
Das Debüt ist ein Gemeinschaftsprojekt literaturaffiner Blogger, die regelmäßig über die Vielfalt
literarischer Debüts berichten und informieren. 

www.dasdebuet.de

Worum es geht:

Debütromane haben es auf dem Buchmarkt nicht immer leicht. Viele Leser halten an Altbewährtem 
fest oder bemerken die neuen Stimmen der Literatur gar nicht erst, weil vor allem den kleinen 
Verlagen oft die finanziellen Mittel fehlen, um die Erstlingswerke ihrer Autoren in der literarischen 
Öffentlichkeit zu positionieren. 
Dem möchten wir mit regelmäßiger Berichterstattung, die sich gezielt den Debütromanen widmet 
entgegenwirken. Mit unserem Blog möchten wir eine Schnittstelle zwischen Verlag, Autor und 
Leser bilden, indem wir Informationen bündeln, präsentieren und Aufmerksamkeit generieren.

Wer wir sind:

Unser Team besteht aktuell aus fünf Mitgliedern:
 
Bozena Anna B. studierte Germanistik, Deutsch als Fremdsprache und BWL. Im Dezember 2013 
schloss sie ihre Promotion in der Neueren deutschen Literaturwissenschaft ab. 

Janine G. hat ihr Studium der Germanistik und Philosophie mit einer Arbeit über das Phänomen 
der literarischen Groteske abgeschlossen. Derzeit lebt sie in Essen und studiert dort Literatur und 
Medienpraxis.

Laura P. lebt in Berlin und hat Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Aktuell schreibt sie an 
ihrer Doktorarbeit in Kunstgeschichte.

Kristina P. hat Germanistik und Psychologie in Jena studiert. Heute studiert sie Literatur und 
Medienpraxis in Essen. 

Sarah J. lebt im Ruhrgebiet und arbeitet im Bereich der kulturellen Bildung. 
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Inhalte

In unserem Projekt möchten wir uns dem Romandebüt der Autoren und Autorinnen widmen.

Dabei stellen wir uns folgende Beitragsformate vor:

• aktuelle Vorschauen der Debüts aus 
teilnehmenden / gelisteten Verlagen

• Rezensionen

• Interviews (Text, Audio, Video) • Diskussionen

• Kommentierte Datenbank 
literaturwissenschaftlicher 
Forschungsarbeiten zum Thema „Debüt“

• Berichte über externe Veranstaltungen 
und von uns organisierte Lesungen, 
Buchtreffen etc.

• Autorenportraits • ...

Wie Sie uns als Verlag dabei unterstützen können

Unser Projekt erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand, den wir nur mir Hilfe der 
einzelnen Verlage bewerkstelligen können. 

• Für die aktuellen Vorschauen benötigen wir Informationen, wann welches Debüt aus Ihrem 
Haus erscheint. Dabei wäre es hilfreich, wenn wir nicht die kompletten Vorschauen der 
Verlage zugesandt bekämen, sondern die expliziten Informationen zu den Debüts. 

• Sie können uns auch gerne über anstehende relevante Veranstaltungen informieren.

• Wir nehmen Rezensionsexemplare an, behalten uns aber das Recht vor, zu entscheiden, ob 
wir über das jeweilige Buch berichten. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit uns zu 
kontaktieren und mögliche Kapazitäten und Interessen für ein Buch zu erfragen.

Kontakt

Wenn Sie unser Projekt unterstützen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail:

info@dasdebuet.de

Veröffentlichungshinweise für die Vorschauen bitte an:

vorschau@dasdebuet.de

postalisch:

Janine Gremmel / Harm-Janssen-Str. 16 / 26789 Leer

Wir freuen uns über Ihre Hilfe!
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