
Frau Peggy Salomo war so nett, eine Einschätzung von acht Geschichten 

vorzunehmen, die Nicole Henser und ich verfasst haben.

Hier Auszüge aus ihrer Beurteilung:

...  Ich  bin  nun  mit  Ihren  Kurzgeschichten  durch  und  kann  eigentlich  nur 

gratulieren. Man merkt richtig,

wie  viel  Spaß  Sie  beim  Schreiben  hatten.  Und  den  hatte  ich  auch  beim 

Lesen! 

...  Ihre Geschichtchen waren sehr, nun, ich möchte mal sagen, appetitlich. 

Prinzipiell scheiden sich

ja die Geister,  wo Erotik aufhört und Pornografie anfängt,  aber für meinen 

Geschmack wandern Sie

auf diesem Grat sehr gekonnt und stilsicher.

Besonders gut gefällt mir, dass manche Ihrer Geschichten richtig pfiffige und 

auch etwas überraschende

Enden und Wendungen haben.

Prinzipiell sind Ihre Protagonisten selbstbewusste und stabile Frauen sowie 

stattliche Mannsbilder.

Sehr  gekonnt  und  auch  amüsant  spielen  Sie  die  gängigen 

Geschlechterklischees an die Wand und

zelebrieren ein richtiges Feuerwerk erotischer Fantasien.

Die dabei benutzte Sprache ist treffsicher gewählt und ausgewogen genug, 

um nicht ins zu derb Pornografische



abzugleiten. Dabei verfügen Sie über eine sehr gute Orthografie. Außer ein 

paar seltenen

Kommafehlern  gab  es  eigentlich  nichts  zu  „meckern“.  Lediglich  bei  Ihren 

beschriebenen Gedankengängen

wäre  es  besser,  statt  der  doppelten  Anführungszeichen  einfache  zu 

verwenden, um die Verwechslung

mit  dem  gesprochenen  Wort  zu  vermeiden.  Oder  man  lässt  die 

Anführungszeichen ganz

weg und setzt die Gedanken lediglich kursiv.

Auch inhaltlich scheint mir alles stimmig, ... nur beim „Zeitsprung“ erschien 

mir die Verwendung des Wortes „oral“ durch einen Piraten nicht

ganz  zeitgemäß.  Aber  das  sind  natürlich  eher  Kleinigkeiten,  die  das 

Lesevergnügen keinesfalls schmälern.

Jedenfalls können Sie stolz auf Ihre Werke sein. Klar wird es immer Leute 

geben, die mit etwas

deftigerer  Erotik  nichts  anfangen  können,  aber  ich  glaube,  dass  Ihre 

Geschichten - gerade mit den

benutzten  Geschlechterrollen  -  absolut  zeitgemäß  sind  und  eine  breite 

Zielgruppe ansprechen. Schon

Ihre Unverbissenheit, Lockerheit und der benutzte Humor tun ihr Übriges.

Also bitte weiter so, meine Damen, mehr davon!


