Man on Tour
Christian Eisert ist der Mann, der hinter den Gags von Harald Schmidt, Oliver Pocher, Kaya Yanar und vielen anderen
erfolgreichen deutschen Comedians steht. Dass dabei die Lacher stets auf seiner Seite sind, beweist er nun auch mit
seinem ?beraus humorvollen Sachbuch "Tacho-Man - 1 Mann, 1 Porsche, 1 Krise und 33 x Tanken". Auf 250 Seiten
erz?hlt der deutsche TV-Autor, Satiriker und Comedy-Coach von seiner gro?en Liebe, einem Porsche Cayman, und den
Erlebnissen, die er dem flotten Flitzer zu verdanken hat. Da wird dem Leser garantiert jede Menge Spa? geboten.
Mit einer Leistung von 245 PS und einer H?chstgeschwindigkeit von 260 km/h ist Eiserts Porsche ein nettes kleines
Spielzeug, mit dem er die Stra?en Deutschlands unsicher machen kann. Und dies tut er auch - von Berlin nach
Dortmund, von M?nchen bis zur Nordsee. Dabei erliegt er mehr als einmal dem Rausch der Geschwindigkeit, erf?hrt
aber auch, was so ein Auto beim Menschen bewirken kann. Frauen sehen in ihm fortan einen potentiellen Ehemann und
wollen mit ihm schlafen, w?hrend die M?nner ihrer Missgunst dadurch Ausdruck verleihen, indem sie sich unverhofft mit
ihm verb?nden. Aber kann dies alles einen Menschen wie Christian Eisert wirklich gl?cklich machen?
Diese Frage stellt sich der Autor selbst, als er von seiner besten Freundin einen Anruf bekommt, in dem sie ihm mitteilt,
dass sie an Krebs erkrankt ist und einzig eine schwere Operation ihr Leben retten k?nnte. Nun geht es nicht mehr
darum, dem Fahrer eines 3er BMW beweisen zu m?ssen, dass dessen Auto eine lahme Schnecke gegen?ber einem
Porsche Cayman ist, sondern um Freundschaft und wahre Liebe. Doch bevor Eisert zu dieser (allgemeing?ltigen)
Erkenntnis gelangt, muss er 12.000 Kilometer auf vier R?dern und mit einem leistungsstarken Motor unterm Hintern
zur?cklegen.
Selten ist ein Sachbuch so witzig und originell geschrieben wie Christian Eiserts "Tacho-Man". Auf gut 250 Seiten
entfaltet sich hier eine Hommage an eines der gr??ten Erfindungen der Menschheit: dem Auto. Das geschieht mit so
viel Humor und augenzwinkerndem Charme, dass man sich am liebsten wegschmei?en m?chte vor lauter Lachen.
Idealerweise eignet sich diese kleine, aber feine B?chlein als entspannende Lekt?re zu jeder Jahreszeit - so, wie es
man es sich als Leser nur w?nschen kann.
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