das Mittel Ihnen
hilft und gut bekommt: Sagen Sie es weiter!
Ein Forum gibt Ihnen die Gelegenheit zum

Kommentar. Falls Sie aber skeptisch sind, danken wir auch diesem Hinweis und probieren trotzdem weiter. Denn
selbst wenn nichts mehr hilft, sind uns die rechten Worte noch immer Balsam auf die Seele.                                        

www.literatur-apotheke.de

Wortpillen

Jeder Mensch trägt sie naturgemäß mit sich: eine Geschichte, und bisweilen gewinnt sie im Rückblick an
Bedeutung, will in einem Erinnerungsprozess reflektiert und für die Nachwelt aufgeschrieben werden, sei es

von dem Betreffenden selbst oder einem kundigen Biografen. Ob Autobiografie oder Auftragsarbeit – ein vom
Biographiezentrum herausgegebener umfassender Ratgeber vermittelt jetzt das hierzu notwendige Know-how.
Profund beantwortet er nicht nur grundlegende Fragen zum Thema Psychologie und Empathie während der

Leben, erinnern, schreiben

Forschen und Schreiben

Die spannendsten Experimente sind immer nur so gut wie der Text, den Sie darüber schrei-
ben …“ behauptet Nils Cordes in seinem UTB-Bändchen über das „Schreiben im

Biologiestudium“. Im Folgenden führt er sein Plädoyer für die Bedeutung des gewandten wis-
senschaftlichen Schreibens fort und füllt es mit praktikablen Inhalten: So erläutert er die argu-
mentative Struktur wissenschaftlicher Texte und thematisiert die Einzelschritte „Einleitung“,
„Methoden“, „Ergebnisse“ und „Diskussion“ im Schreibprozess, den er von der Überwindung
der anfänglichen Blockade über den Rohentwurf und die Recherche bis zum Überarbeiten
durchschreitet, denn auch Themen wie „Wissenschaftlicher Stil“ und „Feinschliff“ finden
Beachtung. Ein Praxisteil mit Übungen schließlich rundet den Exkurs in das vom Forschergeist

beseelte Schreiben ab – auf dass kein Semester mehr ungenutzt verstreichen möge, weil der angehende Biologe
einen Bogen um den Schreibtisch macht.

Nils Cordes
Schreiben im Biologiestudium

Verlag Barbara Budrich
EUR 9,99

Den Zauderern und Zweiflern unter den jungen Autoren
möchte sie unter die Arme greifen, ja ihnen Flügel verlei-

hen: die Plattform www.authorwing.de. Sie vergibt ehrenamt-
liche Patenschaften an erfahrene Autoren, in denen diese als
sogenannte „Wings“ den Nachwuchsautoren mit Rat und Tat
auf dem oft steinigen Weg zu ihrer Erstveröffentlichung zur
Seite stehen. Ein „Wing“ kann prinzipiell jeder werden, der

die notwendige Einsatzfreude und Erfahrung, sprich eine eigene Veröffentlichung vorweisen kann. Vom
„Schützling“ indessen werden ebenso Engagement, der erforderliche Ernst bei der Sache und nicht zuletzt die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit erwartet. Nach erfolgreicher Bewerbung stellen sich beide Seiten auf der
Website mit einem kurzen Steckbrief und Angaben zum Genre vor. Dann steht einer Begegnung und erfolgrei-
chen Kooperation nichts mehr im Wege.

Beflügelnde Begegnungen

Aufgeschlagen



Lotte, Goethe will Gassi!“ So heißt es im modernen, inspirierten Schriftsteller-Haushalt, wenn jemand mit dem Hund
raus muss. Kein Zweifel: Goethe war gut und Shakespeare sicher auch genial, und doch spricht nichts dagegen,

den Respekt einmal ein wenig beiseitezulassen, um die Olympier oder ihre Werke
anspielungsreich ins Irdische hinabzuzitieren und auch im Cartoon zu thematisieren. So
geschieht es in einem wunderbar kurzweiligen Band mit literarischen Cartoons vom
Holzbaum-Verlag, der die bunte Autoren- und Bücherwelt mit bissigem Witz in Bild und
Text aufs Korn nimmt und auch vor einem Abgrund wie Adolf Hitler, dem Verfasser von
„Mein Kampf“, nicht haltmacht, den ein Verleger mit den Worten abkanzelt: „Tja, Herr
Hitler, wenn Sie Ihr Buch auf der Bestsellerliste sehen wollen, müssen Sie wohl alle ande-
ren Bücher verbrennen …“. – Auch diese Spitze sei ihm noch gegönnt!

Clemens Ettenauer, Johanna Bergmayr (Hrsg.)
Literarische Cartoons

Holzbaum-Verlag, Wien 2016
94 Seiten, EUR 19,95
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Literatur-Pointen

Gesprächsführung, sondern erörtert auch verschiedene Recherche- und Interviewtechniken,
zeigt Möglichkeiten des Aufbaus biografischer Texte und gibt zahlreiche Tipps, welche die
Arbeit des Biografen erleichtern und reicher machen. Abgerundet wird das Spektrum durch
einen Blick auf Rechtliches, Aspekte der Publikation und des Marketings sowie das Berufsbild
des Biografen nebst seiner finanziellen Dimension. Kurz: Ein informatives Handbuch für pro-
fessionelle Autoren und alle, die sich eingehender mit dem schreibenden Bewahren von
Lebensgeschichten beschäftigen möchten.

Michaela Frölich u. Grit Kramert (Hrsg.)
Wege zur Biografie

Biografien schreiben und schreiben lassen
Verlag des Biographiezentrums 2016

344 Seiten, geb., EUR 29,95

Suchen, Probieren und „Klinken putzen“ sind oft die leidigen Beschäftigungen von Autoren,
die ein fertiges Manuskript in der Tasche haben und an den Mann respektive den Verlag
bringen wollen. Und auch von den Verlegern und Literaturagenten ist beständig höchste
Aufmerksamkeit und Umsicht gefordert, um aus der Masse die potenziellen Erfolgstitel zu
sondieren. – Geht es vielleicht auch einfacher? Ja, denn die Website www.deintextdein-
buch.de bietet nun eine Präsentationsplattform für die Akteure beider Seiten, sodass sie
sich die Suche erleichtern und zu einer fruchtbaren Übereinkunft finden können.
Interessierte Autoren haben die Möglichkeit, einen kurzen Text über ihr Buchprojekt sowie eine 30-seitige
Leseprobe einzustellen, um ihr Manuskript den teilnehmenden Verlagen zu offerieren. Je nach der gewählten
Laufzeit, die zwei, vier oder sechs Monate umfassen kann, fallen dafür Gebühren von 49, 79 oder 99 Euro
an. Für Verlage und Agenturen ist die Registrierung und Suche kostenlos. Aber sie werden vor der Freischaltung
eingehend geprüft: Denn Zuschussverlage müssen draußen bleiben. Auch vor den taxierenden Blicken der
Konkurrenz sind die Autoren gefeit: Ihre Textangebote sind für die Mitbewerber nicht einsehbar und die Ideen
vor dem Abkupfern geschützt.

„Parship“ mal anders

Wer nicht für sich wirbt, geht leicht unter in der Masse des Beliebigen und Bedeutungslosen. Dieses Schicksal
droht insbesondere den Autoren selbstverlegter Publikationen, die naturgemäß nicht auf die Präsenz und

Marketingstrategie eines Verlagshauses vertrauen dürfen. Dem versucht nun die Internet-Plattform www.buch-
wurm.at zu begegnen, die Autoren Raum geben möchte, um ihre Selfpublishing-Produkte oder auch nur Textauszüge
darzubieten. Nur eine kleine Hürde gilt es zu nehmen, denn eine Aufnahme in die Site erfolgt erst nach vorheriger
Bewerbung, für die ein Kontaktformular bereitsteht. Wenn das Werk als geeignet befunden wurde, kann es mit
Cover-Abbildung und Angaben zum Inhalt nebst einer kleinen Autorenvita um die Aufmerksamkeit und ein Feedback
der Bücherwürmer buhlen.

Bücherwürmer mögen Qualität

Aufgeschlagen
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