Langversion – 2973 Zeichen:

Ein Buchprojekt der etwas anderen Art
Ein Buchprojekt der besonderen Art stellt der „Kurvenkratzer“ dar: In 25 Geschichten von persönlich
Betroffenen werden die Erfahrungen ab der Diagnose Brustkrebs, über das Erstellen des
Therapieplans bis hin zum Alltag mit der Chemotherapie geschildert. Dabei kommen nicht nur die
erkrankten Frauen selbst zu Wort, sondern auch deren Angehörige und Freunde.
„Mit Anfang 30 ist man sich seiner Sterblichkeit nicht bewusst, sondern noch von seiner Unsterblichkeit
überzeugt. Es dauert, bis einem die plötzliche Diagnose Brustkrebs und alle sich daraus ergebenden
Folgen ins Bewusstsein dringen“, berichtet Martina Hagspiel, Initiatorin des Buchprojekts
„Kurvenkratzer“ von ihren persönlichen Erfahrungen. „Mit der Erkrankung ändert sich einfach alles: der
Alltag, die Beziehungen zu anderen Menschen und sogar das Selbstbild“.
Ein Buch für und mit Angehörigen von Krebspatienten
Dass es auch für Angehörige und Freunde schwer ist, mit der Situation umzugehen, ist eine prägende
Erkenntnis für Martina Hagspiel. „Ich möchte deshalb mit meinem Buch die Aufmerksamkeit auf die
Tatsache richten, dass nicht nur der Patientin oder dem Patienten geholfen werden muss. Es ist
mindestens genauso wichtig, die unmittelbaren Angehörigen zu stützen – sie zu fragen ‚Wie geht es Dir
eigentlich?‘, ‚Was brauchst Du?‘ und ‚Wie kann ich Dir helfen?‘“. Denn nur dann habe das unmittelbare
Umfeld genügend Kraft, um der erkrankten Person bestmöglich zur Seite zu stehen.
Das Buch soll ein Bewusstsein für das Thema Krebs schaffen. Das gelingt, indem glaubwürdig die
Unterschiede in der Herangehensweise aufgezeigt werden, und sich somit auch für den Leser die
Wahlmöglichkeiten erhöhen. Der künstlerische Aspekt der Bilder, von unterschiedlichsten Fotographen
erstellt, ist ein weiteres Merkmal für den Kurvenkratzer.
Finanzierung über Crowd-Funding
Neue Wege beschreitet Martina Hagspiel auch bei der Finanzierung dieses Projektes: „Wir haben uns zu
einem Experiment entschlossen, bei dem wir die Leserinnen und Leser von Anfang an mit einbeziehen“.
Das Buch wird über die weltweit größte Crowdfunding-Plattform namens „Kickstarter“ finanziert – das
bedeutet, dass alle, die an dem Buch, den Autoren oder der Sache interessiert sind, einen frei gewählten
Betrag zur Finanzierung des Buches beitragen können und dafür eine Gegenleistung (zB das Buch im
Vorverkauf) erhalten. Das Projekt wird auf www.kickstarter.com samt genauer Finanzierung
präsentiert. Jeder mit Amazon Account kann ab einer Höhe von 1€ investieren.
Das Projekt ist insgesamt 30 Tage ( von 26.05.2014 bis 26.06.2014 ) online.
In dieser Zeit wird das Ziel einer Mindestsumme angegeben, welche die reinen Produktionskosten vom
Buch und Kosten für die Gegenleistungen abdeckt.
Sollte bei Ablauf dieser Zeit die gewünschte Summe nicht eingegangen sein, bekommen alle ihr Geld
wieder zurück. „Damit können alle Interessierte aktiv am Entstehen dieses Projektes teilhaben“,
erläutert Hagspiel.

Mittlere Version – 979 Zeichen:

Ein Buchprojekt der etwas anderen Art
In 25 Geschichten von Betroffenen werden im Buchprojekt „Kurvenkratzer “ die Erfahrungen mit der
Krankheit Brustkrebs geschildert. Dabei kommen nicht nur die Erkrankten zu Wort, sondern auch deren
Angehörige. „Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass nicht nur der Patientin geholfen werden muss“,
so Martina Hagspiel, Initiatorin des Projekts „Kurvenkratzer“.
Das Buch zeigt in erster Linie, dass es die unterschiedlichsten Wege gibt mit Krankheit umzugehen.
Anstatt die Möglichkeiten in eine einzige richtige Antwort zu pressen, wird eine Vielzahl von
Möglichkeiten erzeugt.
Der Kurvenkratzer wird über die Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ (www.kickstarter.com)
finanziert: Interessierte können einen Betrag ihrer Wahl beitragen und bekommen dafür eine
Gegenleistung. Sollte die benötigte Summe nicht zustande kommen, so erhalten die UnterstützerInnen
diesen Betrag wieder zurück. Das Projekt ist von 26.05.2014 bis 26.06.2014 online.

Kurzversion – 460 Zeichen

Ein Buchprojekt der etwas anderen Art
In 25 Geschichten von Betroffenen und deren Angehörigen werden im Buchprojekt „Kurvenkratzer “ die
Erfahrungen mit der Krankheit Brustkrebs geschildert.
Das Buch soll ein Bewusstsein für das Thema schaffen, informieren und den Umgang mit der Krankheit
erleichtern.
Der Kurvenkratzer wird über die Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ (www.kickstarter.com)
finanziert. Das Projekt ist von 26.05.2014 bis 26.06.2014 online.

