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Geboren 1999 in München, begann Nikodem Skrobisz bereits im Alter von vier
Jahren erste Kurzgeschichten zu verfassen und bald von seiner Neugier
getrieben in nicht immer ganz gesunde Abgründe abzusteigen. Umzüge zwischen
Polen und Deutschland, Reisen um die ganze Welt, sowie mehrere Schulwechsel,
darunter unter anderem ein Jahr auf dem Eliteinternat Schloss Neubeuern,
brachten ihn mit Personen und Ideen aus allen Gesellschaftsschichten
zusammen. Nachdem er eine Überdosis eines halluzinogenen Drogencocktails
überlebte, begann er sein Leben neuauszurichten und seine Erfahrungen
literarisch zu verarbeiten. Mit sechzehn Jahren veröffentlichte er dann unter
dem Pseudonym Leveret Pale seine ersten Novellen und Kurzgeschichten, kurz
darauf folgten ganze Romane und Anthologien wie „Crackrauchende Hühner“ und
„Wenn Soziopathen träumen“.
Das Pseudonym Leveret Pale ist dabei eine Anspielung auf das Weiße Kaninchen
aus ‚Alice in Wunderland‘. Ähnlich wie das Weiße Kaninchen Alice ins
Wunderland lockt, entführt Leveret Pale seine Leser in fremde Welten.
Allerdings sind diese Welten nicht unbedingt so schön wie Wunderland, sondern
eher surreal und düster, manchmal gewürzt mit einer Prise schwarzen Humor,
und immer mit einem Schuss Wahnsinn.
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Vorstandsmitglied

des

BVjA,

Bundesverband junger Autoren, und engagiert sich für die Förderung junger
Literaten. Juni 2018 wird er voraussichtlich sein Abitur erhalten. Danach
beabsichtigt er ein Psychologiestudium aufzunehmen, um noch tiefer in die
dunklen Ecken des menschlichen Verstandes vorzudringen.

FAQ – Die am häufigsten
gestellten Fragen
Auch wenn es bereits zahlreiche Interviews mit mir gibt, die
man in der unter Leveret Pale in den Medien finden kann: Hier
die Antworten auf die Fragen, die am häufigsten auftreten.
Viele Fragen, die hier nicht aufgeführt sind, habe ich in
meinem letzten Interview über mein Autorenleben und in meinem
vorletzten Interview über meinen Schreibprozess beantwortet.
Meine Bücher findest du unter Veröffentlichungen oder auf
meiner Amazon-Seite.
Die Hallo Hachinger Tal berichtete vor kurzem über mich und
auch in der WAZ gab es bereits einen Artikel über mich. Sollte
selbst das dich nicht zufrieden stellen, kannst du mich
natürlich jederzeit anschreiben unter autor@leveret-pale.de
Ich beantworte alle Leseremails persönlich und so schnell &
ausführlich, wie es mir möglich ist.
Was bedeutet Leveret Pale?
Leveret ist ein englisches Wort, welches ins Deutsche
übersetzt soviel bedeutet wie „Hase“ oder eher „Häschen“, hat
aber meinen Erachtens nach einen deutlich schöneren Klang als
das gängige Rabbit. Pale ist ebenfalls Englisch und bedeutet
„blass“, „hell“ oder auch „weiß“. Der aufmerksame Leser hat
wahrscheinlich hier schon die richtigen Schlüsse gezogen und
den Bezug auf das weiße Kaninchen aus Lewis Carrolls Klassiker
„Alice im Wunderland“ entdeckt.
Genauso wie das Kaninchen Alice, möchte ich als Leveret Pale,

den Leser in fremde und wunderbare (oder auch schreckliche)
Welten führen. Dabei interessiere ich mich besonders für die
Psychologie des Menschen und ihre Abgründe, aber auch für
Philosophie und die Wirkung von bewusstseinsverändernden
Substanzen.
Wo kann man dich noch finden?
Ich bin fast überall. Facebook, Author Central, Lovelybooks,
Goodreads und so weiter, aber am meisten aktiv bin ich im
Deutschen Schriftstellerforum, auf YouTube und Instagram und
natürlich hier. Einen privaten Blog betreibe ich auch auf
tumblr. Wer in keinem sozialen Netzwerk unterwegs ist, kann
auf meinem Blog hier stets die neusten News lesen.
Kann ich kostenlose Rezensionsexemplare von dir bekommen?
Wenn du ein Blogger oder Buchkritiker bis, kannst du mir eine
Mail an autor@leveret-pale.de schicken und ich lasse dir, bei
entsprechender Eignung, ein kostenloses Rezensionsexemplar
zukommen. Gelegentlich veranstalte ich aber auch auf
lovelybooks.de Gewinnspiele und Leserunden zu meinen Büchern.
Diese kündige ich meistens im Vorraus in meinem Newsletter und
Blog an.

Womit erstellst und bearbeitest du deine Cover und Bilder?
Mit dem kostenlosen Opensource Programm GIMP 2.8.
Welche Schreibprogramme verwendest du?
Microsoft Office Word 2016 und Papyrus Autor 8.

Liest du als Autor auch viel oder schreibst du nur? Und was
liest du?
Ich lese sehr viele Bücher aus vielen verschiedenen Genre.

Einen genauen Üblick findet man auf meinem Lovelybooksprofil:
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