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ab dem 17.9.22
Thomas Matiszik:

Finger weg!

Das Handbuch für den ungeschickten Mann
(und wie man mit ihm umgeht)
Manche Männer können es nicht. Siphons tauschen,
Schränke aufbauen, die Laternen für den
Martinsumzug basteln – sie können es nicht. Doch
diese Schwächen, wie sich in Thomas Matiszik neuem
Buch »Finger weg!« zeigt, sind gar keine, sondern
vielmehr Quellen der Erheiterung und damit viel
wichtiger für ein zufriedenes Leben als richtig herum
zusammengebaute Badezimmerschränke. Oder? Oder?!
Thrillerautor Thomas Matiszik hat sich in seinen
Büchern schon immer größten Ängsten gestellt. Für die
Wortmeisterei widmet er sich aber einer anderen, viel
tiefer sitzenden Angst: der vor der Möbelbauanleitung.
Und der drängenden Frage, ob ein Mensch, der die
herkömmlichen körperlichen Voraussetzungen nicht
erfüllt, dennoch ein Mann sein kann. Denn Thomas
Matiszik hat zwei linke Hände: »Häpken und Dösig«.
Und mit ihnen wird er sich in diesem Buch versöhnen.
Sowie selbstzweifelnde Männer und ihre geduldigen
Partner:innen mit sich selbst und miteinander.
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Über den Autor
Thomas Matiszik (*1967 in Recklinghausen) arbeitet
nach dem Lehramtsstudium zunächst als
Musikjournalist. Seit Mitte der 90er Jahre ist er freier
Konzertagent in Bochum. 2013 schreibt er seinen
Debütroman »Karlchen«, heute blickt der Autor stolz
auf vier gefeierte Romane zurück. In seinen Lesungen
beweist er vortreffliche Entertainer-Qualitäten: ein
Multitalent. Umso weniger überrascht es, dass er sich
mit »Finger weg!« auf völlig neues Terrain wagt. Mit
seiner Familie lebt er im beschaulichen Holzwickede.

Über den Verlag
2017 gründen Künstleragent Marco Ortu und
Musikverleger Neil Grant das künstlerfreundliche
Hörbuchlabel »Wortmeisterei«, veröffentlichen
Aufnahmen von Kabarettisten wie Bernd Gieseking
und Jochen Malmsheimer. 2020 wird das Angebot um
die Buchverlagssparte erweitert: mit Malmsheimers
Elternratgeber »Halt mal, Schatz!« und dem Kunstbuch
»Pensées« von Sven Kemmler. Mit »Finger weg!«
machen sie sich weiter um die deutschsprachige
Wortkunst und ihren Humor verdient.
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