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Oh mein Gott ... ein guter Zeitpunkt zum Sterben - Liebe pur -

Neben „Sex and Drugs and Rock and Roll“, allerdings in einer Lightversion, sozusagen in einer deutschen Fassung
„Wein, Weib und Gesang“ beschreibt der Autor Alfred M. Bach eine zärtliche, sehr gefühlsbetonte Liebesgeschichte.
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Seine beiden Hauptprotagonisten, die selbstbewusste, schöne Erika und der Hobbymusiker Manfred, hatten sich schon
einmal in der so genannten „Beatmusikzeit“ kennen und lieben gelernt, dann aber 33 Jahre aus den Augen verloren.
Mittlerweile sind beide um die 50 Jahre und geschieden. Beide definieren ihre Zukunft eigentlich als Single. Doch dann
führt sie eine Internet-Online-Community erneut zusammen, und sie kosten ihre neue Liebe jetzt im reiferen Alter voll
und ganz aus. Wunderschönen, liebevollen und magischen Momenten folgen parallel und in Rückblenden Geschichten
und zum Teil sehr skurrile Anekdoten aus der Welt des Schlagers, der Countrymusik, der Tanzmusik und vor allem des
Rock and Roll und der Beatmusik.

Dass der Langeweile beim Lesen wenig Raum gegönnt wird, dafür sorgt der zuweilen schelmische Humor des Autors, als
auch ein etwas unkonventioneller Schluss.
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Portrait

Nachdem die drei Westmächte am 23. Feb. 1948 bei einer Konferenz in London beschlossen hatten, ihre Zonen
zusammenzulegen, um so praktisch die Geburt der Bundesrepublik Deutschland einzuläuten, beschlossen Alfred M.
Bachs Eltern zeitgleich, sich ebenfalls zusammenzulegen und einen kleinen Beitrag zur provisorischen
Staatsneugründung zu leisten. Dies wurde durch seine Geburt im Dezember 1948 manifestiert und er durfte, in relativ
ärmlichen Verhältnissen, jedoch ganz zufrieden in einem kleinen saarländischen Ort „gro? werden. Der Besuch einer
Universität war ihm aus finanziellen Gründen nicht gegönnt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So musste er sich
seine monatliche Apanage als Postbeamter beim deutschen Staat verdingen.

Seine größte Lebensleistung ist die, dass er mit seiner geschiedenen Ehefrau drei mittlerweile erwachsene Kinder gezeugt
und anfangs gemeinsam, später dann alleine erzogen hat und trotzdem richtig tolle Erwachsene aus ihnen geworden sind.

Neben seiner Hobbymusik, Alfred M. Bach spielt Gitarre in einer Oldieband, ist das Verfassen von Texten sein weiteres
Hobby.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/412973/Oh-mein-Gott-ein-guter-Zeitpunkt-zum-Sterben-Taschenbuch-von-Alfred-M-Bach-erschienen.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

