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Lust  &  L i e b e

„Liebe haben sich die Menschen doch nur 
ausgedacht, um sich nicht aus dem Fenster 
zu stürzen“  lässt Gordon Gekko (gespielt von 
Michael Douglas) im Kinofilm „Wallstreet“ von 
1987 verlauten. 

Und der Schriftsteller Hermann Hesse setzt 
in seinem Werk Steppenwolf fast noch einen 
drauf: „Wenn ich eine Weile ohne Lust und 
ohne Schmerz war und die laue fade Erträg-
lichkeit so genannter guter tage geatmet 
habe, dann wird mir in meiner kindischen 
Seele so windig weh und elend, dass ich die 
verrostete Dankbarkeitsleier dem schläfrigen 
Zufriedenheitsgott ins zufriedene Gesicht 
schmeiße und lieber einen recht teuflischen 
Schmerz in mir brennen fühle als diese be-
kömmliche Zimmertemperatur.“ 

ist Liebe also nur eine illusion und die Lust 
das Wahre nachdem wir streben? 

Funktioniert Lust ohne Liebe überhaupt? 
Und wie ist es anders herum?

„Lust & Liebe“ ist also das thema der vierten 
bOM13-Ausgabe. Oder hätte man daraus 
besser zwei Themen gemacht? Nicht wenige 
waren bei der Redaktionskonferenz dafür …
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„Was man heutzutage für Geschichten 
um die Treue macht! 

Und dabei ist sie auch in der Liebe 
nur eine Frage des Physiologischen, 

mit dem Willen hat sie gar nichts zu tun. 

Junge Leute wären gerne treu und sind es nicht, 
alte wären gerne treulos und können es nicht. 

Das ist alles, was darüber zu sagen ist.“
Sätze von Oscar Wilde

Über Männer, Frauen und die Liebe



Kein 
normaler Weg 

sein Leben 
zu leben

Interview mit 
Anne Marit Bergheim 

und Solveig Heilo 
von Kaztenjammer

Text: Martin Märtens
Fotos: Universal und Erik Weiss



KATzEnjAMMEr SInd dErzEIT dEr vIEllEIcHT HEISSESTE ExporT-ScHlAgEr norWEgEnS. 

die girlgroup, die die Folkrockpopbluegrasscowboyandindianmusic erfunden hat, ist seit 2005 
fast permanent auf Tournee.  Wir trafen Anne Marit Bergheim und Solveig Heilo kurz vor einem 
Auftritt und wollten wissen, wie es ist, ständig unterwegs zu sein, und ob es dabei überhaupt noch 
Platz für die Liebe gibt.
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Euer letztes Album erschien vor zwei Jah-
ren. Wie sieht es mit einem Neuen aus?
Solveig: Wir arbeiten daran, sind derzeit 
viel in der Welt unterwegs und beraten 
uns mit unterschiedlichen Leuten, um uns 
inspirieren zu lassen. Wir befinden uns 
gerade im kreativen Prozess, schreiben 
so viele Songs wie möglich. Anschließend 
treffen wir eine Auswahl und dann ma-
chen wir das neue Album.

Man kann bei euch gar nicht glauben, dass 
ihr Zeit dazu findet, ein Album zu machen. 
Gefühlt seid ihr seit einer Ewigkeit unun-
terbrochen auf  Tournee …
Anne Marit: Ja, das stimmt. Wir sind seit 
2005 „on the road“. Davor haben wir in 
Norwegen getourt. Die ersten beiden Al-
ben sind praktisch während wir getourt 
sind entstanden. Wir haben zwar die Po-
wer, das so zu machen, aber jetzt sind wir 
in einer Position, in der wir die Möglich-
keit haben, ein bisschen Gas raus zuneh-
men und uns richtig Zeit zu nehmen.

Wie wird das neue Album denn?
Anne Marit: Anders als die ersten beiden, 
soviel kann ich schon einmal sagen. Es 
wird eine natürliche Entwicklung geben. 
Das Wichtigste ist, offen für neue Einflüsse 
zu sein.
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Glaubt ihr, dass es schlau ist, soviel zu tou-
ren wie ihr es in den vergangenen Jahren 
gemacht habt?
Anne Marit: Yes!
Solveig: Es hat uns dahin gebracht, wo wir 
jetzt sind. Wir sind jetzt an einen Punkt 
angelangt, wo wir von unserer Musik le-
ben können und in der Lage sind, uns eine 
Auszeit für unser neues Album zu neh-
men. Aber das Ganze hat natürlich auch 
eine Kehrseite der Medaille. 

Was für eine Kehrseite?
Solveig: Wir müssen aufpassen, nicht auszu-
brennen. Außerdem nimmt man Abschied 
von seinem sozialen Leben zu Hause, den 
Freunden und der Familie. Das kann man für 
ein paar Jahre komplett vergessen.
Anne Marit: Es ist für die Leute daheim 
natürlich auch sehr hart. Es verlangt viel Ge-
duld und Vertrauen von allen. Ich bin immer 
sehr demütig, wenn ich nach Hause komme, 
und versuche dann, mich daran zu erinnern, 
dass ich eigentlich die ganze Zeit ihre 
Wünsche hinten anstelle.  Es ist schon ein 
ziemlicher Ego-Trip, auf  dem wir sind … 
Auf  der anderen Seite ist es wahnsinnig 
spannend zu sehen, was passiert, wenn wir 
auf  der Bühne stehen, etwas das wir entwi-
ckelt haben, vortragen und Tausende von 
Menschen begeistert mitgehen.
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Wie ist es mit der Liebe auf  der Tour be-
stellt?
Anne Marit. Ich glaube, das ist bei jeder 
von uns unterschiedlich. Für mich und 
meinen Freund ist es sehr wichtig, offen 
und ehrlich zueinander zu sein und über 
alles zu reden. Es ist natürlich hart, wenn 
man die meiste Zeit des Jahres unterwegs 
ist. Auch für meine Freunde und die Fami-
lie, die mich ja auch lieben, ist es sehr hart. 
Sie sind wirklich sehr geduldig mit mir. 
Solveig: Man muss Familie und Freunde 
für einige Zeit ein bisschen an die Seite 
legen wenn man auf  Tournee ist. Ich habe 
eine ganz bestimmte Überlebenstechnik 
für diese Zeit: Da ich zu einer solchen Zeit 
Angst davor habe, Kontakt mit ihnen zu 
haben, breche ich diesen während einer 
Tour komplett ab. Wenn ich das hätte, wür-
de ich die ganze Zeit nach Hause fahren 
wollen. Ich lebe also in zwei Welten: Wenn 
ich auf  Tournee bin, bin ich auf  Tour-
nee. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich 
zu Hause. Beides zu 100 Prozent. Andere 
aus der Band haben ständig Kontakt und 
skypen. Ich kann das nicht.

Gibt es männliche Groupies?
Solveig: Ja, definitiv.
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Selbst wenn ich von der Bühne gehe, Auto-
gramme gebe oder am Merchandise-Stand 
arbeite, schwebe ich immer noch ein biss-
chen. Es dauert eine ganze Zeit, um zu 
„landen“. In der Regel so zwischen drei und 
vier Stunden. Dafür brauche ich die Serien.
Solveig: Mir ist es so noch nie passiert, 
dass ich nach einem Konzert in ein Loch 
falle. Ich habe immer eine verdammt gute 
Zeit auf  der Bühne.

Ist es eigentlich leicht, während einer Tour 
und dieser riesigen Begeisterung mit bei-
den Beinen auf  dem Boden zu bleiben?
Solveig: Nein, ist es nicht. Man braucht viele 
mentale Werkzeuge, um nicht abzuheben. 
Wir  leben sozusagen in einer „Bubble Soci-
ety“. Die einzigen Leute, die man tagtäglich 
sieht, sind die Band, die Crew und die Zu-
schauer. Kein normaler Weg, sein Leben zu 
leben. Ich fühle mich viel normaler und bo-
denständiger, wenn ich zuhause bin. Wenn 
ich auf  Tour bin, habe ich viel Spaß, treffe 
viele interessante Leute auf  Festivals und so. 
Wenn ich aber zu Hause bin, muss ich mir 
selbst wieder Grenzen setzen. Schließlich 
treffe ich mein Ego dort jeden Tag.
Anne Marit: Solange man demütig und 
den Menschen gegenüber respektvoll ist, 
bleibt man zumindest ein bisschen auf  
dem Boden.

Und was machen die so?
Solveig: Sie versuchen in unseren Nightli-
ner zu kommen. Aber wir lassen sie nicht. 
Wir haben Groupies – aber auf  Distanz 
(lacht).

Was stünde auf  einer Top-3-Lust-Liste der 
Sachen, die ihr gerne auf  Tournee hättet?
Solveig: An erster Stelle steht ganz klar 
die Möglichkeit, unser eigenes Essen zu 
kochen. Außerdem würde ich gerne nicht 
aus dem Koffer heraus leben. Zudem wäre 
bisweilen ein wenig mehr Privatsphäre 
ganz schön.
Anne Marit: Wir brauchen Bernd, un-
seren Busfahrer. Er ist unsere gute Seele. 
Aus allem, was schlecht wirken könnte, 
macht er etwas Positives. Wenn wir an der 
roten Ampel stehen, fängt er plötzlich an 
zu singen, wie schön doch rotes Licht ist 
… Ich brauche auf  jeden Fall noch meinen 
Computer und einige Fernsehserien, die 
ich nach den Shows gucken kann.

Weil du, wenn du von der Bühne kommst, 
in das berühmte Loch fällst?
Anne Marit: Ich falle nicht in ein Loch, 
brauche aber Zeit, um runterzukommen. 
Ich bin „high on energy“, wenn ich auf  der 
Bühne stehe. Die ganzen Eindrücke wäh-
rend eines Konzerts heben einen hoch. 
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Lust ohne Liebe 
ist langweilig

Kurzinterview mit Dr. Reyhan Şahin 
aka Lady Bitch Ray

Text: Martin Märtens
Foto: Alexander Fanslau
Bildregie: Lady Bitch Ray

Lust oder Liebe?
Am besten beides abwechselnd und wild 
durcheinander. Man kann nicht ficken, ohne 
zu lieben, auch bei einem One-Night-Stand 
„liebt“ man den Menschen für den Moment! 
Lust ohne Liebe ist langweilig, mein/meine 
Sex/LiebespartnerIn muss mich schon irgend-
wie anturnen, sonst rollt sich meine Klitoris 
beleidigt wieder ein!

Wie wichtig ist Ihnen Sex in einer Beziehung?
Sehr wichtig, aber auch nicht alles. Der Sex ist 
der Indikator in einer Beziehung, wenn‘s nicht 
gut läuft, lässt meistens auch die Lust nach. 
Man darf jedoch nicht denken, dass man/frau 
dauergeil jeden Tag fickend durch eine Bezie-
hung hetzen muss, eine Woche lang kein Sex 
zu haben, ist auch Mal normal! Und bitte keine 
von Männern gemachte Mainstream-Pornos 
als Vorbild nehmen! In denen werden (blon-
de) Frauen mit Silikontitten gezeigt, die dauer-
geil von dem Mann „rangenommen“ werden, 
die Frau bleibt dabei passiv, liegt meistens nur 
da oder wird vom Mann mit Sperma angewixt. 
Das hat nichts mit der Realität zu tun: Wir 
Bitches wollen verehrt und respektiert werden 
und nicht als Wixentleerungsmatratze benutzt 
und weiter geschickt. Seid gut zu eurem ei-
genen Körper, Bitches und: Respektiert eure 
Vagina!
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Ist Sex für Sie auch eine Waffe?
Ja, aber sie gekonnt einzusetzen gehört zu 
den Grundpflichten einer jeden Bitch. Eine 
Bitch ist keine Frau, die sich im Beruf und im 
Leben hochfickt, eine Bitch ist eine Frau, die 
sich selbstbestimmt hochkämpft und aus Ver-
gnügen fickt. Und willst Du wissen, wie man 
eine Bitch fickt, haa? Dann hör Dir „Die Aufklä-
rung“ von Lady Bitch Ray an, yeah!

Dr. phil. Reyhan Sahin – auch bekannt unter 
dem Pseudonym „Lady Bitch Ray“ – wurde 
1981 in Bremen geboren und wuchs als eines 
von drei Kindern eines türkischen Gastarbei-
ter-Ehepaares in Bremen-Gröpelingen auf. 
Nach ihrem Abitur studierte sie Allgemeine 
Sprachwissenschaften, Germanistik und Er-
ziehungswissenschaften in Bremen. 2002 bis 
2006 war sie als Journalistin für das „Funkhaus 
Europa“ bei Radio Bremen tätig. Sie verfasste 
ihre Doktorarbeit zum Bedeutungssystem des 
muslimischen Kopftuchs in Deutschland und 
schloss ihre Promotion im Februar 2012 ab. Sie 
lebt in Bremen, hat fünf Lustknaben und noch 
keine Kinder. Als Postdoc-Stipendiatin forscht 
sie derzeit zur Selbstdarstellung von musli-
mischen Kopftuchträgerinnen in Online-Netz-
werken. Mit ihrem „Vagina-Style-VS-Verlag“ ist 
sie Mitverlegerin ihres Buches „Bitchsm“ (u.a. 
bei Amazon für 19,99).
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„Eine wirkliche grande passion 
ist selten geworden, 

sie bleibt den Menschen vorbehalten, 
die nichts zu tun haben.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Herrenwahl 
auf  indisch

Rahul wird einmal verheiratet werden. 
Er findet das praktisch. 

Text: Laura Bohlmann



mer alles anders kommen, als es geplant 
war. Der 24-Jährige hat ein Talent dazu, 
Chaos anzurichten – auch in der Liebe. In 
jeder seiner Geschichten geht es früher 
oder später um irgendein Mädchen, in 
das er sich verliebt hat. Das passt nicht 
so recht zu seiner Skepsis mit der ewigen 
Liebe. Er habe Spaß am Spiel, an diesem 
Umeinanderherumscharwenzeln, dieses 
Anlocken und wieder Wegstoßen, Flirten 
und Ablehnen. Er sei meistens der Sieger. 
Und sobald ein Mädchen ihm sagt, dass 
es ihn mag – was jedes Mal passiert – sei 
das Spiel für ihn aus. Er zählt mindestens 
fünf  Namen auf  von Mädchen die jetzt 
Liebeskummer hätten – fast ein bisschen 
stolz.  Er möge es nur nicht, wenn er Ver-
antwortung für einen Menschen in sei-
nem Leben übernehmen müsste. Dafür 
sei später noch Zeit. Wenn er über dieses 
Spiel spricht, klingt er zugleich stolz und 
ein bisschen wehmütig. Er lächelt zwar, 
aber die kleinen Grübchen neben seinen 
Mundwinkeln, die sein richtiges Lächeln 
zeigen, die wollen nicht erscheinen. Einen 
kleinen Moment sagt er nichts, spielt an 
seinem gold-roten Ring – ein Symbol der 
höchsten Kaste, Rahul ist Brahmane und 
stolz darauf. Er sieht gedankenverloren 
aus. Dann schaut er auf. „Einmal war es 
anders.“ 

Eine Geschichte über die Liebe zwischen 
Tradition und Moderne. 

Rahul ist gestresst an diesem Sams-
tagmorgen. Wenn er Pech hat, ist er in 
einer Woche obdachlos. Sein Vermieter 
hat Eigenbedarf  angemeldet. In London 
ist das für Rahul eine kleine Katastro-
phe, die Mieten sind kaum bezahlbar 
und die Wohnungsnot ist groß. Er sei 
nicht bereit 2000 Pfund im Monat für 
ein Drecksloch zu zahlen, sagt er. Was 
für Rahul ein Drecksloch ist, ist für an-
dere eine ganz normale Einzimmerwoh-
nung. Er ist Luxus gewohnt, in Indien 
hat er seine eigenen Angestellten im 
Haus seiner Eltern und viel Platz. Alles 
läuft so, wie er sich das wünscht. Jetzt 
muss er selbst laufen, von Wohnung zu 
Wohnung, immer mit der Hoffnung, 
dass sie bezahlbar ist und seinen An-
sprüchen genügt.

Einmal war es 
anders. 
Eigentlich wollte er sich Zeit nehmen für 
das Gespräch über arrangierte Ehen, aber 
Rahul wäre nicht Rahul, würde nicht im-

„Ich glaube nicht an die ewige Liebe.“

Wenn meine 
Eltern meine 
Braut aussuchen, 
vereinfacht das 
den ganzen 
Prozess.
Rahul Kejriwal richtet sich auf. Bis eben 
hat er noch geflachst, über Mädchen 
und wie er es mag, angehimmelt zu 
werden – er, der Oxford-Absolvent aus 
Indien, mit reichen Eltern, guten Manie-
ren, westlichem Lebensstil.  Rahul wird 
ernst. Es geht nicht mehr um Liebeleien, 
es geht jetzt um Hochzeit, Familie, Ver-
bindlichkeit. Das ist ihm wichtig, denn 
auch wenn er nicht an die ewige Liebe 
glaubt, immer alleine bleiben möch-
te Rahul nicht.  Und so westlich, wie er 
inzwischen denkt, ist Effizienz für ihn 
auch bei der Partnerwahl wichtig: „Wenn 
meine Eltern meine Braut aussuchen, 
vereinfacht das den ganzen Prozess.“ 
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Suche nach einer Braut. „Natürlich suchen 
sie nur innerhalb unserer Gesellschafts-
schicht, der Geschäftsmänner und Bosse“, 
erklärt Rahul und richtet sich auf. Dass 
der gesellschaftliche Status stimmt, ist 
wichtig im noch immer vom Kastenden-
ken geprägten Indien. Circa zehn Frauen 
werden ihm die Eltern vorstellen, er trifft 
sich mit jeder auf  ein Date, wenn sie sich 
sympathisch sind, treffen sie sich wieder. 
Das geht so lange, bis eine dabei ist, die 
er aufrichtig mag. „Bei meiner Schwester 
hat das auch funktioniert. Sie hat zehn 
Männer oder so getroffen, bis ihr jetziger 
Ehemann dabei war und sie ist sehr glück-
lich mit ihm.“ Rahuls Schwester ist genau 
wie er in der Finanzwelt tätig, sie lebt mit 
ihrem Mann in Amerika. 

Der Unterschied zu normalen Dates sei 
der, dass er sich nicht mit irgendeiner 
wildfremden Frau trifft, die er beispiels-
weise in einer Bar getroffen hat, nur weil 
sie gut aussieht. Die Vorauswahl seiner El-
tern lässt ihn sicher gehen, dass seine Da-
tes den gleichen kulturellen Hintergrund 
haben, dass sie intellektuell mit ihm auf  
Augenhöhe sind und dass der familiäre 
Hintergrund zu seinem passt. „Der Back-
up-Check ist sozusagen schon gemacht 
worden.“ 

er nur von Gefühlen geleitet würde. Eine 
arrangierte Ehe einzugehen, heißt für ihn 
nicht Zwangsheirat. „Der Prozess ist nur 
anders.“ 

Durch die 
arrangierte Ehe 
hätte eben auch 
ein schüchterner 
oder hässlicher 
Mensch die 
Chance, 
einen Partner 
zu finden, der 
zu ihm passt.
Wenn er in einem bestimmten Alter ist – 
28 am besten, bis dahin hat er einen guten 
Job und ausreichend gelebt – entscheiden 
Rahuls Eltern, es wäre Zeit für ihn, zu 
heiraten. Dann machen sie sich auf  die 

Vor zwei Jahren war Rahul in Deutschland, 
hat während seines Ingenieurstudiums ein 
Auslandssemester in Bremen verbracht. 
Während einer Party aller Austauschstu-
denten sah er sie zum ersten Mal. Flora, 
eine brasilianische Schönheit, die ihm so-
fort gefiel. Erst sei es das gleiche Spiel ge-
wesen wie bei den anderen Mädchen, aber 
Flora habe klüger, geschickter, anziehen-
der gespielt, als die meisten vor ihr. Sie war 
mehr als nur ein Flirt. Bis sie sich beim 
Tanzen mit Rahul das Knie verdrehte, 
ein Kreuzband riss und sie ihr Auslands-
semester abbrechen musste und zurück 
nach Brasilien ging. Seitdem geistert sie 
in Rahuls Herz herum. Heiraten, sagt er, 
würde er sie trotzdem nicht. 

Bei meiner 
Schwester 
hat das auch 
funktioniert.
Das sei eben so eine Sache. Wenn seine 
Eltern seine Braut aussuchten, dann könne 
er sicher sein, dass es passt. Wenn er selbst 
seine Braut aussucht, wisse er nicht, ob 
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Wenn Rahul so von seiner Brautsuche 
spricht, bekommt man schnell den Ein-
druck, dass er eine arrangierte Ehe aus 
praktischen Gründen möchte. Aber ganz so 
einfach ist es nicht. Arrangierte Ehen gibt 
es in Indien seit Jahrhunderten, für Rahul 
ist das der normale Weg, eine Frau zu fin-
den. Die westliche Welt mit ihrem Konzept 
der Liebesheirat passt ihm für seine Aben-
teuer gut in den Kram, aber er glaubt nicht 
so recht an die für immer währende Liebe 
auf  den ersten Blick. „Warum gibt es denn 
in Europa und Amerika so viele Singles um 
die 30?“, fragt er provozierend. Durch die 
arrangierte Ehe hätte eben auch ein schüch-
terner oder hässlicher Mensch die Chance, 
einen Partner zu finden, der zu ihm passt.

Die Frage, was mit Flora passiert, wenn er 
irgendwann einmal heiraten sollte, ist ihm 
unangenehm. Erst lacht er laut, dann ver-
sucht er sich zu erklären, sich nicht an-
merken zu lassen, dass ihm die Vorstellung 
einer anderen Braut als ihr nicht behagt, 
und schließlich zieht er die Schultern hoch, 
macht mit der Hand eine Wischbewegung. 
„Wie gesagt, ich glaube nicht an die ewi-
ge Liebe. Ich weiß nur, dass irgendwann 
der Punkt kommen wird, an dem ich nicht 
mehr allein durchs Leben gehen will.“ 
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„Die Liebe ist nicht mehr modern, 
die Dichter haben sie getötet. 

Sie haben soviel über die Liebe geschrieben, 
dass man ihnen nichts mehr glaubt. 

Wahre Liebe leidet und schweigt.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe
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Die Liebe zum 
Schreiben

Tobias Meyer
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Ich mag nicht gerne reden, aber ich liebe 
das Schreiben,
und lasse mich davon auch ab und an vors 
Publikum treiben
– dann steh ich dort, verloren, mit hoch-
rotem Haupt,
als wäre ich verliebt, und um meine Spra-
che beraubt.
Ich zittere und stottere wie ein Motor in sei-
nen alten Tagen;
ich habe Angst vorm Antworten – und vor 
allem vor den Fragen;
ich möchte dann in diesem Moment am 
liebsten gar nichts sagen,
nicht einen meiner Gedanken über meine 
Zunge tragen
Doch dann sagt etwas in mir: Jung, du 
musst nicht übertreiben
– Du liebst doch die Worte und vor allem 
das Schreiben.

Und das stimmt: denn egal ob Lust oder 
Frust –
ich habe eigentlich schon immer gewusst:
Wie ich mit einem Stift und einem Blatt 
Papier 
meine Gefühle in Worten und Satzzeichen 
arrangier.
Und nun stehe ich hier, 
und blicke in ratlose Gesichter

– klar bin ich kein weltberühmter Dichter –
aber ihr hört mir trotzdem zu.
Und ich fände es schön wenn der eine oder 
andere bliebe;
Schließlich erzähle ich euch gerade von 
meiner großen Liebe.
Und auch wenn ihr meint: man, digga, lass 
es doch bleiben – 
ich kann einfach nicht anders, denn ich 
liebe das Schreiben.

Und während ich das sage ist meine Freun-
din eifersüchtig:
sie weiß, dass ich das schreiben liebe und 
findet es nicht richtig,
dass ich mehr Zeit mit Texten verbringe als 
mit ihr
und Reime mit ins Bett nehme – dabei ist 
das doch ihr Revier!
Aber ich kann es nicht abstreiten: Ich stehe 
auf Textkörper;
noch mehr als Dessous reizen mich wun-
derbare Wörter
– hört ihr, das gerade war eine Alliteration!
Und – vorsicht, rhetorische Frage – spürt ihr 
es schon?
Diese wonnige Wärme, die langsam in 
einem aufsteigt,
das geschmeichelte Ohr, das nach einer 
Zugabe schreit.

Und schon zücke ich den Stift und suche 
nach Papier
auf dem ich die neue Idee gleich geschwind 
notier.
Und ich krame in meinem Wörterbuch nach 
den besten Begriffen,
unsaubere Formulierungen werden so-
gleich geschliffen;
alles muss perfekt sein, wenn ich es wieder 
tue:
ich schließe mich ins Arbeitszimmer ein und 
brauche Ruhe.
Meine Finger fliegen über die Tastatur, 
ich bemühe jede rhetorische Figur,
ich fühle mich – ungelogen –
wie ein Wortkomponist auf Drogen.
– Und irgendwann komme ich raus und seh 
meine Freundin leiden;
Ich sag: Schatz, tut mir leid, aber ich liebe 
das Schreiben.

Ich bin verrückt nach Buchstaben,
ich kann davon gar nicht genug haben;
Das ABC ist mein täglich Brot,
Es hält meinen Alltag im Lot.
– ohne das kann ich nicht.
Und das in zweierlei Hinsicht:
Erstens: Bin ich ein Journalist,
und so schwer das auch gerade ist – 
Es ist der Job, der Geld auf mein Konto 
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schafft;
Und außerdem – viel mehr noch – eine Lei-
denschaft.
Und zweitens: Konsumiere ich so viel ich 
kann,
denn Zeitungen und Magazine ziehen mich 
in ihren Bann.
Und ich bin machtlos gegenüber diesem 
kraftvollen Wesen
aus Geschichten und Berichten – ich muss 
sie alle lesen!
Und viel mehr noch, muss ich diesen Job 
selber betreiben,
schließlich liebe ich die Worte und vor 
allem das Schreiben.

Und wenn ich eines Tages alt bin
und mit Falten und mit Doppelkinn
Auf meiner Veranda im Schaukelstuhl sitze;
meinen Enkeln zusehe und den Bleistift 
spitze,
mich in die Erinnerung verführen lasse 
Und Geschichten über mein Leben verfasse 
–
Dann denke ich an meine Familie,
Die mich immer unterstützte;
Dann denke ich an meine Frau Giulia
Die immer für mich da war;
Dann denke ich vielleicht an meine Kinder 
und wie sie mich in den Wahnsinn trieben;

Und all die schönen Momente, die dabei 
übrig blieben.

Und auf dem Friedhof, später, steht dann 
allein,
irgendwann ein großer, schwarzgrauer 
Stein;
moosbewachsen, unter ein paar grünen 
Eiben,
auf dem steht: er war glücklich – denn er 
liebte das Schreiben.
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„Im Leben einer Frau 
gibt es nur eine einzige Tragödie, 

das ist die Tatsache, dass 
ihre Vergangenheit immer ihr Geliebter 

und die Zukunft stets ihr Gatte ist.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Doppelpack

Eine Liebesgeschichte von der Straße

Text: Martin Märtens
Fotos: Theater Bremen 

und Martin Märtens



Sie lieben sich, sind 24 Stunden am Tag zu-
sammen. Sieben Tage die Woche, 365 Tage 
im Jahr. Seit mehr als fünf  Jahren verbrin-
gen sie jede Nacht miteinander. Nur wo 
sie aufwachen, ändert sich bisweilen täg-
lich. Anja und Ronald sind obdachlos und 
scheinen nun, Mitte 40, ihr großes Glück 
gefunden zu haben. Ein langer Weg, für 
beide.

Ich hab gerade nix 
besseres zu tun, 
lass uns mal 
ein bisschen 
heiraten gehen
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war zwei oder drei Tage dort und ging mit 
meinem Kumpel „Gandhi“ gerade in den 
Speisesaal, als ich sie dort plötzlich sitzen 
sah. Sofort habe ich zu ihm gesagt: „Gand-
hi, da sitzt meine dritte Frau!“ Ein paar 
Minuten später schenkt Ronald Anja eine 
Erdbeermilch. 

Auch Anja ist sofort Feuer und Flamme: 
„Ist der süß“, habe ich damals gedacht. 
Aber sie hat auch ihre Bedenken„Das ist 
bestimmt so einer nach dem Motto ,Gu-
ten Tag, guten Weg’“. Anja täuscht sich. Es 
wird mehr daraus. Als er sie ein zweites 
Mal trifft bleibt er neben ihr sitzen und 
„ist einfach nicht wieder weggegangen“, so 
Anja. Die beiden lernen sich kennen und 
lieben. Zwei Wochen lang. Dann geht es 
für Roland  zurück in den Knast (wegen 
Computerbetrugs). Zwei Jahre soll er ab-
sitzen. Ohne Anja auch nur ein Wort da-
von zu sagen. „Er war auf  einmal weg. Bei 
mir brach eine Welt zusammen. Zu dem 
Zeitpunkt habe ich ihn mehr gehasst, als 
meinen Ex-Verlobten“ erinnert sich Anja.

„Ich habe ihr bewusst nix erzählt, weil ich 
glaubte, das kann gar nicht gut gehen. Die 
wartet doch nicht zwei Jahre auf  mich“, so 
Ronald, der zu diesem Zeitpunkt schon 
zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. 

sässige Sparkasse. Zweimal schießt er in 
die Luft, um seiner Forderung Nachdruck 
zu verleihen. Dann befiehlt er: „Kollege, 
mach’ die Tasche voll“. Er flüchtet in die 
Schweiz, die geladenen Waffe in der Ta-
sche. „Ich weiß nicht, was ich gemacht 
hätte, wenn sich mir jemand in den Weg 
gestellt hätte. Wahrscheinlich hätte ich 
geschossen“. Als er nach einem längeren 
Thailand-Aufenthalt in die Schweiz zu-
rückkehrt, klicken nach der Landung am 
Flughafen die Handschellen. Sein Vater hat 
ihn bei der Polizei verpfiffen. Ronald geht 
für mehrere Jahre ins Gefängnis. Heute ist 
er seinem Vater dankbar: „Wer weiß, was 
ich sonst noch angestellt hätte. Zum Glück 
konnte ich das meinem Vater vor seinem 
Tod noch sagen.“ Roland hat seine Lehre 
zum Kfz-Mechaniker kurz vor dem Ab-
schluss abgebrochen, war zweimal verhei-
rat und hat drei Kinder, zu denen er keinen 
Kontakt mehr hat.

Der Zufall oder 
das Leben – 
Anja und Ronald würden wahrscheinlich 
von Schicksal sprechen – führt beide im 
Obdachlosenwohnheim Diakonie Freistatt 
bei Sulingen erstmals zusammen. „Ich 

Anja: Die heute 44-Jährige ist gebürtige 
Bremerin und lernt schon jung ihren er-
sten Mann kennen. Im Alter von 17 Jahren 
bringt Anja ihr erstes Kind zur Welt. Es 
folgen neun weitere. Jedes Jahr eines. Doch 
was sich für einige nach Romantik und 
Großfamilie anhört, wird für die Mutter 
zum Alptraum. Eines ihrer Kinder stirbt 
den frühen Kindstod. Zuhause regiert die 
Faust. Noch heute sind die Narben an Hals 
und Arm klar zu erkennen. Erst als eine 
Tochter ihrem Lehrer von der Situation 
berichtet, schaltet sich das Jugendamt ein. 
Die Kinder kommen ins Heim, Anja ins 
Frauenhaus. Anschließend landet sie auf  
der Straße, wird obdachlos. Ohne Ausbil-
dung, allein. Nur zu einem Kind hat sie 
heute noch Kontakt.

Ronald: In Köln aufgewachsen zieht es 
Ronald schnell in die Niederlande. Mit 
seiner Familie hat er sich nie wirklich gut 
verstanden. Er arbeitet in einem Coffee-
shop. Bis er einen Motorradunfall verurs-
acht und dabei mit Drogen erwischt wird. 
Ronald bleibt die Wahl zwischen Knast in 
Holland oder zurück nach Deutschland. 
Der Anfang vom Absturz. Bei der Ver-
wandtschaft in Wuppertal fühlt sich der 
heute 45-Jährige nicht wohl. Er organisiert 
sich eine Pistole und überfällt die ortsan-
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Ronald gibt dem Nebenbuhler ziemlich 
unmissverständlich zu verstehen, dass 
dieser ab jetzt die Finger von seiner Anja 
zu lassen habe und macht sich auf  die 
Suche nach ihr. Sie wohnt mittlerweile in 
Sulingen in einer eigenen Wohnung, als sie 
von seiner Rückkehr erfährt. 

„Mich traf  fast der Schlag, als ich hörte, 
dass er wieder da sei“, sagt Anja. Also or-
ganisiert sie, dass er über Dritte an ihre 
Nummer kommt. „Anfangs wollte ich mich 
nur an ihm rächen, ihn nur fürs Wochen-
ende haben“. Als er dann bei ihr auftaucht, 
sind die Rachepläne ziemlich schnell über 
den Haufen geworfen. Zumal er haarklein 
dokumentiert, dass er immer vorhatte, 
zu ihr zurückzukehren. Seitdem sind die 
beiden unzertrennbar. Als Paar geht es 
schließlich zurück in Anjas Heimatstadt 
Bremen. Von nun ab sind die zwei immer 
zusammen. Wenn sie „arbeiten“ geht, passt 
er auf, dass ihr nichts passiert. Arbeiten 
heißt in diesem Fall Schnorren. Zumeist 
beim Roland-Center oder am Weserpark. 
Und wenn sie schlafen, zumeist am Güter-
bahnhof, ist er immer an ihrer Seite, damit 
nichts passiert. „So etwas wie mit Ronald 
habe ich bisher noch nicht erlebt“, sagt 
Anja.

Anja weiß zu dieser Zeit nichts von Ro-
land, weiß nicht, wo er sich aufhält, ob er 
eine andere Geliebte hat oder ob er über-
haupt noch lebt. Für sie ist die Beziehung 
Geschichte.

Aber Ronald hat einen Plan. Es soll nach 
dem Gefängnis-Aufenthalt einen kom-
pletten Neuanfang geben. Deshalb emp-
fängt er weder Post noch Besuch im Knast 
und lässt sich dieses von der Gefängnis-
leitung bescheinigen.  Bereits nach 18 
Monaten hinter schwedischen Gardinen 
darf  er wieder raus. Es geht direkt zurück 
nach Freistatt. Am Busbahnhof  trifft er 
einen Mann, den er nach Anja fragt. „Dei-
ne Freundin heißt auch Anja?“, kommt als 
Nachfrage. 

Als man feststellt, 
dass beide Anjas 
den gleichen 
Nachnamen 
haben, wird es 
kurzzeitig rabiat.
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vor dem Standesbeamten. Für das „Ja“ 
müssen sie nicht lange überlegen. Hört 
man von manchen Paaren, dass sie auf-
grund der Kinder, der Familie oder der 
Steuern wegen geheiratet haben, gibt es 
bei Ronald und Anja nur einen Grund: die 
Liebe.

und dafür auch eine Gage erhalten, gehen 
sie weiter ihrer täglichen „Arbeit“ nach. 
Derzeit geht es ihnen gut, sie haben ein 
Zimmer, das vom Arbeitsamt bezahlt wird. 
Doch bald droht wieder die Straße. „Wir 
hätten gerne eine Wohnung und wir wür-
den auch gerne arbeiten. Wir sind uns für 
nichts zu schade“, erklären beide unisono. 
Aber: 

„Uns gibt es nur 
im Doppelpack“.
Der Wunsch nach einem geregelten Leben 
ist groß. Auch deshalb achten Anja und 
Ronald fast pedantisch auf  ein gepflegtes 
Äußeres. „Uns wird man nicht zerlumpt 
und dreckig sehen. Es gibt in Bremen auch 
immer eine Möglichkeit zu duschen. Selbst 
wenn du obdachlos bist“, sagt Ronald. 
Beide wollen zurück ins Leben, jetzt wo sie 
sich gefunden haben und wieder eine Per-
spektive sehen. Einen ersten Schritt dafür 
gehen die beiden bereits Mitte vergange-
nen Jahres. „Ich hab gerade nix besseres 
zu tun, lass uns mal ein bisschen heiraten 
gehen“, sagt Roland Mitte Juni aus einer 
Laune heraus. Gut zwei Wochen später, 
am 29. Juni 2012, stehen die beiden dann 

Doch es gibt 
auch Probleme. 
Vor allem 
die Eifersucht.  

Derzeit spielen die beiden bei der  Bremer 
Straßenoper „The Art Of  Making Mo-
ney“ im Theater Bremen mit. Als nach der 
Premierenfeier die Frau eine Beleuchters 
Ronald kurz an die Schulter tippt um ihn 
nach etwas zu fragen, flippt Anja kurzzei-
tig aus und geht ihrem Geliebten an die 
Gurgel. „Es tut mir heute so wahnsinnig 
leid“ sagt sie, sich ihrer Eifersucht ganz 
bewusst. „Aber meinen Ronald gebe ich 
nicht mehr her.“ Ein Lächeln huscht bei 
diesem Satz über sein Gesicht. Und auch 
er bestätigt, die Frau fürs Leben gefunden 
zu haben. Selbst als sie ihm aus Eifersucht 
einmal einen gusseisernen Toaster auf  den 
Kopf  geschlagen hat, sei er ihr gegenüber 
nicht handgreiflich geworden. Immer 
wieder berühren sich die beiden während 
des Gesprächs oder schauen sich tief  in die 
Augen.

Obwohl sie derzeit im Theater spielen 
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Küssen 
kann man 

nicht alleine

Kurzinterview mit Wolfram Huke

Text: Annica Müllenberg
Foto: Mirjam Eisenzimmer

Was ist schiefgelaufen, wenn du 30 wirst – 
aber dein Kontostand in Sachen Liebe noch 
auf Null steht? 

Dieser Frage hat sich Wolfram Huke ganz 
mutig gestellt. Die Antworten kann die gan-
ze Republik sehen – in seinem Film „Love 
Alien“.



Ist Sex für Sie auch eine Waffe?
Ja, aber sie gekonnt einzusetzen gehört zu 
den Grundpflichten einer jeden Bitch. Eine 
Bitch ist keine Frau, die sich im Beruf und im 
Leben hochfickt, eine Bitch ist eine Frau, die 
sich selbstbestimmt hochkämpft und aus Ver-
gnügen fickt. Und willst Du wissen, wie man 
eine Bitch fickt, haa? Dann hör Dir „Die Aufklä-
rung“ von Lady Bitch Ray an, yeah!

Dr. phil. Reyhan Sahin – auch bekannt unter 
dem Pseudonym „Lady Bitch Ray“ – wurde 
1981 in Bremen geboren und wuchs als eines 
von drei Kindern eines türkischen Gastarbei-
ter-Ehepaares in Bremen-Gröpelingen auf. 
Nach ihrem Abitur studierte sie Allgemeine 
Sprachwissenschaften, Germanistik und Er-
ziehungswissenschaften in Bremen. 2002 bis 
2006 war sie als Journalistin für das „Funkhaus 
Europa“ bei Radio Bremen tätig. Sie verfasste 
ihre Doktorarbeit zum Bedeutungssystem des 
muslimischen Kopftuchs in Deutschland und 
schloss ihre Promotion im Februar 2012 ab. Sie 
lebt in Bremen, hat fünf Lustknaben und noch 
keine Kinder. Als Postdoc-Stipendiatin forscht 
sie derzeit zur Selbstdarstellung von musli-
mischen Kopftuchträgerinnen in Online-Netz-
werken. Mit ihrem „Vagina-Style-VS-Verlag“ ist 
sie Mitverlegerin ihres Buches „Bitchsm“ (u.a. 
bei Amazon für 19,99).

Du hast wahrscheinlich schon viele Tipps be-
kommen, wie man Frauen am besten kennen-
lernen sollte, welcher war der blödeste? 
Im Grunde sind alle „guten Tipps“ blöd, weil 
sie sich nicht umsetzen lassen. Beispiel: Du 
darfst nicht suchen  – dann findest du auch 
jemanden. Das mag ja im Nachhinein betrach-
tet stimmen: In dem Moment, in dem ich auf-
gehört habe aktiv zu suchen, habe ich plötzlich 
diese Frau oder diesen Mann entdeckt. Aber 
das kann man nicht aktiv tun. Es wäre geradezu 
paradox: Ich höre jetzt vorsätzlich auf zu su-
chen, um jemanden zu finden.

Was bedeuten Liebe und Leidenschaft für Dich?  
Wahrscheinlich eine ganze Menge. Wenn man 
viel erreicht hat – Studium, Beruf, Hobbies – 
und die Liebe das einzige ist, was sich nicht 
einstellen will (oder was man nicht hinkriegt), 
dann kommt schon häufig der Gedanke: Was 
ist alles andere eigentlich wert, wenn man alles 
immer nur allein macht und erlebt? Auf die 
Dauer komme ich mit mir selber nicht mehr 
weiter, insofern wünsche ich mir nach wie vor 
eine Beziehung und Liebe. In der dann auch 
Leidenschaft ihren Platz findet.

Was würdest Du für die Liebe tun 
und was nicht? 
Ganz spontan würde ich sagen: alles – so lan-
ge ich das Gefühl habe, dass es weiterhilft. Mir 
ist völlig klar, dass Liebe und vor allem eine 
gelingende Beziehung einem nicht von alleine 
in den Schoß fällt, sondern der Initiative und 
der Arbeit bedürfen. Ich mache aber nur solche 
Sachen, in denen ich ich bleiben kann. Ich will 
– beispielsweise – nicht lernen, wie man Frauen 
in der Disco abschleppt, weil ich kein Casanova 
bin und auch keiner werden will. Aber alles, bei 
dem ich das Gefühl habe, das entspricht mir, 
da verbiege ich mich nicht oder lüge mir nichts 
vor, würde ich natürlich machen.
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„Männer können lieben, 
was ihrer nicht würdig ist, 

wertlose, unreine, beschämende Dinge. 

Frauen vergöttern, wenn sie lieben. 
Und wenn sie nicht mehr vergöttern können, 

verlieren sie alles.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe
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It‘s all about 
love

… und immer wieder dieses Thema – 
Fünf Gedichte über die Liebe 

Frank Schümann
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Sie ist immer da. Schwirrt durch die Luft, 

trifft dich manchmal, und manchmal nicht, 

dann siehst Du sie bei anderen. Sie umgibt 

Dich, und wenn Du sie nicht siehst oder 

spürst, dann hörst Du sie – in der Musik, 

in den Sätzen Anderer. Auch für mich war 

sie stets treuer Begleiter und immer wie-

der Thema in kurzen Geschichten oder 

Gedichten, die ich im Laufe der Jahre ver-

fasst habe. Nachfolgend fünf davon – fünf 

Gedichte über die Liebe, in verschiedenen 

Facetten, in verschiedenen Formen. Mal 

standen Busch und Gernhard Pate, mal 

mochte ich‘s kurz und knapp. Schreibe ich 

über mich? Schreibe ich über Euch? Wen 

meine ich? Entscheidet selbst. Fünf Ge-

dichte jedenfalls, mit denen ich auch heute 

noch ganz gut leben kann.
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damals, als er dreizehn war,
da war die welt noch wunderbar.
da war das weihnachtsfest noch schön,
der sv werder sehr genehm,
die oma schenkte heimlich geld
und überhaupt - nichts war entstellt.

ja, die welt war wunderschön,
dann traf uns uwe die frau föhn.
frau föhn war klassenlehrerin
und uwi fortan mittendrin.
wodrin? naja, die welt der lüste,
die welt der triebe, der genüsse,
die welt von laster, unmoral.
ach, prinzipiell ists ja normal.
nur: unser uwe war zu jung,
und deshalb wurd‘s auch ungesund.

womit beganns? mit der geschicht,
daß nachts um drei ein traum ihn ficht.
ihn ficht, das fräulein anzuklingeln,
um mit ihr durch die stadt zu tingeln,
zu tingeln, wie‘s die alten tun,

um hinterher ... sich auszuruhn.
Doch ach, so kühne Phantasie,
sie wurd noch größer, groß wie nie
und er ertappte sich dabei,
wie sie so lag, von kleidern frei,
daß er sie wollte, ganz und gar,
obwohl er noch ein jüngling war.
am nächsten tag fing er sie ab,
vorm klassenraum - er war auf trab 
und fragte sie ganz ungeniert,
ob sie denn habe schon kapiert,
daß er ein hübscher junge sei.
Das fragte er, ganz frank und frei.
Das fräulein föhn errötete,
was uwis lust nicht tötete,
er legte nach: er wolle sehr,
daß sie allein die seine wär.
mit föhns geduld wars jetzt vorbei,
es folgten zeter und geschrei,
der eintrag in das klassenbuch,
auch ein besuch bei rektor kuch,
zu guter letzt der schulverweis.
doch uwi blieb auch jetzt noch dreist.

Schulgedicht
Eine kleine Schülerliebe

10.12.97
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zupp - war die hose vom popo,
faß den mal an, sagt‘ uwi froh
und ward dann selbiges nicht mehr.
denn war‘n die wünsche noch so hehr:
der blanke hintern - ach o je -
der führte nur zum großen weh.
der stock der föhn, die hand vom kuch
- das war die falsche, böser fluch.
am end tat uwi alles weh,
po, rücken, herz, sogar der zeh.
doch wußt er auch: vorbei wars jetzt
mit der kindheit, aufi gehts!
und mit vernunft und mit getöse
eroberte er bald jede … frau. 

und die moral von der geschicht:
träume von den paukern nicht.
fang lieber etwas später an
und stehe dann erst deinen mann.
denn dieser satz ist kein betrug:
kompliziert wird‘s früh genug.
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Da Draußen
 

26.2.96

„Versprich mir, 
daß ich da nie wieder raus muß“, 
sagt Sally zu Harry im gleichnamigen Film. 

Da draußen. 

Das Kriegsfeld der Geschlechter, das 
„du wolltest mich doch in der Nacht, 
warum willst du mich nicht ganz“
-Kriegsfeld, 
das „du hast mit einer anderen 
was gehabt“-, 
das „ich liebe dich nicht mehr,
ich hasse dich“-Kriegsfeld. 

Die Grauzone der losen Beziehungen,
Verhältnisse, Affären, One-Night-Stands, 
Knutschgeschichten und Flirts; 
der Stoff, aus dem Liebe, 
Haß und Sex gemacht sind,
Traurigkeit und Hochgefühl, 
Angst und Arroganz, 
Selbstmitleid und Zorn. 

Ein Kriegsfeld, das als wichtigste Waffen 
Zärtlichkeit und Enthaltsamkeit aufweist; 
Waffen, die größere Wunden schlagen 
können als Attila mit Axt und Morgenstern.

Mein Gott, bin ich lange da draußen.
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Ich denke an 
Euch

 Gedanken eines Mannes, 
der an einem Samstagmorgen 

an einem Hähnchenstand 
auf seine Pommes wartet

Juli 2002

An Dich, der ich eine Unterschrift auf ein 
Blatt Papier setzte, mit Dir lebte und ein 
Kind zeugte

An Dich, die Du auf mich warten wolltest 
und der das Gewicht zu schwer war, als ich 
vor Dir stand

An Dich, die Du mehr aus unserer Freund-
schaft machen wolltest und Dich doch von 
der Vergangenheit einholen ließest

Ich denke an Euch und suche mir Euer 
Bestes aus, das mich begleiten wird auf 
dem künftigen Weg in künftige Träume

Alles andere bleibt hier, 
an diesem Hähnchenstand, 
an diesem Samstagmorgen
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Halbherzig

6.3.2003

Ganz langsam und ganz vorsichtig
Verlieb ich mich vielleicht in dich.
Vielleicht schreib ich, du musst verzeihn,
um darin gänzlich klar zu sein,
dass du, falls ich dich einmal küß, 
für mich denn auch die richt’ge bist.

Vom Liebesleid hab ich genug, 
vom Hoffen, Bangen, vom Betrug;
genug vom ‚hier und dort’-aufwachen,
vom ‚erst-versprechen, dann drüber lachen’,
von Ersatz-Zahnbürsten in Badezimmerecken, 
vom Säuseln und späteren Wundenlecken. 

Nee nee, mein Schatz, nu ist’s vorbei
Mit dieser Liebes-Litanei. 
Was ich noch will, dass ist die eine, 
die bei mir bleibt, sonst will ich keine. 
Will die, die mir für immer reicht.

Naja. - Vielleicht.
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Ernst nehmen

8. Nov. 2004

Du solltest es ernster nehmen
Sagt sie
Dein Schreiben

Du solltest sie ernster nehmen
Sagt sie
Zwischen den Zeilen.

Du nimmst sie bereits ernst
Merkst Du
Beim Schreiben.
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Ich kann 
alleine sein

Text: Julia Engelmann
Foto: Steffi Urban



hab mich zusammen gerissen
um mich neu zu entfalten
um langen Atem zu haben
hab ich Luft angehalten
hab mich ins Wasser gestoßen
um schneller schwimmen zu lernen
hab meine Sachen verloren
um schneller fündig zu werden
 
aber alles bleibt dasselbe - 
ich zum Beispiel
ich sehe jeden Tag gleich aus
lös bei mir selbst kein’ Hype aus
steh dann vorm Spiegel ganz kleinlaut
und verharre mit meinen Augen 
manchmal ein bisschen zu lange auf  dem, 
was hinter mir liegt
 
und alles bleibt dasselbe - 
ich zum Beispiel
und alle Phrasen, 
die ich jeden Tag wieder sage
und alle Fragen, 
die ich jeden Tag wieder habe
wie die Frage danach, 
wann denn endlich alles gut wird
 

und unter meinen Füßen 
ist die Erde ein Laufband 
ich laufe nach vorn und komm 
trotzdem bloß hier an
meine Welt ist ein Zelt bloß 
aus ewigem Treibsand 
alles bleibt gleich, ohne Ein-, 
ohne Ausgang

alle Schritte, die ich gehe, 
sind der Sand in meiner Sanduhr
alle Straßen, alle Wege, 
alles kommt mir so bekannt vor
genau hier
hier war ich doch schon letztes Jahr, 
ich weiß noch wie verletzt ich war
ich dachte, ich war weiter, aber jetzt
bin ich schon wieder da
 
und was hab ich nicht alles gemacht 
seit dem!?
 
ich hab neue Berge bezwungen
hab neue Lieder gesungen
bin über Schatten gesprungen
hab mich zu lachen gezwungen

ich kann alleine sein
ich kann alleine sein 
ich kann alleine 
seit ich weg bin von der Party und dir, 
singe ich jetzt schon dieses Lied
und ich singe
ich kann alleine sein

die Nacht macht noch vom Dunkel 
betrunken 
und ohne mit Gewitter zu zucken
keinerlei Anstalten dem Morgen 
zu weichen
ich gehe nach Hause
zwischen laternenen Funken
in meinem Rucksack trag ich Fragezeichen

die schwarze Straße hat sich breit gemacht
schläft jetzt schweigend ihren Rausch aus
und zwischen Kreuzungen und 
Seitengassen
tut sich nirgendwo mein Haus auf

und ich merke, wie ich gehe
merke, wie ich mich bewege
aber mein Leben auf  der Stelle steht 
und bloß unter mir die Welt sich dreht
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und dann ziehst du los 
und paarest dich
aber wer im Rausch 
mit dir ne Festung baut
kennt deinen Namen nicht bei Tageslicht
du bist und bleibst mein Rätsel!
-das denk ich, 
aber sag es nicht
und so lauf  ich immer weiter
während die Nacht längst in den Abend 
bricht
 
ich geh auf  meiner Metaebene, 
verfluche meine Aussicht
zwar löst dein Bier keine Probleme, 
aber meine Cola kann das auch nicht
ich spring von meiner Metaebene 
und verkleiner mal die Draufsicht
auch wenn es noch so sicher ist - 
Leben in Gedanken taugt nichts

und ich singe
ich kann nicht alleine
seit ich von der Party weg bin und dir
denke ich, 
dass wir ja wenigstens zusammen 
alleine sein könnten

 

du hingegen
du bist nie alleine - nein! 
du bist „unabhängig“
du bist ein Peter-Pan-Cowboy-Wolf, 
dein eigener Instantfan
du brauchst kein Zuhause, 
du kommst überall unter nämlich
und Hauptsache dein Leben ist nice! 
via Instagram

du gibst dir nur die harten Bässe, 
du kippst dir nur die harten Sachen
du zerstreust dich wie Konfetti und nennst 
das ganze Party machen
mit gesichtslosen Leuten, 
die sich verzichtlos betäuben
und so bist du nüchtern, 
zu schüchtern, 
und besoffen, zu offen

du denkst dir 
hey - wie war das mit dem Spatz in der 
Hand und der Taube auf  dem Dach?
und so nimmst du lieber den Schmatzer 
auf  der Wang’, als die Trauung auf  der 
Yacht

und alles bleibt dasselbe -  
ich zum Beispiel
wie eine Spieluhr, die tanzend
immer wieder und wieder und wieder 
um sich selber kreist
immer müder und müder und müder 
die Welt anschweigt
im Takt ihrer Lieder nur bei sich und 
dieselbe bleibt

alles bleibt dasselbe -  
ich zum Beispiel 
das ist wie um eine Litfasssäule zu rennen 
ohne den Ausgang je zu finden
wie sich selbst an der Hand zu halten, 
nur um sich an was binden
wie nicht zu wissen,  
was und immer mehr danach zu suchen
so bleibt alles dasselbe, außer der Zahl auf  
meine Geburtstagskuchen

und ich singe
ich kann alleine 
seit ich weg bin von der Party und dir 
war ich noch nie so schlecht darin, 
allein zu sein
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ja
weil längst schon alles gut ist

und unter meinen Füßen bleibt die Erde 
ein Laufband
ist schon so viel passiert, 
steht trotzdem alles auf  Anfang
ich drossel das Tempo 
und gehe heut langsam
wenn der Weg doch das Ziel ist, 
vielleicht komm ich dann doch an

was sonst das Ziel sein könnte?

ich wäre irgendwann gern stark 
und etwas weniger ironisch
vielleicht ein bisschen mehr bei mir 
und nicht ganz so melankomisch
ich wäre irgendwann gern alt 
und vielleicht ein bisschen weise
aber ich weiß noch nicht, wie bald 
und nicht auf  welche Weise
ich weiß, ich wär gern nicht allein 
und Gesundheit wär vorzüglich
und ich wünsche mir vor allem, 
ich wär ein bisschen glücklich

und bis dahin werd ich manchmal 
an dich denken
auch wenn du mich vergisst
und bis dahin werd ich aufhören zu fragen, 
wann alles gut wird
weil längst schon alles gut ist

aber wenn ich dir meine Hand gebe
nimmst du sie nicht an
weil du sagst, dass der, der nichts hat
auch nichts verlieren kann

ja, sehr clever! 
wer nichts hat, kann nichts verlieren – 
aber der hat auch nichts!
und klar:

was uns Halt gibt, 
das kann uns fallen lassen
wer uns liebt, 
kann mich alleine lassen
was uns frei macht, 
schränkt uns doch nur ein
wenn wir laut sind, 
wollen wir leise sein

und ich singe 
ich kann alleine sein
und ja: ich kann alleine sein, 
sogar besser als ich dachte
auch, wenn ich glaube, 
dass ich dafür nicht gemacht bin
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Womens Penis
Text: Josie Majetic

Foto: Annie Sprinkle



zum Teil sehr eigenwillig waren. Sogar im 
Buch der chirurgischen Anatomie nahm 
man sich des Themas an, doch in der Aus-
gabe von 1948 verschwand die Klitoris 
wieder. Doch der australischen Chirurgin 
und Urologin Helen O‘ Conell gefiel das 
überhaupt nicht. Es war für sie der Anlass, 
sich weiter mit dem Thema auseinander-
zusetzen. 

Trotzdem 
kommen nur 
30 Prozent aller 
Frauen beim 
Geschlechts-
verkehr zum 
Orgasmus.
Im Jahre 1998 entdeckte sie Unstimmig-
keiten zwischen der Realität und den Fak-
ten in derLiteratur, denn die Klitoris er-
streckt sich weitaus tiefer als gedacht. Der 
Teil, der allgemein für die Klitoris gehalten 
wird, besteht nur aus einer Vorhaut und 

könnte, dass hier schonalles herausgefun-
den wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
gab es einige hervorragende Untersu-
chungen, aber warum verschwand dieses 
Wissen einfach wieder so? 1559 unter-
suchte der italienische Anatom Rinaldo 
Colombo zumersten Mal die Klitoris. Er 
beschrieb sie als ein sehr hübsches und 
nützliches Organ, als amor veneris. Zur 
gleichen Zeit untersuchtesein Lehrer Vesa-
lius die Fortpflanzungsorgane der Frau. 
Dieser ging in die Geschichte ein, Colom-
bos Arbeit jedoch geriet in Vergessenheit. 

Wieder 100 Jahre später glaubte der hol-
ländische Anatom Renier de Graaf  der 
Erste zu sein, der sich mit dem Thema aus-
einandersetzte. Er war der Überzeugung, 
dass ohne die Gefühle der Klitoris keine 
Frau bereit wäre, Kinder zu zeugen. Da-
raufhin geriet die Klitoris über 200 Jahre 
in Vergessenheit. 

Erst 1844 wurde sie endgültig von dem 
deutschen Anatom Georg Ludwig Kobelt 
defloriert. Dieser veröffenlichte eine Rei-
he hervorragender anatomischer Zeich-
nungen. Nun konnte die Medizin dieses 
Thema nicht mehr ignorieren, und in 
vielen anatomischen Büchern erschienen 
zahlreiche Illustrationen,auch wenn diese 

Die Klitoris ist der einzige Teil, der dem 
Vergnügen dient. Erstaunlich ist, dass viele 
Frauen denken, ihr Sexualleben sei weni-
ger erfüllt als das der Männer, obwohl die 
Klitoris ausschließlich dem Vergnügen 
dient und dabei ganz ähnlich wie ein Penis 
funktioniert. Über den Mechanismus der 
weiblichen Sexualität ist bis heute noch 
sehr wenig bekannt, während dasWissen 
über die männliche Sexualität nach und 
nach zunimmt.

Hier enden 
bei der Frau 
etwa 8000 
Nervenzellen.
Die Klitoris ist ein sehr komplexes Lust-
organ und es klingt fast unglaublich, aber 
auf  diesem Gebiet ist fast 100 Jahre nicht 
geforscht worden. Die Anatomie wurde 
nur sehr schlecht dokumentiert und noch 
heute wird die Klitoris als solche, selbst in 
einschlägigen Fachbüchern, falsch abge-
bildet, sodass Missverständnisse vorpro-
grammiert sind. Es gibt einen sehr hohen 
Forschungsbedarf, obwohl man meinen 
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bis zum Ende der Wurzel misst. Die schüt-
zende Eichelvorhaut ist besonders wichtig, 
da die doppelte bis dreifache Menge an 
Lustsensoren auf  viel kleinerer Fläche als 
beim Mann zu einer extremenEmpfind-
lichkeit führt. Trotzdem kommen nur 30 
Prozent aller Frauen beim Geschlechts-
verkehr zum Orgasmus. Und ungefähr 
80 Prozent kommen nur zum Orgasmus, 
wenn sie sich selbst beim Geschlechtsakt 
stimulieren. 

Jede Frau ist fähig, einen Orgasmus zu 
haben, doch dazu braucht es die besondere 
Aufmerksamkeit des Partners, aber auch 
etwas Übung. Durch Masturbation kön-
nen erogene Punkte, wie zum Beispiel die 
klitoralen Zonen, trainiert und dieeigene 
Sexualität besser erforscht werden.

der von ihr verdeckten Eichel, dem soge-
nannten Kitzler. Hier enden bei der Frau 
etwa 8000 Nervenzellen. 

Das anatomische Grundprinzip lässt sich 
gut anhand eines Glücksknöchelchens aus 
einem Brathuhn erklären. Dieses Knöchel-
chen sieht einer Wünschelrute ziemlich 
ähnlich. Äußerlich sichtbar sind nur der 
Schaft und die hochempfindliche Eichel, 
die als Teilder Vulva an der vorderen Um-
schlagfalte der kleinen Schamlippen lie-
gen und von der Klitorisvorhaut teilweise 
oder gänzlich bedeckt sind. Zusammen 
umfassen sie nur ein Zehntel des Gesamt-
volumens. Von der Klitoris ausgeht der 
Schaft weiter bis zur Gabelung der Wur-
zel. Dieser Schaft ist im erregten Zustand 
als kleiner Zylinder, der vom Schambein 
aufragt, erkennbar. Der größere Teil der 
Klitoris gabelt sich zur Wurzel und liegt 
unsichtbar innerhalb der äußeren Scham-
lippen. Diese Wurzeln schwellen bei Erre-
gung ähnlich an wie bei einem Mann. Doch 
während es beim Mann zu einem Blutstau 
kommt, um die Erektion hervorzurufen, 
werden die weiblichen Schwellkörper 
einfach nur stärker durchblutet. Insgesamt 
kommt die Klitorisauf  eine Gesamtlänge 
von ungefähr elf  Zentimetern, wenn man, 
ausgehend von der Eichel, über den Schaft 
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Heimkehr
Harald Grobleben

Herbstlicht - kalt - über leerem Feld,
der Wind heult heiser vorbei.
In der Luft liegt Rost
und vor die Wahl gestellt - 
das Risiko ist mir nicht einerlei!

Hab dich so lang schon nicht mehr ge-
sehn, 
wie sieht wohl dein Leben jetzt aus?
Und wirst du meine Wünsche verstehn
oder wirfst du mich damit raus?

Tüt ich meine Liebe ein,
verstau sie im Kofferraum?
Doch dann kann ich nicht offen sein,
kann dir keine Brücke baun.

Mein Herz ist voller Mitternacht,
besoffen vom Orangemond.
Die Straße ist das Band das mich sacht
dahin zieht wo meine Liebe wohnt.

Herbstlicht - kalt - über leerem Feld,
der Wind heult heiser vorbei.
In der Luft liegt Rost 
und vor die Wahl gestellt - 
das Risiko ist mir nicht einerlei!
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„Ein Ehemann ist wie ein Schuldschein, 
die Frau wird irgendwann müde, 

ihn zu sehen.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Verknallt
Text: Vanessa Salbert



Umarmung folgten. Noch während mein 
Kinn auf  ihrer Schulter lag, sah ich, dass 
er hinter ihr steht. Sie war schon immer 
besser im Pflegen von Kontakten als ich 
und hatte ihn mitgeschleppt. Zwei Beck´s 
intus traute ich mich, ihm ins Gesicht zu 
sehen – und bin sekundenschnell wieder 
im Jahr 2003.

Die Orientierungsstufe war gerade vorbei, 
wir sitzen in unserer neuen Klasse. Schon 
damals zogen mich dunkle Haare an. Drei-
tagebärte kamen erst später dazu. Ich war so 
verknallt, dass ich all mein Taschengeld und 
mehr für Handykarten ausgab, um mit ihm 
zu schreiben. Unauffällig klaute ich sogar 
kleine Mengen Bargeld aus dem Portmonee 
meines bösen Stiefvaters. Seine SMS wur-
den zum Mittelpunkt meines Lebens. Mein 
Horizont reichte vom spießigen Zuhause in 
der Vorstadt bis zur Schule und endete spä-
testens am nächsten Einkaufscenter. Fakt ist: 
ich war verknallt. Zum ersten Mal richtig un-
widerruflich und hingebungsvoll verknallt. 
Zwei Jahre später geschah das Beste, was mir 
in meiner Karriere als Klassenschlechteste 
passieren konnte: die Sitzordnung positio-
nierte uns beide direkt nebeneinander. Zwar 
in der ersten Reihe, aber egal, die neunte 
Klasse verbrachte ich direkt neben ihm. Ich 
war happy. 

Verflossenen an mich ranzulassen. Aber 
ich will die Ex-Akte jetzt überhaupt nicht 
öffnen, ich habe sie zugeschlagen, gedank-
lich geschreddert und verbrannt. 

Seine SMS 
wurden zum 
Mittelpunkt 
meines Lebens.
Weitermachen steht ganz oben auf  meiner 
To-Do-Liste. Gefühlshudeleien kommen 
darin nicht einmal vor. An einem Diens-
tag im August kam ich von der Arbeit und 
war müde und kaputt, doch ich wollte 
noch nicht nach Hause, wollte noch etwas 
erleben. Im Taxi dachte ich darüber nach, 
wie unangenehm es ist, alleine feiern zu 
gehen. Aber dieser Club, in dem ich oft an 
der Bar arbeite, ist mein Wohnzimmer, 
mein Spielplatz, auf  dem sich immer an-
dere Kinder zum Spielen finden. Was ich 
nicht erwartete, war, dass ich ihn wieder-
sehe – meinen Schulschwarm. Während 
ich am Tresen saß und rauchte, tippte mich 
meine ehemalige beste Freundin an. Über-
triebene Freude, Smalltalk und eine lange 

Manche Menschen ziehen uns an wie 
Motten das Licht. Es können Jahre, ver-
schiedene Partner, Kinder und Ehekrisen 
vergehen – doch ein Wiedersehen löst 
dieses bestimmte Gefühl aus, das uns high 
werden lässt. Noch ein Glas Wein ist nicht 
nötig: Man steht längst da und grinst wie 
ein Idiot, sobald er den Raum betritt. Und 
wenn dann auch noch die erste große Liebe 
vor einem steht und besser aussieht denn 
je, bleiben zwei Möglichkeiten – abhauen 
oder verpasste Chancen nachholen.

Liebe kotzte 
mich an.
Eigentlich wollte ich aus der Stadt fliehen, 
denn die vergangenen zwei Jahre hätten 
beschissener nicht laufen können. Eine 
böse Trennung kann sich wie Krieg anfüh-
len – und ich hatte definitiv die Schnauze 
voll, wollte das Schlachtfeld verlassen. Das 
romantische Mädchen in mir hatte sich 
resigniert schlafen gelegt. Liebe kotzte 
mich an. Allmählich wurde ich zynisch. 
Wild knutschende Pärchen kommentierte 
ich mit einem sarkastischen Schnaufen. 
Absurd erschien mir der Gedanke, jemals 
wieder einen Mann so nah wie meinen 
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siert war, denn wir sind immer noch wir. 
Was auch immer geschehen war, wir hat-
ten es überlebt und saßen da und lachten. 
Und während ich genau das tat – mich 
kaputt lachte – passierte das, worauf  ich 
seit Teenagertagen gehofft habe. Er küsste 
mich. Genau, wie ich es wollte, eigentlich. 
So lange drückte ich meine Stirn an das 
Schaufenster, in dem dieser Schuh stand, 
den ich unbedingt mal anprobieren wollte. 
Jetzt war es so weit – und er passte nicht. 
Er zwickte, war zu eng und ich konnte gar 
nicht richtig darin laufen. Vielleicht war 
er zu viel Macho, zu viel Mann auf  einmal, 
aber in jedem Fall weit weg von den Ge-
schichten, die ich sorgfältig mit meinem 
Lieblingsfüller in mein Tagebuch schrieb. 
Träumen war schöner als die Realität. Wie 
viel netter war die aufregende Fantasie von 
absurd normaler Zweisamkeit mit ihm. 
Er war die Leinwand, auf  die ich meine 
Wünsche projizierte. Sehnsüchte nach 
Normalität und Liebe. Doch irgendwer 
knipste das Licht an und ich erwachte. Und 
in diesem grellen, beißenden Schein steht 
ein einfacher Macho, der sich nach seiner 
Trennung trösten wollte. So wie ich.

doch weitermachen, vorankommen mit 
meinem Leben. Und was passierte? Ich 
wünschte mir SMS, mein Fahrrad und den 
Sitzplatz direkt neben ihm zurück. 

Sehnsüchte 
nach Normalität 
und Liebe.
Warum zog er mich so an? Wir hatten bei-
de locker zehn Jahre mehr auf  dem Buckel 
und ich war trotzdem sofort wieder ver-
knallt. Als ich an diesem Abend den Club 
verließ, schwor ich mir, dass ich ihn nicht 
wieder gehen lassen würde. Ich wusste, 
die Chance kommt nicht wieder. Entweder 
ich versuchte jetzt mein Glück. Oder ich 
würde mir wieder eine Dekade lang dafür 
in den Arsch beißen, dass ich zu schüch-
tern war. Okay, ich brauchte ein paar Bier, 
aber es hat geklappt. Ein Tisch, Gespräche, 
Lachen und Erinnerungen teilen. Ich 
merkte schnell, dass es sich gelohnt hat, 
ihn nach einem Date zu fragen. Ein Macho 
war er immer noch. Allerdings auf  eine 
halbwegs erträgliche Art und Weise. Wir 
mussten uns nichts vormachen und es war 
egal, was in den vergangenen Jahren pas-

Trotzdem stand unsere enorme Schüch-
ternheit zwischen uns. Das höchste der 
Gefühle war, dass er mir im Matheun-
terricht etwas vorsagte, wenn der Lehrer 
mich mal wieder hochnahm oder ich etwas 
an den Rand seines Heftes kritzelte. Als ich 
im Sommer sitzen blieb, ärgerte ich mich 
mehr darüber, dass sich unsere Wege nun 
trennten, als über die Ehrenrunde. 

Dreitagebart, 
eine gute 
Garderobe, über 
drei Sekunden 
Blickkontakt – 
und ich war hin 
und weg.
Am besagten Abend, eine Dekade später, 
hatte er mich sofort zurück. Ich war wie-
der zwölf  und konnte meine Augen nicht 
von ihm lassen. Dreitagebart, eine gute 
Garderobe, über drei Sekunden Blickkon-
takt – und ich war hin und weg. Ich wollte 
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„Heiraten Sie nie! 

Männer heiraten, weil sie müde, 
Frauen, weil sie neugierig sind. 

Beide werden enttäuscht.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Love & Peace, 
aber keine Lust

Text: Matthias Höllings
Fotos: Angela Weidling



Ich war ein vor Jahren Zugezogener. Und 
wer zuzieht, kann auch wieder abziehen. 
Der Ostfriese an sich ist zwar neugierig und 
auch Unbekanntem stets aufgeschlossen, 
aber das Unbekannte sollte gefälligst zu ihm 
kommen, wie zum Beispiel die Touristen. 

Wenn allerdings 
eine Frau wie 
Beate Uhse ein 
Love & Peace 
Festival unter-
stützt, dann kam 
das sicher nicht 
von ungefähr, 
habe ich mir 
damals gedacht.
Tickets für dieses unbekannte Wesen 
„Festival“ gab es, das hatte ich gelesen, 
in jedem Beate Uhse-Sexshop, da Beate 

durch die Gegend. Von Menschen, wie Gott 
sie schuf, war da die Rede. Freie Liebe und 
so. So viel Vorstellungskraft konnte man in 
einer Halle gar nicht entwickeln.

Meine Open-Air-Chance kam, nur ein 
halbes Jahr später, mit dem Love & Pea-
ce-Festival auf  der Insel Fehmarn. Headliner 
auf  den Plakaten war Woodstock-Überflie-
ger Jimi Hendrix. Fehmarn – meine Chance. 
Da musste ich hin, hatte dafür jedoch eine 
mehr als schlechte Ausgangsposition. Die 
Insel gehörte leider nicht zu den Ostfrie-
sischen. Schade, denn dann hätte ich erst mit 
dem Fahrrad und dann mit der Fähre ’rüber-
fahren können. Zugegeben, mit dem Fahrrad 
zum Festival entbehrte nicht einer gewissen 
Peinlichkeit. Im Woodstock-Film hatte ich 
auch keine Fahrräder gesehen. Mein Traum-
ziel lag nun also an oder besser gesagt in der 
Ostsee. Eine direkte Bahnverbindung dahin 
gab es nicht, Teilstrecken per Taxi waren 
undenkbar, Auto und Führerschein besaß 
ich nicht, und wie, bitte schön, sollte ich an 
Tickets kommen? Das waren so viele Pro-
bleme auf  einmal, dass die meistens meiner 
Kumpels in Ostfriesland schon die Flinte 
ins Korn warfen, bevor das Korn überhaupt 
wuchs. Das lag wohl auch ein wenig an der 
ostfriesischen Mentalität, sein „Land“ nicht 
wirklich freiwillig verlassen zu wollen. 

Bei meinem ersten Trip nach London im 
Sommer ’69 hatte ich mir nach den span-
nenden Erzählungen einiger Zeltnach-
barn, mit den wir auf  dem Campingplatz 
in Crystal Palace campierten, geschworen, 
wenn es jemals ein ähnliches Festival wie 
Woodstock in Deutschland geben sollte, 
wäre ich dabei – egal wann, wie, wo und 
wie teuer. Ein wenig Festivalblut hatte ich 
ja bereits Ostern 1970 beim dreitägigen 
Pop-und Blues-Festival in der Hamburger 
Ernst-Merck-Halle geleckt. 

Open Air konnte 
nur besser wer-
den. Dachte ich.
Organisatorisch entpuppte es sich zwar als 
das reinste Chaos – also wie Woodstock – 
aber es war ein Hallenfestival. Das ging gar 
nicht. Open Air konnte nur besser wer-
den. Dachte ich. Hamburg war also mein 
Schnupperkurs gewesen. Dass, was man 
von Woodstock im Kino gesehen hatte, 
war einfach überwältigend. Unendliche 
Weiten, frische Luft, tausende von jungen 
Leuten die ihrer ganz speziellen Musik 
lauschten. Einige rannten dort halb nackt 
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Uhse die Festivalveranstalter mit 200.000 
DM unterstützte. Love & Peace gepaart 
mit Erotik klang zwar schlüssig, aber 
statt Erotik hätte es für mich auch Exotik 
schon getan. Wenn allerdings eine Frau 
wie Beate Uhse ein Love & Peace-Festival 
unterstützt, dann kam das sicher nicht von 
ungefähr, habe ich mir damals gedacht. 
Diese Beate betrieb einen Versandhandel 
für Ehehygiene, wie das damals so schön 
hieß. Heute würde man Sexspielzeug dazu 
sagen. Hin und wieder kursierten ihre Ver-
sandkataloge in irgendwelchen finsteren 
Kneipen, aber was Genaues wusste man 
nicht. Wenn man sich nicht gerade in Bars 
’rumtrieb, konnte man in Ostfriesland 
Dildo auch sprachlich schon mal mit Rex 
Gildo verwechseln. 

Was sollten 
Ostfriesen auch 
mit Sexshops?
Von Veranstalterseite aus war das mit 
den Sexshops als Ticketbude zwar nett 
gemeint, aber in Ostfriesland waren die-
se Shops dünn gesät, oder besser gesagt 
gab es sie gar nicht. Was sollten Ostfrie-
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kommen, dass wir nach Fehmarn fuhren 
und nahm meine dritte Reservekarte dan-
kend ab. Die hatte ich bestellt, um gegebe-
nenfalls die gesamten Benzinkosten nied-
rig zu halten. Mehr Personen passten nicht 
in den Benz wegen des Gepäckes. 

Ein kleines Zelt, 
einen weißen 
Mercedes und 
zwei Mädels.
Ein kleines Zelt, einen weißen Mercedes 
und zwei Mädels. Ich liege dann später in 
der Mitte des Zeltes und links und rechts 
neben mir wird es warm – so stellte ich mir 
das Love & Peace-Ferstival vor. Fehmarn 
-  wir kommen. Ich hatte richtig Lust.

Ohne große Erfahrungen und Planungen 
brachen wir mit unserem weißen 190er 
Schlachtschiff  in eine neue unbekann-
te Festivalwelt auf  und erreichten unser 
Ziel Petersdorf  auf  der Insel Fehmarn auf  
einigen Umwegen am frühen Freitag des 
4. September im Jahre 1970 so rechtzeitig, 
dass wir vor Ort noch zusätzlichen Pro-

meiner Bestellung von drei Tickets auf  
volles Risiko. Erst Kohle überweisen, 
dann Lieferung. Meine damalige Freundin 
wollte nicht mit und lieferte typisch ost-
friesische Argumente: Zu laut, zu weit weg, 
zu teuer, zu kalt, zu warm und überhaupt! 
Einfach keine Lust! Nix mit Love & Peace. 
Ich wollte mir mein Vorhaben jedoch nicht 
gleich vermiesen lassen und bestellte die 
Tickets heimlich. Die kamen auch tatsäch-
lich mit der Post an. Gott sei Dank mit 
Privatabsender und nicht mit fettem Wer-
beaufdruck von Beate Uhse.

Eine zweite Freundin, die gefühlsmäßig 
aus heutiger Sicht wohl doch eher hinter 
Freundin Nummer eins rangierte, war auf  
Anhieb begeistert von der Festival-Idee, 
obwohl sie die meisten Bands gar nicht 
kannte. Gezeltet hatte sie auch noch nicht, 
wusste aber, wie ein Schlafsack aussieht. 
Für mich hatte sie jedoch einen entschei-
denden Vorteil, sie sah nicht nur gut aus, 
sondern besaß auch noch einen weißen 
Mercedes 190, den ihr Vater ihr geschenkt 
hatte. Welche Freundin hatte das schon? 
Sie fand mich nett, dass Unternehmen 
spannend und vielleicht war auch aus-
schlaggebend, dass Freundin Nummer 
eins nicht mitfuhr? Ein Mädchen aus dem 
Nachbarort hatte auf  Umwegen mitbe-

sen auch mit Sexshops? Die vermehrten 
sich hinterm Deich immer noch auf  die 
herkömmliche Weise ohne zusätzliches 
Spielzeug und Tigertropfen. Katalogbestel-
lungen in Sachen Hygiene oder Spielzeug 
statt Shop kamen auch nicht in Frage, da 
jede der wenigen einheimischen Familien 
mindestens einen Briefträger im Stamm-
baum zu verzeichnen hatte. Und das wäre 
es dann gewesen mit der Schweigsamkeit 
der Ostfriesen. Schönen Dank!

Zu laut, zu weit 
weg, zu teuer, 
zu kalt, zu warm 
und überhaupt! 

Einfach keine 
Lust! Nix mit 
Love & Peace
Aus einer Kleinanzeige einer Hambur-
ger Veranstaltungszeitung erfuhr ich von 
einer Privatadresse und setzte damit bei 
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platz in der Scheune eines Bauernhofes 
und trotteten erst einmal ohne Gepäck 
zwei bis drei Kilometer in Richtung Festi-
valgelände. Auch die Presse war anwesend. 
Einige Fotografen schossen erste Fotos 
vom aufkommenden Festival-Gewu-
sel. Direkt vor uns ein Kameramann mit 
ARD-Aufkleber, der scheinbar noch nach 
vernünftigen Motiven suchte, denn sein 
Aufnahme-Rotlicht an der Kamera leuch-
tete nicht. Wir liefen alle drei eng um-
schlungen direkt auf  seine Kameralinse 
zu, grinsten und hielten jeweils zwei Fin-
ger zum Peacezeichen hoch. War bestimmt 
eine schöne Übung für ihn.

Unser Fußmarsch zum Festivalgelände 
war beeindruckend. Woodstock in klein, 
nur ohne Hügel. In der Luft nahm man 
wahr, das irgendwo Wasser in der Nähe 
sein musste. Wir passierten immerhin elf  
Kontrollpunkte, die mit mindestens drei 
Personen besetzt waren. Einige davon 
sahen eher aus wie ausgemusterte Land-
ser aus dem letzten Weltkrieg mit merk-
würdigen Stahlhelmen auf, Ketten an der 
Hüpfte, Messer in der Hand – so wie man 
sich das auf  Anhieb bei dem Motto „Love 
& Peace“ vorstellte. Dass konnte ja hei-
ter werden. Wurde es auch, aber nur das 
Begrüßungswetter. Diese merkwürdigen 

viant an Bord nehmen konnten. Bei über 
20.000 erwarteten Besuchern sollten die 
Lager doch prall gefüllt sein. Dachten wir. 
Doch das Dörfchen Petersdorf  entpuppte 
sich als eine kleine Selbstversorgersied-
lung für Einheimische mit nur einem 
kleinen Tante-Emma-Edeka-Laden. Den 
Dorfbewohnern musste man wohl erzählt 
haben, dass sich ein paar Langhaarige 
auf  die Wiese setzen wollten, um ein paar 
Musikgruppen zu lauschen. Sie waren 
jedenfalls völlig ahnungslos und überfor-
dert. Als wir den Laden verließen, waren 
wir uns nicht sicher, ob der Eigentümer 
des Ladens nach uns die Regale, Lampen, 
Türklinken und Fußbodenbretter auch 
noch verkauft hat? Es stand zwar Edeka 
dran, aber innen sah es mehr aus wie eine 
Ruine. Unsere Ausbeute war im Gegensatz 
zu anderen geradezu gigantisch: Ein altes; 
hartes Brot, je eine Packung Salz, Pfeffer 
und Streichhölzer, eine Flasche Maggi 
und zwei Dosen grüne Bohnen. Getränke 
waren leider nicht mehr vorrätig. Unsere 
obligatorischen Festival-Eierravioli hat-
ten wir noch zuhause eingepackt. Ob diese 
Zusammenstellung für drei Personen und 
drei Tage reichen würde?

Für unser 190er-Gefährt fanden wie Dank 
unserer frühen Anreise einen Unterstell-
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Machte über 30 Flaschen Bier. Dazu wurde 
in Petersdorf  dann noch ein super Deal 
mit einem Getränkelieferanten nötig und 
dann konnte es losgehen.

Im Schritttempo fuhren wir mit unserem 
Benz die ganze Strecke wieder zurück 
Richtung Bühne. Ich vorne auf  der Küh-
lerhaube des Mercedes sitzend und zwei 
Kisten Bier daneben. Die Mädels etwas 
ängstlich im Wagen. Unsere neuen Land-
serfreunde begrüßten uns herzlich mit 
den Worten: „Die können durch – das sind 
unsere Kumpels!“ Dafür gab es Bier und 
zu ihrer Freude und zu unserem Entsetzen 
Stempel mit der Aufschrift Fehmarn in 
ausreichender Menge. Mal auf  die Hand, 
mal auf  den Arm, einen auf  die Stirn und 
die meisten direkt auf  das weiße Auto. Und 
weil der Wagen immer noch so schön hell 
aussah, drückten sie gleich ohne Stempel 
die kompletten Stempelkissen auf  den 
Autolack. Die Jungs hatten ihren Spaß, 
das war wirklich nicht mehr zu übersehen 
– und wir erst – ein schwarzer Benz wäre 
besser gewesen!

Logistik ist das 
halbe Leben.

Haudegen schienen hier auf  dem Gelände  
das Sagen zu haben. Ob mit oder Zustim-
mung der Veranstalter? 

Wegezollgebühr 
von je einer 
Flasche Bier 
pro Person
Wir marschierten bis direkt vor die Bühne, 
vor der bereits vereinzelt Zelte aufgebaut 
wurden. Toiletten und Getränkestände gab 
es auch. Also wieder zurück zum Auto, um 
das Gepäck zu  holen. Mittlerweile ka-
men uns Leute mit Rucksäcken und sogar 
ganzen Matratzen entgegen. Na, die hatten 
sich ja was vorgenommen. Mit dem Auto 
bis an die Bühne und einfach nur ausladen, 
wäre für uns natürlich schöner gewesen. 
Fragen kostet ja nichts und so stieg ich an 
Kontrollpunkt 11 in die Verhandlungen 
mit diesen netten Stahlhelm-Ordnern ein. 
Sie hielten mich zwar für bescheuert, aber 
wir einigten uns auf  eine Wegezollgebühr 
von je einer Flasche Bier pro Person. Al-
lerdings musste dieses Angebot an jeder 
Kontrollstation neu verhandelt werden. 

Love & Peace, aber keine Lust   |   Matthias Höllings Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13



Love & Peace, aber keine Lust   |   Matthias Höllings Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13



einfach weglassen, überlegte ich mir bib-
bernd. Ich würde mich dann einfach daran 
erinnern, dass ich natürlich nicht ohne 
Grund nur mit zwei Mädels zum Festival 
gefahren war und nicht mit meinen Kum-
pels. Und was sollte man mit zwei hüb-
schen Mädels drei Tage lang schon im Zelt 
anstellen? Das Zelt war klein, es war eng. 
Love & Peace. Petting kommt vor Wedding 
– oder so?

Beate Uhse hatte auch keinen leichten 
Stand. Sie war persönlich zum Festival 
angereist und stand auf  einem Lkw mitten 
im Getümmel. Zur Aufmunterung der Fe-
stivalbesucher hätte es gut gepasst, wenn 
Frau Uhse aus hygienischen Gründen ein 
paar Kondome in die Menge geworfen hät-
te. Aber statt dieser kleinen Mäuseschlaf-
säcke oder Dildos für Rex Gildo warf  sie 
unaufhörlich nur Streichholzbriefchen mit 
ihrem Namen in die Menge. OK, die konn-
te man anstecken und dann wurde einem 
auch heiß, aber sonst? Love & Peace, aber 
keine Lust! 
  
In den Umbaupausen mühte sich der Blues-
spezialist Alexis Korner mit Erklärungen 
und Ab- und Ansagen der Künstler ab, 
spielte den einen oder anderen Song und 
führte die Zuhörer in die Bluesgeschichte 

Das Zelt bauten wir circa 50 Meter vor der 
Bühne auf, verstauten unsere Sachen und 
fuhren dann den Weg über die Wiesen 
wieder zurück, um ihn dann zu Fuß ein 
letztes Mal abzulaufen. Logistik ist das 
halbe Leben. Wir hätten auch gleich zu Fuß 
von Ostfriesland loslaufen können. Das 
wäre eine ähnlich lange Strecke gewesen.

Das Wetter war rau, windig, wolkig und es 
sah nach Regen aus. Über das Zelt zogen 
wir noch eine zusätzliche Zeltplane – für 
alle Fälle. Die Fehmarn-Bühne sah mehr 
aus wie ein Baugerüst für eine Tunnelein-
fahrt. Viel zu hoch und dunkel. Nachdem 
der Wind aufgefrischt hatte, bog der Sound 
der ersten Gruppen in etwa unserer Zelt-
höhe um 90 Grad seewärts ab. Man sah 
zwar die Bands spielen, aber man hörte sie 
nicht mehr. Herzlich willkommen auf  dem 
ersten Love & Peace-Stumm-Sound-Fe-
stival. Und an Liebe und Lust war bei dem 
Scheißwetter auch nicht zu denken. Wir 
waren eher damit beschäftigt, uns zusätz-
liche Klamotten anzuziehen, anstatt sie 
uns wolllüstig gegenseitig vom Leib zu rei-
ßen. Wann und wer mit wem und ob über-
haupt und wo und wie, das waren völlig 
überflüssige Fragen, denn in unserem Zelt 
herrschte absolut tote Hose. Diese Details 
würde ich später in meinen Erzählungen 
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erstarb in Regen & Kälte. Das Peace ging 
über in friedlich einschlafen. Es war ein-
fach sauungemütlich und das noch zwei 
Tage. Nichts mit in Löffelstellung gemüt-
lich kuscheln und eventuell neue kleine 
Festivalbesucher machen. Frust statt Lust 
…

Es hatte aufge-
hört zu regnen – 
warum auch 
immer.
Als ich am Samstagmorgen das Zelt öff-
nete, lag draußen in einer Mulde direkt vor 
unserem Eingang ein Festivalbesucher in 
einem Wasser abweisenden Folienbundes-
wehrschlafsack und pennte. Er war in der 
Nacht soweit in die mit Wasser voll gelau-
fene Mulde gerutscht, dass nur noch eine 
Schulter und sein Kopf  zu sehen waren. 
Der Rest war komplett unter der Was-
seroberfläche verschwunden. Was für ein 
surrealistisches Bild als erster Eindruck 
vor der Morgenwäsche, die sich auf  Zähne 
putzen zu beschränken schien. Es hatte 
aufgehört zu regnen – warum auch immer. 

ein – bis zurück in die 30er Jahre. Einen 
Zeitplan gab es zwar, aber ob den wirklich 
jemand kannte? Der erste Tag begann so 
gegen 17 Uhr schon mit Verspätung. Die 
Gruppe Taste mit Bandleader Rory Gal-
lagher haute wegen Terminproblemen 
gleich wieder ab. Colosseum steckte im Stau 
und die gerade neu gegründete US-ame-
rikanische Blues-Rockformation „Cactus“ 
(Nachfolgeband von Vanilla Fudge) waren 
zu Hause erst gar nicht losgefahren. Da es 
regnete und die Anlage auf  der Bühne nicht 
richtig funktionierte, waren viele Besucher 
eher mit sich selbst beschäftigt und ver-
suchten auf  dem Gelände irgendein System 
zu entdecken. Die Toiletten und Getränke-
stände waren plötzlich in den Menschen-
massen nicht mehr auszumachen und 
Beschilderungen gab es sowieso nicht.

Aber eines gab es reichlich. Regen. Kosten-
los. Um 23 Uhr war Schluss auf  der Bühne. 
Die Mädels und ich versuchten zu schlafen 
und hatten mittlerweile zwischen Zelt und 
Außenplane weitere Gäste bekommen, die 
versuchten, ein wenig Schutz vor der Näs-
se zu finden.

Love & Peace-Festival. Welch ein schönes 
Motto. Zwei Mädels im Zelt und das Love 
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Nach einem Improvisationsfrühstück mit 
gespendetem heißen Wasser vom Nach-
barzelt. Teebeutel hatten wir selbst, obwohl 
das für Ostfriesen eigentlich als Todsünde 
gilt, da sie diesen Stoff  nur lose verwen-
den. So ging der windige Vormittag dahin.
High Noon! Pünktlich um 12 Uhr trat Inga 
Rumpf  mit ihrer atemberaubenden Blues-
stimme und ihrer Gruppe Frumpy ans 
Mikrophon und legte einen Teppich der 
Begeisterung über das gesamte zerzauste 
Festivalgelände. Alexis Korner gab als Mo-
derator sein Bestes, um die Festivalmeute 
bei Laune zu halten und entschloss sich 
bei seinen deutsch-englischen Ansagen, 
die jeweiligen Bandnamen in deutscher 
Übersetzung zu nennen. Das bescherte uns 
dann die Formation Ingwer Bäcker’s Luft-
waffe (Ginger Baker’s Airforce). Ginger 
war der ehemaliger Drummer des Trios 
Cream mit Eric Clapton an der Gitarre und 
Jack Bruce am Bass. Diesmal legte er sich 
mit seinen Baker’s und einer gehörigen 
Portion Afro-Rhythmen mächtig ins Zeug 
und pushte dadurch die Stimmung weiter 
hoch. Als Alexis berichtete, dass Procol 
Harum und Zehn Jahre Später (Ten Years 
After) nicht spielen würden, wollten alle 
nur noch Jimi Hendrix hören. Der war am 
Tag zuvor noch mit Ten Years After und 
Canned Heat (Eingekochte Hitze) beim 
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gerne erinnerte, aber das ist eine andere 
Geschichte …

Den Fehmarnfans gefiel dieser nicht enden 
wollende Auftitt. Endlich mal Musik, die 
es so nicht auf  Platte zu kaufen gab. Sly & 
the Family Stone schlossen mit ihrem Auf-
tritt den zweiten Festivaltag ab, obwohl 
vom Tag schon nichts mehr zu sehen war. 
Endlich Ruhe auf  der Bühne – nur noch 
Wind, Regen und schnell verstummen-
des Getuschel in den Zelten. Auch in den 
Nachbarzelten schien man auf  jegliche Art 
von Löffelstellung und Doppelbelegung 
von Schlafsäcken zu verzichten. Love & 
Peace – good night!

Diesmal war 
es keine 
„Wasserleiche“, 
sondern ein 
„weißer Mann“
Der nächste Tag begann beim Verlassen 
unserer Behausung mit dem surrealis-
tischen Bild Nummer zwei. Diesmal war es 

Art diese Aktion verkünden durfte, die sich 
dann ein wenig in die Länge zog und di-
rekt vor unserem Zelt gestoppt wurde. Wir 
saßen also plötzlich ganz hinten im reinen 
Besucherbereich und gleichzeitig in der 
ersten Zeltreihe. 

Herr Hendrix verschob seinen Auftritt 
dennoch auf  Sonntag. Statt mit Jimi Hen-
drix ging es dann mit Mungo Jerry wei-
ter, der gerade mit „In The Summertime“ 
einen sensationellen Hit gelandet hat-
te. Canned Heat spielten an diesem Tag 
auch noch bei einbrechender Dunkelheit. 
Meine zwei Mädels und ich lagen, vom 
viele Nichtstun erschöpft, im Zelt und 
dösten vor uns hin. Doch der Auftritt von 
Canned Heat wollte einfach nicht enden. 
Ihren Hit „On The Road Again“ spulten sie 
noch in akzeptabler Länge herunter, aber 
bei „Refried Boogie“ erhielt erst einmal 
jeder Musiker ein eigenes Solo von min-
destens einer Viertelstunde. Jahre später 
sollte man über diesen Auftritt nachlesen 
können, dass die Veranstalter aus Verse-
hen die doppelte Gage an die Band ausge-
zahlt hatten. Die wollten die Musiker aber 
nicht wieder rausrücken. Sie boten dafür 
an, einfach doppelt so lange zu spielen. 
Nette Aktion, an die ich mich als Mitver-
anstalter eines eigenen Festivals später 

Berliner Super Concert ’70 in der Berliner 
Waldbühne aufgetreten. Auch bei diesem 
von Fritz Rau veranstalteten Spektakel 
hatten es die Musiker mit Regen zu tun.

Hendrix wollte 
am Samstag 
nicht auftreten.
Hendrix wollte am Samstag nicht auftre-
ten. Zwei sehr unterschiedliche Gründe 
machten damals die Runde. Grund Num-
mer eins: Er sei vom Auftritt in Berlin 
erschöpft, müde und abgespannt und zu 
spät im Strandhotel Dania in Puttgarden 
eingetroffen. Grund Nummer zwei: Jimi 
soll bei einem Hubschrauberflug über 
unser Festivalgelände auf  Fehmarn den 
Eindruck gehabt haben, er solle auf  einem 
Campingplatz spielen, denn eine Teilung 
von Besuchern und Zelten, wie heute üblich 
und sinnvoll, gab es nicht. Wege auch nicht. 
Hendrix soll deshalb darauf  bestanden ha-
ben, vor der Bühne im Radius von ungefähr 
50-100 Metern alle Zelte abbauen zu lassen. 
Dieser Grund Nummer zwei schien der 
Wahrheit zu entsprechen, da der arme Ale-
xis Korner uns Fans in seiner charmanten 
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Mikro und verkündete: „Ok, Ok, Leute. Wir 
spielen noch einen. Den Typen da hinter 
uns (auf  Hendrix zeigend) könnt ihr ja 
immer noch hören!“ Der arme Jimi. Jetzt 
musste er es doch glatt noch mit Flipper 
aufnehmen.

Keine Regen-
schirme, keine 
zusätzlichen 
Planen. 

Alle saßen und 
standen nur 
staunend da und 
lauschten dem 
Gitarrengott. 
Für Chronisten: Um genau 12.56 Uhr war 
es dann soweit. Flipper hatte ausgeflip-
pert. Jetzt wurde gepowert. Auf  der Gitar-
re. Meister Jimi kam vor an den Bühnen-

fen sah. Plötzlich begannen die beiden 
Folkloristen gesanglich mit dem Refrain 
einer Melodie. Schlagartig setzte eine Art 
kollektiver Freudentaumel ein und jeder 
wusste, woher er diese eingängige Melodie 
schon einmal gehört hatte. Alle stimmten 
in den Gesang mit ein und über dem Festi-
valgelände war zu hören: 

„Man ruft nur Flipper, Flipper, gleich wird 
er kommen, jeder kennt ihn – den klugen 
Delphin. Wir lieben Flipper, Flipper, den 
Freund aller Kinder, Große nicht minder, 
lieben auch ihn.“

Das war ein unbeschreibliches Erlebnis. 
Flipper und Hendrix sozusagen gemein-
sam auf  einer Bühne. Das Publikum tobte 
für diese kühlen Temperaturen geradezu 
und forderte eine Zugabe. Das hatte es 
im gesamten Verlauf  des Festivals noch 
nicht gegeben und sollte es bis zum Ende 
des Spektakels auch nicht mehr geben. 
Hendrix hatte mittlerweile aufgehört und 
tigerte nicht mehr. Vielleicht überlegte er, 
ob er in den Jahren von 1964-1967 die Serie 
auch im Fernsehen gesehen hatte und ob 
er vielleicht eine brauchbare Coverver-
sion daraus machen könnte. Die Zuga-
benrufe hatten Erfolg. Ob nun Witthüser 
oder Westrupp – einer der beiden ging ans 

keine „Wasserleiche“, sondern ein „weißer 
Mann“, der wie ein Außerirdischer in der 
eher versifften, farblosen, tristen Festi-
vallandschaft scheinbar orientierungslos 
umher lief. Er wirkte in seinem grellen 
Weiß wie eine Leuchtgestalt aus einer 
anderen Welt. Auf  dem Arm hielt er einen 
Stapel „BILD am Sonntag“ mit der Schlag-
zeile, dass der Formel 1-Pilot Jochen Rindt 
tödlich verunglückt sei. Was müssen sich 
die Werbestrategen von BILD bloß gedacht 
haben, einen ihrer Leute auf  so ein cha-
otisches Schlachtfeld zu schicken? Viele 
Zeitungen ist der arme Kerl auch nicht 
losgeworden.

Der Sonntag begann auf  der Bühne mit 
einem absoluten Stimmungsknüller. Zwei 
Typen standen da und wurden von Alexis 
Korner als „Witthüser & Westrupp“ ange-
kündigt – das brauchte er auch nicht mehr 
ins Deutsche zu übersetzen. Ausnahms-
weise war es sonnig, aber trotzdem win-
dig und kalt, als die beiden Musiker mit 
Blockflöte und Wanderklampfe bewaffnet 
ihre Liedchen anstimmten. Bei ihrem 
letzten Song summten fast alle 30.000 
Besucher eine Melodie mit, die allen selt-
sam bekannt vorkam, während man im 
Hintergrund Jimi Hendrix wie einen Tiger 
im Käfig auf  der Bühne hin- und herlau-
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iner, der den Veranstaltern als Büro diente, 
Zeuge eines merkwürdigen Gespräches. 
Einige übel gelaunte Ordner lagen sich mit 
den Veranstaltern verbal in den Haaren. 
Die Festivalmacher hatten die Entlohnung 
der Ordner immer wieder herausgezögert, 
bis die dann ein letztes Ultimatum stell-
ten. Genau zu diesem Zeitpunkt betrat ich 
zufällig den Container und hörte einen 
Rocker sagen: „Wenn wir bis exakt 19 Uhr 
unsere Kohle nicht haben, stecken wir 
euch hier die Bude in Brand!“

Doch statt 
in Panik 
zu geraten, 
half mir ein 
Stück erlernter 
ostfriesischer 
Gelassenheit.
Das klang auch für meine Ohren nicht 
besonders beruhigend, obwohl ich mich 
nur nach meinen geordneten Rückzug 

Dass dieser Sonnen-Regenauftritt der 
letzte Live-Auftritt von Jimi Hendrix sein 
sollte, erfuhren seine Fans nur wenige Tage 
nach dem Festival. Jimi war von Fehmarn 
sofort nach London abgereist, wo er sich 
nur wenige Tage später am 18. September 
zum Formel-1-Piloten Jochen Rindt gesell-
te. Vielleicht haben sie sich im Rock-Him-
mel noch einmal eine Folge von Flipper 
angesehen?

Auch die ersten Fans verließen nach Hen-
drixs Auftritt bereits das Festival, ver-
passten dadurch die Band Floh de Colog-
ne aus Köln, die mit ihrem Politkabarett 
sehr gut beim Publikum ankam. Limbus 
4 und  die Band Embryo spielten echten 
deutschen Krautrock und zum Schluss 
des Festivals waren nur noch die Musiker 
der Gruppe Rote Steine mit ihrem Sänger 
Rio Reiser auf  der Bühne und legten ihren 
ersten großen Auftritt hin. Später benann-
te sich die Gruppe dann um und trat unter 
dem Namen Ton Steine Scherben auf.

In der Zwischenzeit war ich gut einen 
halben Kilometer in Richtung Eingang 
gepilgert, um mich zu informieren, ob 
ein geordneter Rückzug per Auto möglich 
wäre, um den Heimweg anzutreten. Zu-
fällig wurde ich gegen 18 Uhr beim Conta-

rand und legte mit seinen Kollegen Mitch 
Mitchell und Billy Cox los. „Hey Joe“, 
„Purple Haze“ und „Voodoo Chile“. Be-
eindruckend seine fast zwanzigminütige 
Version des Bluesklassikers „Red House“, 
bei dem mehr als einmal seine außeror-
dentliche Fingerfertigkeit als Gitarrist 
durchblitzte. Jimi ließ nichts aus für seine 
Fans. Er spielte mit der Zunge, auf  dem 
Rücken und mit Rückkopplungstönen. 
Das volle Programm. Selbstverständlich 
begann es zu Beginn von „Red House“ 
zu regnen, doch das bekam von seinen 
Fans niemand mehr mit. Alle saßen da 
wie hypnotisiert und lauschten diesem 
ungewöhnlichen Musiker. Wie konnte so 
etwas angehen - alle spielten mit elektri-
schen Gitarren, aber Jimi klang wie aus 
einer anderen Welt? Und das tut er bis 
heute!

30.000 Besucher saßen im strömenden 
Regen auf  einer großen Wiese, umgeben 
von einem hohen Zaun, der an der Ober-
kante mit Stacheldraht abschloss. Nie-
mand machte sich mehr die Mühe einen 
Regenschutz überzuziehen oder sich in die 
Zelte zu verkrümeln. Keine Regenschirme, 
keine zusätzlichen Planen. Alle saßen und 
standen nur staunend da und lauschten 
dem Gitarrengott. Alle hatten den Blues. 
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„Macht kaputt, 
was Euch 
kaputt macht!“
Zurück im Zelt berichtete ich meinen 
beiden Mädels von meiner Unterhaltung 
und durfte mir dann anhören: „Du spinnst 
ja. Du willst uns nur Angst machen!“ Dass 
ich kein Spinner war, bemerkten sie dann 
pünktlich um 19 Uhr, als der Container 
in Flammen aufging. Auf  meine neuen 
Kumpels war eben Verlass. Sie schienen 
ihr Geld wohl doch nicht mehr rechtzeitig 
bekommen zu haben. Schade. Das muss 
ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als Mi-
ster Rio Reiser gerade ins Mikrofon grölte: 
„Macht kaputt, was Euch kaputt macht!“

Später erfuhr man aus gut unterrichteten 
Kreisen und zum Teil aus den Zeitungen, 
dass die Veranstalter so gegen 19.45 Uhr 
fluchtartig das Gelände verlassen hatten. 
Hätte ich sie vorher gefragt, hätte ich das 
auch noch gewusst. Bei den noch verblei-
benden restlichen 4000 bis 5000 Besu-
chern machte sich leichte Panik breit. Die 
kannten meinen Rocker ja auch nicht. 
Zelte wurden mehr als hektisch abge-

Ich wiederholte mein „ach so“ und fügte 
noch ein mutiges „na dann“ hinzu und 
ging. 

Das „Love“ 
schon irgendwie 
auf der Strecke 
geblieben war, 
hatte es das 
„Peace“ natürlich 
etwas schwerer.
Seltsamerweise war ich beruhigt, da mir 
jemand das bevorstehende Chaos logistisch 
erklärt hatte. Ich habe diesem Typen einfach 
geglaubt – und zwar alles. Dass es brennen 
würde. Das es pünktlich brennen und das 
uns nichts passieren würde. Es gab also 
doch noch Leute, auf  die man sich verlassen 
konnte. Okay, mit Love & Peace hatte das al-
les gefühlt nicht mehr so viel zu tun, aber da 
temperaturbedingt das „Love“ schon irgend-
wie auf  der Strecke geblieben war, hatte es 
das „Peace“ natürlich etwas schwerer.

erkundigen wollte. Doch statt in Panik 
zu geraten, half  mir ein Stück erlernter 
ostfriesischer Gelassenheit. Ich ging 
mutig auf  den Ultimatumrocker zu und 
hörte mich selbst etwas ungläubig fra-
gen: „Ey, ich hab’ da noch ’mal ’ne Fra-
ge. Wir steh’n dahinten vor der Bühne 
mit unserem Zelt. Was steckt ihr denn 
zuerst in Brand? Wir müssen nämlich 
noch abbauen“. Der Typ sah mich etwas 
entgeistert an, vielleicht überrascht, 
dass ich an seiner Brandankündigung 
keine Kritik üben wollte, legte mir seine 
rechte Pranke auf  die linke Schulter und 
sprach dann wie ein Vater zu mir: „Mach’ 
dir mal nicht ins Hemd. Wir haben das 
alles im Griff. Pünktlich um 19 Uhr fan-
gen wir hier mit der Einsatzzentrale an. 
Dann geht es quer übers Gelände auf  die 
andere Seite, dann die Toiletten, dann 
wieder quer ’rüber, dann die Bühne!“ 
Ich bekam nur so etwas wie „ach so“ über 
die Lippen und mein väterlicher Rocker 
beruhigte mich weiter: „Es geht nicht ge-
gen euch, sondern nur gegen die scheiß 
Veranstalter, die uns endlich unsere 
Kohle geben sollen. Euch passiert nichts. 
Wir fahren deshalb zum Anfeuern mit 
unseren Maschinen quer übers Gelände, 
weil Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz 
immer außen am Zaun lang müssen!“ 
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Unser Glück wäre eine normale Heimrei-
se gewesen, aber an einen vernünftigen, 
geordneten Rückzug im Dunkeln war nicht 
mehr zu denken. Erst einmal mussten wir 
die Scheune mit unserem 190er Benz wie-
der finden. Die Polizei hatte sich eine Ver-
kehrsführung ausgedacht, die im Hellen 
schon schwer zu durchschauen gewesen 
wäre. Trotzdem konnten auch wir irgend-
wann von der Insel Fehmarn flüchten. 
Love & Peace – good bye! 

Mein Treffen mit 
meiner Freundin 
Nummer eins
Das Fehmarn-Festival entpuppte sich als 
finanzielles Desaster, war anschließend in 
den Zeitungen zu lesen. Viele Gläubiger 
blieben auf  ihren Kosten sitzen. Für mich 
persönlich war es auch ein Desaster, das 
aber völlig harmlos daher kam. Zuhause, 
zurück in Ostfriesland, hatten wir noch 
den Ärger, die blöde Stempelfarbe nicht 
mehr auf  Anhieb vom Auto zu bekommen 
und dann war doch noch mein Treffen mit 
meiner Freundin Nummer eins, der ich 
gar nicht wirklich gesagt hatte, was ich 

klare Durchführung. Für mein Empfin-
den lief  das hier alles recht ordentlich 
ab. Meine beiden Mädels und ich saßen 
immer noch vor unserem Zelt und be-
obachteten das Chaos. Ich wiederholte 
gebetsmühlenartig, dass uns nichts pas-
sieren würde. Das hätte der Rocker mir 
versprochen. Die Jungs leisteten aber 
ganze Arbeit. Es brannte nach einiger 
Zeit dann an allen Ecken und Kanten – 
nur eben nicht auf  dem Gelände selbst. 
Ob die Jungs auch die richtige Reihen-
folge der abzufackelnden Stationen ein-
hielten, wollte ich dann doch nicht mehr 
kontrollieren.

Die Sonne ging unter und die Feuer wirk-
ten dadurch noch bedrohlicher. Wir drei 
ließen uns Zeit, da es nicht ganz einfach 
war, im Halbdunkel mit den restlichen 
Festivalbesuchern, oder besser gesagt, 
mit den Festival-Flüchtenden die paar 
offiziellen Schlupflöcher im Zaun zu fin-
den. Zu dieser ganzen Situation passte 
der Text, den ich immer noch im Ohr 
hatte, nicht mehr so ganz:

Flipper ist unser bester Freund,
lustig wird’s immer wenn er erscheint.
Spaß will er machen, tolle Tricks,
er bringt uns Stunden des Glücks.

baut, obwohl die Heringe noch in der Erde 
steckten, Luftmatratzen wurden zurückge-
lassen, fremde Schlafsäcke eingepackt.

Für mein 
Empfinden 
lief das hier 
alles recht 
ordentlich ab
Leichte Ansätze von Chaos machten sich 
breit. Auf  der Bühne flehte der Verleiher 
der Orange-Gesangsanlage, man möge 
ihm beim Abbau helfen, da er, wie die 
Ordner, sein Geld doch auch nicht be-
kommen habe und zum Verbrennen sei 
die Anlage doch wirklich zu schade. Ir-
gendwie schien er Recht zu haben, denn 
er fand Gehör: Einige Festivalbesucher 
stürmten sofort auf  die Bühne und hal-
fen dem flehenden Mann beim Abbau. 
Die Rocker warteten so lange neben der 
Bühne auf  ihren Motorrädern und steck-
ten erst nach Abbau der Anlage die Büh-
ne in Brand. Auf  die Jungs konnte man 
sich tatsächlich verlassen. Klare Ansage, 
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an diesem Wochenende vorgehabt hatte. 
Auf  ihre Frage: „Was hast Du denn so am 
Wochenende gemacht?“, antwortet ich aus 
Sicherheitsgründen: „Nichts Besonderes“, 
was sie mit den Worten: „Muss wohl ein 
blödes Festival gewesen sein? Habe Euch 
drei in der Tagesschau gesehen“ quittierte. 
Jetzt hätte ich locker erwähnen können, 
dass aber drei Tage mit den anderen bei-
den Mädels im Zelt nichts, aber auch wirk-
lich gar nichts gelaufen sei, aber das konn-
te ich mir sparen. Sie war schon gegangen.

Falls ich noch einmal einen Kameramann 
in freier Wildbahn erwischen sollte, würde 
ich mir noch einmal ganz genau erklä-
ren lassen, ob nur Kameras in Studios ein 
rotes, leuchtendes Licht haben, wenn sie 
gerade aktuelle Bilder aufnehmen. Und das 
mit Freundin Nummer eins hat sich dann 
doch einige Tage später wieder eingerenkt. 
Love & Peace mit ordentlich Lust haben 
wird dann ohne Festival nachgeholt. Es 
wurde eine Tochter.
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„Jedes Experiment hat seinen Wert, 
und was immer man auch 

gegen die Ehe vorzubringen hat, 
ein Experiment ist sie.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe
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Und es hat 
Brumm 

gemacht …

Text: Annica Müllenberg
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Eine Frau heiratet den Eiffelturm, eine 
andere trennt sich nach einem Viertel-
jahrhundert von der Berliner Mauer – mit 
einem „Star“ unter den leblosen Liebha-
bern hat Enduro Künzl keine Bekannt-
schaft gemacht. Er führt eine normale 
Beziehung, die doch ihre Besonderheiten 
hat.

Und es hat Brumm gemacht …  |   Annica Müllenberg Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13



er gesucht hat: die wahre Liebe. Im näch-
sten Jahr will er ganz traditionell das Ehe-
gelübde ablegen. „Ich bin sehr glücklich“, 
sagt der 33-Jährige nun über sich. Seine 
Augen verraten, dass es ein langer Weg 
war bis zu diesem Satz. Seit vier Monaten 
ist er mit Lightning zusammen und kann 
sich genau an den ersten Tag erinnern. Er 
habe die Zeitung aufgeschlagen, Rubrik 
Auto und Motor, und blieb an einer Anzei-
ge hängen: „Schwarze Crossmaschine zu 
verkaufen.“ Er sei mit einem Freund los-
gefahren, um sie zu besichtigen. Und dann 
stand fest: „Es war Liebe auf  den ersten 
Blick.“ 900 Euro war ihm diese Einsicht 
wert. Lightning ist ein Motorrad – und 
Künzls Lebenspartner.  

Enduro Künzl ist seit vielen Jahren objek-
tophil und fühlt sich von Dingen, die einen 
Motor haben, auf  besondere Art und Wei-
se angezogen, wie nicht viele Menschen sie 
nachvollziehen können. Der Geruch von 
Öl löst Sehnsüchte aus, Werkstätten sind 
seine Lieblingsorte und in Parkhäusern 
verweilt er gern. 

Wenn er über seine Beziehung erzählt, 
schmunzelt er: „Eigentlich ist es nicht an-
ders als zwischen Menschen: Wir wohnen 
zusammen und teilen den Alltag“, erklärt 

für mich und ein besonderes Motoröl für 
Lightning“, erklärt Künzl. 

Irgendwann habe 
ich begriffen, 
dass Menschen 
mir nur begrenzt 
das geben 
können, was ich 
brauche
Der junge Mann ist erfahren in der Liebe, 
erfahrener als andere Menschen seines 
Alters. Er hat sie überall gesucht. Eine 
Freundin hatte er, danach versuchte er es 
mit einem Freund. Das Ergebnis war das-
selbe: „Irgendwann habe ich begriffen, 
dass Menschen mir nur begrenzt das ge-
ben können, was ich brauche. Außerdem 
fühlte ich mich nach einigen Monaten 
sexuell von ihnen nicht mehr angezogen.“  
Doch wo Geborgenheit suchen, wenn nicht 
in zwischenmenschlichen Beziehungen? 
Künzl hat mittlerweile gefunden, wonach 

Natürlich ist es Frühling, als er sich ver-
liebt. Warme Leichtigkeit macht sich um 
sein Herz breit, als er sich auf  den Weg be-
gibt, ihn zu treffen. Lange hat er überlegt, 
was er anziehen soll und sich für die Jeans 
entschieden, die am lässigsten an ihm 
aussieht. Einen Spritzer Deodorant legt er 
auf. Zweimal öfter als sonst kommt er am 
Spiegel vorbei, um zu überprüfen, ob das 
Basecap auch richtig sitzt. Richtig heißt in 
diesem Fall: den Schirm leicht nach rechts 
gedreht.

Es hat gleich 
gefunkt
Herzklopfen, schneller Atem und feuchte 
Hände – die typischen Symptome vor dem 
ersten Date holen auch ihn ein. Hoffentlich 
kommt er beim Gegenüber gut an? 

In seinem Fall geht es gut: „Es hat gleich 
gefunkt“, erklärt Enduro Künzl im Rück-
blick und kann nicht aufhören, zu lächeln. 
Es ist noch die Zeit, in der die allseits 
bekannten Schmetterlinge im Bauch ihr 
Unwesen treiben und man sich Gedanken 
über besondere Abende zu Hause macht. 
Was zu diesen gehört? „Ein guter Wein 
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alten Karossen und hatte die Gewohnheit, 
meine Probleme dort laut zu erzählen. Es 
half  mir und gab mir Ruhe.“ 

Sie sollten seine weiteren Lebensbegleiter 
bleiben, die stummen und heulenden Mo-
toren. Während seine Klassenkameraden 
zum See fahren, Computerspiele auspro-
bieren und die ersten Mädchen erkunden, 
empfindet er ein wohliges Kribbeln, wann 
immer er Auspuffe röhren hört. 

Zum ersten Mal richtig verliebt ist er in ein 
Auto. Jahrelang versucht er, ein Modell zu 
kaufen – vergebens. Dass die Gefühle mehr 
als eine normale Mechanikerleidenschaft 
sind, war ihm damals schon klar. Es folgt 
die Beziehung mit einem Audi A4. Doch 
das Glück währt nur vier Monate: „Ich 
habe es nicht aushalten können, dass ich 
das Auto nicht mit in die Wohnung neh-
men konnte. Für Romantik und Momente 
der Geborgenheit war kein Raum. Deshalb 
habe ich ihn schweren Herzens verkauft.“ 
Zugegeben spielte der Pragmatismus eine 
Rolle bei der Suche nach Zweisamkeit. Das 
Motorrad kann mit in die Wohnung und 
bedeutet einen großen Fortschritt in Sa-
chen Romantik. Nach dem Kauf  verbringt 
das „Paar“ drei Tage im Zimmer – eine 
Art Honeymoon. Ganz eindeutig grenzt 

nach einer Motorradmarke benannt. „Das 
ist aber ein ganz normaler Name, er be-
deutet ,hart‘ im Spanischen“, erklärt Künzl 
dazu und versteht nicht ganz, wieso leicht 
der Eindruck eines Künstlernamens auf-
kommt. Ein Blick genügt, um zu wissen, 
dass die Übersetzung nicht gegensätz-
licher hätte sein können. Enduro hat zarte 
Gesichtszüge und wirkt in seinem Hot-
Wheels-T-Shirt und der Schirmmütze fast 
jungenhaft. Das Zimmer seiner Einraum-
wohnung ist bis unter die Decke mit Bil-
dern, Spielzeugautos, Transformersmodel-
len und Postern von Lightning McQueen 
– dem Hauptdarsteller des Animations-
films „Cars“ – gepflastert. Das Bettge-
stell ist einem Auto nachempfunden, mit 
Nummernschild. Auf  einer Carrera-Bahn 
parken Miniaturraser. Und inmitten dieses 
Jungenparadies steht – Lightning. Be-
tritt Künzl den hohen Raum, wird er ein 
winziges Teil einer nie enden wollenden 
Kindheit. Seine eigene fand fern von die-
sem liebevoll eingerichteten kunterbunten 
Reich statt, in alten Autowracks. Anstatt 
sich mit Bruchrechnung auseinanderzu-
setzen, interessiert er sich für Archäolo-
gie – und für Motoren. Schnell wird ihm 
ein Außenseiterstatus aufgezwungen, der 
ihn immer weiter zu seinen „Verbündeten“ 
treibt – den Autos. „Ich saß oft lange in den 

er mit sanfter Stimme.  Als geradezu har-
moniesüchtig bezeichnet er sich. Doch 
nicht nur aus diesem Grund ist ein sta-
tisches Modell der ideale Partner für ihn. 
Von Diskussionen und Eifersuchtsszenen 
konnte sich der seit sechs Jahren offen ob-
jektophil lebende Berliner verabschieden. 
Ohne Reue, gibt er zu. Das seien Probleme 
gewesen, die ihn in den Beziehungen zu 
seiner Freundin und zu seinem Freund 
sehr belastet haben. Hilflos zog er sich 
dann zurück. Doch die Vorwürfe seiner 
menschlichen Partner prasselten weiter 
auf  ihn ein, trieben ihn in die Enge. Auch 
im Bett klappte es nach wenigen Monaten 
nicht mehr. Immer häufiger musste er sich 
den Satz anhören: „Du liebst mich nicht 
richtig!“  Dann platzte es aus ihm heraus: 
„Du bist eben kein Auto!“ 

Du bist eben 
kein Auto!
Was befremdlich klingt, ist in Künzls Fall 
komplette Ehrlichkeit. Makabere Men-
schen würden behaupten, die Neigung 
zu Motoren wäre ihm in die Wiege gelegt 
worden. Enduro – geboren in der Auto-
stadt Stuttgart – wurde von seinem Vater 
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lebt er ohnehin einen anderen Rhythmus 
als viele Mitmenschen. Wenn er einen 
schlechten Tag hat, erzählt er seine Sor-
gen einfach frei. Es funktioniere wie ein 
Gebet. Einen Partner aus Fleisch und Blut, 
der ihm dann Antworten schuldig ist, 
braucht er nicht. Ähnlich sei es auch mit 
alltäglichen Barrieren. Urlaub – für viele 
Paare eine Auszeit vom Alltag – bedeutet 
für Künzl eine Höllenqual. „Mir würde es 
nicht gefallen, lange von Lightning ge-
trennt zu sein.“ Doch auch für letzteres 
Problem bahnt sich eine Lösung an. Der 
Motorradfahrer plant eine Auszeit auf  
einem russischen Tanker. Man könne dort 
für wenig Geld mitfahren und für Light-
ning wäre auch Platz. Die ratternden Ma-
schinen und rotierenden Antriebswellen 
lösen bei dem Wahlhauptstädter ohnehin 
mehr Feriengefühle aus als Strand und 
Palmen. 

Nicht nur durch diese Vorlieben unter-
scheidet er sich von der Mehrheit. Es liegt 
ein langer Weg hinter Künzl, der mehrere 
Leben Inhalt geben könnte – oft allerdings 
keinen guten. Er verlief  immer knapp an 
der Grenze zur Skurrilität, war vor allem 
aber oft ganz nah dran. Um die Rolle des 
Sonderlings in der dramatischen Komö-
die „Leben“ müsste er nicht kämpfen. Die 

dungen und schlummern auch schon mal 
gemeinsam auf  einer Matratze. Liebevoll 
wird Lightning dann zugedeckt. Künzl 
streichelt sanft über die welligen For-
men, die wie neu glänzen. Die Maschine 
erstrahlt in makelosem Schwarz. Einige 
Verstrebungen heben sich in leuchtendem 
Rot ab. Die sparsamen Verschalungen und 
die hohen Schutzbleche geben Blick auf  
das Innere und den blank geputzten Motor 
– die erogene Zone, wie Künzl verrät. Eines 
ist klar: Lightning ist kein mit Schlamm 
verschmiertes, heulendes Monstrum, das 
sich durchs Gelände beißt, sondern ein 
stiller Gott. Erhaben sprechen Chrom und 
Gummipartien eine eigene Sprache der 
Ästhetik, an der sich Künzl nicht sattse-
hen kann. In dem sanften Auf  und Ab des 
Sattels und den futuristischen Schutzteilen 
erkennt er gar maskuline Züge. „Die Ob-
jekte, mit denen ich bisher zusammen war, 
sind immer männlich gewesen“, erklärt 
der Technikfan und zuckt die Schultern. 
Warum das so ist, wisse er auch nicht.   

Nicht alles ist rosarot in der Mensch-Mo-
torwelt. Ausgehen, Nachwuchs und  Fa-
milienfeiern sind Vokabeln, die nicht zu 
dieser Liebe passen. Für die pragmatischen 
Grenzen ist Künzl erfinderisch geworden. 
Als wenig ritueller Mensch und Nachteule 

er seine Beziehung von einem Fetisch ab. 
„Ein Fetisch dient nur der sexuellen Befrie-
digung. Ich erlebe mit dem Motorrad auch 
romantische Momente. 

Lightning ist kein 
mit Schlamm 
verschmiertes, 
heulendes 
Monstrum, 
das sich durchs 
Gelände beißt, 
sondern ein 
stiller Gott.
Natürlich kommt das Bedürfnis auf, mich 
anzukuscheln, ich teile mit ihm den All-
tag.“  Der sieht bisweilen so aus: „Sie“  ste-
hen auf, sind beim Frühstück beisammen 
und wenn der Grafiker von zu Hause ar-
beitet, schiebt er „ihn“ neben seinen PC.  
Abends schauen „sie“ Motorcross-Sen-
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Seele zugesprochen wird. Einer Heirat mit 
Objekten steht innerhalb dieser Glaubens-
gemeinschaft kein Gesetz im Wege. Sie 
sind liebenswert und dürfen auch gehei-
ratet werden. Auch Lightning soll für den 
großen Tag herausgeputzt werden, „viel-
leicht bekommt er ein paar schöne Bekle-
bungen“, sagt Künzl. Doch wichtig ist ihm 
vor allem, dass sie dann auf  dem Papier 
für immer verbunden sind, wie ein norma-
les Paar, bis dass der Tod sie scheidet. 

lichkeit. Im Verborgenen genießen sie die 
stumme Sicherheit, die statische Dinge so 
lange ausstrahlen, wie ihre menschlichen 
Liebhaber es wünschen.

Es sind Fantasien, 
wie Romantiker 
sie haben.
In seinen Träumen denkt Künzl an den 
nächsten Frühling. Dann möchte er sei-
ne Beziehung mit dem Motorrad für die 
Ewigkeit besiegeln. „Wir werden heiraten“, 
hat er beschlossen. Ein Antrag war für den 
romantischen Tag nicht wichtig, andere 
traditionelle Zeichen schon. Gravierte 
Ringe soll es geben. Künzl will seinen an 
der rechten Hand tragen, das Modell sei-
nes Partners ist dann am Kickstarter zu 
sehen. Die bunten T-Shirts bleiben im 
Schrank: Ein Anzug muss her und eine 
große Autotorte für die Gäste, die im Park 
feiern. Es sind Fantasien, wie Romantiker 
sie haben. Doch bis sie Realität werden, 
müssen noch einige Vorbereitungen ge-
troffen werden. Zu den wichtigsten zählt 
der animistische Priester. Animismus ist 
eine Religion, in der allen Dingen eine 

grenzenlose Toleranz im Schutze der Me-
tropole wirken endlich wie eine Wohltat 
und spenden erstmals das Gefühl der Hei-
mat. Zwischen Fernsehturm und Branden-
burger Tor wimmelt es von Absurditäten. 
Als Objektophiler fällt er dort nicht mehr 
auf. In seiner Familie tat er das:  „Du warst 
schon immer schrill“, die Aussage seiner 
Tante brennt zwar noch nach, aber Scha-
den richtet sie nicht mehr an. Künzl steht 
zu seiner Liebe und geht offen mit ihr um. 
Kollegen und Freunde akzeptieren Light-
ning als seinen Partner. Die „Cars“-Tasse 
und einige der Miniaturmodelle sind Mit-
bringsel von ihnen. „Manchmal erzählen 
mir Menschen, dass sie es vielleicht auch 
mal ausprobieren wollen, mit einem ihnen 
liebgewonnenen Objekt zu leben“, lächelt 
er und weiß, dass es bei einem Versuch 
bleibt. Eine Leidenschaft, wie sie Künzl 
umtreibt, sucht man sich nicht nach einem 
Eifersuchtsdrama mit der Partnerin aus – 
man sucht einen Weg, um mit ihr zu leben. 
Den finden nicht alle Betroffenen.

Künzl engagiert sich in mehreren Foren 
für die Minderheit der Objektophilen. 
80 bis 200 seien es circa in Deutschland. 
Darunter sind Menschen, die verliebt sind 
in Busse und Hydraulikarme. Zu ihren Ge-
fühlen stehen die wenigsten in der Öffent-
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„Zwischen Männern und Frauen 
gibt es keine Freundschaft. 

Da gibt es nur Leidenschaft: 
Haß, Anbetung, Liebe – 

aber niemals Freundschaft.“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Die 
Dildo-

Designerin

Text: Tobias Meyer
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Telefonen und dem Klappern von Tasta-
turen. Doch Verena Michel lässt sich davon 
nicht stören: Konzentriert blickt sie auf  
das Papier, das vor ihr auf  dem Tisch liegt. 

Ihre Entwürfe 
werden zu 
Produkten, 
die tief in die 
Intimsphäre 
vieler Frauen 
und Männer 
eindringen
Mit der Bleistiftspitze fährt sie über die 
weiße Fläche, schnell, mit viel Schwung, 
zeichnet sie wellenförmige Linien. Sie 
blickt zu den Ausdrucken, die vor ihr lie-
gen – Bilder der Blume Calla, vier Stück 
aus unterschiedlichen Perspektiven, he-
runtergeladen aus der Google-Bildersuche. 
Sie presst die Lippen aufeinander, ver-
gleicht ihre Zeichnung mit den Fotografien, 

Dildos. Überall Dildos. Phallische For-
men, lang und dünn, kurz und dick, mit 
Blütenverzierung oder Gesicht: In der 
Fun Factory im Woltmershauser Hafen 
ist das männliche Geschlechtsteil präsent 
wie an kaum einem anderen Ort. Im Trep-
penhaus, am Empfang, in den Regalen, 
auf  den Schreibtischen – überall  ragen 
penisartige Geschöpfe in die Höhe, unü-
bersehbar in den buntesten Farben. In der 
Mitte des Großraumbüros steht ein Kasten 
mit Decke, der an ein Bett erinnert. Hinten 
links, an einem großen Schreibtisch neben 
der Wand mit zahlreichen gerahmten De-
sign-Auszeichnungen, hat Verena Michel 
ihren Arbeitsplatz. Ein großer Faber-Ca-
stell-Buntstiftkasten steht auf  dem Tisch, 
der Blick durch das bodentiefe Fenster fällt 
direkt auf  den Hafen, in dem das Was-
ser der Weser fließt. Manchmal, wenn sie 
überlegt, lässt die 30-Jährige ihren Augen 
zum gegenüberliegenden Ufer schweifen. 
Meistens jedoch sitzt Verena Michel mit 
geneigtem Kopf  über einem Blatt Papier 
und zeichnet. So wie jetzt, an einem Mon-
tagmittag, an dem es draußen ungemüt-
lich kalt ist, der Regen an das Bürofenster 
peitscht und die Boote drei Stockwerke 
tiefer im Hafenwasser hin- und her schau-
keln. Im Büro mischt sich das Stimmen-
gewirr der Kollegen mit dem Klingeln von 
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nicht. Trotzdem wird sie genommen. „Es 
geht ja vor allem darum, die Designspra-
che der Firma zu übernehmen und weiter-
zuentwickeln“, sagt die 30-Jährige. 

„Es geht 
vor allem 
um die Form.“
In den ersten Monaten zeichnet sie viele Pro-
totypen, verwirft ihre Ideen wieder, schafft 
neue Formen. „Ich orientiere mich vor allem 
an der Natur und an der Architektur.“ Blumen 
oder Gebäude, Muscheln oder sogar Messer 
sind ihre Inspirationsquellen. Sie begegnen 
ihr im Alltag, sie merkt sie sich und geht dann 
im Internet auf Bildersuche. „Meistens haben 
die Dinge, die mich inspirieren, wenig mit 
Erotik zu tun“, sagt Verena Michel. „Es geht 
vor allem um die Form.“ Ihr erster Dildo, der 
in Massenproduktion geht, ist der „El Love“; 
ein langer, relativ schmaler Stab ohne auf-
fällige Verzierungen. Ihre einzige Vorgabe: 
Der Vibrator sollte elegant sein. Vier Monate 
tüftelt sie – doch bis das Produkt Ende 2008 
auf den Markt kommt, muss es viele Hürden 
nehmen: Von der ersten Idee bis zum Verkauf  
ist es ein langer Weg.

lich werden im Lager am Hohentorshafen 
bis zu 3000 pulsierende, vibrierende oder 
rotierende Liebeshelfer produziert, die 
Nachfrage steigt stetig. 

Als Verena Michel klar wird, dass sie ihr 
Geld mit der Nachbildung von Penissen 
verdienen will, steckt sie noch mitten im 
Studium. „Ich wollte einen Job, bei dem 
man in einem spannenden Umfeld etwas 
designen kann“, sagt die 30-Jährige rück-
blickend. Aus „Spaß“ habe sie immer zu 
ihren Freunden gesagt, sie werde eines 
Tages Dildo-Designerin. „Doch der Gedan-
ke ließ mich nicht mehr los.“ 2007, direkt 
nachdem sie ihr Design-Diplom an der Uni 
in Kassel erworben hat, bewirbt sie sich bei 
der Fun Factory in Bremen. Die Ingenieure 
Dirk Bauer und Michael Pahl haben die 
Firma 1995 ins Leben gerufen, nachdem 
sie am heimischen Küchentisch mit etwas 
Knetgummi den Dildo „Paddy Pinguin“ 
formten und feststellten, dass es auf  dem 
Markt an ästhetischem Erotikspielzeug 
mangelt. Mittlerweile beschäftigen sie 85 
Mitarbeiter.

Verena Michel bewirbt sich mit ihren bis-
herigen Designarbeiten. Ein Sexspielzeug 
findet sich nicht darunter, Erfahrungen 
mit der Gestaltung von Dildos hat sie 

im Sekundentakt wandert ihr Blick zwi-
schen ihnen hin und her. Dann setzt sie 
den Stift wieder an, wiegt den Kopf   von 
einer Seite zur anderen, zeichnet, streicht 
sich zwischendurch eine ihrer lockigen 
braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht. 
Was auf  dem Papier noch aussieht wie 
eine Banane, die in einer Blüte steckt, wird 
später millionenfach in fast alle Länder 
der Welt verkauft. Ihre Entwürfe werden 
zu Produkten, die tief  in die Intimsphäre 
vieler Frauen und Männer eindringen, die 
unter die Haut gehen, die Spaß machen 
sollen. Verena Michel ist Dildo-Designe-
rin.

Laut Statistik besitzt jede siebte Frau in 
Deutschland einen Dildo. Unter 1000 
befragten Menschen zwischen 20 und 35 
Jahren haben nach einer aktuellen Studie 
49 Prozent der männlichen und 59 Prozent 
der weiblichen Umfrageteilnehmer schon 
einmal einen Vibrator benutzt, 36 bezie-
hungsweise 28 Prozent griffen bereits zu 
einem Dildo. Gut möglich, dass sie sich 
auch mit einem von Verena Michel ent-
worfenen Sexspielzeug zum Höhepunkt 
verhalfen: Seit fünfeinhalb Jahren arbeitet 
sie als Dildo-Designerin bei der Fun Fac-
tory, nach eigenen Aussagen europaweit 
führender Anbieter für Sextoys. Wöchent-
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in Deutschland komme das gut an – auch 
wenn die pinken Versionen am beliebtes-
ten sind. Tatsächlich gibt es Unterschiede 
zwischen den Ländern: In Russland bei-
spielsweise bevorzugen die Frauen gol-
dene Vibratoren. Grün geht dagegen gar 
nicht in Frankreich. Während in den 90er 
Jahren Dildos und Vibratoren mit Gesicht 
der Renner waren, sind es heute eher Sex-
spielzeuge, die mehr an einen Penis erin-
nern als an einen Regenwurm oder einen 
Delfin. „Viele Kunden mögen es nicht 
mehr, von ihrem Sextoy angeguckt zu wer-
den“, meint Verena Michel. „Aber damals 
hat es sehr geholfen, das ganze Thema 
zu enttabuisieren. Die figürlichen Dildos 
werden aber dennoch gut verkauft. „Meist 
werden sie aus Spaß an die beste Freundin 
oder zum Junggesellinnenabschied ver-
schenkt.“

Und noch etwas hat sich verändert: Immer 
mehr Paare besuchen die Sexshops, um 
sich gemeinsam nach Liebeshelfern umzu-
sehen. Auch für Verena Michel ist das eine 
spannende Entwicklung: „Ich sehe mich 
gerne neuen Herausforderungen gegen-
über stehen. Ein Spielzeug zu entwickeln, 
an dem beide Freude haben, ist etwas 
besonderes“, so die 30-Jährige, die davon 
überzeugt ist, dass Sextoys auch Bezie-

geht. Schließlich muss noch ein Name für 
das Spielzeug gefunden werden. „Die Ar-
beitstitel zu den Sextoys sind meist völlig 
unsexy“, gibt Verena Michel lächelnd zu. 
Die endgültigen Namen wie „Tiger Deluxe 
Vibe“, „Pearly“ oder „Patch Paul“ kommen 
dann beim Brainstorming mit den Kolle-
gen im Konferenzraum zustande. 

In Russland 
beispielsweise 
bevorzugen die 
Frauen goldene 
Vibratoren
Dort sitzt Verena Michel jetzt. An der 
Wand Plakate mit nackten Männer-Ober-
körpern, mit denen das neue Spielzeug 
für Ihn beworben wird, und Frauen in 
Dessous. Hinter der Designerin, auf  einer 
langen Sideboard, stehen die aktuellen 
Modelle der Fun Factory. 25, vielleicht 30 
an der Zahl. Kaum einer gleicht sich in der 
Farbe, manche sind pink, andere schwarz. 
„Wir richten uns mit der Farbgebung nach 
der Mode“, sagt Verena Michel. Vor allem 

Verena Michel arbeitet Vollzeit, acht 
Stunden am Tag. Wenn sie nicht gerade 
zeichnet, dann klickt sie sich durch die 
Internetforen. Was spricht die Frauen ge-
rade an? Was vermissen sie bei dem Sex-
spielzeug, das bei ihnen zuhause in einer 
Kiste unter dem Bett oder auf  dem Nacht-
schrank steht? Nutzen sie die Toys lieber 
für den Solo-Sex oder bauen sie Dildos und 
Vibratoren in das Liebesspiel mit ihrem 
Partner ein? Die Designerin liest viel und 
lernt viel über die sexuellen Vorlieben der 
anonymen Nutzerinnen, die im Netz ei-
niges von sich preisgeben. Sie entwickelt 
Ideen, spricht diese mit Frauenärzten ab. 
Dann zeichnet sie die ersten Prototypen 
auf  Papier, überträgt sie in ein 3D-Pro-
gramm auf  dem Computer, druckt sie mit 
einem 3D-Drucker aus. Sie gießt die Vibra-
toren in Form, fünf  bis zehn Stück, alles 
in Handarbeit. „Diese Einzelstücke gehen 
dann in sogenannte Usergroups“, erklärt 
sie. Dort werden die Sextoys getestet. Wie 
viele Frauen und Männer aktuell bei der 
Fun Factory als Tester gelistet sind, kann 
sie nicht sagen. „Aber wir brauchen defi-
nitiv keine neuen Bewerber, die rennen 
uns jetzt schon den Laden ein.“ Nach den 
Urteilen der Tester – die nur sie allein zu 
lesen bekommt – arbeitet sie weiter an der 
Form, bis diese schließlich in Produktion 
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grundsätzlich keine Auskunft. „Natürlich 
hat man als Fun-Factory-Mitarbeiterin 
auch persönlich Erfahrungen mit Sextoys 
gesammelt.“ Mit welchen genau, gehe aber 
niemanden etwas an.

Die hatte Tränen 
in den Augen, so 
sehr hat sie sich 
gefreut
Ihr neuestes Schmuckstück heißt übrigens 
Stronic und ist der erste Pulsator weltweit. 
Die  Dildos vibrieren nicht, sondern sind 
in ihren Bewegungen dem Pulsieren eines 
Penisses nachempfunden. „Früher brauchte 
man halbe Zimmer, um solche Stoßbewe-
gungen mit Dildo-Maschinen erzeugen zu 
können“, so Verena Michel. Die beiden Fir-
mengründer haben ihr Ingenieurswissen 
genutzt und viel Technik auf  kleinem Raum 
verbaut. Derzeit avanciert der Stronic zum 
Verkaufsschlager – und sorgt auch in den 
Sexshops der Fun Factory für Spaß, für den 
man sich nicht einmal ausziehen muss: Da 
die Eigenbewegung des Pulsators so stark 
ist, werden auf  Verkaufspartys gerne mal 

sehr gefragt bei Paaren. Wichtig dabei: 
Einen Rückhalt schaffen, damit das Spiel-
zeug nicht in den Darm rutscht. „Dafür 
halten meist Blumen, Blüten und Blätter 
als Inspiration her.“ Außerdem gebe es bei-
spielsweise Penisringe, an denen sich eine 
Kugel befindet. Diese soll die Klitoris der 
Frau bei der Penetration durch den Mann 
zusätzlich stimulieren.

Verena Michel spricht ohne Hemmungen 
über ihren Job. Zwischendurch greift sie 
sich einen Vibrator, fährt mit den Fin-
gerspitzen über die Rillen und Formen 
und erklärt, was sie aus Designer-Sicht 
beachtet musste. Berührungsängste hat 
sie nicht. „Da wäre ich in diesem Job auch 
falsch“, sagt sie lachend. Das französische 
Fernsehen hat schon einmal eine Repor-
tage über sie gebracht, deutsche Medien 
stehen ständig vor der Tür. Wie ihre Arbeit 
bei den Freunden ankommt? „Die reagie-
ren eigentlich alle ganz locker“, antwortet 
sie, streift sich durch das lockige Haar und 
fügt lachend hinzu: „Manche fragen sogar 
nach Ratschlägen.“  Doch weil sie offen mit 
dem Thema Sex umgibt, gibt es manch-
mal auch Probleme mit der Distanz. „Die 
Leute glauben, sie könnten mich nach den 
intimsten Details meines Sexlebens aus-
fragen“, sagt Verena Michel. Dazu gebe sie 

hungen retten können. 

Auch Anal-Toys 
seien sehr gefragt 
bei Paaren.
Wichtig sei, die Größe des Dildos zu be-
achten. „Meist handelt es sich dabei eher 
um kürzere Längen. Damit der Mann 
keine Komplexe bekommt.“ Generell halte 
man sich bei dem Großteil der Produkt-
längen aber nahe der Durchschnittsgröße 
eines europäischen Penisses auf  – also 14 
bis 16 Zentimeter. Gut nachgefragt seien 
auch sogenannte Aufliege-Vibratoren, die 
nicht eingeführt werden. Die Produkte sol-
len den Sex schließlich nur unterstützen, 
und „nicht den Partner ersetzen“ - etwa, 
wenn der Mann zu früh zum Höhepunkt 
kommt. Durch Bücher wie Shades of  Grey 
sei die Experimentierfreude gestiegen. Das 
Bild in der Gesellschaft sei aber ambiva-
lent – denn obwohl Sextoys ihrer Meinung 
nach zum Lifestyle gehören, gibt es auch 
immer noch viele Hemmungen. „Entweder 
die Leute sind total offen in der Hinsicht 
– oder total spießig. Es scheint kein da-
zwischen zu geben.“ Auch Anal-Toys seien 
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Dildo-Rennen veranstaltet. Zuletzt bei der 
Shopping-Night in Berlin. Dabei konnten 
Frauen auf  ein Modell setzen – und wenn 
dieses als erstes über die Ziellinie wackelte, 
bekamen sie eines der über 100 Euro 
teuren Modelle geschenkt. Die Gewinnerin 
dieses Mal: eine Dame Mitte 60. „Die hatte 
Tränen in den Augen, so sehr hat sie sich 
gefreut.“

Und darum geht es schließlich bei der Fun 
Factory, der „Spaß Fabrik“: Freude. Intimes 
Glück, dass man teilen oder für sich behal-
ten kann. Verena Michel gibt diesem Glück 
eine Form, fräst und gießt es aus, kleidet 
es in Silikon. Ihr Inspiration kommt aus 
der Natur, Blumen, Muscheln und Tiere 
stehen Pate. Und, nicht zu vergessen: das 
Original, der Penis. Und wie es so oft ist 
im Design-Geschäft: Oft kopiert und nie 
erreicht. Aber – im wahrsten Sinne des 
Wortes – ganz nah dran.    
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Wir haben einmal bei der Fun Factory nachge-
fragt, was sich derzeit am besten verkauft. Dort 
entwickelt ein Team von zehn Leuten jährlich 
fünf bis sechs neue Sextoys. Herausgekommen 
ist eine buchstäblich bunte Mischung an Vibra-
toren für alle erdenklichen Spielarten. Überra-
schend: Auch Männer greifen immer häufiger 
zu den Vibratoren, die ursprünglich für Frauen 
entwickelt wurden. Wir haben die Top Ten unter 
den Liebeshelfern unter die Lupe genommen – 
ohne sie auszuprobieren, versteht sich.

Ordentlich was 
für untenrum

Was nehmen deutsche Frauen und Männer am 
liebsten mit ins Bett? 

Text: Tobias Meyer
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»Cobra Libre«
Die Cobra für die eigene Königspython. Erinnert 
optisch an eine Mischung aus einem Renn-
wagen und der Maschine EVE, in die sich der 
Roboter Wall-E im gleichnamigen Disney-Film 
verliebt. Wird innerhalb der Fun Factory auch 
„Der Eichelschmeichler“ genannt – weil er genau 
das tut: Zwei individuell via Touchpad (!) einstell-
bare Vibrationsmotoren sitzen direkt unter der 
erogenen Zone des Mannes, wenn dieser seinen 
Penis in die Öffnung gesteckt und das Silikon 
innendrin verdrängt hat. Wichtige Zusatzinfo für 
Männer: Die Motoren sind wartungsfrei.

Länge: 14,7 cm
Durchmesser: 4,7 cm
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»Ocean«
Ein ganzes Meer an Gefühlen kann dieser Vibra-
tor hervorrufen, der im Design an eine Welle 
(oder war es Decken-Stuck?) erinnert. Bei zu 
langem Hinsehen erkennt man zwei Raupen 
mit grinsenden Gesichtern – aber da Frau ihren 
elektronischen Liebesknecht wahrscheinlich 
eh schnell versenkt, ist das wohl eher neben-
sächlich. Mit zwei gekrümmten Spitzen soll das 
Sextoy für multiple Orgasmen sorgen: klito-
ral, vaginal und am G-Punkt. Ursprünglich für 
Frauen entwickelt, findet das Spielzeug auch bei 
Männern guten Absatz. 

Länge: 14,3 cm
Durchmesser: 3,7 cm
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»Smartballs«
Durch den SM-Kitsch-Bestseller Shades of Grey 
haben die Smartballs in den vergangenen Jah-
ren einen unerwarteten Bekanntheitsgrad er-
reicht. Dabei sind die Kugeln, die es wahlweise 
einzeln oder zu zweit am Strang gibt, eigentlich 
für medizinische Zwecke entwickelt worden: Sie 
sollen – wenn Frau sie einen Monat lang etwa 
fünf Stunden die Woche trägt – den Beckenbo-
den trainieren. Dafür befinden sich innerhalb der 
Gummibälle Kugeln, die bei Bewegung rotieren. 
Beugen Inkontinenz im Alter vor, helfen bei der 
Rückbildung nach einer Schwangerschaft und 
werden von Hebammen und Frauenärzten emp-
fohlen. Angenehmer Nebeneffekt: Kopfkino. Und 
angeblich besserer Sex, weil die Vaginalmuskeln 
gestärkt werden und den Penis des Mannes 
beim Akt enger umschließen können.

Länge: 17,2 cm (inklusive Rückhol-Gummi)
Durchmesser: je Kugel 3,2 bzw. 3,7 cm
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»Pearly«
Warum heißt der Pearly so, wie er heißt? Viel-
leicht, weil er den Damen mit seinem Dienst den 
Schweiß in die Poren treibt. Mit 17,1 Zentimetern 
Gesamtlänge darf sich der Silikon-Vibrator trotz-
dem zu den Mini-Vibratoren zählen. Wird ver-
kauft, wie verrückt. Warum? Weil er so schön in 
die Handtasche passt – zumindest laut Produkt-
beschreibung. Sechs Stimulationsprogramme 
sorgen für klitorale und vaginale Höhepunkte, 
auch dank kleiner Erhebung am Ende des Sex-
toys, die in ihrer Form an eine Weintraube er-
innert. Und wie bei den Reben im Supermarkt 
kann Frau zwischen grünen und lilafarbenen 
Produkten wählen. 

Länge: 17,1 cm
Durchmesser: 4,4 cm
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»Delight«
Hochgefühl, Entzücken, Freude, Lust – die deut-
schen Übersetzungen für Delight sind eindeutig. 
Die Inspirationsquelle für den Verkaufsschlager: 
ein Schwanenhals. Fällt unter den ganzen Tierfi-
guren auf der Anrichte im Schlafzimmer also gar 
nicht weiter auf. Im Bett aber wohl schon: Laut 
Hersteller setzt sich das gebogene Ende direkt 
an den G-Punkt – und eine kleine Wölbung 
weiter unten stimuliert  zusätzlich die Klitoris. 
Nicht nur den Frauen gefällt’s, auch Design-Jurys 
jubeln sich angesichts des schwungvollen Ero-
tik-Spielzeugs mit acht Vibrationsintensitäten 
zum Höhepunkt. 2008 gewann der Delight-Vibra-
tor als erstes Sex-Toy den begehrten Reddot 
Design Award. Gibt es übrigens auch in der Farbe 
„Vitamin-Weiß“.

Länge: 15 Zentimeter
Durchmesser: 3 cm
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»Stronic«
„Eins, zwei oder drei?“ heißt es beim Stronic. 
Er ist der erste Pulsator weltweit – und damit 
wohl das Penis-Imitat unter den meistverkauf-
ten Fun-Factory-Produkten, das dem Original 
am nächsten kommt. Es pulsiert und stößt auf 
zehn Stufen so kräftig, dass vor allem in amerika-
nischen Sexshops gerne Rennen mit den Gerä-
ten veranstaltet werden. Stronic Eins hat eine 
glatte Oberfläche und ist für die Dame geeignet, 
der knubbelige Stronic Zwei für Frauen und 
Männer sowie Paare und Stronic Drei kommt 
mit einer ausgeprägten Riffelung für Sie und Ihn 
daher. Ist für vaginale und anale Liebesspiele 
entwickelt worden und „verwöhnt das Perine-
um“. Wer nicht weiß, was das ist: macht nichts. 
Es wird sich schon bemerkbar machen.

Länge: 22,5 bis 23,9 cm
Durchmesser: 3,5 bis 8,9 cm
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»Tiger«
Oh, was schnurrt denn da unter der Bettdecke? 
Richtig, der Tiger. Hat optisch überhaupt nichts 
mit der Raubkatze zu tun – ist aber wohl auch 
besser so. Dafür sieht der Vibrator mit beleuch-
tetem Bedienelement aus, nun ja, wie ein Penis 
eben. Wobei Penis schon fast zu verniedlichend 
klingt, denn die massive Riffelung („Fühlt sich 
an wie das gute alte Loch im Kondom“) und 
die gebogene Form und die fast perfekt einer 
Eichel nachempfundene Spitze lassen nur einen 
Schluss zu: Hierfür stand ein Schwanz Modell, 
wie er im Biologiebuch aufzufinden ist. Naja, wie 
ein Schwanz, über den eine Silikonhülle gezogen 
wurde. In Neon-Pink. Zum An- und Ausschalten.

Länge: 21,7 cm
Durchmesser: 4 cm
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»Semilino«
Wenn der Tiger einem Pracht-Phallus ähnelt 
– wobei auch das Ansichtssache ist – dann ist 
der Semilino – naja – eher der kleine hässliche 
Bruder. Kurz und schrumpelig sieht er aus, soll 
aber trotzdem seine Vorzüge haben. Leiser 
Motor, sechs Bedienstufen und ein champagner-
farbener Griff sprechen anscheinend für sich; 
der Semilino wird sehr gut verkauft. Und: Es gibt 
einen „Sofortstopp“. Also kein langes Rödeln 
mehr nach dem Orgasmus, sondern – und das 
hat ja auch etwas – absolute Stille nach dem 
Höhepunkt. Und falls man das Ding mal mit in 
der Aktentasche hat: Einfach die Tastensperre 
einschalten. 

Länge: 17,3 cm
Durchmesser: 3,3 cm
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»Dolly Bi«
Dolly Bi ist wohl der bekannteste Delfin der Welt 
– gleich nach Flipper, versteht sich. Der Vibra-
tor in Form eines Delfins hat die Fun Factory 
weltweit bekannt gemacht. Seine lange spitze 
Flosse stimuliert die Klitoris, während das grin-
sende Gesicht des Vibrators immer wieder in die 
unendlichen Weiten des weiblichen Unterleibs 
eintaucht. Einst bestens der Enttabuisierung 
der Erotik-Spielzeuge dienlich, ist der figürliche 
Dildo heute ein beliebtes Geschenk zum Jung-
gesellinen-Abschied. Und – wie alle Fun-Facto-
ry-Spielzeuge – natürlich wasserdicht. Nur so 
schöne Geräusche wie Flipper macht er nicht. 

Länge: 17,7 cm
Durchmesser: 3,2 cm

Die Dildo-Designerin   |   Tobias Meyer Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13Fotos: © FUN FACTORY GmbH, alle Rechte vorbehalten



»Patchy Paul«
Und noch so ein Viech. Patchy Paul sieht aus wie 
eine Raupe mit überdimensionaler Knollnase. 
In der Produktbeschreibung heißt sie „ süße 
Stupsnase“ mit der Patchy Paul „zielsicher den 
G-Punkt stimuliert“. Hat den richtigen Riecher, 
der Kleine, wenn er sich in Richtung diverser ero-
gener Zonen im vaginalen und analen Bereich 
wühlt. Gibt es in Pink und Apfelgrün, wobei die 
letztere Farbe von den Franzosen verschmäht 
wird. Vorsicht: Lieber nicht offen liegen lassen 
– vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Ist aber 
auch wirklich süß, der Paul.

Länge: 22,2 cm
Durchmesser: 4,1 cm
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„Liebt man, 
beginnt man damit, 

sich selbst zu betrügen, 
und endet damit, 

andere zu betrügen. 

Und das nennt die Welt 
dann einen Roman!“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



All you need 
is love 

Foto-Impressionen 
vom Hurricane-Festival aus Scheeßel

Text: Frank Schümann
Bilder: Guido Menker



Zu Tausenden strömen wir auf  das Festi-
val, wollen die Bands hören, die wir lieben, 
und die begutachten, die wir nicht kennen. 
Wollen Spaß haben, wollen feiern, wollen 
Bier trinken, egal ob im Matsch oder in der 
Trockenheit – auch 40 Grad machen uns 
nichts aus.

Aber sind Bier und Musik, Essen und Fei-
ern das Wichtigste auf  einem Festival? 
Nein, sicher nicht – das Wichtigste sehen 
wir auf  diesen Fotos.

Wie klingt das Geld?    |   Sylvia Roth Ausgabe 03,  Geld  |  BOM13





Der Vorführer 
und die Lady 

mit dem 
roten Mantel

Text: Gianna Lange
Fotos: Franziska Evers



Die Lady mit dem roten Mantel war mit 
einem sehr erfolgreichen, sehr reichen, 
sehr beschäftigten Geschäftsmann verhei-
ratet, der wenig Zeit hatte für Dinge, die 
Spaß machten. Er wusste, dass seine Frau 
Filme liebte, soweit er wusste alle, jedes 
Genre und jede Sprache, und obwohl er 
es nicht verstand, war er froh, ihr etwas 
ermöglichen zu können, dass sie so ein-
fach so glücklich machte. Meistens kam 
sie nach Hause, wenn er gerade in seiner 
letzten Telefonkonferenz steckte oder von 
seiner letzten Von-Angesicht-zu-Ange-
sicht-Konferenz heim kam. Wenn er nicht 
gerade geschäftlich auf  Reisen war. Wenn 
sie etwa zur selben Zeit nach Hause ka-
men, um den Tag zu beenden, nahmen sie 
noch einen kleinen späten Snack zusam-
men und gingen dann zu Bett. Sie las, bis 
ihre Augenlider schwer und ihre Augen 
zu müde wurden, um mit der Geschichte 
mitzuhalten. Wenn sie das Buch zur Sei-
te legte, schlief  er bereits tief  und fest, in 
Erwartung des frühen Telefonats oder der 
Konferenz oder des Fluges am nächsten 
Morgen. Er wusste nicht immer, was sie 
den ganzen Tag so tat. Manchmal gärtnerte 
sie im Garten hinterm Haus. Manchmal 
spazierte sie am Flussufer, wenn die Sonne 
schien. Oft besuchte sie die Boutiquen, die 
feinste Kleidung verkauften, begleitet von 

Ticket für den Film, der am Abend gezeigt 
wurde.

Jeden Tag saß 
sie am Fenster 
und betrachtete 
die Welt dahinter 
Wenn die Türen zum Kinosaal geöffnet 
wurden, stand der Vorführer davor und 
riss eine kleine Ecke von jedem Ticket ab 
und ließ die Leute hinein. Dann schloss er 
die Türen und ging in seinen kleinen Raum 
hinten im Saal und legte den Film ein. Je-
den Tag kam die Lady mit dem roten Man-
tel und gab ihm ihr Ticket und ihre Finger 
berührten sich. Er riss die kleine Ecke vom 
Ticket ab und gab es ihr zurück und ihre 
Finger berührten sich wieder. Sie sah ihm 
in die Augen und lächelte und sagte „Dan-
ke“, sehr höflich und weich. Dann setzte sie 
sich in den Sessel in der letzten Reihe des 
Saals. Und da war sie, nichts als eine dünne 
Wand zwischen ihr und dem Vorführer. 
Und da war er, nichts als eine dünne Wand 
zwischen ihm und der Lady mit dem roten 
Mantel.

Die Lady mit dem roten Mantel kam je-
den Tag. Sie bestellte einen Milchkaffee 
und eine Pastete oder manchmal ein Stück 
Quiche Lorraine und setzte sich an den 
Tisch am Fenster. Sie zog ihren roten Man-
tel aus und faltete ihn sorgfältig zusam-
men und legte ihn über die Rückenlehne 
eines anderen Stuhls. Auf  den Stuhl legte 
sie ihre Tasche und ihre Lederhandschuhe 
und ihren Schal im Winter und ihren Son-
nenhut und ihr Sommertuch im Sommer. 
Sie trug nie einen Schirm bei sich, weil sie 
davon überzeugt war, dass Regen noch 
niemandem geschadet hatte und es ihn 
schon so viel länger gab als die Menschen 
und diese trotz des Regens auf  der Erde 
erschienen waren, also konnte er nicht so 
schlimm sein, richtig? Wenn es ab und zu 
wie aus Kübeln goss und sie klitschnass 
hereinkam, hängte sie ihren roten Mantel 
zum Trocknen an den Haken an der Wand. 
Dann ging sie ins Damen-WC und trock-
nete ihr Haar mit Papiertüchern, bis es 
nicht mehr tropfte. Wenn sie zurückkam, 
wartete immer schon ein Milchkaffee auf  
dem Tisch am Fenster und ein Kellner an 
der Bar, um ihre Bestellung aufzunehmen. 
Pastete oder Quiche. Jeden Tag saß sie am 
Fenster und betrachtete die Welt dahinter 
und trank ihren Milchkaffee und aß ihre 
Pastete. Dann stand sie auf  und kaufte ein 

Der Vorführer und die Lady mit dem roten Mantel   |   Gianna Lange Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13



Also stellte er einen dritten Stuhl an den 
Tisch, da der zweite bereits von ihrer Ta-
sche und ihrem Schal und dem roten Man-
tel belegt war, und setzte sich. Er stellte 
den kleinen Teller vor ihr ab. Dann sprang 
er auf, als hätte ihn etwas gebissen, und 
die Lady ließ beinahe die Pastete fallen. Er 
eilte zur Bar und kehrte mit einer Serviette 
zurück, die er neben ihren Teller legte. Als 
er sich wieder setzte, errötete er, und die 
Lady war verzaubert. Von jenem Tag an 
kam die Lady jeden Tag und bestellte einen 
Milchkaffee und setzte sich an den Tisch 
am Fenster. Sie legte ihren Mantel und ihre 
Tasche und ihren Schal auf  den zweiten 
Stuhl. Dann wartete sie darauf, dass der 
Vorführer mit zwei Pasteten kam und sich 
zu ihr setzte und mit ihr aß. Viele Jahre 
lang saßen sie zusammen und aßen und 
lachten.

Der Vorführer erblickte sie immer sofort, 
selbst als ihm die Zeit die Knochen müde 
und die Haut faltig werden ließ. Er wusste, 
dass sie stets an dem Tisch am Fenster saß, 
und er kannte die feinen Linien ihres Ge-
sichtes und das dunkel gewellte Haar bes-
ser als sein eigenes Spiegelbild. Am auf-
fälligsten war jedoch der rote Mantel über 
dem Stuhle neben ihr, der jedem sofort 
ins Auge sprang. Niemals trug sie einen 

einer oder zwei Freundinnen. Doch jeden 
späten Nachmittag bis in die Nacht hinein 
war sie im Kino. Es war ihr einziger Luxus, 
eine Routine wie sein Golfspiel, und er 
gönnte es ihr.

Eines Tages, nachdem die Lady jahrelang 
tagein, tagaus das Kino besucht hatte, 
Milchkaffee und mitunter eine Pastete 
oder ein Stück Quiche bestellt und eine Ki-
nokarte gekauft hatte, fasste sich der Vor-
führer ein Herz und ging hinüber an ihren 
Tisch. In der Hand hielt er einen kleinen 
Teller mit einer Pastete.
„Darf  ich Ihnen eine unserer neuen 
sonntäglichen Spezialpasteten anbieten?“ 
fragte er und seinen Stimme zitterte kaum 
merklich. Die Lady sah zu ihm hinauf  und 
lächelte.

„Nur wenn Sie 
mir Gesellschaft 
leisten, während 
ich esse“, 
antwortete sie.
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und legte den Film ein und nach ein paar 
Minuten setzte er sich zu ihr. Nach einer 
Weile berührten sich ihre Finger auch 
während des Films. Der Vorführer nahm 
die Hand der Lady und hielt sie in seiner 
und ließ erst los, wenn er wieder zu seinem 
Projektor zurück musste. Am nächsten Tag 
kam die Lady wieder in ihrem roten Man-
tel. 

Viele Jahre saßen die Lady und der Vorfüh-
rer an dem Tisch am Fenster, der mittler-
weile stets für die Lady reserviert war. Sie 
aßen Pasteten und lachten und sahen den 
Film gemeinsam an. All die Jahre waren 
die wenigen Stunden, die sie gemeinsam 
an dem Tisch am Fenster und in der letzten 
Reihe im Kinosaal verbrachten, die glück-
lichsten des Tages und des Jahres und ihres 
und seines Lebens.

Eines schönen, sonnigen Herbsttages sah 
sich der Vorführer wie immer nach der 
Lady um. Er erblickte den roten Man-
tel über der Stuhllehne an dem Tisch am 
Fenster, doch da war keine Lady. Er holte 
die üblichen zwei Pasteten und stellte den 
Teller auf  dem Tisch ab und setzte sich, um 
auf  sie zu warten. Sie würde sicher gleich 
vom WC kommen. Er saß und wartete so 
lange, bis es fast Zeit für ihn war, den Pro-

te. „Aber müssen Sie immerzu bei Ihrem 
Projektor sein? Den ganzen Film über?“
„Ich denke, ich kann wohl eine Pause ma-
chen.“
„Und bei mir sitzen?“
„Ja. Wenn das Ihr Wunsch ist.“
„Ist es. Danke.“
Als also der Film begann, sah die Lady 
die ersten fünf  oder zehn Minuten allein. 
Dann setzte sich der Vorführer zu ihr. Er 
saß neben ihr und sah den Film, bis der 
Abspann über die Leinwand flimmerte 
und er zu seinem Projektor zurückkehren 
musste. 

Und von jenem 
Tag an sahen 
sie jeden Film 
zusammen. 

Sie saßen am Fenster und aßen und 
lachten, dann kaufte die Lady ein Ticket 
und der Vorführer riss die kleine Ecke ab 
und ihre Finger berührten sich, wenn sie 
ihm das Ticket gab und wenn er es ihr zu-
rückgab. Dann setzte sie sich in die letzte 
Reihe und er ging zu seinem Projektor 

anderen Mantel, egal, wie das Wetter drau-
ßen war. Wenn das Café also mal sehr voll 
war, musste er nur nach dem strahlenden 
Rot Ausschau halten und dort würde er sie 
finden.

Eines Tages jedoch musste er genauer hin-
sehen, um sicher zu sein, dass es die Lady 
am Fenster war. Der rote Mantel war ver-
schwunden und an seinem Platz über der 
Stuhllehne hing ein schwarzer. Am Fenster 
saß die Lady in einem schwarzen Kleid 
und schwarzen Strümpfen und schwarzen 
Schuhen gekleidet. Auf  dem Stuhl ne-
ben ihr lag der schwarze Mantel und eine 
schwarze Tasche und ein schwarzer Schal. 
Der Vorführer ging zu ihr mit den beiden 
Pasteten und setzte sich.
„Mein Mann ist gestorben“, sagte sie. Sie 
sah ihm direkt in die Augen und in ihrem 
Blick lag Traurigkeit, aber auch friedliche 
Ruhe.
„Das tut mir sehr leid“, sagte der Vorführer. 
„Soll ich Sie allein lassen?“
„Nein“, sagte sie schnell. „Bitte bleiben Sie. 
Ich bin froh, dass Sie hier sind. Meinen 
Sie, Sie könnten heute mit mir den Film 
sehen?“
„Ich fürchte, ich muss bei meinem Projek-
tor bleiben. Ich bin der Vorführer.“
„Ich weiß. Ich liebe Ihre Arbeit.“ Er erröte-
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faltet und über die Stuhllehne gelegt, und 
eine Karte in einem kleinen Kartenhalter 
auf  dem Tisch: Reserviert für Rosalie und 
Hank.

„Rosalie“, sagte er zu sich selbst und be-
merkte erst dann, dass er ihren Namen nie 
gekannt hatte. Am nächsten Tag setzte er 
sich an den Tisch am Fenster und aß eine 
Pastete von dem Teller, auf  dem zwei la-
gen und nach einer Weile aß er auch die 
andere. Dann legte er den Film in seinen 
Projektor und startete den Film und war-
tete ein paar Minuten und setzte sich in die 
letzte Reihe, um den Film anzusehen. So 
machte er es jeden Tag viele Jahre lang, bis 
er eines Tages nicht mehr wiederkam.
Gäste und Besucher liebten das Kino und 
sein kleines Café für den Kaffee und die 
Pasteten und den berühmten Tisch am 
Fenster. Jeder wollte dort sitzen und ei-
nander die schöne und traurige Geschich-
te erzählen, in der der Tisch eine große 
Rolle spielte. Die Geschichte vom Vorfüh-
rer und der Lady mit dem roten Mantel. 
Dann blickten sie, die dort saßen, immer 
hinüber zu dem Stuhl in der Ecke neben 
dem Tresen, über dessen Lehne ein roter 
Mantel hing und auf  dessen Sitzfläche 
eine Karte in einem kleinen Kartenhalter 
steckte: Reserviert für Rosalie und Hank.

Als der Film zu Ende war, blieb er noch 
lange so sitzen und vergaß sogar, seinen 
Projektor auszuschalten. Die nächsten 
Tage und Wochen konnte er nicht hinü-
bergehen zu dem Tisch am Fenster und er 
fühlte sich, als würde ihm das strahlende 
Rot des Mantels über der Stuhllehne die 
Augen verbrennen, sollte er ihn ansehen. 
Er lief  herum mit hängenden Schultern, 
den Blick immer zu Boden gerichtet. 

Er bediente 
seinen Projektor, 
wie er es jahre-
lang getan hatte, 
bevor er sich 
zur Lady gesetzt 
hatte.
Eines Tages jedoch, als alle Gäste nach 
Hause gegangen waren und die Jungs das 
Café aufräumten, fasste er sich ein Herz 
und ging hinüber zu dem Tisch am Fenster. 
Er sah den roten Mantel, ordentlich ge-

jektor zu starten, doch die Lady kam nicht. 
Als es Zeit wurde, zu seinem Projektor zu 
gehen und den Film einzulegen, stellte er 
den Teller mit den unberührten Pasteten 
auf  dem Tresen ab.
„Wo ist die Lady?“ fragte er die beiden 
Jungs hinter dem Tresen. Sie tauschten 
einen Blick von größtem Unbehagen.
„Wir dachten, du wüsstest schon Bescheid“, 
sagte einer von ihnen.
„Eine gute Freundin von ihr brachte heute 
den Mantel“, sagte der andere.
„Sie sagte, er solle über dem Stuhl an ih-
rem Tisch am Fenster bleiben. Sie haben 
ihn für sie reserviert.“
„Bis wann?“, fraget der Vorführer.
„So lange du hier arbeitest.“
„Aber kommt sie denn nicht wieder?“
„Nein, Hank . . .“ sagte einer der Jungs und 
sah sehr traurig aus.
„Sie kommt nicht wieder“, sagte der andere 
und sah ebenso traurig aus. „Sie kommt 
nicht mehr, Hank, sie ist letzte Nacht ge-
storben.“

Der Vorführer ging zu seinem Projektor 
in den kleinen Raum hinter dem Kinosaal 
und legte den Film ein. Dann setzte er sich 
neben seinen Projektor und schaffte es 
nicht, aufzustehen und sich in die letzte 
Reihe zu setzen und den Film anzusehen. 

Der Vorführer und die Lady mit dem roten Mantel   |   Gianna Lange Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13



Ausgabe 04,  Lust & Liebe  |  BOM13Heike Mühldorfer  |  BomBon Kreativ-Workshop

Dein Leib ist reich gewirkt wie 
ein Feld voll Honig und königlicher Blumen
Und kommt weich und heimlich wie der Mond 
in mein Bett.

Max Danthendey (1867 – 1918)
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Wo sitzt 
eigentlich 
die Treue?

Text: Andreas Schnell
Foto: Steffi Urban



Modell in den Künsten seit, sagen wir mal, 
der französischen Revolution. 

Unsere Gesellschaft sei pornographisch 
durchzogen, ist oft zu lesen. Angeblich 
diskutieren 15-Jährige in der Straßenbahn 
ihren letzten Rudelbums mit Anfassen. 
Und es ist zu hören, dass auf  Festivals 
Menschen Sex mit mehreren anderen 
Menschen haben, was andere dann filmen, 
um es ins weltweite Netz einzuspeisen. 
Von Swinger Clubs wollen wir hier gar 
nicht reden und auch davon nicht, dass 
Millionen von Menschen hierzulande 
davon leben, dass Millionen andere Men-
schen für Sex Geld ausgeben. Nur insofern 
als es zeigt, dass die Monogamie in rea-
liter offenbar eine fragile Angelegenheit 
ist. Und die ganzen Dramen in Leben und 
Kunst leben ja auch nur davon, dass das 
Ideal der Zweierbeziehung eben vor allem 
ein Ideal ist. Daraus zu folgern, Monoga-
mie „funktioniere“ nicht und sich damit 
von ihr geistig und praktisch zu verab-
schieden, fällt unterdessen kaum jeman-
dem ein. Anders als die in den Medien 
begutachteten polyamoren Beziehungen, 
also Liebesverhältnisse, die mehr als zwei 
Menschlein umfassen, die immer wieder 
mehr oder minder spöttisch genau mit die-
sem dummen Argument bedacht werden: 

Ich selbst schrieb das – und wundere mich 
bis heute, dass niemand intervenierte. 
Nicht, dass ich mir das in der Rückschau 
wünschen würde. Das zentral verordnete 
Kolumnengebot bereitete viel Verdruss 
und machte auch Arbeit, und oft war das 
Ergebnis der Rede weiter nicht wert. 

Schöne Idee. 

Aber funktioniert 
nicht. 

Sieht man ja.
In diesem Fall halte ich das Gesagte den-
noch und nach wie vor für nicht ganz un-
interessant. Denn eigentlich hat sich an 
der Gesamtsituation nicht viel geändert: 
Die „RZB“  – in manchen linken Kreisen 
gebräuchliche Abkürzung für „roman-
tische Zweierbeziehung“  – ist immer noch 
Norm und meist auch Ideal. Und ich werde 
den Teufel tun, jemandem das dazugehö-
rige Bedürfnis ausreden zu wollen. Was 
mich aber damals wurmte, war die ene-
rvierende Alternativlosigkeit zu diesem 

„Der Außenminister ist schwul, der CSU-
Chef  hat ein Kind mit einer anderen als 
seiner Angetrauten und will sich nicht 
richtig dafür schämen. Ein Magazin für 
junggebliebene Teenager erkennt die Dis-
kriminierung Bisexueller, und ein Redak-
teur einer linken Tageszeitung verlangte 
schon vor ein paar Jahren einen neuen 
Patriotismus im Zeichen der Homoehe. 
In den Theatern aber? Wird unermüdlich 
eine Frau zwischen zwei Männern, ein 
Mann zwischen zwei Frauen durchdis-
kutiert – wobei das Ergebnis in der Regel 
Mord und/oder Totschlag ist. Eine Freun-
din sagt, das habe damit zu tun, dass es 
eben immer noch nicht einfach ist, sich 
aus der normativen Zweierkiste zu befrei-
en. Dafür könnte man immerhin selbst die 
deutschen Klassiker zu Rate ziehen, wenn 
es schon nicht Erich Mühsams radikale 
Ehe-Kritik in den „Freivermählten“ sein 
soll: In Goethes „Stella“ entschließen sich 
zumindest in der Erstfassung zwei Damen 
und ein Herr am Ende, es um Himmels 
Willen eben dann einmal zu dritt zu versu-
chen, was seinerzeit noch einen veritablen 
Skandal entfachte. Heute? Nichts? Nir-
gends?“

So stand es geschrieben, in einem Stadt-
magazin, Friede seiner digitalen Asche. 
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seine Gedanken zu Ehe, Treue und Ei-
fersucht darlegt. Anders als „Was tun?“ 
wäre es fast vergessen worden, seine 
Uraufführung erlebte es meinen Recher-
chen zufolge erst in diesem Jahrtausend, 
aufgeführt von einer Laienspieltruppe 
im Deisterkreis. Dabei wäre es durchaus 
noch heute diskussionsfördernd, das 
gute Stück einmal auf  die Bühne zu brin-
gen. Mühsam führt es uns zwei Paare 
vor, das eine unverheiratet, ein Freiden-
ker und seine Liebste, heute würde man 
es „wilde Ehe“ nennen, das andere ganz 
legal getraut, einander liebevoll zuge-
tan, aber offen für andere. „Der Sitz der 
Treue ist wahrlich nicht der Unterleib“, 
lässt Mühsam sein literarisches Alter 
ego sagen. Am Ende ist Letzteres zwar 
tot, aber die eine Frau hat sich aus den 
Fängen ihres Freidenkers befreit, der 
letztlich doch nur ein bürgerliches Lie-
besideal mit Familienanhang verfolgte, 
die andere amüsiert sich mit einem jun-
gen Künstler und ist doch ihrem Gatten 
in Zuneigung verbunden. 

Und heute? Was hat uns die angeblich 
doch sehr freie Sphäre der Künste in 
diesen Dingen zu erzählen? In zermür-
bender Gnadenlosigkeit werden Meh-
recksbeziehungen in Blut, Schweiß und 

gen der Dreierbeziehung, die sich durch 
das Buch zieht (und erotische Passagen 
muss man gar nicht erst suchen), son-
dern wegen der allgemeineren politischen 
Ideen Tschernyschewski, die sicherlich 
für Tschernyschewski wichtiger waren. 
Bemerkenswert aber doch, dass er seine 
drei Protagonisten eine Beziehung haben 
lässt. Deren Anbahnung nimmt beträcht-
lich Zeit in Anspruch: Der erste Mann 
der weiblichen Hauptfigur Vera Pavlovna 
muss erst einen Selbstmord vortäuschen 
und für ein paar Jahre ins Ausland gehen, 
bis sie sich mit dessen Freund auf  eine 
Beziehung einlässt, um dann zurückzu-
kehren und nach sondierenden Vorgesprä-
chen, zunächst noch inkognito, den Drei-
erbund vervollständigt – aber verdammt, 
es ist schließlich 1863!

„Der Sitz der 
Treue ist wahr-
lich nicht der 
Unterleib“
1909 beendet Erich Mühsam sein Thea-
terstück „Die Freivermählten“, in dem er 

Schöne Idee. Aber funktioniert nicht. Sieht 
man ja. Das gar nicht mal so alte Ideal von 
der Kiste, in der sich zwei genügen, mit 
ähnlich fadenscheinigen Begründungen 
zu den Akten zu legen, fällt den Kritikern 
nicht ein. 

Das ist deswegen allerdings noch nicht 
selbstverständlich: Schließlich hat schon 
Goethe mal von einer Triade geträumt: In 
„Stella“ begegnet ein dem Eheleben entflo-
hener Tunichtgut der Titelheldin und ver-
liebt sich. Ganz zufällig kommt ihm dabei 
die einigermaßen verzweifelte, verlassene 
Ehefrau mitsamt Tochter dabei ins Gehege. 
Und am Ende entscheiden sie sich dann 
eben zu dritt zusammen zu leben. Natür-
lich: ein Riesenskandal. Weshalb der Au-
tor das Stück kurz nach der Uraufführung 
1776 aus dem Verkehr zog und in einer 
bereinigten Fassung spielen ließ, in der das 
Personal am Ende mehr oder minder ge-
schlossen Selbstmord begeht. Immerhin: 
Heute spielt man dann doch wieder die 
erste Fassung.

1863 schreibt Nikolai Gawrilowitsch 
Tschernyschewski in Festungshaft seinen 
Roman „Was tun?“ Lenin las das Buch 
angeblich fünf  Mal in einem Sommer 
– wahrscheinlich allerdings weniger we-
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vor allem Roger McGuinn, der das Stück 
angeblich als „freak-out orgy tune“ abtat. 
Und weil in der ländlichen amerikanischen 
Musik die Dinge etwas länger brauchen, 
kam Willie Nelson 16 Jahre später mit 
einem Song um die Ecke, der doch zumin-
dest wissen wollte: „Why do I have to chose 
/ See everybody lose / Walk around and 
sing the blues / Well, darlin‘ I refuse“. 

Heute ist „Liebe zu dritt“ wie bei Stereo 
Total im Allgemeinen wohl doch eher der 
„flotte Dreier“, gegen den gewiss auch nicht 
viel zu sagen ist, sofern er einvernehmlich 
geschicht und niemand dabei Schaden 
nimmt. Immerhin in Tom Tykwers Film 
„3“ wird durchgespielt, wie es sein könnte, 
wenn sich drei Menschen lieben. Und an 
den Theatern? Mord und Totschlag

Der Autor freut sich über weiterführende 
Hinweise zu Literatur, Lyrik, Dramatik 
oder andere Kunstwerke zum Thema.

Tränen aufgelöst. Gewiss, das ist nicht 
neu und hat durchaus Konjunkturen. 

Warum eigent-
lich nicht zu 
dritt, wenn man 
sich doch gar 
nicht zwischen 
zweien entschei-
den mag?!
Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhun-
derts rührten sich beispielsweise nicht nur 
die jungen Leute auch in diesem Sinne, 
wie man weiß. So schrieb David Crosby 
1967 den Song „Triad“, der mit den Versen 
endet: „So you see what we can do / Is to 
try something new – that is if  you‘re cra-
zy too / But I don‘t really see, why can‘t 
we go on as three” – kurz: Warum eigent-
lich nicht zu dritt, wenn man sich doch 
gar nicht zwischen zweien entscheiden 
mag?! Eigentlich sollten übrigens die By-
rds den Songs spielen, wollten aber nicht, 
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Haltestellen-
romanze

Harald Grobleben

Du stehst mir gegenüber
und wartest auf  Bus und Bahn.
Gern komme ich herüber 
und möchte mit dir fahrn.
Pfeif  auf  den Job und sag dir,
du bist so wunderschön!!
Für mich bist du Serafim*,
komm - lass mich nicht so stehn!

Wir fahren aus der Stadt raus
und schlendern zu dem See;
der FKK ist gegenüber,
du, - nackt sein tut nicht weh!
Ich kauf  dir Eis und Fritten
und wenn du magst auch Bier.
Du wirst schon sehn, alles fügt sich,
es ist wirklich sehr schön hier.

Wir liegen in der Sonne,
ich küss dich auf  den Mund.
Da sagst du: Ik heeß Jaqueline
und Serafim ist Schund!
Ik bin nich so `ne Triene
für Fritten, Eis und Bier.
Ik steh uff  Vitamine,
deshalb - du Proll bleib hier!! 

* der „Lichtengel“
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„Nicht die Vollkommenen, 
die Unvollkommenen brauchen Liebe. 

Wenn man verwundet ist, 
durch eigene oder fremde Hand, 

dann sollte Liebe kommen und uns heilen – 
wozu gäbe es sonst Liebe?“

Sätze von Oscar Wilde
Über Männer, Frauen und die Liebe



Ganz klar: 
Liebe

Kurzinterview mit Joja Wendt

Text: Martin Märtens

Joja Wendt gilt als einer der besten Pianisten 
der Welt. Wenn er sich zwischen Liebe und Lust 
entscheiden muss, fällt die Antwort eindeutig 
aus. Und das trotz schlechter Erfahrungen zu 
Beginn …

Lust oder Liebe?
Ganz klar: Liebe. 

Warum?
Liebe ist eigentlich nur eine Worthülse, die erst 
einmal gefüllt werden muss. Die Liebe zieht 
sich wie ein roter Faden durch das komplette 
Leben. Die Kinder, die Ehefrau, aber auch die 
Liebe zu anderen Menschen, bei mir zum Bei-
spiel zum Publikum. Alles befindet sich in einer 
Wechselbeziehung. Darum ist sie so wichtig.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? Da-
mals gab es Zettelchen mit Fragen wie „Willst 
du mit mir gehen“ darauf. In der Regel konnte 
man ja, nein oder vielleicht ankreuzen. Waren 
Sie der Ankreuz-Typ? 
Das mit den Kreuzen war mir zu sehr schwarz 
und weiß. Ich konnte damals aber schon ganz 
gut kommunizieren, deshalb habe ich eher 
länger geantwortet.
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Erinnern Sie sich noch an Ihre 
erste große Liebe?
Ich erinnere mich vor allem noch daran, mit 
welcher Wucht mich damals während der 
Pubertät die plötzliche Zuneigung zum ande-
ren Geschlecht getroffen hat. Ich hatte große 
Gefühle für eine Person – ohne dass diese auch 
nur irgendwie erwidert wurden.

Joja Wendt ist noch bis zum 5. Dezember mit 
seinem aktuellen Programm „Mit 88 Tasten um 
die Welt“ auf Tournee und gastiert dabei auch 
am 12. November in der Glocke in Bremen.
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Die Moskwa
Text: Chris Helmbrecht
Fotos: weparties.com

„Ich habe jetzt 
einen Freund“, 
sagt Natascha 

„Ah ja? Wirklich? 
Schade eigentlich“
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Wir sitzen am Tisch in einer dunklen Ecke. 
Natascha arbeitet manchmal hier im Pro-
paganda, einem der ältesten Klubs Mos-
kaus. Wir hatten im Sommer ein kleines  
Tête-à-tête, uns dann aber aus den Augen 
verloren. Ich habe lange nichts mehr von 
ihr gehört und daher beschlossen, sie in 
ihrem Klub zu besuchen.

Davon, dass 
sie nun einen 
Freund hat, 
merke ich 
nicht viel.
Natascha holt mir noch ein Bier und be-
stellt sich einen warmen Kuchen. Sie grinst 
mich an und flirtet. Davon, dass sie nun ei-
nen Freund hat, merke ich nicht viel. Aber 
eines ist sicher, ich werde heute Abend 
nicht mit ihr im Bett landen. 

Es ist das Übliche: Sie wollte mehr und ich 
wollte nur Spaß haben. Ich war ehrlich zu 
ihr. Irgendwann hat sie die Lust verloren 
und ist weitergezogen. Ich kann es ihr 
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Moskau ist typisch für mein Leben. Ich 
hatte immer einen Hang zu nicht-per-
fekten Frauen. Die mit der dicken Nase 
oder den zu kurzen Beinen. Irgendwie war 
es (natürlich) immer leichter, eine von die-
sen aufzureißen. Im Vergleich zu Models, 
reichen Gören oder einer Schauspielerin 
habe ich mit den Nicht-Perfekten immer 
viel mehr Spaß. 

„Ich bin gar 
nicht so hässlich“, 
flüstert sie mir zu.
Anscheinend geht es mir genauso mit 
Städten: Erst New York, das überhaupt 
nicht perfekt, ja schon fast hässlich ist 
(aber unglaublich sexy!), dann meine 
heimliche Affäre mit Berlin. Und nun 
schon seit vielen Jahren Moskau.

„Ich bin gar nicht so hässlich“, flüstert sie 
mir zu. „Wenn du genau hinsiehst, dann 
kannst du meine Schönheit erkennen. 
Es sind doch die Menschen, die du nicht 
magst und die dir die Lust an mir verder-
ben. Es sind auch die Menschen, die mir zu 
schaffen machen. Ich bin die größte Stadt 

Gestern blies mir noch ein bitterkal-
ter Polarwind ins Gesicht, aber heute 
kommt der Wind aus dem Süden und er 
bringt neben jeder Menge rotem Staub 
auch warme Luft aus dem Kaukasus. 
Die Stadt ist dreckig. Eigentlich müsste 
schon Schnee liegen und die Tempera-
turen sollten tief  unter Null sein, doch 
dieses Jahr lässt sich General Winter, wie 
ihn die Russen seit dem Sieg über Napo-
leon und später die Deutschen nennen, 
eine Menge Zeit. Global Warming? Mir 
soll es recht sein. Der Winter wird noch 
lange genug.

Ich laufe die Straße hinauf  und sehe mir 
die Schaufenster der Läden an. Langsam 
zieht auch hier die Weihnachtsdekorati-
on ein, obwohl die Russen erst viel später 
feiern als wir. „Bin ich nun in Moskau zu 
Hause?“, frage ich mich. Eigentlich ist 
Moskau eine Scheißstadt, aber trotzdem 
lebe ich schon so lange hier. 

„Na klar bist du zu Hause hier!“, ruft sie 
mir entgegen. „Akzeptiere es einfach.“ 
Anscheinend hat sie genug von meiner 
ewigen Lästerei. Als nächstes erwarte ich 
ein: „Wenn es dir hier nicht gefällt, dann 
pack doch deine Sachen und geh’ woanders 
hin!“, doch sie schweigt wieder.

nicht verübeln. Natascha ist sehr offen. Sie 
erzählt mir von den Problemen mit ihrem 
neuen Freund, weil dieser so eifersüch-
tig ist, aber auch davon, wie sehr sie den 
Analsex mit ihm genießt und dass sie nun 
Orgasmen erlebt, die sie sich nicht er-
träumt hätte. Ich weiß stellenweise nicht, 
ob sie mich eifersüchtig machen will oder 
wirklich so offen ist. 

Nach einer halben Stunde muss Natascha 
wieder zur Arbeit, und ich mache mich auf  
den Weg nach Hause. Draußen ist es windig 
und für die Jahreszeit viel zu warm, des-
wegen beschließe ich, zu Fuß nach Hause 
zu laufen. Diese Woche ist seltsam. Irgend-
wie klappt es mit den Frauen gar nicht. Ich 
grinse trotzdem. Ich fühle ich mich so frei 
wie schon lange nicht mehr. Der Bürger-
steig ist mit kleinen Pfützen übersät. Die 
Russen werden es nie gebacken bekommen, 
anständige Straßen und Gehwege anzu-
legen. Nach dem Regen steht tagelang das 
Wasser in den Schlaglöchern. Man muss 
höllisch aufpassen und darum herum lau-
fen, um nicht nass zu werden. Das ist tagsü-
ber gar nicht so einfach, weil einem ständig 
jemand entgegen kommt. Auch wenn es 
trocken ist, gibt es nicht genug Platz auf  
dem Bürgersteig. Es gibt eigentlich nie ge-
nug Platz in dieser Stadt.
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Sie schnurrt zufrieden, wie eine Katze.
„Aber dass wir uns nicht falsch verstehen“, 
füge ich nüchtern hinzu. „Ich liebe dich 
nicht. Es wird keine Beziehung zwischen 
uns geben. Ich werde nicht für ewig bei dir 
bleiben. Das hier ist nur Spaß. Ich lebe den 
Moment. Das Jetzt und Hier. Irgendwann 
muss ich weiterziehen. Das musst du ver-
stehen. Diese Beziehung ist nicht für ewig“. 
Sie schweigt bedrohlich.

Nein, ich drehe 
mich nicht um, 
zeige keine Angst 
und gehe weiter. 
Zwei dunkle Kaukasus-Jungs versper-
ren mir den Gehweg. Sie mustern mich 
prüfend. „Ein Ausländer, allein“, denken 
sie. „Der hat sicher eine Menge Geld, ein 
teures Telefon, vielleicht sogar noch eine 
Kamera dabei. Vielleicht ist er betrunken, 
das macht es noch einfacher, ihn auszu-
rauben.“ Ich laufe zielstrebig auf  sie zu, 
schau beiden abwechselnd tief  in die Au-
gen und steuere auf  die Mitte zwischen den 
beiden. „Don‘t fuck with me!“, denke ich. 

Europas, und schau dir nur mal an, was 
sie aus mir machen. Dieser Irre, Stalin, 
zum Beispiel. Das war eine ganz schlechte 
Beziehung. Er konnte mich nicht so neh-
men, wie ich bin und wollte immer an mir 
herumwerkeln. Eine Schönheitsoperation 
nach der anderen. Wie das endet, wissen 
wir ja. Gut, er hatte auch manchmal Erfolg, 
aber im Großen und Ganzen hat er mich 
hässlicher gemacht. Meine Natürlichkeit 
ging verloren. Es sind die Menschen, sage 
ich dir. Manchmal wünschte ich mir, ich 
wäre woanders geboren. Vielleicht in Fran-
kreich, Italien oder Spanien. Ach ja, das 
wäre etwas. Dann wäre ich schön. So wie 
Paris oder Rom.“

„Mach dir keine Sorgen“, antworte ich. „Ich 
mag dich, so wie du bist. Ich habe eben ein 
Faible für nicht-perfekte Frauen und du 
hast mich schon vor Jahren in den Bann 
gezogen. Es stimmt, oft wirkst du hässlich. 
Deine Plattenbauten, die Schlaglöcher, 
die Staus, die Menschenmassen und die 
ganzen Neonlichter. Trotzdem mag ich 
dich und du hast auch deine schönen Sei-
ten. Gerade im Winter, wenn es schneit 
und alles sauber und märchenhaft wirkt. 
Ich mag deinen Rhythmus, deine Ener-
gie und deinen Sex. Du kannst auch ganz 
schön sexy sein, weißt du das?“, frage ich. 
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Im letzten Moment drehen sich die beiden 
zur Seite. Ich berühre noch die Schulter 
des einen. Nein, ich drehe mich nicht um, 
zeige keine Angst und gehe weiter. 

Lass uns den 
Moment leben.
„C‘mon Baby, du musst jetzt nicht einge-
schnappt sein“, flüstere ich leise. „Ich mag 
dich doch, aber das zwischen uns ist eben 
keine Liebe. Was soll ich tun, wenn ich 
sie nicht spüre? Ich könnte dir vorspie-
len, dass ich dich liebe, aber wo enden wir 
dann? Nein. Das hier ist Sex und Spaß. 
Unglaublicher Spaß. Lass es uns doch 
dabei belassen. Freunde und Lover sein. 
Warum willst du mehr? Wozu müssen wir 
überhaupt darüber reden. Lass uns den 
Moment leben. Ihn genießen.“ 

Der warme Wind streicht mir durch die 
Haare. Die Nebenstraße zu mir nach Hau-
se ist leer und Moskau zeigt sich von ihrer 
schönsten Seite. Sie scheint es vorerst zu 
akzeptieren. Vorerst. So sind sie halt, die 
Frauen. Irgendwann wird sie das Interesse 
an mir verlieren. Oder ich das Interesse an 
ihr, dann wird es Zeit weiterzuziehen.

Dieser Beitrag ist das letzte Kapitel 
aus Chris Helmbrechts Roman:
„Fucking Moskau!: Sex, Drugs & Wodka“
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Basteln was 
das Zeug hält!

Ob mit Bleistift, Pritt-Stift, Ösenzange oder 
Lötkolben - wir werden zusammen ans Werk 
gehen und kreative Beiträge für die kommen-
de Magazin-Ausagbe erzeugen.

BOM13 lädt Kreative ein – zum 
Kreativ-Workshop bei Kalle!

Termin #2: Freitag 18.10, 18:30 Uhr

Pauschalbetrag 18 Euro p. Kopf
[ Werkstatt Gebühren & Fingerfood ]

Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 
Anmeldung bitte bei Facebook über 
BOM13 [ »BomBon« ]

Siehe QR-Code:
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Besten Dank 

Kalle Co-Werkstatt
für die Ausrichtung des Abends

http://kalle-co-werkstatt.de

ebenfalls Dank an

Sigrun Strangmann Photography
für die fotografische Begleitung des Abends

www.sigrunstrangmann.com



Sigrun Strangmann

Es war der 22. September des Jahres 1981, 

als Sigrun zur Welt kam. Heute arbeitet 

sie als freie Fotografin in Bremen und 

Oldenburg und hat ihren Schwerpunkt auf 

People Fotografie gesetzt, inszeniert aber 

auch gerne Stillleben und Food.

www.sigrunstrangmann.com

Jörg Obernolte 

kam 1970 in Lemgo im Kreis Lippe zur 

Welt. Der Diplom-Gestalter für Fotogra-

fie und Medien liest in seiner Freizeit 

gerne, versucht viel Zeit mit der Familie 

zu verbringen und liebt es, Kunst in seiner 

„Wunderkammer“ zu produzieren.

Matthias Höllings

Der Plan war anfangs, als Maurer oder 

Rennfahrer sein Geld zu verdienen. Als 

das so nicht klappte, wurde er zunächst 

Diplom-Sozialpädagoge, um dann 

anschließend, nach einigen Stationen bei 

Stadtillustrierten, als Pressesprecher bei 

der Stadthalle in Bremen zu landen. Dort 

arbeitet der heute 61-jährige Beatles-Fan 

und bekennende Zugfahrer noch immer, 

auch wenn die Halle mittlerweile ÖVB-

Arena heißt.

Steffi Urban 

kam 1972 im Ostharz zur Welt. Nach 

dem Mauerfall schlug sie zunächst die 

Beamtenlaufbahn ein, ehe sie sich für eine 

journalistische Laufbahn entschied. Heute 

arbeitet sie als Redakteurin, ist leiden-

schaftliche Fotografin, Kinobesucherin, 

Norwegenbesucherin, Norwegischlernerin, 

Klavierspielerin sowie Konzertgängerin. 

Martin Märtens

wurde 1971 in Bremen geboren. 

Nach diversen journalistischen Stationen 

arbeitet er mittlerweile als Redaktionsleiter 

für ein Stadtmagazin. Das größte Hobby 

neben Fußball und Musik: die Salz- und 

Frischwasserangelei.

Annica Müllenberg

geboren 1979, arbeitet als 

Redakteurin in Bremen. Studium der Poli-

tikwissenschaften in Leipzig und Bremen. 

Fetisch: (noch) unbekannt. 

Dominabesuche: einer.

Peter Gough 

wurde 1975 in Dublin geboren wo er 

Kommunikations-Design, studiert hat.  Er 

arbeitet seit 1996 in Bremen als Designer. 

Neben seiner selbstständigen Arbeit ist er 

ehrenamtlich im Vorstand des Klub Dialog  

und Lehrender an der Hochschule Bremen.

www.ire-bremen.de

Tobias Meyer 

arbeitet in einer Medienagentur für 

verschiedene Publikationen. Nebenbei 

studiert er Internationale Fachjournalistik 

an der Hochschule Bremen im sechsten 

Semester. Ab Juli ist das mit 22 Jahren 

jüngste Mitglied unseres Kollektivs ausge-

bildeter Redakteur.

Vanessa Salbert 

beendet derzeit ihr Studium der internati-

onalen Fachjournalistik an der Hochschule 

Bremen. Im April 1990 wurde sie in Del-

menhorst geboren. Mit einem Zwischen-

stopp in London, arbeitet und lebt sie seit 

fünf Jahren in Bremen. Nebenbei schreibt 

sie für eine lokale Tageszeitung und einen 

Lifestyle-Blog.

Julia Engelmann 

wurde 1992 in Bremen geboren. Nach 

dem Abitur spielte sie zwei Jahre lang die 

Franziska Schubert in dem Daily Drama 

„Alles was zählt“ (RTL). Derzeit studiert sie 

Psychologie in Bremen und geht ihrem 

Hobby als Poetry-Slammerin nach.



Sven Förster 

wurde 1971 in Bremen geboren. Nach dem 

Studium der Sozialwissenschaften zog 

es ihn von Göttingen nach Frankfurt, wo 

er heute mit seiner Lebensgefährtin und 

seinen beiden Töchtern lebt.

Max Vähling, 

besser bekannt als Jähling, ist Diplomsozi-

ologe sowie freiberuflicher Autor, Zeichner 

und Webdesigner. Er zeichnet Comicserien 

wie „Monsterjägerin Conny Van Ehlsing“ 

und „Reception Man“ und veröffentlicht 

– neben seinem Eigenverlag Dreadful Gate 

Productions – in Magazinen und Antho-

logien quer durch die deutschsprachige 

Independent-Szene.

Karin Mörtel 

(Jahrgang 1979) lebt und arbeitet als freie 

Journalistin in Bremen. Eine der folgenden 

Sachen hat sie nie erlebt: Fallschirmsprung 

aus 3500 Metern Höhe, zehn Jahre Block-

flötenunterricht genossen, ein Tag in Las 

Vegas verheiratet gewesen.

Harald Grobleben 

schreibt und komponiert eigene Texte und 

Songs auf deutsch und englisch. Er ist seit 

2009 mit verschiedenen Programmen auf 

den Kleinkunstbühnen der Republik un-

terwegs. Dabei bewegt er sich vom Bossa 

Nova über Chanson bis hin zum Folksong 

und Blues. 

www.harald-grobleben.de

Frank Schümann, 

Jahrgang 1965, arbeitete als Redakteur 

unter anderem für das Delmenhorster 

Kreisblatt, das Westfalen-Blatt und Die 

Welt. Ist bekennender Rock-Fan, schrieb 

aber zwei Bücher über das Theater. Seit 

2005 ist er als Pressesprecher für das 

Theater Bremen tätig. 

Chris Helmbrecht, 

Jahrgang1971, lebt – nach Stationen 

in New York und Teneriffa – seit zehn 

Jahren in Moskau. Nach einer Karriere als 

Bundespolizist und als einer der besten Ex-

trem-Snowboarder Deutschlands, betreibt 

er heute eine Kreativagentur und gehört zu 

den bekanntesten Partymachern und DJs 

der Stadt. Sein Blog auf stern.de über das 

wilde Leben in der russischen Metropole 

machte Furore. 

Sönke Busch, 

geboren 1980, Privatier und Schriftsteller. 

Nach der erfolgreichen Absolvierung seiner 

herausragenden Schullaufbahn studierte 

Sönke Busch Filmregie in Wien. Es folgten 

langjährigen Studienaufenthalten in Berlin, 

St. Tropez , New York und Internet. Bald 

schon zog es ihn jedoch zurück in seine 

Heimatstadt, um sich ausgiebigst den 

seltsamen Vorkommnissen dieser besten 

aller Städte zu widmen.

Ann-Kathrin Radtke 

wurde 1983 in Eutin an der Ostsee 

geboren. Seit sie 2011 ihr Design-Studium 

an der Hochschule für Künste erfolgreich 

beendet hat, arbeitet sie freiberuflich als 

Illustratorin, Cartonistin und Schnellzeich-

nerin. Sie ist Mitbegründerin von 16zumoin 

und liebt es, zu animieren und Charakters 

zu entwickeln. Portrait-Zeichnen, Yoga und 

Tanzen sind ihre liebsten Hobbies.

www.ann-kathrin-radtke.com

Laura Bohlmann

wurde 1989 geboren und kam wegen des 

Journalistik - Studiums nach Bremen. 

Seit einem halben Jahr versucht sie sich 

als freie Journalistin im Norden. Während 

ihres Auslandssemesters in Indien hat sie 

ihre Liebe für den Subkontinent entdeckt 

und wird ab Oktober ihren Master in 

„Modern Indian Studies“ in Göttingen 

beginnen. Danach träumt sie von einem 

Reporterdasein in Indien. Noch ist sie 

skeptisch ob des Erfolgs. 

Lasse Timm 

1977 geboren, seitdem - trotz einjährigem 

Ausflug nach Rotenburg - mit Bremen ver-

wachsen. Liebt Musik. Spielt Trompete bei 

den bekloppten Mönchen. Mag die Buchte 

sehr. Legt gern Platten auf und organi-

sierte die letzten Jahre viele Konzerte und 

Partys. Der Text im BOM13 #3 ist seine erste 

schriftliche Veröffentlichung seit seinem 

Metalfanzine „Burnout“ Mitte der 90er. 

Sozialarbeiter im Jugendamt. Hatte zum 

Zeitpunkt des Fotos pfeifendes Drüsenfie-

ber und trägt sonst ne Brille.
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