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Liebe Autorinnen und Autoren,
ich hoffe, dass Ihr den Sommer nutzen konntet für einige entspannte Sonnentage (von denen
es ja wirklich wenige gab) oder Euch wie hinsetzen konntet, um die Zeit zum Schreiben zu
nutzen. Der Newsletter wird erst einmal weiter in diesem Format erscheinen. Ich denke, dass
wir zunächst einmal einige neue/alte Mitglieder hinzugewinnen sollten. Dann kann man
überlegen, noch andere Bestandteile aufzunehmen, wie z.B. Gedichte oder Tipps zum
Schreiben.
IGEL und Social Networking
Leider ist sowohl der Duisburger Autorentreff als auch IGEL unterdurchschnittlich im
Internet vertreten. Ich denke, dass wir dies ändern sollten. Man könnte überlegen, an
Literatur-Webringen teilzunehmen oder auch Social Networking zu nutzen und z.B. über
facebook oder eine ähnliche Community ein Profil anzulegen für IGEL. Etwas Ähnliches gibt
es ja bereits für Musiker. So können sich Musiker ja bei myspace präsentieren und dort für
ihre Musik und den Verkauf ihrer CDs werben. Leider habe ich etwas Ähnliches noch nicht
für Bücher und/oder kleine Verlage gesehen. Im Social Networking will ich erste Versuche in
diese Richtung starten. Unter www.wer-kennt-wen.de habe ich bereits ein Profil erstellt und
eine erste Gruppe mit dem Titel „Anspruchsvolle Bücher“ erstellt. In Kürze werde ich hier
eine Gruppe für Autoren erstellen, wo man sich austauschen kann und wo man auch Tipps
zum Schreiben erhalten kann. Im Autorentreff ist ja ein paar Mal der Wunsch geäußert
worden, ob ich oder andere auch außerhalb des Autorentreffs Texte lesen/redigieren oder
Tipps zum Schreiben geben würden. Unter www.wer-kennt-wen.de wird dann die

Möglichkeit bestehen, dass sich IGEL-Mitglieder und Nicht-IGEL-Mitglieder austauschen
können. Ich schicke Euch in den nächsten Tagen Einladungen für das Netzwerk und werde
dann die beiden Gruppen für Bücher-Freaks und Autoren einrichten.
Wieder Autorentreff
Nach der Sommerpause im August findet am 12. September wie immer um 20.00 Uhr die
nächste Ausgabe des Autorentreffs statt. Ich bin gespannt, ob diesmal einige kommen können,
die ein paar Mal nicht dabei waren – es wäre schön! Wir treffen uns wie immer um 20.00 Uhr
in der Kardinal-Galen-Str. 23 in der Geschäftsstelle der Grünen. Ich lade Euch herzlich zum
Autorentreff ein.
Anthologie
Hier schicke ich Euch den Ausschreibungstext für die Anthologie:
Literaturwettbewerb IGEL 2008/2009
Die Interessengemeinschaft Literatur, Kultur und Gesellschaft (IGEL) aus Duisburg
veranstaltet einen Literaturwettbewerb zum Thema Humor. Gesucht werden humorvolle
Texte jeglicher Art, humoristische, satirische Texte ebenso wie schwarzhumorige und
makabre Texte. Eingeschickt werden können sowohl Kurzgeschichten, als auch Gedichte. Der
Wettbewerb steht allen Autorinnen und Autoren offen. Jeder Teilnehmer kann einen bisher
unveröffentlichten Text in deutscher Sprache einreichen. Eingeschickt werden können
maximal 10 Manuskriptseiten oder 3 Texte. Zusätzlich zur Einsendung ist ein
Teilnehmerbeitrag von 10 Euro einzuzahlen auf das Konto von IGEL: Kontonummer
227001229, BLZ 350 500 00, Sparkasse Duisburg.
Bitte versehen Sie jeden Textbeitrag mit einem Kennwort und nicht mit Ihrem Namen. Fügen
Sie Ihrer Einsendung dann ein separates Blatt bei mit dem Kennwort und Ihrem Namen sowie
Ihrer Anschrift.
Wenn Sie den Text als Datei schicken, fügen Sie bitte eine zusätzliche Datei mit dem
Kennwort und Ihren Angaben hinzu.
Von jedem Einsender benötigen wir ein kurzes Autorenportrait, das wir bei einer
Veröffentlichung des Beitrags abdrucken dürfen. Aus allen Einsendungen wird eine Jury die
besten Texte auswählen, die in Buchform erscheinen werden.

Zusätzlich werden folgende Preisgelder vergeben:
1. Platz: 150 Euro
2. Platz: 100 Euro
3. Platz: 50 Euro.
Neben den drei Preisträgern werden weitere ausgewählte Texte in der vierten IGELAnthologie veröffentlicht (Umfang. ca. 200 Seiten). Jeder der teilnehmenden Autoren, dessen
Text veröffentlich wird, erhält ein Freiexemplar des Buches.
Einsendeschluss:
31. Januar 2009
Bitte schicken Sie die Texte per Mail an: autoren@igel-ev.de oder per Post an
IGEL
Christoph Steven
Saarbrücker Str. 3
47053 Duisburg.

Bitte teilt mir mit, wenn ich noch Details vergessen habe oder wenn Ihr Vorschläge habt, was
man noch verbessern kann. Eventuell könnte man auch schon einen Titel überlegen
(Arbeitstitel). Gibt es dazu Vorschläge? Ist der Termin soweit in Ordnung oder zu knapp
bemessen? Wer möchte die Texte für die Anthologie mit auswählen?
Rainer Spahn liest in der Säule
Am 24.September 2008 um 20.00 Uhr liest Rainer Spahn alias Raniero Spahn aus seinem 4.
Buch „Nur für Frauen“. Rainer schreibt wunderbar witzige und absurde Satiren über den
Alltag und die Tücken des Alltagslebens. Wir haben ja viele seiner Satiren im Autorentreff
schon gehört, in denen er die Situationen im Alltag oder merkwürdige Verordnungen, wie
z.B. das Gesetz in einer Stadt, keine Toten mehr auf den Friedhof zu lassen, auf die Spitze
treibt. Ihr seid alle zu der Lesung herzlich eingeladen. Der Eintritt beträgt 5 und 4 Euro.

Viele Grüße und schreibt weiter
Christoph

