
Wie ich Autorin wurde und warum man seine Träume nie aufgeben soll 

Schreiben, mittlerweile am PC – blieb ein Hobby, für das die Familie, außer meine beiden 

Kinder, zunächst überhaupt kein Verständnis aufbrachte. Zeitverschwendung,  das ist doch 

brotlose Kunst, meinten alle anderen kopfschüttelnd. Mir ging es ja gar nicht darum, damit 

Geld zu verdienen, denn ich schrieb in erster Linie für mich selbst und ich ließ mich dadurch 

nicht entmutigen. Richtig intensiv begann ich mit dem Schreiben ab 2003. Vorher handelte 

es sich nur um kleine Geschichten die ich mir merken wollte, oder Briefe, in denen ich mich 

besser ausdrücken konnte, oder Rezepte, oder ich entwarf Reklame oder Sonstiges. Eben 

reines Hobby.  Auch fehlte mir die Zeit dazu. Irgendwann musste ich mir mal eine Sache von 

der Seele schreiben und ich begriff, das tat einfach nur gut. Ab diesem Zeitpunkt schrieb ich 

sechs Drehbücher und einen Roman, den ich immer wieder veränderte. Ich wollte ihn aber 

irgendwann einmal als gedrucktes Buch in Händen halten, das war mein Ziel. Ohne den 

Hintergedanken, jemals damit reich werden zu wollen. Da habe ich mir nie Illusionen 

gemacht. Mir war klar, dann muss man schon einen Bestseller schreiben. Allerdings, wie soll 

eine unbekannte Autorin auf Anhieb einen Bestseller schreiben!? Der Gedanke reizt 

natürlich. Zur Schreibarbeit hinzu kam aber eine umfangreiche Recherche durch das Internet 

und ich musste mich durch einen ganzen Haufen Bücher lesen. Ich brauchte eine Menge 

Zeit. Für vier meiner Drehbücher interessierte sich 2006 ein Produzent aus London, den ich 

zufällig in Berlin kennenlernte. Über ihn erfuhr ich so manches aus der Filmbranche und er 

gab mir einige Tipps.  

Mein Romandebüt gab ich im Jahr 2009 mit dem Roman „Nebenwirkungen…“  

Für ihn suchte ich nach mehrmaligem Überarbeiten, es wurde gestrichen und dazu 

geschrieben, einen Verlag. Das hat sehr lange gedauert. Natürlich passierte mir das, was 

wohl den meisten „Möchtegernautoren“ passiert. Ich bekam höfliche und vorgedruckte 

Absageschreiben. Ich fing schon an, an mir und meinem Werk zu zweifeln. Ich besuchte 

Buchmessen und kam mit bekannten Autoren und Autorinnen, ja sogar Filmschauspielern, 

ins Gespräch. Die ermutigten mich und gaben mir den Rat, nur niemals aufzugeben. Auch 

meine beiden Kinder bestärkten mich immer wieder. „Mama, du schaffst das. Mach nur 

weiter“. Natürlich bekam ich auch euphorische, spontane Zusagen. Das waren dann die 

sogenannten „Druckkostenzuschussverlage“. Als einer schließlich „14.000 Euro“, ein anderer 

„nur 3.000 Euro“  von mir wollte, um mein Buch zu drucken, war ich ziemlich entsetzt. Das 

konnte es ja wohl nicht sein. Ich schreibe doch nicht, um auch noch dafür zu bezahlen!  

Niemals!! Da gab es ja noch die Alternative, Books on Demand. Ja, ich wollte endlich mein 

Buch in der Hand halten, meinen Traum verwirklichen. Schließlich schrieb ich nicht nur 

selbst, nein ich korrigierte, lektorierte, entwarf Cover und dachte mir den Titel aus. Ich war 

also meine eigene kleine Marketingfirma. Einen Haken hat die Veröffentlichung mit Books on 

Demand allerdings. Darüber sollte man sich als Autor im Klaren sein. BoD ist ein reiner 

Dienstleister. Um Werbung und Vermarktung oder Ähnliches kümmert sich dieser Verlag 

nicht. Das bleibt allein dem Autor, der Autorin überlassen. Dazu kommt noch, dass kleine 

Auflagen in der Herstellung meist so teuer sind, dass der Autor daran nichts verdient. Oft 



sind auch die Verkaufspreise sehr hoch, so dass sie mit Büchern aus anderen Verlagen nicht 

konkurrieren können. Außerdem muss man bei den Buchhändlern Klinken putzen und macht 

so ganz nebenbei die Erfahrung, dass Books on Demand Autoren gar nicht so angesehen 

sind, wie man sich das wünscht. Außer unsere Buchhandlung hier am Ort. Die freute sich mit 

mir und unterstützte mich. Ich hielt also mein erstes Buch nach Erscheinen in der Hand und 

war  „enttäuscht“. Das Cover erschien mir doch sehr blass und es gefiel mir überhaupt nicht 

mehr. Außerdem, stellte ich fest, hatte ich nicht die richtigen Symbole gewählt. Ich machte 

mich also an die Arbeit und korrigierte wieder und entwarf ein neues Cover. So ganz 

nebenbei fragte ich erneut bei anderen Verlagen an, versendete Leseproben, ging auf 

Buchmessen, bekam von Prominenten Autogramme in mein eigenes Buch geschrieben und 

wieder gut gemeinte Ratschläge „nur nie an sich zu zweifeln und niemals aufzugeben.“   

Durch „Nebenwirkungen“ baute ich mir in Eigeninitiative, mit viel Arbeit und Geduld, einen 

eigenen kleinen Fanclub auf und ich erhielt „5 Sterne Rezensionen“.  Online, z. B. durch „Sylt 

und ich“ lernte ich ebenfalls eine Menge Leute kennen, die zum Teil meine besten Freunde 

geworden sind.  

Zwischendurch schrieb ich schon an einem zweiten Roman. Ich gab ihm den Titel:  

„Das Glück wartet online“   

Auch er wurde von BoD veröffentlicht. Schließlich wollte ich gedruckt in Händen halten, was 

ich geschrieben hatte. Das mühselige Anfragen bei Verlagen hatte ich zu diesem Zeitpunkt 

gründlich satt und meine kleine Fangemeinde freute sich schon auf meinen neuen Roman.  

Das war im Januar 2012. 

„Das Glück wartet online“  Bei dem Roman handelt es sich allerdings um eine 

Liebesgeschichte, ist ein guter Titel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn „online“ habe ich 

die vielen lieben Freunde gewonnen. Da ist zum Beispiel eine, die bekam die Idee, in der 

Musikmuschel von Westerland auf Sylt eine Lesung zu veranstalten. Ein anderer, ihn kannte 

ich zu der Zeit noch nicht, könnte auch noch mitmachen. Ich werde ihn fragen, meinte sie 

damals. Dieser andere suchte wohl zur gleichen Zeit wie ich, für sein zweites Buch einen 

Verlag und fragte damals bei Facebook, „Kennt jemand den Traumstunden-Verlag?“  So 

lernte ich, (zehn Tage später nach Veröffentlichung meines zweiten Romans bei BoD - wie 

ärgerlich) „Britta Wisniewski“ vom Traumstunden-Verlag Essen kennen, kündigte meinen 

Vertrag für „Nebenwirkungen“ bei BoD, zahlte eine Vertragsaufhebungsgebühr und 

veröffentlichte im Mai 2012 meinen völlig neuen Roman „Nebenwirkungen-glücklich auf 

Sylt“ bei ihr. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit mit meiner engagierten 

Verlegerin.  Am 07. Mai 2012 hatten wir zu dritt, unsere Premiere auf Sylt. Noch dieses Jahr 

erscheint im Traumstunden-Verlag Essen, mein Roman: „Plötzlich ist alles ganz anders“  

Und das ist es jetzt auch!! 



Am 05. September 2012 hatte ich eine Lesung im „wortreich“ Bad Hersfeld und weitere 

werden folgen.  

Zum Schluss möchte ich noch sagen:  

„Wer mir weiterhin Glück wünscht, dem wünsche ich es auch!“ 

Herzlichst   

Lisa-Doreen Roth 

 

 


