Unterhaltung mit großem Schmunzelfaktor
Norbert Grützkes Leben ist ein einziges Desaster: Der siebzigjährige Rentner ist seit einer halben Ewigkeit Single und
hängt noch immer am Rockzipfel seiner Mutter. Und das scheint sich so bald nicht zu ändern. Als dann Herta Grützke
beschließt, bei ihrem Sohn einzuziehen, um ihm etwas unter die Arme zu greifen, ist endgültig Schluss mit lustig.
Norbert lässt nichts unversucht, um die resolute Neunundachtzigjährige loszuwerden - und scheitert grandios. Selbst die
Entführer, die Norbert in seiner Verzweiflung engagiert, verzichten lieber auf ihr Geld, statt sich mit Hertas Vorstellungen
eines glücklichen Lebens herumzuschlagen. Plötzlich droht eine Katastrophe schlimmen Ausmaßes. Und es gibt keinen
Ausweg. Oder etwa doch?!
Norberts Mutter macht einen Vorschlag: Wenn ihr Sohn eine Frau findet, zieht sie aus. Und Herta hat bereits eine
geeignete Heiratskandidatin im Visier. Eine Russin soll Norberts Herz erobern. Doch dann kommt alles anders: Norbert
wählt seine Psychotherapeutin als diejenige, mit der er den Rest seines Lebens zusammen sein will. Da trifft es sich gut,
dass auch Frau Dr. Zielke ein eindeutiges Interesse an Norbert hegt - jedenfalls, bis sie ihn richtig kennenlernt. Nun
muss schnellstmöglich Ersatz her. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob die Auserwählte einigermaßen gut aussieht
oder ein nettes Wesen hat. Wichtig ist einzig und allein, dass Herta Grützke Norbert endlich in Ruhe lässt. Das
Verhängnis nimmt seinen Lauf ...
Lachmuskelerschütternder (Lese-)Spaß, der alle Alltagssorgen vergessen macht - "Karaoke für Herta" ist in Sachen
Wortwitz kaum zu überbieten. Matthias Keidtel sorgt mit seinen Büchern für einen ausgewachsenen Muskelkater. Und
nicht nur das: Der deutsche Autor schreibt den Leser ganz schwindelig und macht ihn für viele, viele Stunden und Tage
rundum glücklich. Nach nur wenigen Buchseiten sitzt man breitgrinsend wie ein Honigkuchenpferd auf der Couch bzw.
auf dem Fußboden. Vor lauter Lachanfällen haut es einen nämlich glatt um. Solch ein turbulentes Lesevergnügen erlebt
man nicht alle Tage. Leider! Kurzum: Diesem Genuss kann niemand lange widerstehen - egal, ob Muttersöhnchen oder
nicht.
Matthias Keidtel gelingt mit seinen Romanen amüsante Unterhaltung, die einfach herrlich ist - nämlich herrlich schräg.
Bei der Lektüre von "Karaoke für Herta" ist gute Laune absolut garantiert und eine Laus auf der Leber hat definitiv keine
Chance mehr. Kein Wunder, denn Keidtels Humor kennt wahrlich keine Grenzen.
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