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Einleitung 

„Es jibt ebn sone und solche, und dann jibt es noch janz andere, aba dit sind die 

Schlimmsten.“ -s.52 

Das Känguru Manifest ist der zweite Teil der Trilogie Die Känguru Chroniken. Marc-Uwe Kling schreibt 

deutsche Lieder und Geschichten. Er schreibt kapitalismuskritische Bücher, durch die er auch 

bekannt geworden ist. 

Inhalt 

In dem Buch beschreibt der Autor sich selbst, wie er mit einem Känguru und der vom Känguru 

gegründeten Organisation Das Asoziale Netzwerk gegen das Ministerium für Produktivität und den 

Pinguin vorgeht. Nebenbei verüben sie noch Anti-Terror Anschläge auf den rechtspopulistischen 

Politiker Jörg Dwigs. 

Auf den ersten Blick 

Das Buch hat ein sehr simples, aber noch nie dagewesenes Cover. Ähnlich wie beim ersten Buch der 

Trilogie wurden einfach Fotos von Kling und dem Känguru auf dem Cover in einer Collage 

zusammengefügt. 

Rezension 

Das Buch ist aus der Ich-Perspektive von Kling geschrieben. Als Autor spielt er mit dem Känguru die 

Hauptrolle, was ich noch nie vorher gelesen habe. Man sollte das Buch nicht lesen, wenn man keinen 

Humor hat! Sie machen Witze über das Christentum oder „überimmigrierte“ Ausländer. Es werden 

sehr viele schwierige Fremdwörter benutzt, welche mir in den meisten Fällen nicht bekannt waren. 

Das Buch ist kapitalismuskritisch und absolut antifaschistisch, bzw. links.  

Es ist sehr witzig geschrieben und greift auch oft Alltagssituationen auf, die gewiss jeder kennt. Wie 

bereits gesagt, kann man nicht alle Witze verstehen, weil in einer ironischen „Hochbegabten“- 

Sprache gesprochen wird. Ich denke aber, dass durch diese intelligente Wortwahl ein besonderer 

Reiz von diesem ungewöhnlichen Buch ausgeht. 

Fazit 

Ein Muss für jeden, der den ersten Band gelesen hat! Jedoch würde ich das Buch nicht denen  

empfehlen, die ein Problem mit Witzen oder Äußerungen über bestimmte Personen oder Gruppen 

haben. Alles in allem ist das Buch gelungen und eine würdige Fortsetzung der Känguru Chroniken. 

  



 

Bewertung  

Schreibstil: ★★★☆☆ 

Inhalt: ★★★★☆ 

Tiefgang: ★★★☆☆ 

Spannung: ★★☆☆☆ 

Action: ★★☆☆☆ 

Humor: ★★★★★ 

Liebe: ☆☆☆☆☆ 

Fazit: Das Buch überliegt den meisten Büchern in der Kategorie Humor, ist aber in manchen 

Kategorien deutlich unterhalb des Durchschnitts, wie zum Beispiel Liebe. Es erzählt eher das Leben 

eines Kleinkünstlers, der in diesem Buch an nur einer Stelle etwas wirklich Spannendes oder mit 

Action Geladenes vorweisen kann. Alles in allem gebe ich dem Buch 3 von 5 Sternen (★★★☆☆). 
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