
 
Ihre Publikation meines Werkes 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Aufnahme in eine Anthologie hatte ich Ihnen, mehr oder weniger 
im Vorübergehen, eines meiner frühen Liebesgedichte übersandt, 
worauf ich die Antwort erhielt, Sie seien überaus angetan von der 
Probe; das Gedicht eigne sich zwar nicht für Ihre Lyrik-Sammlung, 
doch seien Sie gespannt auf eine umfangreichere Schrift aus meiner 
Feder. Nachdem ich zwischen meinem fünfzehnten und 
einundsechzigsten Lebensjahr, an dessen Ende ich Ihre Antwort 
bekam, nichts Schöngeistiges geschrieben hatte, betrachtete ich Ihre 
Nachricht als Wink von höherer Stelle.  
 
 Mein daraufhin in Angriff genommenes Werk entstand über 
Jahre, in einer Zeit, da ich Weltreisen hätte unternehmen und mich 
ausgiebig meinen Enkeln widmen können. Es waren Ihre Worte von 
unsterblicher Nachkommenschaft, die mich anspornten. Meine 
Familie hat großes Verständnis für meine Schreibtischarbeit 
aufgebracht, und sie hat darüber hinaus verhindert, dass ich die Flinte 
ins Korn warf.  
 
 Rasch haben Sie auf meine Manuskripteinsendung geantwortet. 
Meinen Erwartungen an Ihren Verlag wurde voll und ganz 
entsprochen, als ich bei Ihnen zu Gast war. Sie haben mich 
zuvorkommend behandelt, Sie hatten mich anrufen lassen und 
eingeladen, weil im persönlichen Gespräch bei einer Tasse Kaffee 
offene Fragen einfacher zu klären seien.  
 
 Sehr geehrter Herr Geschäftsführer! Ihre Lektoren haben sich 
anerkennend über mein Manuskript geäußert, ähnlich wie ich mich 
vorher, noch in Ihrer Gegenwart, über Ihre Geschäftsräumlichkeiten. 
Während der Besprechung hieß es, man habe lange nichts gelesen, das 
so authentisch war und zu Herzen ging.  
 
 Das Buch wurde termingerecht fertig. Die Abbildungen sind 
tadellos, das Schriftbild ist lesefreundlich. Ihre Rechnungen habe ich 
stets umgehend bezahlt.  
 
 Wie weit nun bin ich mit Ihnen gekommen? Weder gab es 
Lesungen durch mich (abgesehen von solchen, die ich selbst 
veranlasst und im privaten Rahmen und in Kirchengemeindehäusern 
durchgeführt habe) noch gab es ordentliche Präsentationen auf 
Buchmessen. Ihr Marketingkonzept verfehlt seine Wirkung. Ich 
befürchte, mein Werk wurde bisher kein einziges Mal von Dritten bei 



Ihnen bestellt. Dass der Verkaufserfolg gänzlich ausbleibt, ist mir 
angesichts der Gediegenheit des Buches schleierhaft. Ich erhalte keine 
Leserbriefe. In den Feuilletons konnte ich keine noch so kurze 
Rezension entdecken.  
 
 In Abstimmung mit meiner Frau habe ich einen jungen, 
strebsamen Anwalt zu Rate gezogen. Er hat mich beim Verfassen 
dieses Briefes unterstützt und wartet auf mein Mandat.  
 
 Bitte unterbreiten Sie mir bis zum Monatsende einen 
konstruktiven Vorschlag, wie dem gegenwärtigen Übelstand 
abgeholfen werden kann.  
 
 
Hochachtungsvoll! 
Ihr Autor (…)  
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