VITA
Tilo Richter, Jahrgang 1972, wuchs im erzgebirgischen
Bärenstein auf und war als Schüler begeisterter Leser
und Aufsatz-Schreiber. Später weckte das Übersetzen
von Liedtexten sein Interesse für das Englische. Nach
einem „Kurzstudium“ der Anglistik in Halle a. d. Saale
zog es ihn jedoch in die Heimat und zur deutschen
Sprache zurück. Er wurde Bankkaufmann, schrieb
nebenbei Satiren und infizierte sich nach eigenen
Angaben 1994 mit dem Wortspielvirus. Mit einem
Freund kreierte er 20 Jahre lang humorvolle
Wortspiele in Text- und Bildform, bevor zwei Bücher
zum Thema erschienen.
Heute lebt er in Annaberg-Buchholz und ist immer noch Banker, aber nebenher viel als
selbsternannter „Mister-Zähler“ und „Vers-Sager“ unterwegs. Dabei präsentiert er seine
Wortspiele dem geneigten oder gerade sitzenden Publikum anhand amüsanter Geschichten,
Bilder, Rätsel & Gedichte.
BÜCHER
„Am Anfang war das Wortspiel“
Lieber Leser! Sobald Sie mit der Weinernte fertig
sind, versuchen Sie es doch zur Abwechslung mal
mit einer anderen Form des Lesens! Schnappen Sie
sich dazu am besten dieses Buch und erfreuen Sie
sich an lustigen und kniffligen Wortspielrätseln,
-geschichten, -gedichten und -karikaturen! (...)
„Ein wahrhaft glänzendes Druckerzeugnis – durch
Druck auf den Verlag entstanden und gut poliert.
Bedauerlicherweise wurde es kurz nach dem
Verlegen wiedergefunden.“
Die Schrott-Presse
„Das Buch bietet beste Unterhaltung. Zwischen die
Buchseiten geklemmt können Kartenspieler
bequem die Unter halten.“
Die Akt-Duelle
„Ein erstklassiges Werk – Zweitklässler hingegen
dürften sich langweilen.“
Stern-Bild
Selbstverlag 2014, 383 Seiten, 19,80 €

Die beiden längst nicht mehr angesagten Narren,
also Out-Toren, sind zurück! Nach dem „Misserfolg“
ihres Erstlingswerkes „Knob 'l auch!“ hoffen sie,
dass diese Fortsetzung nicht wieder nur Missen
begeistern wird. Ihrem Motto jedenfalls sind die
beiden treu geblieben: einfach, aber geschmacklos!
(…)
„Dieses Buch ist ein echter Überflieger. Schon nach
ein paar Seiten hat man es über und es fliegt in die
Ecke.“
Kurts Nachrichten
„Ideal für einen gemütlichen Abend vor dem Kamin,
die Seiten brennen wie Zunder!“
Spiegel-Bild
„Dieses Buch ist zu Höherem bestimmt. Also
schießen Sie es auf den Mond!“
Das Säge-Blatt
„Ein echtes Fachbuch – passt toll in die unterste
Schublade!“
Die Alge (meine)
Selbstverlag 2016, 385 Seiten, 19,80 €
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