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Ulrich List schreibt sich in der Rolle des Krummbüchel seine
Lebenserfahrungen mit einigem Humor von der Seele. Der Autor
schenkt uns neben den Erkenntnissen des Bauarbeiters Krummbüchel
auch die eine oder andere kölnische Baustelle des Lebens.
Mal nachdenklich, mal humoristisch und dann wieder bis in die
Wurzeln tiefgehend, teilweise provozierend, was den Leser zum
Nachdenken anregt – manchmal mit ganz neuen Ansätzen.
Urlich List präsentiert dem Leser eine Sammlung verschiedenster
Gedichte und Lieder, sehr schön verpackt in einem kleinen HardcoverBand.
Alle haben gemeinsam, dass sie bekannte und zumeist recht aktuelle
Hintergründe thematisieren und sie auf unterschiedliche Art, mal
humoristisch, mal ernst aufarbeiten.
Dabei bedient sich der Autor der Figur Krummbüchel um Themen auch
mal rigoroser anzusprechen, als er selbst es tun könnte.
Die meisten Gedichte sind für jeden leicht verständlich, auch wenn sich
ihr tieferer Sinn vielleicht erst auf den zweiten Blick zeigt.
Nur beim letzten Abschnitt des Bandes könnte es sein, dass Leser die
nicht aus dem Rheinland stammen Verständnisprobleme bekommen,
denn diese Gedichte sind komplett auf Kölsch (dem Dialekt nicht dem
Bier) verfasst.
Das hat seinen ganz eigenen Reiz, denn auch wenn man das
gesprochene Kölsch (von Büttenreden oder Karnevalsliedern) kennt,
wird einem das Lesen eines kölschen Gedichts nicht automatisch leicht
fallen.
Dieses Buch hat mein Interesse geweckt, da Gedichtsammlungen
heutzutage doch eher selten und schon garnicht in einer so modernen
Aufmachung veröffentlich werden.
Es handelt sich hier nicht um eine (aus dem Schulunterricht bekannte)
schwülstige oder trockene Sammlung von poetischen Machwerken.
Die Themen sind vielen Menschen vertraut und werden auf eine sehr

aktuelle Art angegangen.
Trotz der kleinen "Sprachbarriere" ließ sich die Sammlung sehr gut
lesen.
Für den interessierten Leser ein sehr gelungenes und interessantes
Werk.
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