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NEUERSCHEINUNG

Jörg Stanko: »Männer mit kalten Füßen«
»Männer mit kalten Füßen« ist der zweite Roman des
Essener Autors und widmet sich mit viel Lokalkolorit und
warmherzigem Humor der Befindlichkeit von Männern, die
zwischen Eman(n)zipation und Verunsicherung nach dem
wahren Leben suchen. Eine Geschichte über Männerträume und Fußball, aber noch mehr über Liebe und
Freundschaft, Verwandschaft und Wahl-Familie.
Zum Inhalt: Der Buchhändler und Lebenskünstler Jan ist ganz zufrieden
mit seinem Leben. Das ändert sich schlagartig, als er seinen Vater in
einem Pflegeheim unterbringen muss. Ausgerechnet dort lernt er die
Altenpflegerin Heidrun kennen und verliebt sich prompt in sie.
Heidrun ist schon ewig mit dem Altfreak Rudi zusammen. Beide sind
Mitglieder der „Grauen Zellen“, einer bunten Spontigruppe, die sich für
die Rechte von Alten einsetzt. Heidrun hat keine Lust mehr darauf und
schon lange keine mehr auf Rudi.
Rudi merkt, dass sich Heidrun, die einige Jahre jünger ist als er, ein
anderes Leben (und vielleicht auch einen anderen Mann) wünscht. Auf
der Suche nach sich selbst beschliesst er, zu einem Körpertherapie-Seminar in die Provence zu fahren.
Der Trennungsvater und Rechtsanwalt Hubertus, Jans Exschwager,
will nichts mehr von Frauen wissen. Der Scheidungskrieg mit Helena hat
ihn davon überzeugt, dass man als Mann besser alleine lebt. Gemeinsam
mit dem „Väteraufbruch“ kämpft er gegen die Benachteiligung von Vätern
im Familienrecht. An den Papawochenenden konzentriert er sich ganz
auf seinem Sohn Max, um den er sich liebevoll kümmert.
Samstags zur „Sportschau“ treffen sich die Männer, um Fußball zu
schauen und ihre Wunden zu lecken. Bis dann alles ganz anders kommt
als geplant … Nur die Sportschau, die bleibt natürlich. Und soviel sei verraten: Unser Sommermärchen geht gut aus und jede(r) bekommt seinen
Deckel!
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„Leichtfüßig und teifsinnig zugleich“ (WAZ)
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Der Autor: Jörg Stanko wurde 1968 bei Kassel geboren. Heute lebt er im
Ruhrgebiet und betätigt sich als Autor, Vater und Therapeut. Bisher Veröffentlichungen von Kinderbüchern, Kolumnen, kürzeren Prosatexten.
2011 erschien der Roman „Wie ich einen ostpreußischen Superhelden
erfand”. Mehr über den Autor auf seiner Homepage: www.joergstanko.de
Mehr Information:
• Die Pressemeldung zum Erscheinungstermin finden Sie auf der Homepage es Verlages im Pressebereich. Dort stehen auch Autorenportraits
und das Buchcover zum kostenlosen Download zur Verfügung.
www.pomaska-brand-verlag.de/index.php?id=290

• Weitere Buchinfos, Klappentext und Bestellmöglichkeit unter
www.pomaska-brand-verlag.de/index.php?id=382

• Mehr über den Autor sowie Lesungs-Termine unter
www.pomaska-brand-verlag.de/index.php?id=315

Die Helden aus „Männer mit kalten
Füßen“ haben an einem sonnigen
Nachmittag vor meiner Tür gestanden, nach Kaffee und einer Bleibe
gefragt. Ich habe ihnen dann ein
Buch angeboten. Sie waren einverstanden und kamen zufällig aus
Rüttenscheid.
Interview mit Jörg Stanko in Rivue Juni’12

