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Die lustigste Verwirr- und
Liebeskomödie seit langem!
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Claus Vaske hat für Harald Schmidt, Sir Peter
Ustinov, Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Wim
Wenders u.v.m. geschrieben. Man bestaunt ihn
als Frauenflüsterer. Gerade hat der Fischer
Taschenbuch Verlag seinen zweiten Roman
„Die Monroe in mir“ veröffentlicht.

!

„Wie soll’s mir schon gehen? Ich bin blond, ich habe
Schulden hoch zehn und ich kann mich an nichts
erinnern.“
Berlin, 28. Mai 2014 – Ein Buch, in dem Marilyn Monroe, Frank Sinatra, John F. Kennedy und Audrey
Hepburn auftreten, kann nur gut sein. Erst recht, wenn es so urkomisch geschrieben ist wie „Die Monroe
in mir“ von Claus Vaske. Tempo und Wortwitz erinnern an große Hollywood-Komödien wie „Manche
mögen’s heiß“ oder „Pretty Woman“. Romantisch ist „Die Monroe in mir“ noch dazu. Man weiß nicht,
wann man lachen und wann man weinen soll. Die Story überrascht durchaus mit Tiefgang und dem
nötigen Fünkchen Weisheit.
Zur Story: Sparkassen-Mitarbeiterin Maike Wellmann hat zwei Probleme: Sie raucht und sie hat ein
Verhältnis mit ihrem verheirateten Chef. Von beidem kommt sie nicht los. Als sie versucht, per Hypnose
endlich zur Nichtraucherin zu werden, ändert ihr Leben sich schlagartig. Sie mutiert vom Mauerblümchen
zur Monroe. Plötzlich sind ihre Haare blond und ihr Konto steht dick im Minus. Das Geld hat sie für
Klamotten, Schuhe und Kosmetika ausgegeben, im Badezimmerschränkchen findet sie so exotische
Produkte wie „Redness Solution Instant Relief Mineral Pressed Powder“, ihr Chef schwärmt auf einmal
von wildem Rodeo-Sex. Aber ob er für Maike deshalb seine Ehefrau verlassen wird?
Claus Vaske

„Die Monroe in mir“ Roman
Taschenbuch

Preis € (D) 9,99 | € (A) 10,30 | SFR 14,90

ISBN: 978-3-596-18928-1

Pressestimmen
„Der zweite Roman von Comedy-Autor Claus Vaske ist saukomisch und wirft die Frage auf, wie sich ein
ganz normaler Mann derart in die (schwierige) Psychowelt von Frauen einfühlen kann. Absoluter
Lesebefehl!“ Sonntags Express
„Hinter der scheinbar leichten Geschichte verbirgt sich ein Roman mit erstaunlich viel Tiefgang und
Weisheit. Wunderschöne, kurzweilige und rührende Unterhaltung. Mehr davon!“ Drei Groschen Poesie
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Der Autor: Vom Macho-Humor zur ChickLit
Claus Vaske wurde 1965 im niedersächsischen Dorf Ankum geboren, aus dem auch
die deutsche Marilyn Monroe, Travestiestar Georg „Mary“ Preuße, stammt. Nach
diversen Zeitungspraktika entdeckte er während des Studiums in Göttingen sein
komisches Talent. Er schrieb Sitcom-Drehbücher und steuerte Tausende Gags zur
„Harald-Schmidt-Show“ bei, später unterstützte er als Co-Autor Oliver Welke und
Oliver Kalkofe und entwarf die Werbespots zur Expo in Hannover mit Verona
Feldbusch und Sir Peter Ustinov.
Als Romanautor ist Claus Vaske einzigartig. Wie kein anderer kann er sich in die
Gefühlswelten und das Seelenleben von Frauen hineindenken. Nach „Nicht totzukriegen“ ist dies jetzt
sein zweiter Roman, bei dem man vor lauter Lachen weinen und vor lauter Weinen lachen muss.
Claus Vaske lebt seit vielen Jahren in Bonn. In seiner Freizeit fährt er Mountainbike und Rennrad, er ist
begeisterter Fußball- und Basketball-Fan. Er liebt die Komödien und Klassiker der goldenen HollywoodÄra, sein Lieblingsfilm mit der Monroe ist: „Wie angelt man sich einen Millionär?“
Weitere Informationen finden Sie unter: https://de-de.facebook.com/pages/Claus-Vaske/
111661262263741
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