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SCHÖNER DENKEN MIT WOWO
Ein Buchprojekt von
Marcus Jeroch mit Texten von Friedhelm Kändler
SCHÖNER DENKEN MIT WOWO ist gleichermaßen als
Verheißung

und

Aufforderung

zu

verstehen

und

deshalb ein großartiger Titel für das ganz und gar
wunderbare Buchprojekt des Berliner Kabarettisten
Marcus Jeroch. Es versammelt nicht nur eine prächtige
Auswahl

von

Texten

des

Sprachakrobaten

und

bekennenden Wowoeten Friedhelm Kändler, sondern
kleidet sie auch in ein kongeniales Layout, das ebenso
wie

die

hochwertige

Aufmachung

den

Sinnen

schmeichelt. Wer das Projekt unterstützen will, kann das gerne tun: Vom 25. Juli
2017 bis zum 05. September 2017 läuft das Crowdfunding auf Startnext.
Berlin, Juli 2017 Mit Hilfe der Crowd möchte Jeroch die Produktion des Buches
finanzieren und SCHÖNER DENKEN MIT WOWO die gebührende Aufmerksamkeit
verschaffen. Als Gegenleistungen gibt es das druckfrische Buch und andere Kleinigkeiten
aus dem WoWo-Kosmos. Zudem können Lesungen und Auftritte von Marcus Jeroch und
Friedhelm Kändler gebucht werden.
Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft
und Jeroch bestreitet seine skurril-fantastischen
Programme seit jeher mit einer Menge KändlerTexten. Mit dem Buch SCHÖNER DENKEN MIT
WOWO möchte er sich nun einen lang gehegten
Wunsch erfüllen: „Bereiten Sie der Welt eine
Freude, mit der ich schon länger herum laufe. Es
bringt einen Höllenspaß, mal anders, mal schöner zu denken.
Wir glauben, das wir mit dem Älter werden klüger werden. Das ist ein Irrtum.
Älterwerden bedeutet nicht, dass wir klüger werden, es bedeutet, dass wir zu uns
finden und das schließt ein Dümmerwerden nicht aus. (WoWoetisches Manifest)

Wer um den Hintersinn von Sprache kennt und es mag, mit ihr zu spielen, wird große
Freude haben. Worte – so heißt es – präsentieren die Welt und ihre Wirklichkeit. Dass sie
zugleich lustvolle Narren sind, die gern auch einmal die Wirklichkeit umkehren, weiß jeder,
der sich schon einmal an ihren Spieltisch gesetzt, ihre Drehungen und Wendungen
erfahren hat.
Ist eine nicht zugelassenen Öffnung geschlossen? Eine Aufgabe ist ein Auftrag, aber das
Wort spricht auch von Resignation. Mauern rennen nicht, aber manche haben einen
Vorsprung.
Wowo ist die Frage auf die Antwort des DaDa. (1. Satz des WoWo)
Wer Irrtümer mag, freudige Umwege, das
Stolpern von Welt, mal gereimte, mal anders
fröhliche, dann wieder durchaus weise Worte,
der wird das Buch lieben.“
Und nun: Es gibt ein Funding. Also: Fun-Ding,
eine Spaßsache, die längst ernst geworden
ist!
Direkt zum Crowdfunding auf Startnext:
www.startnext.com/schoener-denken
Homepage Marcus Jeroch: www.marcusjeroch.de
Facebook: www.facebook.com/Marcus.Jeroch/

Pressekontakt
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und bitten um digitale Pressebelege im
Anschluss an eine Veröffentlichung. Die Autoren stehen gerne für Interviews zur
Verfügung.
Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-Bereich
auf www.kongking.de
Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer und Patrick Klütsch
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