
Maksym – Türsteher, Kampfsportler,
Babysitter.
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Dirk Stermanns Roman «Sechs Österreicher unter den
ersten fünf», der sich allein in Österreich über hun-
dertfünfzigtausendmal verkaufte, hatte einen Helden
namens Dirk Stermann. Nun hat der Autor ein neues
Buch über diesen Mann geschrieben. Es beginnt wie
eine amüsante Gesellschaftssatire aus dem heutigen
Wien: Dirk und seine Frau stehen vor einem Problem.
Sie muss für ein paar Monate beruflich ins Ausland,
aber er hat jetzt wirklich keine Zeit, sich den ganzen
Tag um den gemeinsamen Sohn, Hermann, zu küm-
mern. Professionelle Hilfe muss also her. Freunde emp-
fehlen, sehr modern, einen männlichen Babysitter. Sie
hätten einen Ukrainer, sehr erfahren und gebildet,
immer ein Zitat von Joseph Roth auf den Lippen.

Und die Entscheidung fällt, gegen all die blonden jun-
gen Frauen, ebenfalls für einen Ukrainer. Auch wenn
Maksym eigentlich nie Klassiker zitiert. Und erst
macht der schweigsame Osteuropäer seine Sache auch
ganz gut. Aber dann beginnt er, neben dem Sohn auch
den Vater zu sitten. Und von da an scheint es nur noch
eine Richtung zu geben: abwärts.

Ein Roman, wie ihn nur Dirk Stermann schreiben
kann: komisch, grausig, herzerwärmend.

«Ich halte Dirk Stermann für einen der Größten, den
wir und die haben.» Peter Richter, Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung

Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit
1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettis-
ten und Fernsehmoderatoren Österreichs und ist auch
in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie
durch Bühnenauftritte und Kinofilme weit bekannt.
2016 erschien sein Roman «Der Junge bekommt das
Gute zuletzt», und die Welt urteilte: «Ein lustiger deut-
scher Medienstar, der als österreichischer Romancier
sehr ernst genommen werden sollte.» Auch sein
Roman «Der Hammer» war ein großer Erfolg.
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Ein satirischer Wienroman, der unversehens zur Schau-
ergeschichte gerät – und am Ende wird doch alles gut!

«Der fröhliche Melancholiker Stermann ist ein großer
Meister des Absurden.» Süddeutsche Zeitung
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