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Amazon verbietet
Broschüre über
Corona-Virus
Burgwedel-17. Juni 2020. Beinahe
wäre mir die erste Corona-Veröf-
fentlichung auf dem Buchmarkt
gelungen. Doch das haben Amazon
und Lulu nicht zugelassen. Bei
Amazon gab es meine Broschüre
"Viele Grüße. Dein Corona-Virus"
nur für einige Stunden, dann wurde
sie Anfang April gesperrt, bei Lulu
hielt sich meine Broschüre immerhin zwei Tage lang, dann ver-
schwand sie auch dort wieder. Außerdem machte mir dieses Self-
publishing-Portal jede weitere Veröffentlichung egal zu was un-
möglich, ich flog einfach wieder raus und kann nicht einmal mehr 
prüfen, wieviel Honorar ich während meiner Mitgliedschaft ver-
dient habe. 

Inzwischen will Amazon aber prüfen, wie die Sperrung zustande 
gekommen ist. Die Neufassung habe ich bei Amazon bereits als 
Entwurf gespeichert. Sie trägt den Titel "UnverDrosten durch die 
Corona-Krise". Sobald Amazon grünes Licht gibt, drücke ich nur 
noch auf "veröffentlichen".

Inhalt nicht angemessen

Burgwedel-19. Juni 2020 Mail von Amazon: 

Guten Tag, vielen Dank für Ihre Nachricht zu dem folgendem 
Buch / den folgenden Büchern: Viele Grüße. Dein Corona-Virus: 
Ein Tagebuch

Harald Bauer (CONTRIBUTOR); Heinz-Peter Tjaden (AUTHOR)

Wir haben Ihr Buch erneut überprüft und halten weiterhin an unse-
rer Entscheidung, dieses Buch nicht zum Verkauf auf Amazon an-

zubieten. Amazon behält sich 
das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen zu entscheiden, 
welche Inhalte gemäß unserer 
Richtlinien angemessen sind.

Ende der mail.

Meine Reaktion

Ich habe das Manuskript der 
Neufassung zum Download 
auf 
heinzpetertjaden.wordpress.com 
veröffentlicht. 

Eine Kostprobe

Was früher der Live-Ticker 
während eines Champion-
League-Spieles gewesen ist, 
ist heute der Corona-Virus-
Live-Ticker. Am Ball sind 
allerdings fast immer die 
gleichen Akteure. Christian 
Drosten vermutet eine Muta-
tion des Corona-Virus, wäh-
rend der Virologe Oliver 
Keppler vermutet, dass es 
selbst für das gegenwärtige 
Corona-Virus nie einen per-
fekten Impfstoff geben wird, 
der Virologe Hendrik Streeck 
vermutet weiterhin, dass die 
Ausgangssperre zu früh ge-
kommen ist, Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn ver-
mutet, dass dort, wo die Re-
geln eingehalten werden, die 
Zahl der Genesenen größer ist
als die Zahl der Neuinfizier-
ten. 

Zu den Einwechselspielern 
gehört der HIV-Entdecker Ro-
bert Gallo, weil der vermutet, 
dass die Schluckimpfung ge-
gen Kinderlähmung, die ich 
als Kind bekommen habe, 
auch gegen das Corona-Virus 
hilft. Das ist derzeit mein 
Lieblingsspieler. 
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 Mag Amazon nicht. 


