
 
 
Ihre Manuskripteinsendung 
 
 
Sehr geehrter Herr D., 
 
Sie haben uns unverlangt ein vollständiges Manuskript eingereicht und damit 
gleich gegen zwei unserer Vorgaben verstoßen. Wünschen wir eine Zusendung, 
dann zunächst eine Leseprobe von ca. 30 Seiten und ein Exposé. Jeder Autor, mit 
dem wir uns zu beschäftigen gedenken, hat schriftlich zu begründen, warum sein 
Werk unbedingt und zudem gerade von uns veröffentlicht werden soll. Unsere 
Firmenphilosophie verbietet es, Korrespondenz über erteilte Absagen zu führen. 
Anfragen, ob telefonisch, in Textform oder persönlich, werden nicht beantwortet.  
 
 Wer als Autor die Dienstleistungen unseres Hauses in Anspruch nehmen 
möchte, beachte unser Profil: Das verlegerische Angebot umfasst Erzählungen, 
Kurzprosa, Essays, Lyrik, Anthologien, (Auto-) Biografien historischer und 
lebender Persönlichkeiten, Familienromane, Reiseführer, Kriminalgeschichten, 
Ratgeber- und Erbauungsliteratur, Dramen, Erotik, Regionalgeschichte und 
Heimatkunde. Diese Aufzählung ist weder vollständig noch systematisch. Was 
wir nicht verlegen: beispielsweise Kulinarisch-Touristisches à la „Kaffeetrinken 
und Kuchenessen in … und Umgebung“, Gesetze und Verordnungen, 
Tierbücher. Genaueres erfährt man aus unserer Verlagsbroschüre. Entscheidend 
an einer Zusendung ist vor allem der einzigartige Spirit. Wir wollen dem 
Buchkäufer einen unvergesslichen Lesegenuss bieten – das ist unser 
Alleinstellungsmerkmal.  
 
 Unser Verlag versteht sich als Anlaufstelle für Autoren, die von 
Publikumsverlagen abgelehnt wurden und denen die Kostenangebote etablierter 
Zuschussverlage überzogen erscheinen. Gängige Absageschreiben enthalten 
bestenfalls so etwas wie die Auskunft, dass auf tausend Einsendungen 
allerhöchstens eine Veröffentlichung kommt. Und was ist damit gemeint? Bei 
hunderttausenden Büchern, die auf den Markt kommen? Dass man einer von 
Millionen Einsendern ist.  
 
 Wir sind ein Kleinstunternehmen: Außer mir, dem Gründer und Inhaber, 
gibt es nur einen – sporadisch tätigen – Mitarbeiter. Für die Geduld, die Sie bis 
zum Erhalt des vorliegenden Schreibens aufbrachten, möchten wir uns bedanken. 
Seit der Unternehmensgründung haben wir Absage auf Absage geschrieben, wir 
haben bislang kein Buch herausgebracht und bedauern, dass wir auch Ihr Projekt 
nicht umsetzen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
(…) 
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