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Pretty Woman, Notting Hill, Harry & Sally … Alle diese Hollywood-Lovestorys gaukeln uns vor, dass 

wir ihn irgendwann treffen werden: Unseren Traumpartner, mit dem wir dann glücklich 

zusammenleben bis ans Ende aller Tage. Schöne Vorstellung – doch es gibt einen Haken. Im 

wirklichen Leben ist die Liebe keine Garantie für ewiges Glück. Und es kommt noch schlimmer. Unser 

Traumpartner ist leider auch nicht perfekt. Ebenso wenig wie wir selbst. Willkommen in der 

Liebeskrise!  

 

Sei es eine offene Zahnpasta, Socken auf der Couch oder ausufernde Shopping-Orgien –

Konfliktpotenzial lauert in der Liebe an jeder Ecke. Doch deswegen direkt ganz verzichten? Das muss 

nicht sein: Humorexpertin Jumi Vogler kennt die Tücken der Liebe und verrät, wie wir auch stürmische 

Zeiten unbeschadet überstehen. Von Bridget Jones haben wir gelernt, dass Schokolade zum 

Frühstück kurzzeitig hilft – auf Dauer angewendet führen uns solche Trostmittel aber nicht zur 

Problemlösung, sondern bestenfalls direkt in den „Ich bin zu dick!“-Konflikt. Humor heißt das 

Zaubermittel! In Was der Humor für Sie tun kann, wenn in der Liebe mal wieder alles schiefgeht, hält 

Jumi Vogler den Lesern einen Spiegel vor und verrät, wie sie humorvoll, schräg und komisch handeln 

können, um ihre Beziehung durch Lachen wieder auf die rechte Spur zu bringen. Unterstützung 

bekommt sie dabei von Hu, dem Humor – einem unsterblichen Kobold, der es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, Menschen in Krisen zu mehr Gelassenheit, Perspektivenwechsel und Kreativität zu 

verhelfen. 

 

Egal, ob es um das „Wie sehr liebst du mich?“-Dilemma, die „Immer muss sie meckern“-Misere oder 

gar verdächtigte Untreue handelt: Jumi Vogler zeigt dem Leser, wie er jeder noch so festgefahren 

Situation etwas Komisches abgewinnen kann und wie gut es tut, sich selbst und den Partner einfach 

mal nicht so ernst zu nehmen. Politisch inkorrekt, pädagogisch daneben und total oversexed – 

eigentlich ist dieses Buch unzumutbar für den normalen Leser. Es sei denn, er hat gerade mit einer 

handfesten Krise in Sachen Liebe zu kämpfen. Dann ist das Ihr Buch, sagen Sie der Krise den Kampf 

an und lachen Sie ihr zusammen mit Hu, dem Humor ins Gesicht!  

 
Jumi Vogler machte nach dem Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Publizistik an der 
LMU München und der FU Berlin eine Schauspielausbildung und wurde daraufhin als Dramaturgin in 
die Künstlerische Leitung des Staatsschauspiels Hannover berufen. Gleichzeitig arbeitete sie als 
Dozentin an der Universität Hannover im Fachbereich Germanistik. Mit ihrem Know-how über 
Kommunikation, Führung und Motivation wechselte Jumi Vogler als Personalentwicklerin der 
Volkswagen AG in die Wirtschaft und ist heute mit ihrem Spezialgebiet Humor als mitreißende 
Rednerin, Beraterin und Autorin tätig. www.hu-der-humor.de und www.jumivogler.de  
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