UNSERE AKADEMIE:
Die moderne Lebens- und Arbeitswelt stellt uns vor immer neue Herausforderungen. Die dafür nötigen gestalterischen, kreativen, ja künstlerischen Kompetenzen
jedoch lernen wir nicht in der Schule und nur selten im Beruf – aber hier bei uns, in
der Xango Cult Akademie.
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Denn die Schriftsteller:innen, Kabarettist:innen, Künstler:innen unserer Agentur kennen diese Fragen längst, und sie kennen die Antworten. Sie finden sie in ihrer vielfach preisgekrönten Kreativität, ihrer kulturellen und interkulturellen Neugierde, ihrem
Leben und Arbeiten als freie Künstler:innen, ihren Biografien, die sie hierhin geführt
haben, ihrem ausgezeichneten Humor und ihrer Haltung.
AKADEMIEKÜNSTLER: TOBI KATZE
Literarische Beratung
Der gute Roman braucht Herzblut, Kunst, Kraft, unbedingtes Durchhaltevermögen.
Doch jeder Fokus auf die große Aufgabe erschwert den offenen, analytischen Blick.
Genau diesen Blick bietet Beststellerautor Tobi Katze jetzt Verlagen und ihren
Autor*innen an. It takes a village to raise a child.
Er berät flexibel und entsprechend der Bedürfnisse der Autor*innen und des
Verlages in der Stoffentwicklung und im Schreiben selbst, analysiert Potenzial und
Herausforderungen der Erzählung, hilft Autor*innen der eigenen Geschichte auf den
Grund zu gehen und etwaige Probleme frühzeitig zu identifizieren und Lösungen zu
finden. Für eine herausragende Erzählung, die auch nach den ersten hundert Seiten
eine herausragende Erzählung bleibt.
Tobi Katze untersucht – schriftlich, im Beratungsgespräch und in der
Projektbegleitung – mit Blick von Außen, doch Kenntnis der Innenperspektive von
Autor*innen, die Prozesse, Abläufe und Traditionen des Manuskripts, sucht nicht
bloß nach Problemen, sondern nach ihrem Ursprung. Damit die gute Geschichte
nicht nachträglich ausgebessert, sondern von vornherein in ihrer bestmöglichen
Form erzählt wird. Tobi Katze ist Slampoet und Schriftsteller (Spiegel-Bestseller
»Morgen ist leider auch noch ein Tag«), war Medientrainer und Filmproduzent.
Für ein detailliertes Angebot mit Informationen zum Honorar, zu weiteren
Nebenkosten sowie zu den technischen Voraussetzungen bitten wir um
Kontaktaufnahme per Telefon oder Email.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Ortu
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