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Das Thema
Ein junger Bursche spaziert an der Nordsee entlang, als er plötzlich eine
Flaschenpost entdeckt. Er hebt sie auf, in der Erwartung einen Brief oder
ähnliches drin zu finden. Mit einem PLOPP erscheint ein kleiner Geist.
Dieser sagt:
„Du hast mich befreit, ich gewähre dir einen Wunsch!“
„Okay, ich möchte eine Autobahn von Hamburg nach New York!“
„Oh, das tut mir leid, aber das ist leider nicht möglich. Das ist zu schwierig!
Bitte such dir einen andren Wunsch aus.“
Der Bursche überlegt:
„Hmmm, na gut, ich möchte gerne das Wesen der Frauen verstehen!“
Darauf der Geist:
„Wie hättest du denn gerne die Autobahn, zwei- oder dreispurig??“
Na gut, ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht, auch wenn chronische
Frauen-Nichtversteher wie Mario Barth großen Zulauf für ihre Kalauer haben.
Doch das Gelände zum Miteinander ist vermint. Die Buchreihe „Das
Frauenhandbuch“ (www.frauenhandbuch.de) geht das Thema immer mal wieder
anders an, zugespitzt, doch nicht niveaulos, mit Humor, doch auch mit
praktischen Tipps.

more
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Das Buch
Telepolis, das Magazin der Netzkultur aus dem Heise-Verlag, schreibt:
Zudem muss man Charlie lassen: Er mag zwar die Ursachen manchmal
falsch vermuten, doch mit seinen Schlussfolgerungen liegt er goldrichtig:
Wer sich entsprechend seines „Frauenhandbuchs“ verhält, dürfte kaum
noch Probleme mit Frauen haben, und noch viel weniger ohne. Er vergisst
nur, sie als Lösung des "Frauenproblems" anzupreisen, womit sein Werk
deutlich positiver wirken würde, wenn auch wesentlich weniger lustig.
Alice Schwarzer wird es nicht mögen: Ein Buch, das den typischen
Großstadttussen den Spiegel vorhält und Männern klarmacht, daß sie nicht
alleine sind mit den ewigen Problemen mit der holden Weiblichkeit: Viele
Exemplare sind nämlich gar nicht hold, sondern nur nervig.
 Woran man sie erkennt
 Wie man mit ihnen umgeht
 Was man vermeiden sollte
Schließlich wollen Sie ja ganz bestimmt nicht eines Tages solche SMS erhalten,
wie sie auf dem Buchcover zu sehen sind!
Ein praktischer Ratgeber, ein Buch einfach zum Ablachen und Frust abbauen oder die Philosophie des Alltags. Ganz, wie man möchte. Und für Frauen auch
lesenswert, falls sie es leid sind, immer wieder auf dieselben Männer
"hereinzufallen".
Der Autor
Schüler oder Opa?
Gescheiterter Klassenclown oder jung gebliebener Rocker?
Ingenieur oder Komiker?
So genau weiß er es selbst nicht, doch neben Musik, Lesen und Schreiben hat
Charlie auch Familie, ist also an den in seinen Büchern geschilderten Vorfällen
keinesfalls gescheitert.
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Der Verlag
Miller E-Books hat früh das Potential von E-Books auf Smartphone, E-BookReadern, Tablets und PC entdeckt und so auch neuen, noch unbekannten
Autoren eine Chance gegeben, wie dem inzwischen aus Presse und Fernsehen
bekannten „Samenspender“ Martin Bühler.
Neben Romanen, Belletristik und Thrillern hat Miller E-Books auch ein großes
Sachbuch- und Ratgeber-Angebot und widmet sich dabei auch Themen wie
Fotografie, Technik, Recht und konkret mehr oder weniger fremden Ländern,
wozu für manchen Leser und manche Leserin auch das jeweils andere
Geschlecht gehört.
Aktuell gehören zu dieser letzten Gruppe neben Ein dickes Ding auch Die
unemanzipierte Frau im dritten Jahrtausend, Mann-O-Mann! und How to enjoy
bad relationships, die wir Ihnen auch empfehlen möchten, da sie sich gegenseitig
ergänzen.
Unsere E-Books sind über alle Verkaufsplattformen wie Amazon, Apple, Tolido,
Kobo erhältlich. Viele Titel von Miller E-Books gibt es dem Verlagsnamen zum
Trotz natürlich auch gedruckt bei Amazon und im Buchhandel.
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