Humor ist , wenn man trotzdem lacht
"Auch der Weisheit Lehren muss man mit Vergnügen hören ..." Unter diesem Motto könnte das umfangreiche Werk
Wilhelm Buschs stehen, mit dem er zu einem der beliebtesten Humoristen Deutschlands wurde. Wer kennt sie nicht: die
leider gar nicht so fromme Helene, die bösen Buben Max und Moritz, den likörliebenden Raben Hans Huckebein und all
die anderen unsterblichen Figuren aus der spitzen Feder des begnadeten Zeichners und Verseschmieds. Alle diese
Bildergeschichten um spießbürgerliche Eitelkeiten und die menschlichen Schwächen sind in dieser durchgehend
farbigen Ausgabe versammelt und laden zum Betrachten ein und zur kurzweiligen Lektüre. Bereits ab der ersten Seite
ist gute Laune absolut garantiert. Denn bei Busch kennt der Lesespaß keinerlei Grenzen.
"Pater Filucius", "Herr und Frau Knopp", "Julchen", "Fipps der Affe" "Plisch und Plum", "Maler Klecks" "Balduin
Bählamm, der verhinderte Dichter" und, und, und - auf 400 Seiten ist die Crème de la Crème des
Wilhelm-Busch-Universums vertreten. Mit jedem Satz, jedem Bild nimmt das Vergnügen zu, bis es schließlich sogar
überhandnimmt. Die ganze Familie kriegt sich kaum noch ein vor lauter Lesebegeisterung. Diese wächst proportional zu
den Seiten und mit jeder weiteren Geschichte. Langeweile gibt es hier definitiv zu keiner Sekunde. Fortan wird man
seine Freizeit lieber mit dem vorliegenden Buch verbringen als vor dem Fernseher oder Computer. Welcher Autor
vermag ähnliches? Kaum ein anderer als Busch!
Die Geschichten von Wilhelm Busch (allen voran die Abenteuer von Max und Moritz) sind zeitlose Klassiker der
(Kinder-)Literatur. Aber auch Erwachsene werden an "Das große farbige Wilhelm Busch Album" garantiert ihre helle
Lesefreude haben. So viel amüsante Unterhaltung wie hier vermag man definitiv nicht alle Tage zwischen zwei
Buchdeckeln zu finden. Herrlich witzig, bissig, farbenfroh - immer wieder ein großes Vergnügen sind die Bücher aus der
Feder des deutschen Schriftstellers. Busch zählte und zählt noch immer als einer der humoristischsten Dichter und
Zeichner Deutschlands. Wer ihn und seine Werke nicht kennt, hat wahrlich die Welt verpennt. Dank dem Münchner
Verlag Bassermann kann man dies nun nachholen, mit einer Ausgabe, die die meisten anderen wahrlich überstrahlt.
Einzig bei einem Wilhelm Busch kommt Dichtkunst erfrischend originell daher, sodass es weder Jung noch Alt, weder
Groß und Klein vor lauter Lesebegeisterung lange auf der Couch, dem Bett oder sonst wo hält. Mit "Das große farbige
Wilhelm Busch Album" kriegt man Genuss für alle Sinne in die Hand. Denn hier wird dem Köpfchen, dem Herzen, den
Lachmuskeln und sogar dem Auge so einiges geboten. Hurra, ein Hoch auf Busch!
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