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Aus dem Leben eines Bestsellerautors
Eine tote Ente
Meine Mutter wusste, dass ich Schriftsteller werden wollte (wie hätte sie das bei
den ganzen Absagen an dem Nagel in meiner Schlafzimmerwand auch
übersehen können?), doch schlug sie mir vor, eine Ausbildung als Lehrer zu
machen, "damit du was in der Tasche hast." "Vielleicht willst du ja heiraten,
Stephen, aber so eine Dachstube an der Seine ist nur romantisch, wenn man
Junggeselle ist", sagte sie einmal. "Mit einer Familien kann man darin nicht
wohnen."
Ich folgte ihrem Ratschlag, schrieb mich im Colleg of Education der Universität
von Maine ein und kam vier Jahre später mit einem Lehrerabschluss wieder
heraus ... so wie ein Golden Retriever mit einer toten Ente in der Schnauze aus
einem Teich springt. Okay, es war eine tote Ente. Ich fand keine Arbeit als Lehrer
und musste deshalb in der Wäscherei New Franklin für wenig Lohn anfangen.
- Stephen King, Das Leben und das Schreiben, 2000, S. 74

Neu aufgelegt
4. und 2. Auflage erschienen
"Dem Licht entgegen - Spirituelle Erlebnisse" ist in der 4.
Auflage erschiene. Das bereits 1984 erschienene Buch wird
immer noch angefordert. - ISBN 9-782735-780300
"Ein Kiesel zum Verlieben - Gedichte" wurde nun in der 2.
Auflage gedruckt. Es enthält das mit dem Bad Wildbader
Kinder- und Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Gedicht "Die
bösen Buben". - ISBN 9-783735-719584
"Seine Gedichte über einen Weidezaun, den Stein Davids
gegen Goliath und über böse Buben lösten allgemeine
Heiterkeit aus." - Schwäbische Zeitung in einem Artikel über
eine Autorenlesung
Beide Werke sind als Paperback und als E-Book im Handel
erhältlich.

Zitat
Schreiben
Ich mag immer den Mann lieber, der so schreibt, wie es Mode werden kann, als den, der so
schreibt, wie es Mode ist. - Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799
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