Unser Buchtipp!
Es geht um das Buch „Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß“ von
Wladimir Kaminer.
Worum geht es?
„Das Wesen einer Frau ist ein geheimes, es bleibt unergründlich. Man
kann es nicht verstehen.“ (Zitat Kaminer). Wladimir Kaminer versucht’s
mit diesem Buch trotzdem. Diese Hommage an seine Ehefrau Olga
gelingt vorzüglich. Mit seinem ihm so eigenen Humor geht er
Alltagsleidenschaften seiner Ehefrau nach und versucht, sie mit
„gesundem“ Männerverstand zu analysieren. Klar wird ganz schnell,
dass die Welten von Männern und Frauen meilenweit
auseinanderliegen und das Verständnis für Marotten der Frau doch
manchmal schwerfällt. Der seit Anfang der Neunziger Jahre in Berlin
lebende Russe geht in diesem Buch unter anderem Fragen nach wie:
Warum helfen Schuhe gegen Erkältung? Warum liest Olga langweilige
Bücher? Warum sammelt sie so viele Pflanzen?
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Was gefällt besonders?
Kaminer kann Unterhaltung und zwar die allerbeste. Spaß, Lesefreude,
Witz, Ironie, aber auch eine hervorragende Beobachtungsgabe
machen an diesem Buch Freude. Die Kurzgeschichten lassen sich so
weg lesen und produzieren den einen oder anderen lauten Lacher. Ich
mag den Menschen hinter den Geschichten. Wladimir Kaminer ist
jemand, der in Talkshows wohltuend mit seiner Persönlichkeit und
seiner eigenen Sprache heraussticht.
Was macht dieses Buch aus, was hebt es von andern ab?
Wer schon andere Titel von Kaminer gelesen hat, dem sei
versprochen. Hier steht Kaminer drauf und ist auch drin. Auch dem
ewigen Thema Mann und Frau gewinnt der Autor doch so manche
charmante und ironische Fassette ab. Mit viel Augenzwinkern und
Humor darf man sich über diesen Vielschreiber freuen, der wie kein
anderer so gut über Tischdecken und Servietten schreiben kann, die
nie benutzt werden.
Einzig das Cover ist mir persönlich zu weiblich geraten.
Für wen ist das Buch gedacht?
Männer und Frauen gleichermaßen gilt meine Empfehlung, denn man
lernt ja nie aus in Beziehungen. Da tut Perspektivwechsel immer gut.
Warum empfehlen Sie dieses Buch?
Mir passiert es recht selten, dass ich bei der Lektüre von Büchern laut
lachen muss. Hier gelingt’s und das will was heißen. Für mich ist dieser
Titel prima Unterhaltung für Urlaub, einen Tag im Liegestuhl oder
einen verregneten Sonntag auf dem Sofa.
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