
Schreiberlinge: Fans betätigen sich als Autoren

1) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 21.08.2008 um 19:49:16: Ich wollte anlässlich des
Autoren-Outings unserer lieben Billy Towne doch mal das "Fans, die schreiben" Forum wieder aufleben
lassen, um an dieser Stelle unserer fleißigen Autorin (die ja nicht nur für die ??? schreibt) ganz herzlich
zu gratulieren und weiterhin viel Erfolg und gnädige Kritiker zu wünschen. (Gemeckert wird ja leider
immer, nur hoffentlich nicht so viel wie sonst!) 

Und wer sich sonst noch in irgendeiner Form schriftstellerisch betätigt, kann uns hier auch jederzeit
darüber informieren!

2) basserin © schrieb am 21.08.2008 um 19:52:45: mattes, kann sich vielleicht jemand um den
mißglückten umlaut in der überschrift kümmern? das wäre sehr nett und macht es doch gleich viel
lesbarer.  danke.

3) DrRabinius © schrieb am 26.08.2008 um 11:13:51: Auch vom Raben auf diesem Wege noch einmal
herzliche Glückwünsche an Billy. Du bist unser Star! *  * Ich wünsche dir für die Zukunft auch
weiterhin viel Kreativität für viele neue ??? Folgen und dass du die nötige "Stärke" aufbringst die drei
Jungs ordentlich zu pushen...*zwinker* Ich sag nur: Bob, du verfolgst jetzt den Verdächtigen!

4) BillyTowne © schrieb am 16.09.2008 um 10:25:12: Danke für die lieben Einträge *freu*. Dieses Mal
kann ich mich aber auch endlich mal "extern" freuen. Ich habe nämlich gestern munkeln hören, dass der
Rabe auch einen Autorenvertrag von einem deutschen Verlag zugeschickt bekommt. *freu* *champagner
aufmach* Das war aber auch fällig!!  Herzlichen Glückwunsch!!!

5) Cyberangie © schrieb am 16.09.2008 um 11:00:56: Dann wimmelt es hier ja bald nur so von richtigen
Autoren !! )) Super !! Herzlichen Glückwunsch auch von mir !!!

6) P.S © schrieb am 16.09.2008 um 12:25:04: Der Rabe auch? Suuuuuuper. Herzlichen Glückwunsch!

7) Lena schrieb am 16.09.2008 um 14:58:09: Cool! Glückwunsch, Rabe! Was ist es denn für ein Buch?

8) WesenausderUrzeit © schrieb am 17.09.2008 um 10:27:02: Das sind ja mal Neuigkeiten. Herzlichen
Glückwunsch Rabe. Und natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch Billy. Da Marge und ich uns
nicht einigen konnten, wer dein Buch zu erst lesen darf, lesen wir es uns gegenseitig vor und deshalb
haben wir erst zwei Drittel geschafft. Später also mehr dazu. - Tja, ich kann da leider nur vermelden, dass
in der heute erschienen Freizeit Revue (Nr. 39) der Kurzkrimi aus meiner Feder stammt. Aber die Rolling
Stones haben ja auch nicht gleich ihr erstes Konzert im Wembleystadion gegeben.

9) BillyTowne © schrieb am 17.09.2008 um 11:07:49: Dann werde ich mir mal eine Sonnenbrille und
einen falschen Bart aufsetzen und zum Zeitschriftenladen gehen  Die Ausgabe muss ich haben! Bin
gespannt auf die Geschichte! Ich hoffe, dass Marge und du (wenigstens etwas) Spannung und Spaß beim
Lesen habt!

10) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 12:15:59: Das sind ja tolle Neuigkeiten.  Ich werde mir
heute auch mal ausnahmsweise die "Freizeit Revue" kaufen.

11) WesenausderUrzeit © schrieb am 17.09.2008 um 12:55:01: Also, jetzt kann ich sagen, dass wir Spaß
und Spannung gehabt haben. Tolles Buch! - Einzig den Kritikpunkt "Namen", der im Forum anklingt,
muss ich zustimmen. Kam mir beim laut vorlesen manchmal etwas vor wie Evelyn Haarman im
Loriotsketch um die Zusammenfassung des englischen TV-Mehrteilers. Wie oft ich Northworth,

1 von 9



Nordburgh oder Knoxworth statt Northworthy gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Aber das war auch alles
was mir negativ aufgefallen ist. Der Rest war wirklich spannend, lustig und sehr gut geschrieben - auch
wenn letzteres nicht wirklich überraschend war, denn das kannten wir ja schon von dir.

12) WesenausderUrzeit © schrieb am 17.09.2008 um 12:55:37: 11 @ Billy sollte ich vielleicht noch
sagen

13) BillyTowne © schrieb am 17.09.2008 um 13:02:24: @Wadu: Na dann rate mal, wie häufig ich diesen
Namen falsch geschrieben habe - eine echte Tippfehlerquelle. Aber ich wollte so gerne häufig
vorkommende alaskanische Nachnamen nehmen und hatte extra das Telefonbuch von Anchorage quer
gelesen. Da musste der Name Northworsy...äh..Nox..ups...Norswrthy einfach rein. 
Leider habe ich noch keine aktuelle Freizeit Revue gefunden. Aber ich muss nachher eh zum Supermarkt
und die haben da auch ein Zeitschriftenregal. Ich hoffe, die haben die Nummer 39.

14) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 18:53:57: So, ich habe die Kurzgeschichte vom
WesenausderUrzeit gerade gelesen. Sie hat mir ganz gut gefallen.  Da hattest Du einen tollen Einfall
gut umgesetzt. Es geht um einen Giftmord, den der Kommissar recht unkonventionell aufklärt. Geniale
Auflösung! Ist das deine erste Kurzgeschichte, die in einer Illustrierte erschienen ist?

15) WesenausderUrzeit © schrieb am 17.09.2008 um 19:05:51: Ja, weil ich und kurz ging lange Zeit nicht
zusammen. Somit ist diese geschichte auch ein kleiner Triumph über mich selbst.

16) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 19:10:37: Ich habe vor ungefähr acht Jahren auch mal eine
Kurzgeschichte an ganz viele Verlage von Illustrierten geschickt - hatte leider keinen Erfolg.

17) DrRabinius © schrieb am 17.09.2008 um 19:11:54: Danke für die netten Glückwünsche! @ Lena, es
handelt sich um ein Jugendbuch, das von der Thematik eher für Mädchen ist. Die Veröffentlichung ist
vom Verlag für Sommer 09 geplant, so dass ich noch nicht viel dazu sagen kann. Gerne bei Interesse
später mehr. @Wadu, wieso "leider nur"? Ich habe auch erst nur Kurzgeschichten in Zeitschriften
veröffentlicht. Ist auf alle Fälle ein prima Sprungbrett.

18) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 19:14:40: @DrRabinius: Da es nun kein Gerücht mehr ist,
auch von mir herzliche Glückwünsche!!

19) P.S © schrieb am 17.09.2008 um 21:55:21: Und der Krimi ist nicht schlecht. Hut ab, WadU. Klasse
geworden.

20) BillyTowne © schrieb am 18.09.2008 um 09:04:51: *g* Das war die erste "Freizeit Revue", die ich
mir gekauft habe. Der Krimi war wirklich das Highlight dieser Ausgabe (da kam selbst die misslungene
Schönheits OP des Bond-Girls nicht hinterher!)  . Und ich muss sagen, dass es dir wirklich gut
gelungen ist, etwas Kurzes zu schreiben, WadU! Klasse, dass du dich daran gewagt hast! Abgesehen
davon schließe ich mich mal dem Raben an: Der erste Schritt beginnt ja eigentlich ziemlich oft mit einem
Zeitungsbeitrag oder bei einem Wettbewerb. So hat es bei mir (Weihnachtsgeschichtenwettbewerb) ja
auch angefangen. Zudem ist es eben nicht so einfach, abgedruckt zu werden. Ich kenne genug Leute, die
an die Funk Uhr und andere TV-Zeitschriften geschrieben haben und deren Krimis nie abgedruckt
wurden. Langer Rede kurzer Sinn: Super Story! Herzlichen Glückwunsch!

21) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 18.09.2008 um 11:54:44: Na, dann schließe ich
mich doch mal an. Habe zwar bisher die Freizeitrevue noch nicht besorgt, aber ich vertraue mal auf meine
Vorredner und gratuliere WadU zum gelungenen Kurzkrimi.

Auch wenn es noch länger dauert, bis ich den Raben-Roman käuflich erwerben kann, freue ich mich hier
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auch mal an offizieller Stelle und gratuliere noch mal ganz herzlich. Ich hatte ja schon das Vergnügen, die
Geschichte im verregneten Sommerurlaub vorgelesen zu bekommen, was dann doch eine super
Entschädigung für das miese Wetter war. Ich freue mich ganz doll auf den Raben-Release im Sommer 09
und kann den Roman nur wärmstens empfehlen. :))

22) perry © schrieb am 18.09.2008 um 20:48:23: Wadu: Handwerklich solides Stück Arbeit. Kommissar
Mallmann, *g*. Dank an Billy Towne. Wusste nicht, ob ich mir den Namen der Postille richtig gemerkt
hatte (die haben alle so ähnlich klingende Namen), aber dank der Bond-Girl Story konnte ich erkennen,
welche es sein muss. 

23) Cyberangie © schrieb am 22.09.2008 um 09:26:10: Da sitz ich bei meiner Mutter auf der Coach und
was finde ich dort? Die Freizeit Revue. Und schon habe ich den Krimi verschlungen. Der ist wirklich
klasse. Hut ab @Wadu für die gelungene Kurzgeschichte, wo ich doch weiß, dass du lieber länger... 
Glückwunsch !!

24) Besen-Wesen © schrieb am 22.09.2008 um 10:27:50: Nach dem ich ENDLICH das Buch (TE) am
letzten Donnerstag in einer BUchhandlung gefunden habe, habe ich es zu meinem großen Ärger leider
erst zur Hälfte durch. Immer wenn ich Zeit zum Lesen hatte, war ich schon so müde, daß ich nur wenige
Seiten geschafft habe. Aber die Erfahrung zeigt, daß von den Büchern, die ich schnell gelesen habe,
hinterher weniger hängenbleibt. Heute bin ich krank und zu hause und hoffe, ich schaffe den Rest. Langer
Rede kurzer Sinn: Die ungewöhnlichen Nachnamen sind mir eher positiv als negativ aufgefallen.
Klassische um nicht zu sagen gewöhnliche Nachnamen gab es genug. ich habe das gefühl, das bei jeden
"dreierpaket" mindestens ein Smith dabei ist. Weniger warm geworden bin ich mit den Vornamen. Bei
Francis habe ich immer erst einmal einen Mann vor Augen. Hier wäre die für Frauen weitaus häufigere
Schreibweise Frances schöner gewesen. Hat die "männliche" Form des Namens einen speziellen
Hintergrund? Bei Candace denke ich immer zuerst, es sei ein Hund, vielleicht, weil des ein bekanntes
Springreit-Pferd gab dessen Name ähnlich war. ;-) Aber Candace gefällt mir trotzdem besser als die
gefühlte 49. Cassandra. ;-)
Und daß das Buch nach Beaver Falls und dem Biberfest im Juli schon jetzt etliche Pluspunkte hat ist
sowieso klar. :-)

25) BillyTowne © schrieb am 22.09.2008 um 13:44:49: *lol* Na dann noch viel Spaß beim Lesen,
Besen! Und vor allem : Gute Besserung! Werd' schnell wieder fit! *Gesundwerd-Tee eingieß".

26) WesenausderUrzeit © schrieb am 24.09.2008 um 22:03:45: Danke für all die lieben Einträge.

27) WesenausderUrzeit © schrieb am 20.10.2008 um 22:52:48: Geschichtenwettbewerb Krimi & Thriller
Jeder Autor darf nur eine Geschichte mit einer Maximallänge von 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen
einreichen (Blocksatz). Die 20 besten Geschichten werden gemeinsam in einem Buch veröffentlicht und
die Autoren am Verkaufsgewinn des Buches beteiligt.
Weitere Informationen:
CAM - Community And More
Bettina Huchler
Margaretenstr. 7-8
12203 Berlin
buch@communityandmore.de
Einsendeschluss: 31. Dezember. 2008

Diesen Wettbewerbsaufruf, habe ich in der aktuellen Ausgabe der Text Art gefunden. Vielleicht hat ja
jemand etwas in der Schublade liegen. Bis zum 31.12. ist ja auch noch etwas hin. 50.000 Zeichen sind
auch so irgendwas um 30 Normseiten. Das kann man auch noch schaffen, wenn man erst jetzt anfängt.
Vielleicht ja ein kleiner Ersatz für die ausgefallene Runde 5 des Geschichtenwettbewerbs hier. Bei diesem
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Wettbewerb gibts zwar keine drei ??? aber dafür auch keine anderen Beschränkungen. Hier darf also
"gesext and gecrimet" werden.

28) Marla © schrieb am 21.10.2008 um 12:22:54: Klingt interessant -hui, da muss ich mir ja mal schnell
etwas einfallen lassen*indergedächtnisablagekram*.

29) Marla © schrieb am 23.11.2008 um 12:00:19: So, meine Story ist fertig und geht morgen in die Post.
Mal schauen, was dabei rauskommt...

30) DrRabinius © schrieb am 23.11.2008 um 13:03:09: Na dann drücke ich dir mal ganz fest die Daumen,
Marla.

31) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 01.12.2008 um 14:42:24: Da bin ich ja auch mal
gespannt. Drücke die Daumen.

32) mr. murphy © schrieb am 06.02.2009 um 13:34:20: Wie ist es eigentlich inzwischen weitergegangen
mit dem Geschichtenwettbewerb? Siehe # 27. Gab es schon eine Entscheidung der Jury? Ich habe aus
zeitlichen Gründen nicht teilgenommen.

33) WesenausderUrzeit © schrieb am 08.02.2009 um 17:44:35: @Mr.Murphy - Also im Umgang mit
Verlagen (scheinbar auch im Internet) braucht der Schreiber auf jedenfall Geduld. Einsendeschluss war ja
der 31.12. Das heißt, die entsprechende Jury wird sich vermutlich erst mit dem beginnenden neuen Jahr
den Einsendungen gewidmet haben. 50.000 Zeichen ergeben so über den Daumengepeilt 30 Seiten. Je
nach Menge der Zusendungen wird das noch etwas dauern. Da ist Anfang Feb. bestimmt zu früh, um auf
Ergebnisse zu hoffen

34) WesenausderUrzeit © schrieb am 08.02.2009 um 17:47:56: Na gut, auf der Website soll die
Auswertung im Januar erfolgen bzw. erfolgt sein. Da müssen wir dann mal horchen, ob Marla etwas hört.

35) Mr. Murphy © schrieb am 14.02.2009 um 13:12:06: Nun ja, je nachdem wieviele Geschichten
eingegangen sind, wird es ewig dauern, die zu lesen und zu bewerten.

36) Mr. Murphy © schrieb am 11.03.2009 um 13:50:47: In ein paar Tagen erscheint Billys zweites Buch
bei Carlsen: "Reise mit Kaktus". www. carlsen.de /web/jugendbuch/buch?tn =158209 Leerzeichen
wegmachen. Die Inhaltsangabe klingt interessant. (Da scheint sich ein Zahlendreher bei der Alterseingabe
eingeschlichen zu haben.) Ich freue mich schon auf das Buch. Ist es eine neue Geschichte oder eine
Fortsetzung zu "Alles Anders"?

37) Mr. Murphy © schrieb am 13.03.2009 um 13:43:24: Hat das Buch schon jemand in der
Buchhandlung gesehen?

38) WesenausderUrzeit © schrieb am 14.03.2009 um 18:03:35: Ich habe heute nach der "Reise mit
Kaktus" gefragt, aber in Münster gibt es das Buch noch nich, und die Buchhändelrinnen sagten mir, dass
die Großhändler es auch noch nicht hätten. Auf der Carlsen-Seite stand als Erscheinungsdatum auch 15.3.
Zufällig haben die Geschäfte in Münster morgen geöffnet. Kann die ja mal nerven. *gg*

39) DrRabinius © schrieb am 18.03.2009 um 12:27:16: @ 36, das ist eine neue Geschichte

40) WesenausderUrzeit © schrieb am 18.03.2009 um 18:41:32: So, ich habe heute "Reise mit Kaktus"
bekommen und damit liegt es in Münster nun bei den Buchhändlern aus.

41) Besen-Wesen © schrieb am 20.03.2009 um 14:42:18: Das einzige "Reise mit Kaktus"-Exemplar, das
bei Thalia in der Spitaler Straße vorrätig gehört jetzt mir. 
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42) Edesbest © schrieb am 20.03.2009 um 21:19:12: Die Bücherstube in Kirchzarten hat bei meiner
Bestellung gleich 5 Stück geordert..*g*

43) Rufus Sturm schrieb am 28.03.2009 um 16:31:11: Also in meiner Buchhandlung in Köln sind nur drei
Exemplare von "Reise mit Kaktus" vorrätig... Ich habe heute ein Exemplar gekauft.

44) bEseN-weSEn © schrieb am 03.04.2009 um 12:28:12: Sieht Arthur eigentlich genauso aus wie auf
dem Cover oder ist die Darstellung Zufall?

45) BillyTowne © schrieb am 03.04.2009 um 14:07:27: Nicht ganz. Arthur ist etwas kleiner und hat einen
länglichen Hauptast und einen krummen Nebenast 

46) bEseN-weSEn © schrieb am 03.04.2009 um 15:41:28: Ich hätte nämlich auch gerne so einen Kaktus.
Es klingt immer so niedlich, wenn von ihm die Rede ist. Aber vielleicht wird er zum Ende des Buches hin
ja auch noch ganz böse. 

47) BillyTowne © schrieb am 03.04.2009 um 18:29:35: Der Kaktus ist eigentlich sehr böse. Er will die
Weltherrschaft! *harhar* <-- (stachelige Kaktus-Lache) 

48) bEseN-weSEn © schrieb am 03.04.2009 um 18:31:03: Jetzt wo du schon verraten hast, wie die
Geschichte ausgeht, will ich sie überhaupt nicht mehr zuende lesen. Der kleine süße Arthur böse *heul*
*schluchz* 

49) BillyTowne © schrieb am 03.04.2009 um 19:58:16: Jaha! Der Arbeitstitel war "Kaktus des Todes".
Aber das klang dem Verlag zu werblich. Und da hat man als Autor ja einfach keinen Einfluss drauf *lol*

50) WesenausderUrzeit © schrieb am 03.04.2009 um 21:54:12: Na, aber "Kaktus des Todes" klingt doch
nach einer Spitzen-Folge von den drei ???. Sollte der Arbeitstitel für dein nächstes drei ???-Werk werden,
Billy.

51) BillyTowne © schrieb am 04.04.2009 um 08:43:25: @WaDu: Nein, mein nächster drei ??? - Titel
wird "Grünpflanze des Grauens" heißen - und das meine ich dieses Mal (fast oder "fast fast") ernst ... 

52) bEseN-weSEn © schrieb am 05.04.2009 um 13:42:50: Billy, S*****! Du hast mich ja derbe
reingelegt, von wegen v********* Wertherrschaft. Ich hatte S******-Angst daß dem armen kleinen
Arthur etwas passiert, weil er böse ist. :-(. Ich habe mir übrigens die ganze zeit versucht diesen
W******* Shawn mit seiner V********* Haarfarbe und S******-Fisur vorzustellen, das ist mir nur
überhaupt nicht gelungen - jedenmfalls nicht so, daß der halbwegs sympathisch aussieht. Vermutlich
reicht in meinem Alter die Vorstellungskraft dazu nciht mehr aus. *Frankfurter Kranz anschneid* ;-)
Ansonsten hat das Lesen wieder großen Spaß gemacht, auch wenn ich mit den Chatkteren aus "Alles
anders" deutlich mehr anfangen konnte. Aber ist ja wie gesagt auch nicht meine Zielgruppe.

53) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 08.04.2009 um 16:11:27: Ich habe den Kaktus des
Todes jetzt auch durchgelesen. ;) V******** S******, aber auch, dass es ihm nicht gelingt, die
v********** Weltherrschaft an sich zu reißen. Mir persönlich gefällt der W**** Shawn natürlich gut
und ich werde bei Amazon auch gleich mal nach Galaxy Glitter-CDs suchen.

Aber im Ernst. Ich fand das Buch wirklich sehr amüsant und spannend geschrieben und habe es sehr
gerne gelesen. Ein typischer Billy Towne, wie ich finde. Hier ist dein persönlicher Stil deutlicher als bei
deinen ???-Werken. Vom Tonfall ähnlich wie "Alles Anders", so schön locker und lustig und obwohl die
Charaktere natürlich extrem sind, wirkt es trotzdem durch den Erzählstil nicht übertrieben oder
aufgesetzt. Also, mir gefällt es gut.
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54) Besen-Wesen © schrieb am 11.04.2009 um 09:07:31: Hier muss ich Flora zustimmen. Das ist das
tolle an den Büchern. Die Charaktere wirken (zumindest für den erwachsenen Leser) schon sehr extrem,
aber da man es durch die Augen von Maja (bzw. Aphrodita) geschildert bekommt, wirkt es nicht
unpassend, übertriben oder ähnliches. Ich freue mich schon auf das nächste Buch. 

55) DrRabinius © schrieb am 18.04.2009 um 10:07:27: @Besen, dann hättest du doch mal mit zu einem
Pleasures oder Lord Konzert kommen müssen, dann hättest du dir Shawn besser vorstellen können, denn
ich habe da eine ziemlich sichere "Ahnung", wer Pate für Shawn stand *frech grinst* und da ich das arme
Billy mit dieser üblen Szene ohne Fahrradhelm und ohne Leitfaden konfrontiert habe, bin ich wohl nicht
ganz unschuldig... F...! )) Jedenfalls hat mir das Buch sehr gut gefallen und vor allem der zweite Teil ist
sehr plastisch. Nicht nur dabei, sondern mitten drin, so fühlte ich mich beim Lesen. Aber das versüffte
Campingplatz WC hätte ich mir lieber nicht so bildlich vorgestellt! PS. Billy, danke für die Credits.
*freu*

56) BillyTowne © schrieb am 20.04.2009 um 08:58:33: Da komme ich nun gerade aus dem Urlaub
zurück und sehe das hier *freu* Lieben Dank für das nette Feedback von euch!
Flora in 53: Das mit dem persönlichen Stil stimmt natürlich, aber es wäre auch komisch, die drei ??? zu
individuell zu schreiben. Wenn Bob also anfängt, einen neuen Detektivclub mit Grünpflanzen zu gründen
und Peter betrunken durch die Wälder zieht, könnte das hier einige Leser verstören 

57) DrRabinius © schrieb am 10.05.2009 um 13:35:50: So für Alle, die es noch interessiert, wie
versprochen hier die Daten zu meiner Geschichte. Der Verlag hat nun einen Titel bestimmt. Die Augen
des Gargoyle werden jetzt unter dem Titel "Herz aus Stein" am 31.07.2009 unter dem Pseudonym
"Evelyn Boyd" im Cora (Axel Springer) Verlag erscheinen. Da es sich um eine Serie von monatlichen
Taschenbüchern handelt, wird "Herz aus Stein" für einen Monat im Handel erhältlich sein und danach
über die Internetseite vom Verlag zu bestellen sein (bei der großen Auflage ist das noch eine ganze Zeit
möglich) . Vorteil dieser monatlichen Taschenbücher ist der günstige Preis. Die Taschenbuchreihe
Mystery ist für Leute, die gerne Jugendromane lesen (vorwiegend Mädchen) mit Romantik und
mystischen (übernatürlichen) Komponenten. Viel Spaß beim Lesen!

58) Sommerfuchs © schrieb am 11.05.2009 um 14:49:02: "Herz aus stein" klingt sehr vielversprechend.
Da ich gerne Mystery lese, werde ich mir diesen Titel auf jeden Fall zulegen. Habe mir für eine lange
Bahnfahrt schon einmal zwei hefte aus der von dir genannten Reihe gekauft. Sie waren recht spannend
geschrieben und super erfreulich war das Preis-Leistungsverhältnis. Die Taschenbücher lagen bei 3 Euro.
Freue mich schon auf das Buch! Darfst du denn schon etwas über den Inhalt verraten?

59) DrRabinius © schrieb am 11.05.2009 um 19:57:16: Hi Sommerfuchs, dürfen schon, aber ich will dir
ja nicht die Spannung nehmen.  Aber vielleicht gibt dir ja der Originaltitel "Die Augen des Gargoyle"
schon einen Hinweis. Ich freue mich jedenfalls über jeden Leser und Feedback! Falls du die Serie gerne
liest, kann ich dir verraten, dass ich gerade in Gesprächen für das nächste Buch mit dem Verlag bin und
die Hauptpersonen in Zukunft etwas älter sein sollen. Da kann es dann auch in der Erotik etwas mehr zur
Sache gehen, als bisher. Man darf gespannt sein!

60) Sommerfuchs © schrieb am 12.05.2009 um 14:06:01: Hatte mich schon gewundert, dass die
Mädchen in den Büchern so jung waren - so um die 15 oder 16 Jahre. Älter passt besser. Erotik muss
nicht umbedingt sein, aber wenn es in die Geschichte passt, ist es natürlich okay. Zum Inhalt: Da
Gargoyles aus Stein sind, nehme ich an, dass diese Figuren einen wichtigen Part spielen. Aber das werde
ich dann ja im Juli lesen. Viele Grüße vom Fuchs 

61) BillyTowne © schrieb am 14.05.2009 um 13:29:17: Aus Dr. Rabinius "Augen des Gargoyle" wurde
also "Herz aus Stein" - gefällt mir auch gut. Mal sehen, wie das Cover wird. Ich schätze mal, dass es dann
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tatsächlich etwas mit einem roten Herzen vor grauem Hintergrund wird. Schicke uns mal den Link,
sobald das Taschenbuch online angekündigt wird! Liebe Grüße, Billy

62) Dino © schrieb am 20.05.2009 um 14:23:22: Hmm... wo ist den Kaktus des Todes erschienen? Ich
finde nur Reise mit Kaktus oder so...? Danke

63) Dino © schrieb am 21.06.2009 um 11:12:20: Billys / Karis scheinbar neustes Projekt:
http://www.whitescorpions.net/WSDemo2/Main.html

64) DrRabinius © schrieb am 18.07.2009 um 16:07:10: Nun findet sich online das Cover und eine kurze
Zusammenfassung von "Herz aus Stein?" http://www.cora.de/product_info.php/info/p6302_herz-aus-
stein.html Leider ist der Klappentext nicht ganz korrekt und verrät meiner Meinung auch die falschen
Details. Zum Cover sage ich mal lieber gar nicht ... 

65) Paul © schrieb am 31.07.2009 um 19:48:47: Wer noch Lesestoff für den anstehenden Sommerurlaub
benötigt für den hier noch einaml der Hinweis: "Herz aus Stein?" von Evelyn Boyd (hier im Forum uns
allen besser bekannt als Dr. Rabinius)ist seit heute offiziell überall im gut sortierten Buck- und
Zeitschriftenhandel erhältlich .

66) Sommerfuchs © schrieb am 02.08.2009 um 18:33:02: @Rabinius: Herzlichen Glückwunsch! Bei uns
habe ich es gestern im Zeitschiftenladen am Bahnhof gesehen und es mir gekauft. Ich hoffe, dass ich dazu
komme, es nächste Woche zu lesen. Es klingt auf jeden Fall spannend. Viele Grüße, Sommerfuchs

67) BillyTowne © schrieb am 04.08.2009 um 09:32:56: Es ist daaa! *freu* Von mir auch einen
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Buch, Dr. Rabinius! Habe mir "Herz aus Stein?" geholt und werde
es mir noch einmal ganz in Ruhe durchlesen! Allerdings eine Warnung an alle, die es noch nicht kennen:
Wie Dr. Rabinius schon sagte ist es besser, den Klappentext noch nicht zu lesen, da er ziemlich spoilert
und auch einige Fehler enthält.

68) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 04.08.2009 um 18:17:03: Ich habe es mir gleich
bei Cora bestellt, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Bisher ist es leider noch nicht da. Aber ich hoffe,
dass es bald kommt.

Trotzdem natürlich herzlichen Glückwunsch an den Raben! Freue mich schon.

69) BillyTowne © schrieb am 05.08.2009 um 09:09:44: Gelesen! "Herz aus Stein?" ist super! Habe das
Buch an einem Abend verschlungen. Spannende Geschichte, gut durchdachter Plot, interessante
Charaktere und jeweils die richtige Portion Suspense/ Romantik/ Mystery und Humor. Freue mich schon
auf weitere Titel, Rabi!

70) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 10.08.2009 um 18:34:48: Endlich ist das Buch
auch hier angekommen. Ich werde in der nächsten Zeit wohl nicht zum Lesen kommen, aber ich hatte ja
bereits eine Exklusiv-Lesung vom Raben im vergangenen Sommer und weiß, dass das Buch sehr
spannend, atmosphärisch und romantisch ist. :)

Wo der Rabe wohl den Namen "Gobert" her hat? *grübel* Hmmmmmmm.

71) Besen-Wesen © schrieb am 14.08.2009 um 10:29:14: Ich habe "Herz aus Stein" im Handel bisher
leider noch nicht finden können.  ich werde es wohl auch bestellen müssen. Nicht daß es restlos
vergriffern ist und bekomme kein Exemplar mehr ab.

72) perry © schrieb am 14.08.2009 um 12:46:32: War kein Problem, das Teil zu beschaffen. Im Bereich
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Damenhefte funktioniert offenbar selbst die Auslieferung auf's Land noch sehr gut.

73) DrRabinius © schrieb am 14.08.2009 um 17:47:56: LOL @ Perry 

74) perry © schrieb am 14.08.2009 um 23:02:45: Ja, selbst bei den Klassikern wie Perry, Jerry und
Sinclair ist die Versorgungslage auf dem Lande dünn.

75) P.S © schrieb am 15.08.2009 um 12:41:53: Ich suche auch noch, in meiner direkten Umgebung war
das Herz nicht zu bekommen.

76) perry © schrieb am 15.08.2009 um 17:27:27: In einem Kommentar zu einem Artikel über
Heftromane schrieb ich am 22.5. d. J. auf zauberspiegel-online.de "Die hier und da getätigte Aussage, von
"so ziemlich jeder Serie" irgendwo mindestens ein Exemplar rumliegen zu haben, muss ich wohl
relativieren. Frauenhefte und "Der Landser" finden bei mir nicht statt." Insofern ist der Kauf dieses
Bandes echtes Neuland. (Für den "Landser" sehe ich allerdings keine Hoffnung, mich als Leser zu
gewinnen, selbst wenn P.S. plötzlich ein Exemplar schreiben würde... )

77) Sommerfuchs © schrieb am 17.08.2009 um 17:07:29: Hach, jetzt habe ich es auch gelesen, das "Herz
aus Stein". Das war eine wirklich schöne Lektüre und spannend bis zur letzten Seite. Gibt es denn
vielleicht eine Fortsetzung?!? Großes Lob und viele Grüße!!

78) DrRabinius © schrieb am 19.08.2009 um 00:04:34: Vielen Dank Sommerfuchs, es freut mich, dass
dir die Geschichte gefallen hat. Eine Fortsetzung ist leider nicht geplant, auch wenn ich dafür schon eine
Idee habe. Aber wer weiß, wenn du ne nette Mail an Cora schreibst, vielleicht klappt es ja dann mit der
Fortsetzung 

79) Sommerfuchs © schrieb am 19.08.2009 um 10:43:55: @Dr. Rabinius: Dann werde ich mal an
info@cora. de schreiben. Bin gespannt, ob die antworten. Viele Grüße vom Fuchs!

80) P.S © schrieb am 19.08.2009 um 14:48:33: Hab das letzte Exemplar am Bahnhof noch ergattern
können. Ich bin schon total gespannt.

81) DrRabinius © schrieb am 07.01.2010 um 14:09:45: Sommerfuchs, haben die eigentlich geantwortet?
Würde mich mal interessieren.

82) Sommerfuchs © (jolenadrechsler@yahoo.de) schrieb am 07.01.2010 um 17:41:26: Hallo Dr.
Rabinius! Es kam damals eine kurze Mail mit einem Hinweis auf die aktuellen Titel und darauf, dass
2009 kein weiteres Buch von dir erscheint. Sie meinten, dass es auf der Homepage stünde, wenn was
Neues käme. Bin ja gespannt, wann es soweit ist. Darfst du da denn schon was verraten? LG, Sommer

83) DrRabinius © schrieb am 07.01.2010 um 20:30:21: Wir sind in Planungen bzw. Gesprächen für evtl.
zwei verschiedene Projekte. Steht aber noch nichts genaues fest. Sobald ich mehr weiß, werde ich mich
an dieser Stelle wieder melden ;)

84) P.S © schrieb am 07.01.2010 um 22:05:58: Supi, die Daumen sind gedrückt.

85) Cyberangie © schrieb am 08.01.2010 um 15:55:41: @Rabe: Da drück ich doch gleich mal mit.

86) P.S © schrieb am 08.01.2010 um 15:58:35: Ich lese mich gerade übrigens durch den Kaktus und hätte
zwei Wünsche:

- ein Hörbuch
- mehr Bücher in der Art. Wieder mal sehr super geschrieben, Kari.
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