im Oktober 2017

Liebe Freundinnen und Freunde der Stenografie,
als Dozentin und Hobby-Stenografin habe ich schon länger den Wunsch nach einem kurzschriftlichen
Lesebuch. Neue Texte müssen her. Und zwar gerne Ihre: Entweder Texte, die Ihnen besonders gut
gefallen, über die Sie „gestolpert“ sind, aber von anderen verfasst wurden (unter Beachtung des
Urheberrechts*) oder selbst geschriebene Geschichten, Erlebnisse, Porträts, Begegnungen, Reiseberichte,
Gedichte, Erinnerungen.
Zunächst hatte ich geplant, die Texte von der Autografin, Frau Inge Wagner, stenografieren zu lassen. Sie
war sehr engagiert (wir träumten von einem kleinen „Steno-Schatz“ - schön gebunden). Obwohl sie mir
preislich entgegen kam, musste ich Abstand davon nehmen, weil die Gesamtsumme zu hoch geworden
wäre. Nun ist die Idee, dass jeder seinen Text selbst stenografiert, was dem Buch eine sehr persönliche
Note verleihen wird.
Herr Schmitz, von dem M.-G. Schmitz-Verlag (www.schmitz-verlag.de), Nordstrand, hat sich bereit erklärt,
mich bei diesem Projekt zu begleiten. Darüber freue ich mich sehr, denn es gibt doch einiges zu bedenken
und zu erörtern. Da ist es hilfreich, einen erfahrenen Ansprechpartner vor Ort und einen direkten Kontakt
zur Druckerei zu haben. Die ISBN steht bereits fest: 978-3-944854-43-4.
Um finanzielle Gewinne geht es nicht. Diese sind auch nicht zu erwarten, es sei denn, das Lesebuch wird
ein Bestseller. Sollte es Überschüsse geben, werden sie gespendet (Demenz-Projekt).
Es wäre schön, wenn Sie durch einen/Ihren stenografierten Text das Buch bereichern würden. Sie werden
dort namentlich als Autor/Herausgeber des Textes erscheinen. Da ich überhaupt nicht absehen kann, wie
viele Texte eingereicht werden, müsste möglicherweise eine Auswahl getroffen werden. Ich wünsche mir
eine Vielzahl von Texten aus dem gesamten Bundesgebiet. Sollte der erste Band auf positive Resonanz
stoßen, könnte es Fortsetzungen geben.
Über die einzelnen Schritte bis hin zum gedruckten Buch informiere ich auf der Homepage des Stenografenvereins Schleswig (www.stenoverein-schleswig.de).
Der Buchtitel lautet:
kurze (in Steno geschrieben) Geschichten
Wenn das kleine k mit dem langen o …
Stenografie – die alte und neue Geliebte
Ein langschriftlicher Anhang ist geplant.
Vielen Dank und freundlichen Gruß
Gundula Schulz

* Urheberrecht beachten (Genehmigung zur Veröffentlichung erbitten; 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers erlischt
das Urheberrecht)

