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LÜGEN HABEN MÄNNERBEINE – DER NEUE 
HUMORVOLLE ROMAN VON THOMAS KOWA 
ERSCHEINT BEI DP DIGITAL PUBLISHERS  
 
„Irgendwann kommt für jeden die Stunde der Wahrheit, und dann heißt es: 
Lügen, lügen, lügen.“ Willy Millowitsch hat es für den Protagonisten Uli Abus 
aus Lügen haben Männerbeine von Thomas Kowa auf den Punkt gebracht. 
Schließlich steht er gerade vor der größten Herausforderung seines Lebens: 
seinem vierzigsten Geburtstag.   

Stuttgart, Januar 2018. Seinen eigenen 40. Geburtstag hat Autor Thomas Kowa 
halb so schlimm in Erinnerung und mit den Nachwirkungen kann er umgehen: Es ist 
die Tendenz geblieben, dass er sein Alter gerne schlichtweg vergisst bzw. verdrängt: 
„Ich weiß nur, da vorne steht die böse 4 und der Rest ist sekundär. Bis dann 
irgendwann die schlimme 5 vor der Tür steht … aber das ist eine andere Geschichte.“ 
Wegen dem Alter lügen? Sein Vater hatte sich tatsächlich beim Kennenlernen der 
Mutter um einige Jahre jünger gemacht. Das ist natürlich aufgeflogen. Es ist dann 
doch besser, gleich ehrlich zu sein, egal wie schwer das fällt. Oder, wie der 
Schweiger aus Lügen haben Männerbeine, einfach gar nix zu sagen. Wie sehr und 
wie leicht man sich in einer Lüge verstricken kann – mit unvorhersehbaren Folgen –, 
lässt Kowa seinen Protagonisten Uli Abus in dem humorvollen Roman Lügen haben 
Männerbeine erleben. Uli, das Findelkind, eingewickelt im Trikot eines gewissen Uli 
Hoeneß, hat seine jugendliche Unbekümmertheit und Lebensfreude im Alltagstrott 
verloren. Er will sie sich nun zurückholen und verliebt sich in Amelie, eine 
junggebliebene Psychologin, die es überhaupt nicht mag, angelogen zu werden. 
Doch genau das tut Uli bei ihrem ersten Treffen. Er gibt sich – unmittelbar vor seinem 
vierzigsten Geburtstag – kurzerhand als Dreißigjähriger aus. Schließlich fühlt er sich 
auch immer noch verdammt jung. Doch auf dem Weg in den Urlaub nach Lloret del 
Mar wird sein Lügengerüst auf die erste Probe gestellt, denn dort trifft er auf Amelie. 
Wie gut nicht mitten dabei zu sein, sondern nur davon zu lesen ... 
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Thomas Kowa, geboren 1969, wohnt in Bern und Mannheim. Er hat 
Betriebswirtschaft studiert und arbeitete über zwanzig Jahre in der Pharmaindustrie. 
Heute ist er Autor, Poetry-Slammer, Musikproduzent, Weltreisender und 
Juryvorsitzender des Kurt Marti Preises des Berner Schriftstellerverbands. Während 
in seinen Thrillern fleißig gestorben werden darf, ist es ihm in seinen absurd-
komischen Romanen trotz mehrfacher Versuche noch nicht gelungen, jemanden 
umzubringen. Nähere Informationen zu Autor und Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 

 

„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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