Lieber mit 35 Autoren aufs Sofa als ohne Buch ins Bett
Wer steckt hinter dem „Das Autorensofa – Triff Deinen Autor“?
Hinter dem Autorensofa stecken fünfunddreißig unabhängige und VerlagsAutoren mit einer breiten Genrevielfalt.
Seit 2015 treten sie einmal jährlich unter der eingetragenen Marke „Das Autorensofa – Triff
Deinen Autor“ auf der Frankfurter Buchmesse mit einem prominenten Stand in direkten
Kontakt zu ihren Lesern.
Zurzeit ist das Organisationsteam - ganz nach dem Motto „Nach der Messe ist vor der Messe“
– bereits mittendrin in der Planung für 2017.
Jede/r der 35 Autorinnen und Autoren hat seine oder ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte: Sie
haben die ersten Plätze in den Verkaufsrängen der großen Internet-Buchhandlungen belegt.
Sie haben den Kindle Allstar erreicht oder den Jugendbuchpreis für ihre Werke gewonnen. Sie
haben Fernsehlesungen abgehalten und Kinosäle gefüllt oder den „Deutschen Phantastik
Preis“ gewonnen.
Insgesamt haben sie zusammen über 4,8 Millionen Exemplare verkauft.

Warum ein „Autorensofa“?
Die Zeiten, in denen Autoren nur Bücher schrieben und den Verlag den Rest erledigen ließen,
gehören der Vergangenheit an. Heutige Autoren begreifen sich auch als Unternehmer, die den
Erfolg ihrer Buchprojekte nicht allein in den Händen eines Verlages sehen wollen. Hinzu
kommen die Self Publisher: Autoren, die ihre Werke über die digitalen Medien und Print-onDemand-Verfahren ganz ohne Verlagsvertrag direkt an den Leser bringen sowie HybridAutoren, die ihre Werke sowohl selbst als auch in einem oder mehreren Verlagen publizieren.
Es gilt: Ein Schriftsteller schreibt Bücher – ob mit oder ohne Verlag. Daher sehen wir uns als
Autorengemeinschaft an, die sich sowohl aus Indie, Hybrid-, als auch Verlagsautoren
zusammensetzt.

Partizipation statt Ellenbogen
Autoren sollten sich gegenseitig unterstützen, statt untereinander in Konkurrenz zu treten. Das
Autorensofa als Interessengemeinschaft kann den Zusammenhalt zwischen den Autoren
stärken und lässt Leser und erfolgreiche Autoren näher zusammenrücken.

Vielfalt ohne Grenzen
Die drei Organisatorinnen, Elke Becker, Jo Berger und Violet Truelove schreiben
Liebesromane, Krimis und Thriller. Auf der Couch nehmen jedoch ebenso Schriftsteller/innen
historischer, fantastischer, dystopischer und spannungsgeladener Belletristik Platz.
„Wir wollen die ganze Bandbreite von Literatur zeigen“, erklärt Jo Berger. „Die
Schriftstellerszene ist enorm vielfältig und bietet den Lesern die Möglichkeit, viele neue
Favoriten zu entdecken.“

„quality time“ mit den Lesern
Auf dem Autorensofa nehmen sich die Schriftsteller Zeit, mit ihren Lesern zu plaudern. Denn
hier geht es um „quality time“ und echtes Kennenlernen.
„Deshalb sind wir hier“, so Violet Truelove. „Um den unmittelbaren Kontakt zu unseren
Lesern herzustellen. Das Sofa gibt es tatsächlich und man kann es sich darauf bequem machen

und mit dem Lieblingsautor oder der Lieblingsautorin bei einem Kaffee einen Plausch
halten.“

Enorme Bandbreite, Lesungen, Messemagazin, Verlosungen, …
Die große Auswahl der vorgestellten Bücher lädt die Besucher dazu ein, jenseits ihrer
üblichen Lesevorlieben zu schmökern, an Verlosungen teilzunehmen, sich mit Autoren zu
unterhalten, Lesungen zu lauschen, und so vielleicht ein ganz neues Genre für sich zu
entdecken.
„Wie jedes Jahr wird es auch 2017 erneut ein eigenes Messemagazin geben“, erklärt Elke
Becker. „Darin werden sich alle Autoren, die zum Autorensofa gehören, vorstellen. Wir
wollen uns nicht nur mit unseren eigenen Lesern austauschen, sondern uns auch denjenigen
präsentieren, die den einen oder anderen Autoren vielleicht noch nicht kennengelernt haben.“

»Das Autorensofa« online
Parallel zu der Homepage bietet ein Team des Autorensofas die passende Facebookgruppe.
Hier werden Sie zusätzlich über alle Neuerscheinungen und Preisaktionen informiert.
Natürlich können sich die Gruppenmitglieder auch mit allen Autoren unterhalten, Lesezeichen
und signierte Exemplare anfragen und Fragen stellen.
Wer dieser Gemeinschaft angehört, lesen Sie unter www.das-autorensofa.de.

Wo steht »Das Autorensofa«?
Den Stand der Autorenvereinigung „Das Autorensofa-Triff deinen Autor“ finden interessierte
Besucher auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 3/C107.
Kontakt:
Elke Becker
elke.becker@das-autorensofa.de
Info: „Das Autorensofa – Triff Deinen Autor“ besteht seit Ende 2015 als eingetragene Firma
mit Sitz in Mallorca. Inhaber: Elke Becker.
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