Ein Genuss des feinen Humors
Nach "K?ngt ein Guruh" geht das "Lyrik meets Comedy"-Format nun in die zweite Runde. In "Hummel hilf!" tragen
diesmal die preisgekr?nten Komiker Hella von Sinnen und Dirk Bach ?ber 70 Gedichte vor, in denen Witz und Gef?hl
Unterhaltung bis zur letzten Minute garantieren. Dabei stellen zwei Humoristen und 30 Dichter f?r gut eine Stunde den
Alltag auf den Kopf - denn Humor ist bekanntlich die beste Medizin, besonders an kalten Wintertagen.
Auf einer CD gibt sich das Who?s Who der deutschen Literaturszene ein flottes Stelldichein. Daf?r braucht es einzig
M?nner wie Joachim Ringelnatz, Heinz Erhardt, Wilhelm Busch, Eugen Roth, Bertolt Brecht und Christian Morgenstern,
ein Sprecherduo, bei dem man das Gef?hl hat, dass sie sich am Mikrofon vor lauter Lachen den Bauch halten mussten,
und dezente Musik, die ebenso vor Heiterkeit wie Energie strotzt. Und das ist erst der Anfang, denn wenn man hier
denkt, besser geht es nicht mehr, kommt ein Gedicht wie "Wenn die M?pse Schn?pse trinken", "Fischst?bchen III" oder
"Ein Kehlkopf litt an Migr?ne" um die Ecke daher.
In acht Themenbereichen n?hert sich der Lyrik-Liebhaber den gro?en Dingen des Lebens. ?berschriften wie "Liebe, Lust
und Stelldichein", "Essen, Trinken, Trunkenheit" und "allzu Menschliches" lassen erahnen, dass mit diesem H?rbuch
eine reiche Gef?hls- und Gedankenwelt vor einem ausgebreitet wird. Trotz des humorigen Aspektes tragen alle
Gedichte einen wahren Kern in sich, der davon erz?hlt, wie es in der Welt tats?chlich aussieht. So ist ein
abwechslungsreiches Spiel aus Ausgelassenheit und Ernst gegeben, das Lust auf mehr macht.
Das H?rbuch "Hummel hilf!" verbreitet f?r ?ber eine Stunde gute Laune im ?berma? und macht zugleich Lyrik zu einer
unterhaltsamen (kleinen) Gattung, die in jeder Sekunde Poesie pur verstr?mt. Hella von Sinnen und Dirk Bach
?bertrumpfen sich dabei gegenseitig, bis sich am Ende alles in ein gro?es Wohlgefallen voller Humor und Spa? aufl?st.
Ein ideales Mitbringsel f?r Freunde, Bekannte und Verwandte, denen eine kleine Freude stets willkommen ist.
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