Interview
mit Miamo Zesi

Erzähl doch in zwei, drei Sätzen, wer du bist:
Mein Name ist Miamo Zesi bin 45 Jahre alt und
habe zwei Kinder 21 und 19 Jahre alt, schreibe
seit 2013 und seit 2014 im Gay Genre.

Was sind deine Hobbys?
Ich habe seit einem Jahr einen Jungen Labrador
- Frage beantwortet?

Welche drei Adjektive beschreiben dich als
Person (nicht Autorin) am besten?
Zielstrebig, geduldig, unordentlich

Erzähl uns doch mal was über dein aktuelles
Buch?
Andi wurde durch Vernachlässigung als Baby
taub und erst im Alter von sieben Jahren gefördert. Er ist verliebt in seinen Lehrer erkennt aber
zum Glück sehr bald das es sich dabei um eine
Verliebtheit und nicht um Liebe handelt. Nur sein
nächstes Objekt der Begierde ist ein Internationaler Star, ein Sänger, beides keine guten Voraussetzungen für eine Beziehung

Bist du eine Schnellschreiberin oder muss bei
dir ein Buch langsam wachsen?
Schnellschreiberin absolut bekomme richtige
Schreibflashs

Was ist dir beim Schreiben wichtig? Auf was
legst du großen Wert?
Es muss immer eine Geschichte mit Drama und
Happy End sein. Und Sex sollte nur in gegenseitigem Einverständnis erfolgen gerad im BDSM
Bereich in dem ich schreibe ist mir das wichtig.

http://www.schwule-buecher.de

Wo schreibst du am liebsten?
Auf dem Sofa nebenher Fernseher an und meine
Liebsten um mich herum.

Lektorierst du deine Bücher selbst oder wie
machst du das?
Ich habe eine professionelle Korrektorin die
Spitze ist und ein „kleines Lektorat“ mitmacht.

Hast du bereits ein neues Projekt in der Pipeline? Erzählst du uns etwas darüber?
Ja sicher schreibe an drei Büchern gleichzeitig.
Eine Wandlergeschichte mit Navy Seals und ich
versuche mich an einem Phantasieroman zudem
ein weiterer Band der The endless love Reihe.

Verlagsautorin oder Selfpublish-Autorin? Was
sind deine Vorlieben?
Ich bin gerne SPler aber die Mischung macht’s
sollte ein Verlag Interesse bekunden sage ich
nicht nein, wenn die Konditionen stimmen.

Auf was sollten neue Autoren schauen, wenn
Sie mit Schreiben anfangen? Hast du einen
Tipp?
Nicht blauäugig sein und glauben man ist der
kommende Star. Es ist harte Arbeit. Auch wenn
viele denken das dies nicht der Fall ist. Erfolg
kommt durch Arbeit und einem Quäntchen Glück.

Beginnst du einfach mit Schreiben oder erarbeitest du vorher ein grobes Konzept?
Die Muse kommt und geht ich notier mir die Ideen
und irgendwann strömen diese in eine Geschichte ein.
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Machst du deine Cover selbst oder lässt du sie
machen?
Vorentwurf kommt von mir. Der Rest wird von einem Coverdesigner gemacht.

erfolgreich zu werden. Das macht mich traurig
und auch wütend.

Gibt es einen Prota, mit dem du dich besonders gut identifizieren kannst?
Milan, das ist aber der Prota einer Hetero Geschichte. Aber in seiner Geschichte habe ich viel
von mir selber verarbeitet. Bei den Gay Jungs ist
es Sami.

Wie hat sich dein Leben seit deiner ersten Veröffentlichung verändert?
Total, das hat aber weniger mit dem Schreiben zu
tun. Mein Mann wurde krank und ich verlor
dadurch meinen Beruf. Wir waren selbstständig.
Das Schreiben ist nun die Chance, von zu Hause
aus zu arbeiten. Daraus folgt Schreiben ist mein
Brotjob.

Wo sammelst du die Ideen für deine Geschichten?
Beim Spazierenlaufen mit unserem Hund und vor
allem beim Beobachten von Menschen im Café
oder beim schlendern durch die Weltgeschichte.

Wie wichtig sind dir Rezensionen? Wie gehst
du mit Kritik um?
Rezensionen gehören zum Geschäft. Sie scheinen ein wichtiges Kriterium für viele Leser zu sein.
Eine Art, wenn es xy gefällt, muss das Buch gut
sein. Ich mag das nicht, denn ich bilde mir gerne
meine eigene Meinung. Leider werden Rezensionen auch dazu genutzt Autoren quasi auszuschalten indem man ihnen vermehrt schlechte
gibt und ihnen damit die Chance nimmt
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Besuche Miamo Zesi auf
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