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Autor: Peter Coon
 Geb. 1967
 Dipl.-Ing. Elektrotechnik; Tontechniker, Grafiker und Programmierer
 Oberhausener Autor (ehemals aus Witten a.d. Ruhr)
 Schreibt seit ca. 2012 vor allem Kurzgeschichten für Literaturwettbewerbe, 

daneben auch Gedichte. Ein erster Roman steht noch aus.
 Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften
 Erstes Buch: „Märzchen im November“, Oktober 2015

Presse-Artikel: https://www.waz.de/staedte/witten/in-der-kuerze-liegt-die-
wuerze-id11320645.html)

 Zweites Buch: „Weltfrieden ist aus“, Oktober 2017 (Presse-Artikel: s.o.)
 Drittes Buch: „Mama hält mich fest, wenn ich lache“, Oktober 2019

Infotext zum Autor (Auszug aus dem Buch)
Peter Coon war einmal ein Computerprogrammierer. Bis es ihm zu bunt wurde. Dann 
besann  er  sich  auf  seinen  allerersten  Berufswunsch  und  wurde  Tontechniker. 
Außerdem begann er mit dem Schreiben.
Am liebsten schreibt er Kurzgeschichten. Einige davon konnte er in Anthologien und 
Literaturzeitschriften veröffentlichen. 2015 erschienen vierzehn seiner Short Stories 
in seinem Erzählband Märzchen im November.

Das Faszinierende an Kurzgeschichten beschreibt er so:
„Beim  Lesen  einer  Short  Story  stolpert  man  unversehens  in  ein  fremdes  Leben 
hinein, in eine fremde Geschichte, die man für eine kurze Zeit mit durchlebt, um dann 
wieder hinauszustolpern in sein eigenes Leben. Der abrupte Einstieg, das plötzliche 
Ende,  die  kurze,  knappe Sprache – all  dies  lässt  sehr  viel  Raum für  die  eigene 
Fantasie.  Oft  genug  bleibt  das  Ende  offen  oder  gar  rätselhaft,  sodass 
Kurzgeschichten lange nachwirken und einen auch in der kommenden Woche noch 
beschäftigen können.“

Preise in Literaturwettbewerben
 1. Platz beim Literaturpreis 2019 der Gruppe 48

Presse-Artikel (u.a.): https://www.waz.de/staedte/witten/wittener-autor-peter-
coon-erhaelt-renommierten-literaturpreis-id227466451.html

 3. Platz beim Meerbuscher Literaturwettbewerb 2014
 1. Platz beim Autorenkreis Ruhr-Mark 2013

Presse-Artikel: https://www.derwesten.de/staedte/witten/wittener-gewinnt-
preis-bei-literaturwettbewerb-id8832016.html)

Kontaktdaten
Peter Coon
Paul-Reusch-Str. 28
46045 Oberhausen

Tel: 0208 / 84837353
p.coon@petercoon.de
www.petercoon.de
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