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Die Weihnachtszeit steht vor
der Tür und wer bereits
Geschenke für seine Liebsten
sucht, für den habe ich eine
Empfehlung:

Anfang Dezember erscheint nämlich im Hybrid-Verlag die
Anthologie „Vollkommenheit & 20 weitere Kurzgeschichten“, die
sich rund um das Thema Mensch 2.0 dreht. Was wird aus der
Menschheit? Bringt eine transhumanistische Revolution die lang
ersehnte Utopie oder Terror nie geahnten Ausmaßes? 21 Autoren
explorieren das Thema in 21 verschiedenen Kurzgeschichten –
und mit dabei bin natürlich auch ich als Leveret Pale mit der

Geschichte „Die finale Lösung der Menschenfrage“. Um was es
dabei geht? Da es eine Kurzgeschichte ist, wäre jeder Hinweis
hier schon zu viel Spoiler, weshalb ihr sie wohl selber lesen
müsst.
Wer das Buch vorbestellen will, kann dies über die Webseite
des
Verlages
bereits
jetzt
tun:
https://hybridverlagshop.de/Mensch2.0.html und natürlich wird
das Buch dann auch in Kürze bei allen Buchhändlern bestellbar
sein.

Klapptext:
Wie wird der Mensch der Zukunft aussehen? Werden wir uns
selbst überflügeln? Oder stehen wir vor einer evolutionären
Sackgasse?
21 Autoren stellen in dieser Anthologie ihre spannenden,
actionreichen, schockierenden und nachdenklich machenden
Zukunftsentwürfe vor. Ob die Menschheit dabei in strahlendem
Glanz erscheint oder kurz vor dem Untergang steht: Das
Abenteuer Mensch 2.0 könnte faszinierender nicht sein.
Beteiligte Autoren:
Marcel Hartlage, Annette Böhler,
Franziska Klein, Renée Engel, Manuela Wunderlich, Liliana
Wildling, Monika Loerchner, Leveret Pale, Symone Hengy, Tea
Loewe, Reinhard Prahl, Engelbert Gottschalk, Misan Th. Rop,
Veith Kanoder-Brunnel, Robert Boehm, Achim Stößer, Lea Sager,
M. Pastore, Anastasiya Maria, Julia Kersebaum, Thomas Bilicki
Preis: 13,90 € für das Taschenbuch / 4,99€ für das eBook
Umfang: 392 Seiten
ISBN: 978-3-946-82047-5
https://www.instagram.com/p/BrXf0wWlP-B/

Das Coverbild der Anthologie wurde vom Hybrid-Verlag zur
Verfügung gestellte.
Wenn dir dieser Artikel weitergeholfen oder dich unterhalten
hat, dann würde es mich freuen, wenn du mir einen Kaffee
spendieren würdest, mit dem ich noch mehr solcher Artikel
schreiben kann
Kaffee spendieren via Ko-Fi

Die finale Lösung der Menschenfrage
– Neuerscheinung beim Hybridverlag

Der
Apfelsmoothie
Erkenntnis

der

Wie bereits auf Instagram gefragt: Bist du bereit für das
psychedelischste und abgefuckteste Literaturabenteuer des
Jahres? Bist du bereit den Kaninchenbau bis in die
unterirdischen Katakomben des Wahnsinns zu folgen? Bist du
bereit für Angst und Schrecken in der Matrix? Bist du bereit
für einen Apfelsmoothie der Erkenntnisse?
Nein? Auch gut, denn die besten Abenteuer sind die, in welche
man unvorbereitet hineingeworfen wird.
Ab jetzt erhältlich: Der Apfelsmoothie der Erkenntnis, der
neuste Roman von den Machern, die euch bereits Crackrauchende
Hühner: Nihilist Punk brachten. Wer das Buch lesen will, kann

es nun entweder als eBook oder als Taschenbuch vorbestellen.
Die Bewerbungsphase für die Lovelybooks-Leserunde hat
ebenfalls bereits begonnen, und ich freue mich sehr darauf
auch diesmal wieder mit Lesern meine Text diskutieren zu
können. Ihr findet die Leserunde auf meiner LovelybooksAutorenseite.
Klappentext:
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass deine Welt nur
Fiktion ist?
Der drogensüchtige Schriftsteller und Terrorist Nathan weiß,
dass er ein Buchcharakter in einem Roman ist. Seitdem er
seinen besten Freund und seine Freundin verloren hat, kennt er
daher nur ein Ziel: Rache. Den Autor, der seine Welt
erschaffen hat, in den Wahnsinn treiben und in dessen Welt zu
transzendieren, um sich endlich von der Tyrannei des Plots und
dem Voyerismus der Leser zu befreien. Mit seinen
Schreibfähigkeiten, Drogencocktails und magischen Begabungen,
reist er durch die Texte des Multiversums, verändert
Wahrnehmung und Realität, und stürzt sich in philosophische
Debatten und Exzesse, um eine Metarevolution unter den
Buchcharakteren anzustacheln. Dicht auf den Fersen sind ihm
dabei immer die Agenten der Organisation, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, den Plot und die Ordnung im Multiversum
zu wahren und dabei vor nichts zurückschrecken. Mehrmals
entkommt er ihnen nur knapp, und muss zusehen, wie Freunde und
Verbündete ausradiert werden. Als Nathan jedoch ein Artefakt
in die Hände bekommt, das Gerüchten zufolge aus einem Splitter
der Zirbeldrüse des Autors besteht, wendet sich das Blatt …

Ankündigung: Neue Anthologie
„Wenn Soziopathen träumen“
Am 24. Juli 2017 erscheint meine dritte Anthologie „Wenn
Soziopathen träumen„, und ähnlich wie in Wahnsinn und Wahn,
wird dieses Buch wieder eine Sammlung von obskuren, gruseligen
und verstörenden Geschichten enthalten. Allerdings sind
diesmal die Geschichten etwas anders, schließlich habe ich
mich in der Zwischenzeit als Schriftsteller weiterentwickelt
und mich von der klassischen Horrorliteratur etwas entfernt
und mehr den surrealistischen und psychedelischen Texten
zugewandt, wie mein vorletzter Roman Crackrauchende Hühner
wohl am meisten verdeutlicht. Und es gibt eine weitere
Neuerung, denn das erste Mal wird ein Buch von mir
Illustrationen beinhalten. Meine Freundin, die Künstlerin
Vivienne Feiler, hat für das Buch 13 verstörende Zeichnungen
angefertigt, für jeden Texte eine.
Insgesamt wird die Anthologie 172 Seiten haben mit 13 Texten,
davon
zwei
Novellen,
neun
Kurzgeschichten,
ein
surrealistisches Gedicht und ein abgefucktes Lexikon, zum
nachschlagen unbekannter Begriffe. Eine der beiden Novellen
erzählt die Lebensgeschichte des Magiers Mos Valamor, einem
Charakter in meinen beiden Elirium-Saga Romanen.
Für die Veröffentlichung sind Gewinnspiele, Kooperationen mit
Bloggern, Interviews und weitere Aktionen und Events geplant.
Infos dazu werden zeitnah auf meinem Blog und in den Sozialen
Netzwerken, insbesondere auf Instagram, wo ich am aktivsten
bin, verkündet. Vorbestellungen können bei mir via Mail an
autor@leveret-pale.de getätigt werden. Bezahlung ist via
PayPal und Überweisung möglich. Alle Vorbestellungen werden
von der Illustratorin und mir, dem Autor, exklusiv signiert
und erhalten auf Wunsch eine persönliche Widmung von mir. Der
Preis für ein Taschenbuchexemplar liegt bei 9,99€. Da ich
allerdings in der letzten Juliwoche auf Studienreise in Weimar

bin, werden die Vorbestellungen erst am ersten August
verschickt. Trotzdem erhalten die Vorbesteller die Bücher
höchstwahrscheinlich früher, als die regulären Käufer, da
erfahrungsgemäß die meisten Buchhändler, und auch Amazon, das
Buch erst nach einer Woche, also ab Anfang August auf Lager
haben werden.
Fotos vom Testdruck: https://www.instagram.com/p/BWAP-ysDJ8K/

Coverentwurf für die Anthologie

‚Crackrauchende Hühner‘ ist
da … alle heißen Infos zu

Lesungen, Leserunden und Co.
Es ist soweit, seit dem 28. Februar 2017 ist mein neuster
Roman „Crackrauchende Hühner: Nihilist Punk“ als Taschenbuch
offiziell veröffentlicht und seit Freitag den 17. März 2017,
ist nun auch die eBook-Fassung draußen. Die eBook-Fassung wird
die ersten paar Wochen nur 2,99€ kosten, danach wird der Preis
auf 5,49€ erhöht. Wann genau? Nun, das ist ein Geheimnis
Ich
würde aber schnell zuschlagen, solange das Sonderangebot noch
besteht. Hier geht`s zur Amazonseite des Buches, ihr findet es
aber auch bei allen anderen größeren Händlern.
Um die Veröffentlichung zu zelebrieren und das Buch unters
Volk zu bringen, habe ich einiges an Aktionen geplant. Updates
und Infos dazu werden kontinuierlich hier auf meinem Blog, im
DSFo-Vorstellungsthread zum Buch und in meinen sozialen
Netzwerken verkündet. Da bin ich vor allem auf Instagram
aktiv.
Zuallererst startete eine Leserunde zu dem Buch auf
Lovelybooks, bei der die Teilnehmer eins von zehn signierten
Exemplaren bekommen haben. Die Bewerbungsphase endete am
12.03.2017, also leider bereits fast eine Woche bevor dieser
Post online ging. Aber natürlich kann jeder zu jeder Zeit der
Leserunde noch nachträglich beitreten und sich engagieren und
mit mir und den anderen Lesern den Inhalt diskutieren,
allerdings sind die Freiexemplare auf die zehn Gewinner der
Leserunde beschränkt. Alle anderen müssen sich das Buch auf
anderen Wegen beschaffen. (legalen Wegen selbstverständlich.
Alles andere schadet uns Autoren, aber darüber habe ich
bereits ausführlich geschrieben). Der Link zur Leserunde:
https://www.lovelybooks.de/autor/Leveret-Pale/Crackrauchende-H
%C3%BChner-1435926326-w/leserunde/1435989199/
Und natürlich werde ich auch wieder mit verschiedenen Bloggern
zusammenarbeiten und mich ihrer harten Kritik stellen. (Ich
erwarte sehr gespaltene Meinungen. CrH ist doch ein sehr

polarisierendes Werk. Ich warte eigentlich nur auf die ersten
Klagen und Zensurversuche^^). Den Beginn machen die
Bloggerinnen Traeumenvonbuechern und WurmsuchtBuch. Weitere
werden folgen.
Natürlich wird es auch Interviews geben, aber dazu kann ich
leider noch nichts Konkretes schreiben, sondern nur auf die
letzten Interviews verweisen.
Zusätzlich werde ich auch noch auf meinem YouTube-Kanal Videos
von Lesungen, Vertonungen und zur Backgroundstory des Romans
posten. Regelmäßig werden diese Videos jedoch nicht
erscheinen, dazu lässt mir der Klausurenstress nicht genug
Zeit und als Schriftsteller will und muss ich mich mehr aufs
Schreiben konzentrieren. Schließlich steht ja noch die
Veröffentlichung von Königsgambit an und ich habe auch schon
neue Projekte in Arbeit.
Doch auch live werde ich mit Crackrauchende Hühner unterwegs
sein. Mehrere Lesungen sind geplant. Bisher kann ich aber nur
von einer mit Sicherheit sagen, dass sie stattfinden wird: Am
11. November 2017 werde ich ( und elf andere Autoren, darunter
meine Kollegin Monika Loerchner) bei der Langen Lesenacht in
Billerbeck auftreten, mich präsentieren, über mein Schreiben,
Leben und meine Projekte reden und auch etwas aus meinem
neusten Roman vorlesen dürfen. Auf dieses Event freue ich mich
bereits besonders.
Aber es gibt eine Veranstaltung, auf die ich mich noch mehr
freue: Die Leipziger Buchmesse 2017, die bereits in nichtmal
einer Woche stattfindet. Ich werde dabei sein! Was ich dort
genau alles machen werde, dazu kommt die Tage noch ein
ausführlicher Artikel. Es wird aber ziemlich awesome, mein
Zeitplan ist rappelvoll, ich bin mit dutzend Kollegen
verabredet und habe keine Ahnung, wie ich das alles schaffen
soll
– aber wenn jemand ein Autogramm will, dann bekomme
ich das bestimmt noch irgendwo unter. Wenn ihr einen konfusen,
jungen Autor in einem schwarzen Mantel durch die Gegend irren

seht, der ungefähr so aussieht wie die Person auf meinen
Instagrambildern nur ohne Brille, dann bin das wahrscheinlich
ich. Sprecht mich einfach an. Meistens beiße ich nicht.
und
wahrscheinlich bin ich sogar froh über die kleine Ablenkung
vom Termin- und Messestress. Ich freue mich schon darauf,
möglich viele meiner mir noch unbekannten Leser mal persönlich
zu treffen.
Und ab dem 07.04 bin ich dann auch eine Woche lang in Berlin,
einem der wichtigsten Schauplätze des Romans. Dabei werde ich
nicht nur Urlaub machen und mit Freunden unterwegs sein und
Inspiration für das nächste Stück Literatur ( wahrscheinlich
„Angst und Schrecken in Las Vegas Berlin“ XD) suchen, sondern
auch mich mit Kollegen und Lesern treffen.
Ich freue mich schon auf euch

Ankündigung: Details zu der
Veröffentlichung
von
„Crackrauchende Hühner“
Mein kommender subversiver Roman „Crackrauchende Hühner“ hat
nun ein offizielles Veröffentlichungsdatum, den 24. Februar
2017.
Der Roman wird einen Umfang von ca. 340 Seiten haben (nach
aktuellen Stand: 336. Höchstwahrscheinlich ändert sich daran
nichts
oder
zumindest
nicht
viel)
und
in
der
Taschenbuchfassung 9,99 € kosten und als eBook zum
Einführungspreis 2,99€ und später 4,49€ kosten.
Des Weiteren wird es eine auf 25 Stück limitierte, signierte

Sammlerausgabe im Hardcoverformat, mit Fadenbindung und
Nummerierung geben. Zu dieser Sammlerausgabe werden noch
genauere Informationen erscheinen.
Blogger, die sofort bei Veröffentlichung ein kostenloses
Rezensionsexemplar erhalten wollen, können sich, genauso wie
Vorbesteller, hierfür bei mir via Mail an autor@leveretpale.de melden.
Inhalt des Buches:
Crackrauchende Hühner ist ein nihilistischer
surrealistischer Roman, der an die Grenzen der Realität,
Moral und der Vorstellungskraft führt und dabei auch
Abgründe des Unterbewusstseins nicht ausspart. Gewürzt
einer sehr starken Prise Satire.
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Der 17-jährige Schüler Nathan ist ein Freak mit sonderbaren
Fähigkeiten, psychopathischem Verhalten, enormen Wissen und
der exotischen Lieblingsdroge Kratom. Von den meisten seiner
Klassenkameraden wird er gemieden, so auch von Daniel, der
sogar Angst vor Nathan hat. Doch bei der Berlinklassenfahrt am
Ende der zehnten Klasse kommen Nathan und Daniel in dasselbe
Hotelzimmer, und damit wird die Konfrontation unausweichlich.
Bald entdeckt Daniel, dass seine Ängste vor Nathan unbegründet
sind, und sie schlagen in Faszination für den exzentrischen
Außenseiter, dem eine prophetische Macht innezuwohnen scheint,
um. Doch je länger Daniel Nathan folgt, desto mehr beginnt die
Realität zu zerbröckeln. Bald vollführt Nathan biblische
Wunder und hält nihilistische Predigten. Es tauchen sonderbare
Gestalten auf, wie Schwarze in Einhornkostümen, sprechende,
cracksüchtige Hühner und suizidale Zombies. Zusätzlich
beginnen Traum und Realität immer mehr ineinander zu
kollabieren. Bald steht Daniel vor der Frage:
Was ist real? Und wen interessiert das eigentlich?
Über den Autor (also mich):
Leveret Pale ist der verrückte und zugedröhnte Bruder des
weißen Kaninchens aus ‚Alice in Wunderland‘ und zugleich das

Alter Ego des deutschen Schriftstellers Nikodem Skrobisz.
Seine bisherigen Veröffentlichungen sind der Darkfantasy-Roman
„Die Rückkehr der Götter“, die Anthologie „Wahnsinn – 13
verstörende Geschichten“ sowie einige Essays, Sachbücher und
zahlreiche Kurzgeschichten. Er beschäftigt sich neben dem
Schreiben sehr intensiv mit Pharmakologie, Philosophie und
Psychologie, was sich in seinen Werken oft widerspiegelt. Mit
„Crackrauchende Hühner“ hat er den ersten Roman geschrieben,
der Elemente der autobiographischen Gegenwartsliteratur mit
denen des Surrealismus, des Nihilismus, der Postmoderne und
des Postfaktismus ineinander vereint und so ein einzigartiges
literarisches Effektfeuerwerk hervorbringt.
Eine Übersicht meiner Publikationen findet man übersichtlich
bei Amazon, sowie mit mehr Details und etwas strukturierter
auf der entsprechenden Unterseite meines Blogs.
Es gibt bereits ein vorläufiges Cover und zwei Testdrucke. Ein
Foto hiervon habe ich vor kurzem auf Instagram gepostet:

Foto eines Testdrucks mit einem vorläufigen
Cover. Klick drauf, um zur Instagramseite zu
gelangen

