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Das Cover zeigt die gemalten Umrisse des Autors. Schnell spiegelt
sich in diesem Bild wieder, dass es in dem Buch um Kunst gehen
würde! Nein, keine Bilder! Gefühle und Situationen wurden hier in
vielen einzelnen Gedichten verpackt.
Kurz zum Inhalt: Der Klappentext
Ulrich List entschied sich im Alter von 60 Jahren, sein Leben neu zu
ordnen. Er schrieb sich alles mit einem augenzwinkernden Humor von
der Seele. Mal nachdenklich, mal humoristisch oder kabarettreif und
doch wieder bis in die Wurzeln tiefgehend und teilweise provozierend,
was den Leser treffend berührt und zum Nachdenken anregt –
manchmal mit ganz neuen Ansätzen. Er schlüpft in die Rolle des
Bauarbeiters Krummbüchel und schaut dabei den Menschen auf den
Mund. Krummbüchel teilt kräftig aus. Mal stimmungsvoll, mal
sarkastisch, aber am Ende immer liebenswert. Der Autor schenkt uns
neben Krummbüchels Erkenntnissen auch die eine oder andere
kölnische Baustelle des Lebens. In „Janz Kölle kapodd“ beschreibt er
mit tiefgehender Wehmut seine Geburtsstadt Köln, als sie nach
Kriegsende in Trümmern und Schutt lag und was aus ihr geworden ist,
um uns gleich darauf mit dem Liebesgedicht „Ich kann nit für dich
friere“ in melancholische Welten zu entführen.
Nun zu meiner Meinung:
Dieses Buch enthält viele bekannte Szenen aus dem alltäglichen
Leben – verpackt in schönen poetischen Zeilen. Aber auch Satire
kommt hier und da nicht zu kurz und sorgt für heitere Momente.
Jedoch lernen wir auch eine ernste und nachdenkliche Seite des
Dichters kennen und tauchen in eine tiefe Gefühlswelt ein.

Egal ob im Job, beim Arzt oder der Amtsbesuch! Der Leser kann die
Gefühlen des Dichters sehr gut nachvollziehen, da hier doch viele
Situationen platziert sind, die ein Jeder schon einmal durchlebet haben
wird.
Single auf Brautschau, frisch verliebt oder Kategorie „Lack ist ab“?
Auch diese Gefühle spiegeln sich in vielen schönen, berührenden aber
auch lustigen Zeilen wieder. Ich zähle mich zur zweiten Gruppe und
habe meinem Mann gleich ein paar Zeilen per Foto geschickt. Beim
Lesen eines schönen Gedichtes fand ich uns wieder und wollte dieses
tolle Gefühl natürlich auch teilen. Verpackt mit den Worten: „Ich lese
diese Zeilen und denke dabei an dich!“ werden auch hier tolle
gemeinsame Erinnerungen geweckt.
Aber auch „Kölsche“ Gedichte sind in diesem Band enthalten und am
Ende des Buches platziert. Zwar hatte ich als „Ortsfremder“ meine
Probleme beim Lesen und verstehen, fand aber auch diese Zeilen sehr
ansprechend.
Mir ist dieser wundervolle Gabe des Dichtens leider nicht gegeben, ich
hätte dies gern in meiner Rezension zum Ausdruck gebracht.
So bleibt mir nur noch das Fazit:
Ein wunderschönes, zeitgemäßes literarisches Werk, welches viele
Liebhaber von poetisch, kabarettistischen Zeilen ansprechen dürfte!
Aber natürlich finden auch ernste, nachdenkliche Gedichte ihren
wohlverdienten Platz und lassen die Welt aus des Dichters Augen
betrachten!
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