Aus den Lebensansichten der Hündin Miss Happy
Die meisten Hundebesitzer glauben zu wissen, was ihr treuer Freund denkt. Walter, ein Familienvater Anfang 50, findet
es heraus: Seine Hündin, Miss Happy, spricht mit ihm, jeden Morgen, unter vier Augen. Und sie hat nicht nur ihre ganz
eigene Sicht auf die Welt, sondern auch immer gleich eine Meinung parat. Zu Diäten, Fake News, Hundehotels,
Diktaturen, Selbstbaumöbeln, Versicherungsfragen oder der Rangordnung im Familienrudel. Ein Hund redet Klartext,
ein Herrchen rauft sich die Haare. Und als Leser amüsiert man sich aufs Herrlichste ob dieser schrägen Wortgefechte
zwischen Miss Happy und Walter. Und man kommt zu dem Ergebnis: So ein Hundeleben wie Miss Happy möchte man
auch haben. Oder zumindest den Labrador als Haustier in seiner Familie.
Unterhaltung mit Lachgarantie über viele, viele Stunden lang - die Geschichten aus Moritz MatthiesÂ´ Feder sind ein
Vergnügen, von dem man einen schlimmen Lachmuskelkater bekommt, einfach nur der beste Grund zum Ausflippen.
Ob all des spritzigsten Humors entlocken diese dem Leser mehr als einen lauten oder leiseren Freudenschrei. Und man
plumpst sogar von der Couch. Während der Lektüre von "Guten Morgen, Miss Happy" ist beste Laune absolut
garantiert, und die schon ab der ersten Seite. Da hat keine Laus auf der Leber auch nur den Hauch einer Chance. Doch
dieser Erzählband überrascht auch mit einer Extraportion Lebensweisheit, ausgerechnet aus dem Maul eines Hundes.
Ohne jeden Zweifel die reinste Wundertüte in jedem Bücherregal!
Die Bücher von Moritz Matthies: Mehr Spaß geht nicht zwischen zwei Buchdeckeln! Langeweile? Definitiv zu keinem
Satz von "Guten Morgen, Miss Happy". Was man hier in die Hände kriegt, ist Wortwitz im Übermaß. Die Erzählungen
lesen sich wie eine moderne, brüllend-komische Version von E.T.A. Hoffmanns "Lebens-Ansichten des Katers Murr"
herrlich, einfach nur herrlich! Außerdem so richtig schön zum Quietschen lustig! Solch eine Lektüre gelingt einzig nur
Matthies. Der Autor ist einer der genialsten Comedians in der deutschen Literatur. Was er schreibt, bringt Schwung nicht
nur in die Bude, sondern in unser Leben. Da kriegt man sich gar nicht mehr ein vor lauter Lesebegeisterung. Und man
kann nicht aufhören mit dem Dauergrinsen. Hurra!
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