GEDANKENMIXER – comicstriptease & aff or is men
Was denkt die Kachel im Männerklo?
Warum ist Angeln nicht zum Streßabbau
bei Managern geeignet? Was hat ein
russisches Känguruh im Sack? Warum
würde Jesus in der heutigen Zeit nicht
mehr über´s Wasser gehen? Was ist der
Unterschied zwischen "Radi" und
"Radikal" ...
Der GEDANKENMIXER hat mit
"comicstriptease & aff or is men" auf
alle diese Fragen eine Antwort. Wer Spaß
an lustigen Wortspielen, intelligenten
Zweideutigkeiten und witzigen
Zeichnungen hat, sollte dieses Buch
unbedingt kaufen. Und wer genau
hinschaut findet auch das integrierte
Daumenkino und evtl. die geheime
Botschaft.
Weitere Infos auch zum Autor Erich "Ede"
Hofacker gibt es unter
www.gedankenmixer.de

ein hase saß im tiefen tal
das tal war breit, der hase schmal
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der hase saß im grünen gras
da rief er aus: „hier rauch ich was!“
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da wurden seine augen weit
das tal ward eng, der has war breit
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hat dichtung noch eine chance?
die qualität einer dichtung ist abhängig vom druck.
ist der druck zu klein, ist sie schwer zu lesen.
ist der druck zu groß, geht die dichtung kaputt,
der motor kann beschädigt werden.
das kann dramatische folgen haben.

die dichtung ist der motor der sprache.
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dichtungsdruck

dem regal
war's scheißegal

zwischen schaf und ziegenböcken
leben jungs in kurzen röcken

was man in es stellte

hör'! sie sprechen hart und knapp

oder dass man, um es zu bauen, bäume fällte

und schotten sich nach außen ab

und trotzdem war es nicht entzückt
als man es herumschob ... wurde es verrückt

feinde können sie verscheuchen
mit gar schrecklichen geräuschen
so ging schon manchem mann im frack
das gedudel auf den sack

die jungs, die sammeln frische kräfte
durch das trinken scharfer säfte
ein limit gibt es dabei nicht
und ruckzuck sind die schotten dicht
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high lander
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der Autor
Erich Hofacker – von allen eigentlich nur EDE
genannt – wurde 1950 in Kilianstädten (Schöneck) geboren.
Nach einer Ausbildung als Technischer Zeichner absolvierte
er 1976 in Jugenheim bei Darmstadt seinen Fachlehrer in
Musik und Werken.
Als Vater von zwei Töchtern war er neben seiner
künstlerischen Tätigkeit vorwiegend als Instrumentallehrer
für Gitarre und Groove Geige an der Musikschule in
Rüsselsheim tätig.
Der Multiinstrumentalist und überzeugte Kleinkünstler
verwirklichte seine Kreativität in vielfältigen Projekten: Er
zauberte, zeichnete, fotografierte, arrangierte, textete,
komponierte ...
In den 80er Jahren entstand das erfolgreiche Rock-Theater feinbein mit Konzerten
in ganz Deutschland und dem benachbarten Europa sowie Schallplatten- und
Fernsehaufnahmen. In den letzten Jahren war die Formation shout hair Spielwiese
für kreative Experimente – dazwischen viele andere Projekte. Eines davon ist der
Gedankenmixer.
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STGEDANKENMIXER — EDE verstarb am 30.6.2009
Weitere Infos unter www.gedankenmixer.de

Diese Infos können unter www.gedankenmixer.de im Bereich „Presse“ heruntergeladen werden
und stehen zur freien Verfügung für Ankündigungen und Berichterstattungen.
Sie möchten eine Rezension schreiben und benötigen ein Buch? Bitte setzen Sie sich einfach mit uns
in Verbindung.
Weiter Infos gibt es hier:
Thomas Petigk
In den Bachgärten 33 - 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142/8852552 - Fax: 06142/31646
Handy: 0151/23051237
Email: thomas@gedankenmixer.de
Internet: www.gedankenmixer.de
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