Autor-X?

Was ist das?
Autor-X ist ein Forum für Hobbyautoren, Profis und alle Tastenhauer dazwischen.
Zunächst, ein Hobbyautor ist jemand, der nicht vom Schreiben lebt.
Das trifft auf die Mehrheit der Autoren und Schriftsteller zu.
Egal, ob du nie vorhattest oder nur mit dem Gedanken spielst, irgendwann einmal etwas zu
veröffentlichen oder du sogar etwas in der Schublade hast, dir aber einfach nicht sicher bist,
was du damit anfangen sollst, hier wird dir geholfen.
Es geht nicht darum, eure Werke kostenlos zu veröffentlichen, auch wenn ihr das hier
ebenfalls dürft. Auch nicht darum, euch das kreative Blut aus den Adern zu saugen und Profit
damit zu machen. Schon allein deswegen nicht, da das gesamte Angebot des Forums völlig
kostenlos ist. Wir möchten all jenen eine Plattform bieten, die von den großen Communities
abgestoßen sind, die den Erfolg in den kleinen Dingen suchen und finden und die vor allem
eines nicht vermissen wollen: den Spaß.
Es richtet sich an alle, die gerne Geschichten schreiben und lesen.
Hier könnt ihr miteinander reden, Rechtschreibkenntnisse und Ausdruck verbessern, wenn
nötig, oder einfach nur mit anderen teilen.
Das ist deine Plattform dafür.
Autor-X bietet Hobbyautoren ein Zuhause und eine Anlaufstelle.
• Es gibt Bereiche für Vorstellungen und für Testleser.
• Für Lektoren und Korrektoren, die im Forum ihre Dienste zur Verfügung stellen, oder
ihre kostenpflichtigen professionellen Leistungen anbieten
• Für Covergrafiken und Illustrationen.
• Kurz, es gibt für alles den passenden Bereich.

Autoren deren Werke grammatikalisch (egal ob alte oder neue Rechtschreibregeln) und im
Ausdruck abgerundet sind, können auf Wunsch in die Gruppe der Autoren wechseln und ihre
Werke auch zum Download anbieten.

Kostet das etwas?
Nein, die Angebote von Autor-X sind kostenlos. Nur die Downloaddatenbank, das
Bücherregal, steht nur Spendern zur Verfügung. Dafür genügen aber 5,- € im Jahr.
Das ist einerseits ein Schutz gegen unkontrollierte Downloads und außerdem eine kleine Hilfe
bei den Unterhaltskosten. Der Überschuss wird zu gerechten Teilen als Taschengeld an die
Autoren verteilt.
Mitglieder dürfen aber externe Leistungen anbieten, die auch kostenpflichtig sein können.
Das muss aber genau vermittelt werden und hat nichts mit dem Forum zu tun.

Bücherregal? Downloads? Worum geht es da?
Unsere Bücher werden im PDF, EPUP und AZW3 Format angeboten.
Diese Formate werden von den meisten E-Book-Readern unterstützt.
Alle Dateien unterliegen dem deutschen Urheberrecht und sind geistiges Eigentum der
Autoren.
Veränderung, Ausdruck, Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Film, Funk
und Fernsehen, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und
Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.
Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Meine Texte stehen aber auch im Forenbereich. Sind die dort sicher?
Leider gibt es keine wirksame Methode, das Kopieren von Texten zu unterbinden. Jede
technische Maßnahme kann leicht ausgehebelt werden. Dafür sind nur geringe Kenntnisse
erforderlich. Also ist die einzige Sicherheit, das deutsche Urheberrecht.
Und das wird auch durchgesetzt. Wer dagegen verstößt, wird umgehend zur Anzeige
gebracht.
Denn es gilt auch im Forenbereich:
Die veröffentlichten Texte der Autoren unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Das Kopieren der Texte, der Ausdruck, Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung
durch Film, Funk und Fernsehen, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und
Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.
Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Welche Art von Geschichten kann ich veröffentlichen?
Alle!
Es gibt für alles den passenden Bereich. Und sollte der passende Bereich nicht existieren, so
wird er nach Bedarf eingerichtet.
Es gibt Kennzeichnungen für Altersfreigaben, damit kann (und muss) markiert werden, für
welche Altersgruppe das Werk geeignet ist.

Darf nur in Deutsch geschrieben werden?
Da kommen wir in den Bereich: Fragen an Radio Eriwan.
Also im Prinzip, ja. Autor-X ist eine deutsches Forum, das sich hauptsächlich an deutsche
bzw. deutschsprachige Leser richtet.
Es ist aber auch erlaubt und möglich, englische Texte zu veröffentlichen.
Daher ist auch das Forum weitgehend zweisprachig gestaltet.

Ist das alles, oder gibt es noch mehr?
Ja, es gibt noch mehr.
Es gibt ein Lexikon, das als Nachschlagewerk für Begriffe gedacht ist und wissenswertes zu
verschiedenen Themen vermittelt.
Es gibt Plauderbereiche und Servicebereiche.
Dort geht es zum Teil um Bücher, welche Überraschung , aber zum Teil gibt es auch
allgemeine Verbraucherschutzinfos. Dort werden aktuelle Produktrückrufe und RAPEXMeldungen veröffentlicht.
Ein weiterer Ausbau ist nach Wunsch durchaus möglich.

Wenn euch das anspricht, dann meldet euch an.
Und schreibt euch die Finger wund .
Viel Spaß bei uns und mit uns.

