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Intermezzo: 
 Sind die Literatur-, Autorenforen ernst zu nehmen? Beliebige 

Gruppierungen bzw. Lobbys um die eigenen Interessen hoch zu treiben?! Eine 

Untersuchung am Exempel vom: 

 

MONTSÉGUR AUTOREN FORUM 
http://autorenforum.montsegur.de/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251388002/0 

(Diese fragwürdige Seite hat sogar Buttons der Kreditkarten: Spende?! Unmöglich!!!)  

 

Das fragwürdige Forum erwähnt in der Liste von Bekannten Zuschussverlagen und Dienstleistern 

auch meine äußerst engagierten zwei Verlage:  

Der Neue Morgen, Rudolstadt 

Projekte-Verlag Cornelius GmbH, Halle (Saale) 

Ist das ein Wahn-Witz? Die beiden Verlage haben keinen Cent von mir genommen. Die beiden 

Verlage, die ich bis zu dem Vertragsschluss nicht gekannt hatte, lieferten erstklassige Layout-, Satz- 

und Druckarbeiten. Kaum ein Verlag gewährte mir bis jetzt die bestellten Bücher zum Verkauf auf 

meinen Lesungen zum 40% Rabatt. Die beiden Verlage erstellten Pressematerialien: Waschzettel, 

Flyers, Plakate…,  die meines Erachtens inzwischen auch bei den Großverlagen nicht 

selbstverständlich geblieben ist. 

Meiner Meinung nach leisten die sogenannten Großverlage keine seriösen Arbeiten (90%) in dem 

diffusen und durchaus korrumpierten Literaturbetrieb.  

Mein Plädoyer: Differenzierungen und einzelne, konstruktive Fälle haben viel zu sagen, gerade weil 

die Messlatten bzw. die unterschiedlichsten Kanons äußerst durcheinander geraten sind. Ich habe 

jahrelang mit der Autorenzeitschrift „Federwelt“ (Guten Ruf?!) zu tun gehabt. Eine wache LeserIn 

könne die Anzeigen, Inserate, Interviews der Ausgaben prüfen – bezüglich der Vorstands- und 

Redaktionsmitglieder. Und deren Freunde, Bekannte…  In nuce: Das Buch / Der Sachverhalt / 

Die Geschichte wird im linken, rechten und liberalen Veröffentlichungsbetrieb sekundär, sogar 

tertiär.  

Der Verfasser ist (war noch mehr) Mitglied in mehreren Vereinen, Literaturgruppierungen…, und ich 

habe nirgendwo erlebt, dass eine objektivere, sachliche Entscheidung hinsichtlich des vorgelegten / 

erschienen Werks getroffen wird. Die Vorstandsmitglieder haben ihre Interessen, die durchaus von 

dem Inhalt und der Befähigung des Buches abweichen können. Ein Beispiel: Wieso werden die 

Veröffentlichungen der Vorstandsmitglieder in den Zeitschriften / auf der Webseite des Verbands 

auffällig erwähnt, annonciert…? Sie zahlen…?! Zu welcher Kondition?! … Erhalten alle Mitglieder 

diese Angebote? … Hat der Autor wegen seiner Dschungel-Herkunft einen „Exot-Bonus“? Ist er ein 

Narr im Club? Oder ein ganz böser, unerwünschter Fremdling, der uns Deutsche nur kritisieren 
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möchte? In diesem Zusammenhang weise ich auch auf meinen Austrittsgesuch von IGdA nach der 

Verleihung der Rudolf-Descher-Feder 2006 hin.
1
 

Zweites Beispiel: Lesungen der Verbände und Vereine: Wer kriegt sie? Ist es eine faire, halbfaire 

Verteilung? Drittes Beispiel: Stipendien… Viertes Beispiel: Seriöse und halbseriöse Preise… usw.  

  

Der Redakteur von litraturcafe.de würde bezeugen, aus welchem Grund der Inder Kumar im 

Schreibwettbewerb „Inselschreiber“ einen Förderpreis, einen nicht vorgesehenen Trostpreis ( ), eine 

nicht ausgeschriebene „Artist in Residence – Inselschreiber auf Zeit“ erhielt, weil sich die industrielle, 

kaufmännische Chefin in ihrer Poesieliebe von dem im Wettbewerb eingereichten poetischen Essay 

des unbekannten Inders angesprochen fühlte. Der Hauptpreis musste/ sollte jedoch ein Breaking-

News-Autor der Tagespresse erhalten.
2
 Da sich jedoch auf der Insel der liebenswürdige Wunschinder 

ihres Orient-Traums in einen, realen unangenehmen, argumentationsfreudigen, dreiäugigen indischen 

Teufel Schiwa verwandelte, konnten sich der „Artist in Residence“ und seine Mäzenin vier Wochen 

lang überhaupt nicht vertragen. Haben sie sich jemals gegrüßt?!    

Die wünschenswerte UTOPIE: Erst mal / vorrangig der Inhalt des Werks / Buches / der Story, und 

anschließend die Sympathie zum Autor und die unterschiedlichsten Interessen um den Verfasser und 

um das Werk … sind im vorgefundenen deutsch-indischen, korrumpierten Literaturbetrieb noch weiter 

gerückt.  

Also, Freunde, macht weiter, was Ihr wollt… Aber verkauft der Welt nicht, dass Eure Liste ehrlicher, 

transparenter und qualitativer sei … vielleicht ja, und doch nicht!!!     

LAST BUT NOT LEAST: Klar bringen die großen Verlage und die verbündeten GANG-

Mitglieder des Verbunds FAIRLAG ein paar lesenswerte Belletristik in ihrem Schund massiver 

Veröffentlichungen heraus. So könnten auch bei den anderen Verlagen ein paar gute Bücher 

erscheinen. Also, lass das Spielchen weiter gehen!!! Und seid bewusst, dass die Aktionsbündnisse 

nicht selten den korrumpierten Interessen verfallen sind.  

Das Schriftstück ist wiederum in meinem Interesse, weil der Verfasser seine Bücher und seine positiv 

arbeitenden Verlage schützen muss. Cheers    

Anant Kumar 

VS Hessen in ver.di   

(Arbeitete im Sommer 2013 als günstige Lehrkraft „Senior Lecturer“ und „Adjunct Professor“ für 

US_Germanistik. Bevorstehend: Gastdozentur: Indische Germanistik, Frühjahr 2014.) 
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 http://blog.literaturwelt.de/archiv/ein-offener-brief-an-die-igda-von-anant-kumar/ (Letzter Zugriff am 07. 

November 2013) 
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 Kumar, Anant: „Artist in Residence – Inselschreiber auf Zeit“ 

http://www.literaturcafe.de/html/berichte/sylt/ophp/ (Letzter Zugriff am 07. November 2013) 
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