
Vortragsinhalte Thema 1 - Schriftstellerleben

Da war doch noch was ... 
Von Schubladen und Erleuchtungen oder die Verwandlung einer Wirtschaftsanwältin zur Schriftstellerin

Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Vom richtigen Umgang mit den eigenen Pseudonymen sowie verdammt vorlauten Romanfiguren

Allein im dunklen Wald
Hyperventilieren und Prokrastinieren oder wie man am inneren Schweinehund und zahlreichen 
Nervenzusammenbrüchen vorbei ein Buch fertig bekommt und einen die Familie trotzdem noch liebhat.

Die humoristisch-informativ gehaltenen Vorträge, die auch mit einer kurzen Lesung aus den Romanen oder
Kurzgeschichten verbunden werden können, dauern (inkl. Pause) etwa 90 Minuten, wobei es dabei auch
Gelegenheit zum Gespräch und ggfs. zum Signieren von Büchern gibt.

Vortragsinhalte/Workshopthemen Thema 2 - Inspiration und Handwerk

Im Flow oder wo kommen eigentlich die ganzen Ideen her?  
Inspiration -  kreative Methoden – Freewriting 

Hilfe, meine Geschichte verhungert!
Plotentwicklung, Spannungsbogen, Techniken und Theorien von Aristoteles bis heute

Ich mag meinen Helden nicht … soll ich ihn umbringen?
Alles zur Entwicklung von Romanfiguren

Meine Geschichte
Biografisches Schreiben

Zu  diesem  Themen  biete  ich  Impulsvorträge  im  selben  Umfang  wie  zu  Thema  1  an  oder  eintägige
Workshops, wobei hier auch je nach Wunsch der Focus auf ausgewählte Themen gelegt werden kann.
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Veronika Rusch ist Juristin und hat viele Jahre als Anwältin gearbeitet, bevor sie ihren Beruf an den Nagel

hängte, um sich ganz ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben zu widmen. Seit zehn Jahren veröffentlicht

sie  unter  verschiedenen  Pseudonymen  bei  renommierten  deutschen  Verlagen  wie  Random

House/Goldmann,  Rowohlt  und  Droemer  Knaur,  schreibt  neben  Romanen  auch  Kurzgeschichten  und

Theaterstücke und geht mit ihren Büchern sowie kabarettistischen Programmen rund um ihre Protagonisten

und  den  ganz  normalen  Schriftstelleralltagswahnsinn  seit  einigen  Jahren  immer  wieder  erfolgreich  auf

„literatour“. Sie hat bereits mehrere Literaturpreise gewonnen, unter anderem den DeLiA-Literaturpreis und

den  Agatha-Christie-Krimipreis.  Die  Bandbreite  ihrer  Werke  umfasst  Spannungsliteratur  ebenso  wie

poetisch-romantische Erzählungen, Abgründiges und Humoristisches.

Weitere Infos: www.veronika-rusch.de 

Kontakt: info@veronika-rusch.de 
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