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MIDLIFE COWBOY - Ein Roman von Chris Geletneky 

....als Hörbuch eingesprochen von Bastian Pastewka 

 

Lesetour ab Februar 2016, diverse Termine mit Bastian Pastewka (und hin und 

wieder als Gast der Autor Chris Geletneky) 

 
 
 
 
Statements Bastian Pastewka 
 
DAS BUCH: 
"Chris Geletnekys erster Roman MIDLIFE COWBOY zeigt die Verstrickungen des 
40-jährigen Musterhaus-Beraters Tillman Klein, der in seiner Lebensmitte erkennt, 
dass scheinbar nichts so gekommen ist, wie er gewollt hat. Er wohnt mit Frau und 
Kindern in einem tristen Fertighaus in Hannover-Laatzen und ist zu einem Biotonnen-
Carport-Rasentraktor-Spießer mutiert, und einem reichlich 
übergewichtigen noch dazu.  
Eines Tages kriegt er zuviel, versenkt den Rasentraktor im Gartenteich und macht 
sich auf, einen neuen Tillmann Klein zu erschaffen: er treibt Sport, zieht mit seinen 
alten Kumpels um die Häuser und bandelt mit seiner neuen Assistentin an. Kurzum: 
er will es nochmal wissen. 
 
 
DER AUTOR: 
"Chris Geletneky schreibt wie er lebt und is(s)t, ob fürs Fernsehen oder in Buchform. 
Er hat "Pastewka" und die "Wolfgang und Anneliese"-Shows erfunden und wir haben 
gemeinsam in den letzten 11 Jahren so manche Schlacht geschlagen (er hat immer 
gewonnen). Chris ist der uneitelste Mensch, den ich kenne, auch optisch.  
Und als Autor legt er jedem Schauspieler Sätze in den Mund, die er immer so 
niederschreibt, als hätte man sie gerade spontan gesagt. Immer geradeaus, immer 
passgenau. Das gibt es selten. Man braucht seine Texte nur zu wiederholen, nicht im 
eigentlichen Sinne lernen.  
In seinem Roman spielt er seine Stärken aus, seine Figuren und Situationen sind alle 
echt. Die Geschichte ist komisch, anrührend und zugleich spannend, eben weil ja 
eine Midlife-Krise den Charakter Tillmann antreibt bzw. ins Straucheln geraten lässt." 
 
 
FREUNDE: 
"Ich lernte Chris Geletneky an einem Sommertag im Jahr 2004 kennen, und ich 
vermute, dass ich ihm an diesem Tag auch das Leben gerettet habe. Er war damals 
Chef-Autor von "Ladykracher" und hatte mich gebeten, für die DVD einen Audio-
Kommentar einzusprechen. Wir waren spät abends in einem schlichten Studio im 
unwirtlichen Kölner Westen, machten die Aufnahmen, verquatschten uns und gingen 
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im Dunklen vor dem Gebäude auseinander. Ich bot ihm an, ihn mitzunehmen, weil 
niemand mehr auf den Straßen war, aber er sagte, er käme klar. Also ging ich in 
meinen Wagen und wollte losfahren, als ich einen mächtigen Schrei hörte und im 
Rückspiegel ein Motorrad und einen rundlichen Mann mit Helm wie einen Sack 
umfallen sah. Chris hatte vergessen, irgendein Speichen-Schloss zu lösen und die 
Maschine lag nun auf ihm. Und niemand mehr in der Nähe, es war ja tiefe Nacht. 
Erst als er versprochen hatte, für mich "Pastewka" zu schreiben, hab' ich das 
Motorrad aufgehoben und ihn nach Hause gefahren." 
 
 
DIE LESUNG: 
"Ich durfte MIDLIFE COWBOY als Hörbuch einlesen und dort ist die Geschichte 
in knapp 9 Stunden nachzuhören. In der Bühnenfassung lese ich natürlich nur 
Auszüge; aber man wird alles verstehen, auch wenn es eine leicht gestraffte 
Fassung sein wird. Und bei jeder siebenten Lesung ist Chris Geletneky selbst 
dabei. Einverstanden?"  
 
 
MIDLIFE-KRISEN: 
"Ich selbst sehe noch keine Anzeichen für eine Midlife Crisis in meinem 
Leben, obwohl ich mich darauf schon freue, seitdem ich 12 bin. Ich habe noch 
recht volles Haar, auf einem Auge sogar 120 Prozent Sehkraft und kann immer 
noch nicht Rauchen, Kiffen und Kaffee trinken. Meine Frau bestätigt mir nach 
wie vor, ich sei so interessant wie George Clooney und Kai Pflaume zusammen 
und lobt meine Beharrlichkeit in punkto Sport-Verweigerung. Mein Testament 
ist gemacht, Chris Geletneky erbt meine Laubsäge-Arbeiten. Mein 50ster 
Geburtstag liegt auf Ostermontag 2022, also wieder keine Geschenke, was will 
ich mehr?"   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tourtermine 2016 : 24.02, Langenfeld, 25.02. Langenfeld, 29.02. Koblenz,  01.03. 
Koblenz, 02.03. Essen, 03.03. Essen, 10.03. Duisburg, 12.03. Köln (2 Vorstellungen 
15h und 21h) , 06.04 Bonn, 07.04. Bonn, 10.04. Berlin, 12.04. Frankfurt, 13.04. 
Oberhausen, 14.04. Bochum, 22.04. Dortmund, 23.04.Münster, 24.04.Düsseldorf, 
26.04. München, 28.04. Mainz, 02.05. Hamburg, 03.05. Lübeck,  04.05. Bremen, 
10.05. Bünde, 11.05. Lüdenscheid, 12.05. Gelsenkirchen 
 
 

 

 

 


