
WIENERINRESSORT  

Marlene Dietrich war eine, Greta Garbo 
auch und Marilyn Monroe sowieso. 
Aber auch in Ihnen schlummert eine 
Göttin. Eine Frau, die man dank ihrer 
Ausstrahlung und Anmut nie vergisst. 
Unser Dossier zeigt, wie Sie die Urquelle der 
Weiblichkeit anzapfen, um in den Olymp der 
Unvergleichlichen aufzusteigen, was Sie von 
den großen Diven lernen können (ohne so 
tragisch zu enden wie sie) und warum erst 
ein Höhenflug Sie wirklich erdet.  
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Werden Sie  
zur Göttin

DOSSIER
WIENERIN

W ann hatten Sie zuletzt Kontakt zu Ih-
rer Göttin? Oder sind Sie etwa noch 
gar nicht mit ihr bekannt gemacht 
worden? Dann ist es höchste Zeit. 
Göttinnen sind Archetypen, also Ur-
figuren unseres Unbewussten und 
die Urkraft der Weiblichkeit. Wer 

 seine Göttin entdeckt – und in jeder Frau steckt eine –, findet 
eine innere Gelassenheit, Zufriedenheit und ein fast unerschüt-
terliches Selbstvertrauen. Das wiederum verhilft Ihnen automa-
tisch zu einem Auftreten, mit dem Sie Männer um den Verstand 
bringen können. (Wobei: Das mit dem Wahnsinnigmachen soll-
ten Sie sich überlegen, denn Sie wollen ja am Ende auch noch was 
vom Liebsten haben.) Um Ihre Weiblichkeit in allen Facetten  
(er-)leben zu können, müssen Sie aber erst alle Aspekte Ihrer 
Persönlichkeit annehmen. Das Prinzip ist uralt: Das Yin ist nur 
vollständig mit dem Yang. Zum Weiblichen gehört das Männ-
liche, zum Hellen das Dunkle, zum Leben der Tod. Wer das aner-
kennt, wird eins mit sich.

Der folgende Test zeigt Ihnen, wie Sie selbst zur Schöpferin 
Ihres Lebens werden: Finden Sie heraus, welchem Göttinnen-
Typ Sie am ehesten entsprechen und welchem Sie noch Platz 
einräumen sollten. Haben Sie viele Gemeinsamkeiten mit De-
meter, der Patronin für Fruchtbarkeit? Oder eher mit Diana, der 
Göttin der Jagd? Sollten Sie sich vielleicht etwas von Hera, der 
Göttin der Ehe, abschauen? Von Baubo, der Göttin der Scham-
losigkeit? Oder doch eher von Bastet, die für Freude steht? Viel-
leicht ist aber auch Maya, die Göttin der Illusionen, Ihre beste 
Unterstützung? Diese 36 Fragen bringen schnelle Antworten. 

So geht’s: Lesen Sie alle Aussagen durch, markieren Sie jene, 
die auf Sie zutre!en. Der am häufigsten gewählte Buchstabe 
verrät, welche Göttin bei Ihnen die Oberhand hat und welche 
Sie stärken sollten.

 Bei Entscheidungen bin ich eher übervorsichtig.  (A)
 Ich habe kein Problem damit, wenn ich auf einer Party   
 kaum Menschen kenne.  (B) 

1.
2.
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sind Demeter-Frauen als Unternehmerinnen erfolgreich. 
Kontrolle gibt Ihnen Sicherheit und ein gutes Gefühl. Auf 
andere können Sie oft leicht einschätzbar wirken, aber was 
wissen die schon, richtig? Begegnen Demeter-Göttinnen 
ihrem Mr. Right, möchten sie mit ihm schnell ein Heim 
au!auen. Sie geben ihm dabei Geborgenheit und Halt. 
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: Spontanität. 
Loszulassen und o"ener für das Unbekannte zu sein, kann 
Ihnen neue Türen zur Freude ö"nen. Nicht alles im Leben 
ist planbar. Und Hand aufs Herz: Macht es nicht genau das 
so lebenswert? Buchen Sie ein Ticket in eine völlig fremde 
Stadt. Schmeißen Sie ohne große Vorbereitungen eine 
 Party an einem Montag. Lernen Sie einen neuen Sport, 
 gehen Sie zum Karaoke. Ach, Ihnen fällt schon was ein!
Von diesen Göttinnen können Sie lernen: Baubo und 
Bastet. Die keltische Baubo ist die Göttin der Schamlosig-
keit. Bastet weiß als Göttin der Freude, wie man Feste aus-
gelassen feiert. Ihre Lebenslust reißt Sie mit.

B DIANA – Göttin der Jagd
Diana beschützt die Amazonen und gilt als unvermählte 
„Jungfrau“ im Götterreich. Sie steht für die unabhängige 
Frau, die keinen Ernährer braucht, um zu überleben oder 
über Männer ihr Ego bestätigt. Sie verfolgt ihre Ziele und 
lebt ihre Visionen. Mit ihrer Hingabe für eine Sache ver-
körpert sie auch die ursprüngliche Kraft der Frauen.
Wenn Diana Ihre Göttin ist … haben Sie vor zwei Dingen 
Angst: Dass man Sie verletzt oder Sie vom Weg abbringt. 
Sie neigen prinzipiell dazu, Konflikten aus dem Weg zu 
 gehen, anstatt sie zu lösen. Was man Ihnen aber hoch 
 anrechnen muss: Sie können gut „Nein“ sagen und sich 
 abgrenzen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen. In Sachen 
Herzensangelegenheiten sehnen Sie sich insgeheim nach 
mehr Romantik, können das aber schwer artikulieren. Be-
ruflich haben Sie beste Aussichten als One-Woman-Show, 
Ihre Projekte zu verwirklichen. Aber auch die Führung 
eines Konzerns steht Ihnen.
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: Beziehungen. 
Sie akzeptieren jeden Menschen so, wie er ist – aber soll-
ten Sie sich nicht fragen, wie es um Sie selbst steht? Wer 
immer für die anderen da ist, kommt zu kurz. Gehen Sie 
Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit nach. Ö"nen Sie Ihr 
Herz und lassen Sie andere an Ihrer Empfindsamkeit teil-
haben – auch wenn Sie das verletzbar macht. 
Von diesen Göttinnen können Sie lernen: Hera Teleia 
und Demeter. Erstere ist der Inbegri" der Beziehungs-
fähigkeit, wobei sie Konflikte nicht immer auf diploma-
tischem Weg löst. Demeter ist die Göttin der Fruchtbar-
keit und der Mütter. Sie zeigt den Wert von Stabilität und 
Gleichklang in Beziehungen.

C HERA TELEIA – Göttin der Ehe
Gestatten, Hera ist die Königin der griechischen 
Götter und Ehefrau des lebensfrohen Zeus. 
 Allerdings hat sie es mit ihm nicht leicht: Ihr 
Göttergatte kann keiner Frau widerstehen –  
ihre Nebenbuhlerinnen verfolgt Hera mit Eifer-
sucht, List und Kalkül. Wegen ihrer Leiden-
schaft gilt sie auch als Göttin der Frauen, der 
Ehe und der Beziehungsfähigkeit.
Wenn Hera Ihre Göttin ist … lieben Sie die 
 Bewunderung. Sie stehen gern im Mittel-
punkt, sind selbstbewusst, durchsetzungsstark, 
manchmal besitzergreifend. Ihre Unabhängig-
keit ist Ihnen wichtig, doch ohne stabile Bezie-
hung fühlen Sie sich unvollkommen. Geeignete 
Berufe sind Vorstandsassistentin, Hoteldirek-
torin oder Chefin eines Familienbetriebs. 
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: 
Sanftmut. Sie lassen sich nicht viel sagen. Und 
neigen dazu, unbedacht zu agieren. Andere füh-
len sich davon überrumpelt. Besonders Männer 
schüchtert Ihre Power manchmal ein. Anderer-
seits verstehen Sie es, sich einen Mann „zu-
rechtzubiegen“. Doch bei all der majestätischen 
Fassade entgeht vielen, dass sich dahinter ein 
verletzbarer Mensch verbirgt. Versuchen Sie, 
auch diesen zu zeigen. Sprechen Sie aus, was Sie 
kränkt, anstatt mit Giftpfeilen zu schießen.
Von diesen Göttinnen können Sie lernen: Diana und Maya. 
Sie zeigen Ihnen, dass man sich nicht über einen Partner 
definiert, sondern über das eigene Potenzial. Manchmal 
gehört es zum Spiel der Liebe, sich für den eigenen Partner 
rar zu machen und ihm das Gefühl zu geben, ihn frei zu las-
sen und nicht besitzen zu wollen. 

D BAUBO – Göttin der Schamlosigkeit
Die keltische Göttin steht für Witz und Obszönität. Wahr-
scheinlich weil sie auf vielen Bildern ihre Vagina zeigt. Aber 
die O"enherzigkeit ist nur eine Facette: Mit ihrer Ungezwun-
genheit scha"t sie Lebenslust und Leichtigkeit.
Wenn Baubo Ihre Göttin ist … sprühen Sie vor Energie und 
verstecken nichts: weder im Job, vor Freunden oder vor Ih-
rem Lover. Sie sind ein Freigeist und lassen auch anderen 
ihre Freiheiten. Gut aufgehoben sind Sie in Berufen, in denen 
Sie Ihre Exzentrik leben können: als Schauspielerin oder 
Journalistin, die mit Kritik nicht spart.
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: 
Kompromissbereitschaft. Ja, Sie sind eine echte Stim-
mungskanone. Aber machen Sie sich klar: Nur wer die 

Schattenseiten kennt, kann die Sonnenseiten in Fülle le-
ben. Wenn Sie versuchen, sich hin und wieder mit weniger 
zufrieden zu geben und auf die Bedürfnisse der anderen 
eingehen, sind Sie gelassener und fühlen sich mehr in Ih-
rer Mitte. 
Von diesen Göttinnen können Sie lernen: Demeter und Di-
ana. Die Göttin der Fruchtbarkeit, Demeter, ist geerdet. Dia-
na kann helfen, freie Sexualität in Freude zu leben, aber zu-
gleich mit sich im Einklang zu sein.

E BASTET – Göttin der Freude
Die ägyptische Göttin steht für den ungebrochenen Willen 
und gilt als Patronin der Freude und der Musik. Bastet ist 
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ENGELSSTIMME. Maria Callas war die schillerndste Opern-
diva ihrer Zeit. Und die tragischste. Dieses Schicksal hätte sich 
aber abwenden lassen: durch Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. 

„Es steckt nicht nur eine 
Göttin in uns – unsere Per-
sönlichkeit vereint viele.“

 Ich bin eine begehrte Frau.  (C)
 Mit Geld gehe ich eher verschwenderisch um.  (D)
 Ich zeige Männern meine weiche Seite.  (E)
 Ich kleide mich gern extravagant und au"ällig.  (F)
 Ich verliebe mich nicht so schnell Hals über Kopf.  (A)
 Wenn mir eine Unterhaltung auf die Nerven geht,   
      breche ich sie einfach ab. (B)
 Einen Mann an meiner Seite zu haben, ist mir  
 wichtiger als alles andere.  (C)
 Ich bin chronische Optimistin – und das gern.  (D)
 Ich habe viel Selbstbewusstsein.  (E)
 Ich weiß ganz genau, wie ich einen Mann verrückt  
 nach mir machen kann.  (F)
 Andere bezeichnen mich oft als unflexibel.  (A)
 Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein.  (B)
 Ich lege größten Wert auf mein Aussehen.  (C)
 Ich spiele gern mit dem Feuer, auch wenn ich mich  
 verbrenne. (D)
 Werde ich enttäuscht, fahre ich die Krallen aus.  (E)
 Meine Gefühle fahren ständig Achterbahn mit mir.  (F)
 Ich tue mir schwer, andere zu überzeugen.  (A)
 Bei herzzerreißenden Liebesfilmen weine ich nicht.  (B)
 Ich war schon als Kind aufmüpfig.  (C)
 Beim Sex kenne ich keine Tabus.  (D)
 Ich nehme oft mehr auf mich, als ich scha"en kann.  (E)
 Ich beurteile Situationen aus dem Bauch heraus und  
 nicht mit dem Verstand.  (F)
 Kinder und Familie sind mein höchster Wert.  (A)
 Ich habe große Ziele und verfolge sie beharrlich.  (B)
 Ich bin ziemlich eifersüchtig und zeige das auch.  (C)
 Ich sage bedingungslos, was ich denke und mache  
 das, was ich will.  (D)
 Beim Feiern bin ich in meinem Element.  (E)
 Ich spiele gern mit meiner Wirkung auf andere.  (F)
 Plänen und Beziehungen gebe ich immer viel Zeit, um   
 zu wachsen und zu reifen.  (A)
 Ich bin lieber alleine, als verletzt zu werden.  (B)
 Ich bin oft ein „falsches Luder“.  (C)
 Ich hol mich selbst aus den dunkelsten Löchern raus.  (D)
 Andere kriegen oft meine Launen ab.  (E)
 Ich ändere sehr schnell meine Meinung.  (F)

A DEMETER – Göttin der Fruchtbarkeit
Demeter ist die griechische Patronin der Mütter, der 
Fruchtbarkeit und der Dankbarkeit. Von riskanten Unter-
nehmungen und Experimenten hält diese Göttin nicht 
viel. Wohler fühlt sie sich auf der soliden Seite des Lebens.
Wenn Demeter Ihre Göttin ist … kann man Ihnen nur 
gratulieren! Sie investieren klug und mit Kalkül – und ha-
ben immer einen finanziellen Polster auf der Seite. Im Job 
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sinnlich und sanft. Doch: Wenn man sie bedroht, fährt sie 
wie eine Katze ihre Krallen aus. 
Wenn Bastet Ihre Göttin ist … verbinden Sie auf be-
zaubernde Art Sanftheit und Wildheit. Die Liebe ist Ihr 
 Lebenselixier, Sie leben die Leidenschaft in vollen Zügen: 
Dass Sie immer wieder mit dem Kopf durch die Wand wol-
len, hat Ihr Umfeld schon oft zu spüren bekommen. Sie 
sind feinfühlig und verletzlich, und diese Verletzbarkeit 
wird Ihnen oft zum Verhängnis. Tipp: Machen Sie sie end-
lich zu Ihrer Stärke. Wenn Sie alle Ihre Facetten in Balan-
ce bringen, sind Sie gut in sozialen Berufen aufgehoben.  
Auch für Gastronomie und Tourismus haben Sie ein fei-
nes Gespür.
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: Harmonie. 
Sie sind eine geborene Siegerin. Ihr Wille ist stark und Sie 
wollen Ihre Bedürfnisse leben. Diese positive Sturheit hat 
Sie schon sehr oft ans Ziel gebracht. Aber denken Sie dar-
an, dass man manchmal mit Diplomatie noch weiter 
kommt. Behalten Sie Ihren ungezähmten Optimismus, 

wenn Sie Dinge anpacken, aber achten Sie nicht 
immer nur auf Ihren eigenen Vorteil. Willens-
kraft ist gut, zu viel davon kann einem die inne-
re Ruhe nehmen. Üben Sie das Loslassen. Das 
bringt Sie in innere Balance, macht Sie ruhiger 
und für andere besser einschätzbar. Sie werden 
sehen, dass dann vieles wie von selbst auf Sie 
zukommt. 
Von dieser Göttin können Sie lernen: Deme-
ter. Sie gibt Ihnen Gelassenheit und Ruhe, und 
zeigt, dass Sie nicht alles übers Knie brechen 
müssen. Wenn Sie große Pläne haben, gehen 
Sie auch mal behutsam vor, um langsam und 
stetig ans Ziel zu kommen, das zeigt Ihnen die 
Göttin der Fruchtbarkeit ebenfalls auf.

F MAYA – Göttin der Illusionen
Sie ist angeblich aus dem Glanz der indischen 
Gottheiten Shiva und Vishnu entstanden, die 
für die Gegensätze Auflösung und Erhaltung 
stehen. Maya ist anziehend und geheimnisvoll. 
Und wegen ihrer Vielfalt ist sie auch die Göttin 

der Kreativität.
Wenn Maya Ihre Göttin ist … sind Sie wandlungsfähig und 
schöpfen aus großer kreativer Energie. An guten Tagen rei-
ßen Sie mit Ihrer Fröhlichkeit alle mit. Aber wehe, Ihre Ge-
danken verdunkeln sich: Dann ziehen Sie sich in Ihr Schne-
ckenhaus zurück und bleiben dort erst mal ein paar Tage, 
auch wenn Freunde sanft anklopfen und Sie wieder heraus-
locken wollen. Sie durchleben oft ein Wechselbad der Ge-
fühle, andere halten Sie dann für launisch. Das verletzt Sie 
und Sie verkriechen sich noch mehr. Doch was in Ihnen tat-
sächlich vorgeht, wissen nur Sie. Keine Frage: Als Maya-
Frau sind Sie für Kunst und Kreativität geboren. Ihre Beru-
fung finden Sie als Malerin, Werberin oder Designerin. 
Diese Jobs können ein Weg sein, Ihr breites Gefühlsleben 
zum Ausdruck zu bringen.
Davon sollten Sie mehr in Ihr Leben bringen: O"enheit. 
Sie selbst sind eine Meisterin der Täuschung, doch um-
gekehrt kann man Ihnen schwer etwas vormachen. Oft 
beäugen Sie die Welt misstrauisch. Denken Sie nicht zu 
sehr an die anderen, sondern mehr an sich selbst. Wenn 
Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse o"ener äußern, wir-
ken Sie genauso bezaubernd, dafür aber authentischer. 
Von diesen Göttinnen können Sie lernen: Baubo und Bas-
tet. Baubo ist schamlos und mit gutem Humor gesegnet. 
Keiner wird ihr je ein Blatt vor den Mund halten können. 
Bastet lebt die Freude und bringt ihre Gefühle ungefiltert 
zum Ausdruck. Sie ist verletzbar und zeigt es auch!   
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Was macht eine Frau zur Göttin?
Fest steht: Sie ist unnahbar. Darüber hinaus unter-

scheide ich aber zwei Typen: die ö"entliche Göttin, die 
von der Gesellschaft dazu gemacht wird. Und die private, 
die sich selbst die Krone aufsetzt.

Reden wir über die ö!entliche Göttin. Nur schön und 
berühmt zu sein, reicht selten aus. Was unterscheidet sie 
von einem gewöhnlichen Star?

Das Bild, das man sich von einer Göttin macht, ist ein 
überhöhtes, sie scheint ohne Fehl und Tadel. Dazu 
kommt: Göttinnen haben den Nimbus der Unsterblichen. 
Deswegen zählen auch keine 20-jährigen Eintagsfliegen 
zu diesem Kreis. Zu einer Göttin muss man reifen und auf 
dem Podest auch eine Zeit lang (be-)stehen können.

Was sind K.-o.-Kriterien auf dem Weg in den Olymp 
jener Frauen, die man nie vergisst?

Wer angrei!ar wird, verliert den Göttinnen-Status und 
auch die Anwärterschaft darauf. Die Paris Hiltons dieser 
Welt sind auf ewig aus dem Göttinnen-Rennen. Eine Göttin 
säuft sich nicht bei Partys an und verliert dabei ihr Oberteil. 
In unserer schnelllebigen Zeit gibt es immer weniger 
Persönlichkeiten mit Diven-Format. Starlets kommen aus 
der Retorte und werden von PR-Strategen gehypt. Ihnen 
fehlt die Zeit, um sich zu einer Größe zu entwickeln, die 
dauerhaft Erfolg hat.

Kommen wir zurück zur 
privaten Göttin, der Göttin 
im Alltag.  

Hier geht es nicht um eine 
Bewertung von außen, 
sondern um die innere 
Einstellung. Wenn ich mich 
göttlich fühle, kann ich das 
auch ausstrahlen, so einfach ist das. Diese Frauen sind schön 
(zumindest sind sie selbst davon überzeugt), haben Charme, 
Erfolg. So paradox es klingt, aber in vielen Fällen führt eher 
ein Zuwenig an Selbstbewusstsein dazu, eine göttliche 
Fassade zu errichten, als ein Zuviel.

Ist der Göttinnen-Nimbus ein Schutzmechanismus?
Ja. Göttinnengleiche Frauen ziehen die Männer an wie 











Was sind die Geheimnisse der Frauen, von denen Männer noch ihren Urenkeln vor-
schwärmen? Sexualpädagoge Dr. Dieter Schmutzer erklärt, wie Sie in den illustren 

Zirkel der Unvergesslichen kommen – ohne die Tragik großer Diven. 
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das Licht die Motten, aber am Ende der Party gehen sie 
allein nach Hause. Weil sie unnahbar sind und niemanden 
wirklich an sich heran lassen. Dieses Umschwärmtwerden 
ist kurzfristig gut fürs Ego, auf Dauer aber nicht befriedi-
gend, weil keine Nähe entsteht.

Warum dann das Ganze?
Das Anlocken und Wegstoßen ist ein Machtspiel. Die 

Idee dahinter ist: Es liegt an mir und in meinem Ermes-
sen, jemandem Einlass in meine Welt zu gewähren oder 
nicht – ein zutiefst göttliches Recht. Meist wird diese 
unnahbare Kühle kultiviert, weil sich eine Frau im 
Grunde ihres Herzens alles andere als göttlich fühlt, 
vielmehr hilflos und klein. Aber: Solange ihr keiner zu 
nahe kommt und sie das Heft in der Hand hält, kann ihr 
auch nichts Schlechtes passieren. Mit wenigen Ausnah-
men tri"t das auch auf die „ö"entlichen“ Göttinnen zu. 
Man denke an eine Marilyn Monroe, eine Maria Callas, 
eine Greta Garbo. Beruflich wurden sie zu Ikonen hoch-
stilisiert und bewundert, aber wenn das Rampenlicht aus 
war, waren sie todunglücklich und allein. Das Göttinnen-
Dasein ist einsam, das war schon in der Mythologie so.

Gibt es die Chance auf ein Happy End?
Ja. In Wahrheit geht es darum, dass eine Frau die 

göttlichen Aspekte in sich erkennt. Und diese auch 
annimmt. Genauso aber 
muss man – und da liegt 
der Knackpunkt – seine 
eigenen Schwächen 
 anerkennen. Erst diese 
machen uns zu einem 
vollkommenen Men-
schen. Nur wer sich 
ehrlich eingesteht, nicht 

perfekt zu sein, kann eins mit sich werden. Menschen mit 
wenig Selbstbewusstsein glauben fatalerweise, ohne diese 
Perfektion gar nichts zu sein. Im Idealfall hat eine Frau 
ihr Göttinnenkostüm im Kasten hängen und zieht es sich 
über, wenn sie es braucht, etwa um sich in schwierigen 
Situationen abzugrenzen. So spart sie sich den tragischen 
Rest der Vollzeitgöttin.    





„Ob eine Frau eine 
wahrhaftige Göttin ist, 
sieht man an ihrem Gang.“
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UNNAHBAR. Marlene Dietrich schaffte den 
Sprung vom Starlet in Deutschland zur Filmgöttin 
in Hollywood – einsam fühlte sie sich da wie dort.

„Eine Göttin säuft sich nicht 
auf Partys an und verliert 
betrunken ihr Oberteil.“
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„Finde die Göttin in dir!“ verspricht ein Workshop der Wiener Hexe Margit Böhmer. 
Marion Genetti hat den Selbstversuch gewagt. Und wurde auf einem 

Hochplateau tatsächlich fündig.

Göttin, steh mir bei!

Weihrauch steigt in meine Nase. Mit Mühe kann 
ich den Hustenreiz unterdrücken. „Reiß dich 
zusammen“, schießt es mir durch den Kopf. 
„Nur kein falscher Laut jetzt.“ Womöglich 

bringt ein Räusperer Margit Böhmer noch aus dem Konzept. 
Ich war noch nie bei einer Hexe. Man weiß ja nie. 

„Du wirst gereinigt von allen negativen Dingen, die in dei-
ner Vergangenheit und in deiner Zukunft liegen“, flüstert sie, 
während ich mit geschlossenen Augen in ihrer Praxis rum-
stehe und dabei von ihr mit einer rauchenden Stielpfanne 
umrundet werde. Warum ich den Hokuspokus mitmache? 
Weil ich die Göttin in mir finden will. So verspricht es zumin-
dest das Workshop-Programm von Margit Böhmer, die mit 
ihrem schwarzen Pagenkopf, den dunkelgeschminkten Au-
gen und den rotumrandeten Lippen zumindest rein optisch 
meinem Bild einer moder-
nen Hexe entspricht.

EINE IST KEINE. Die EINE 
Göttin gibt es gar nicht, 
werde ich gleich zu Beginn 
von Margit, die auch Kar-
tenlegerin und diplomier-
te Astrologin ist, aufge-
klärt. Im Prinzip gäbe es 
Tausende. Nicht nur die 
Griechen und Römer, auch 
alle anderen Kulturen 
würden dem Göttinnen-
Kult frönen. Je nachdem, 
was ansteht – es gibt für  
alles eine Göttin. Braucht’s 
zum Beispiel mehr Durch-
setzungskraft, tut man gut, 
Artemis um Unterstützung zu bitten. Bei schwierigen Ent-
scheidungen hilft angeblich Hekathe weiter. Und bei Liebes-
kummer wendet man sich, eh klar, an Aphrodite.

„Ich rufe die Göttinnen-Energie, dass sie sich dir o"en-
bahrt, dich nährt, dich stärkt und dir Führung schenkt“, mur-
melt die Hexe jetzt und stellt die Pfanne zur Seite. Während 

leichter.“ Aha. Margit Böhmer springt erklärend ein: „Oya 
gibt die Kraft und den Mut, alte Muster loszulassen.“ Er-
wischt! Denn wenn ich ehrlich bin: Bei aller Abenteuerlust 
habe ich tatsächlich viel Respekt vor Neuem. „Es gibt ein 
 Ritual“, sagt die Hexe verheißungsvoll, „es nennt sich Bünd-
nis mit der Veränderung. Aber man muss sich die Sache gut 
überlegen. Sich mit dieser kraftvollen Göttin in Verbindung 
zu setzen, könnte einiges ins Wanken bringen.“ 

ERSCHEINUNG AM HOCHPLATEAU. Wo ich schon mal da 
bin, will ich’s auch wissen. Also los. „Setz dich gerade hin“, 
sagt Margit Böhmer. „Schließe die Augen, atme tief ein 
und langsam wieder aus. Visualisiere beim Ausatmen, wie 
du einen Weg entlanggehst. Es ist ein wunderschöner Tag, 
gerade richtig für einen Spaziergang. Der Weg führt hin-
auf und hinab. Du folgst ihm. Nun wird der Weg steiler. 
Immer weiter nach oben. Schließlich musst du klettern. 
Endlich bist du oben und ziehst dich hinauf auf ein gewal-
tiges Plateau. Du bist auf der Ebene der Vision angekom-
men. Du spürst den angenehm kühlenden Wind. Die klare 
Luft. Hier siehst du deutlich, was du erkennen musst. Lass 
nun die Bilder in dir aufziehen. Du rufst Oya und sie 
kommt. Sie hüllt dich in eine kraftvolle Umarmung. Frag 
sie: Was kann ich machen, damit die Veränderung zu 
meinem Verbündeten wird? Stell dir die Antwort vor. Und 
dann bedankst du dich bei Oya. Sie umarmt dich erneut 
und ist wieder verschwunden. Klettere vorsichtig wieder 
hinunter. Du fühlst dich wohl – und ganz in deiner Mitte. 
Schließlich bist du wieder auf dem Weg. Du folgst ihm mit 
einem Gefühl tiefen Friedens. Während du tief ein- und 
ausatmest, kommst du zurück in deinen Körper. Ö"ne die 
Augen.“

AUSSICHT AUF GEBORGENHEIT. Ich bin zurück in der Reali-
tät und schaue, als wäre mir soeben der Heilige Geist erschie-
nen. Denn ja, auch wenn ich mein ganzes Erstgeborenes da-
gegen gewettet hätte: Es hat funktioniert. Ich habe meine 
Göttin gesehen. Gesagt hat sie nichts, sie hat nur gelächelt. 
Ich war jedoch nicht allein mit ihr. Ein Mann war bei mir, 
hielt mich im Arm. Und ich hatte das Gefühl: Alles wird gut. 

Beim Verabschieden gibt mir Margit Böhmer eine Auf-
gabe mit auf den Weg. Ich soll meine Göttin wieder auf dem 
 Ausgangspunkt besuchen, schon bald werde ich sie hören 
können. Und: Meine göttliche Zi"er sei die neun, in der 
 Numerologie die Zahl der Weisheit. Die Hexe ist überzeugt, 
dass sich mein Leben verändern, meine Träume in Erfüllung 
gehen werden. In neun Tagen, neun Wochen oder neun 
 Monaten, glaubt sie. Ho"entlich nicht erst in neun Jahren, 
denke ich, als die Tür hinter mir ins Schloss fällt.   
 
Infos zum Workshop: Maggie’s Hexentruhe, Wassergasse 
10/13, 1030 Wien, Tel.: 01/941 09 88; www.hexentruhe.at.

ich mich frage: Wie bitte soll das funktionieren? Unbeirrt von 
meiner Skepsis schiebt mich die 45-Jährige zu ihrem Schreib-
tisch. Ich setze mich auf einen Stuhl, während sie auf dem 
mächtigen Thron gegenüber Platz nimmt und erklärt: Wel-
che Göttin in der aktuellen Phase meines Lebens bei einem 
bewussten oder unbewussten Problem weiterhelfen würde, 
könnten die Karten verraten. Intuitiv, versichert Margit Böh-
mer, werde ich die richtige ziehen. 54 Karten – eine für jede 
Woche im Jahr – hat sie verdeckt vor mir aufgefächert. 
 Göttinnen Geflüster steht auf der Verpackung, aus der sie sie 
genommen hat. Kein Hokuspokus, keine uralten, zerfled-
derten Karten, sondern nur welche, die es im Buchhandel in-
klusive Buch zu kaufen gibt? Na ja, was soll’s: Ich streiche 
über die Karten, lasse mir Zeit. Vielleicht bringt meine Wahl 
ja mein Leben ins Wanken, wirft neue Fragen auf, beantwor-

tet alte? Die Göttin, die ich 
schließlich ziehe, trägt  
ein feuerrotes Kleid. Sie 
schaut weise und gelassen, 
trotz der neun Wirbel-
stürme, die um sie herum 
toben. Es ist Oya, die Yoru-
ba-Göttin des Wetters. 
„Sie ist eine von der mäch-
tigen Sorte“, sagt Böhmer. 
Oya stehe für weibliche 
Führungskraft, bezwin-
genden Charme und 
Wandlung. 

KEHR DEIN LEBEN AUS! 
Na bitte – Führungskraft 
und Charme, damit kann 
man ja arbeiten. Das Göt-

tinnen-Buch meint dazu: „Hast du dein Leben so perfekt ein-
gerichtet, dass für neue Möglichkeiten kein Platz übrig ist? 
Jetzt ist die Zeit, den Besen zu schwingen und aufzukehren. Um 
auf deinem Weg zur Ganzheit weiterzukommen, musst du den 
Wandel zu einem Teil deines Lebens machen. Wenn du dich da-
für entscheidest, einfach mit dem Wechsel zu tanzen, wird alles 

UNVERGÄNGLICH. In den 1950ern galt sie als 
schönste Frau der Welt. Vor zwei Jahren, mit 73, 
posierte Sophia Loren für den Pirelli-Kalender.

LILLY, 29 
Welche Frau aus deinem 
 Umfeld hat dich bisher am 
meisten beeindruckt? 
Meine ehemalige Mitbewohne-
rin und Arbeitskollegin Brigitte 
– eine der coolsten und stärks-
ten Frauen überhaupt. Sie war 
eine witzige Person mit Herzenswärme, die ich oft um Rat 
gefragt habe. Sie hat mir immer gesagt: „Du musst dir gar 
nichts gefallen lassen, weder privat noch im Job.“ Leider ist 
sie im vergangenen Jahr überraschend gestorben.

THORSTEN, 38 
Welche Frau aus deinem Leben 
spukt dir oft im Kopf rum? 
Eine gute Freundin, deren Motto 
ist: „Sei nie zufrieden mit dem bis-
her Erreichten.“ Sie fängt ständig 
etwas Neues an, wechselt zum 
Beispiel an der Uni das Fach, weil 
ihr das Studium nicht taugt. Dauernd versucht sie sich zu 
verbessern. Was ja eigentlich gar nicht geht! Ich finde 
es selbstzerstörerisch, aber auch extrem mutig, zu sagen, 
man sollte ein Leben lang an sich arbeiten.

LUZIA, 24 
Welche Frau aus deinem Um-
feld hat dich sehr beeindruckt?
Ich bewundere meine Mutter 
für ihre Selbstheilungskräfte. Vor 
kurzem haben wir erfahren, 
dass sie an Brustkrebs erkrankt 
ist, leider schon in fortgeschrit-
tenem Stadium. Aber sie sagt, der gute Wille macht 
viel aus – und mit dem lebt sie jetzt einfach weiter. So 
eine Einstellung nehme ich mir für mich auch vor, gerade 
dann, wenn es mir einmal nicht so gut geht.

Wussten Sie, dass ...
… es in Nepal eine lebende Göttin gibt? 2008 wurde 
die dreijährige Matine Shakya zur „Royal Kumari“ 

bestimmt. Kommt sie in die Pubertät, wird eine 
Nachfolgerin gesucht. In Österreich wiederum haben 
wir die Göttinnen des Glücks, ein Label, das ökofaire 
Kleidung produziert. Und: Bei Kufstein begrüßt ein 

Schild mit „Grüß Göttin“ die Autofahrer.
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Wer sagt, dass man nicht zur Göttin taugt, nur weil man burschikos ist? Wir haben 
drei legendäre Diven, die vom Typ her völlig unterschiedlich sind, genauer unter die 

Lupe genommen – und ihre Strategien entschlüsselt. Zur Nachahmung empfohlen!

Der Diven-E!ekt 
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1. DIE UNNAHBARE 
Evita Peron (1919–1952)
Blass war sie, humorlos und mit der Schulbildung soll es auch 
nicht weit her gewesen sein – also benutzte Evita das einzige 
Kapital, das ihr zur Verfügung stand, nämlich „die Fähigkeit, 
zu wirken, als habe sie der Himmel geschickt“, schreibt Ellen 
T. White in ihrem Buch Das gewisse Etwas. Was Frauen un-
widerstehlich macht. Evita, das mittellose Mädchen aus dem 
Hinterland, hat sich von der Hure zur Geliebten von Juan 
 Peron, Argentiniens Arbeitsminister, hochgeschlafen. Und 
wurde zum Sto" für die feuchten Träume einer testosteron-
geschwängerten Nation. Aber nur Sex? Hätte jede gekonnt. 
Was war das also für ein magischer Staub, den sie den Män-
nern in die Augen streute? „Sie hat sie hörig gemacht, indem 
sie sie auf Distanz hielt“, ist sich White sicher. Und diese 
 Masche funktioniert genauso im Europa des Jahres 2010:

LEKTION 1: STREBEN SIE NACH OBEN. Evita Peron 
ließ ihren Palast in den Hügeln von Buenos Aires er-
richten. Okay, vergessen Sie den Palast. Die Lektion, die 
sich daraus aber ziehen lässt, lautet: „Die Göttin ver-
sucht physisch als auch psychisch die Oberhand zu ge-
winnen“, schreibt Ellen T. White. Machen Sie sich sel-
ber größer: Zehn-Zentimeter-Absätze sind in dieser Sache 
immer wirkungsvoll, das Haar hochzustecken hilft auch. 
Und stehen Sie immer aufrecht. Selbst die kleinste Göttin 
kann ihre Präsenz durch zurückgenommene Schultern 
unterstreichen. Bekommen die Männer einen steifen 
 Nacken vom Aufschauen, haben Sie alles richtig gemacht.
LEKTION 2: DIE AURA DER UNSICHERHEIT. Bei Evi-
ta konnte es passieren, dass sie jemanden aus ihrer Gefolg-
schaft am Ende eines Tages nach Uruguay verbannte oder 
ihm ein schickes Eigenheim schenkte. „Männer sind faszi-
niert von Frauen, bei denen sie nie wissen, was sie erwar-
tet“, so Ellen T. White. Sie sagt: Alle Göttinnen beanspru-
chen für sich eine Art emotionalen Zorn. Und: Die Männer 
möchten das Gefühl haben, dass es eine – nicht unmög-
liche – Herausforderung ist, eine Frau zufriedenzustellen. 

»

»

Für den Alltag heißt das: Sagen Sie eine Verabredung mit 
 einer fadenscheinigen Entschuldigung ab. Lieben Sie im 
 einen Moment Kaviar und hassen Sie ihn im nächsten. Aber 
Achtung: Zu viel Launenhaftigkeit könnte als schwerer Fall 
von PMS gewertet werden. Nicht, dass Sie später sagen, wir 
hätten Sie nicht gewarnt.
LEKTION 3: KLEIDEN SIE SICH EXTRAVAGANT. Evita 
Peron trug im Sommer schon mal Nerz. Riet man ihr, ein 
wenig bescheidener aufzutreten, antwortete sie: „Die Leu-
te träumen von mir, und ich will sie nicht enttäuschen.“ 
Das Geheimnis liegt im Detail. Tragen Sie elegante Kleider, 
die ausdrücken: Ich habe eine Million dafür ausgegeben. 
Oder vermeiden Sie zumindest Sätze wie: „Das Teil? Ach, das 
war nur ein Schnäppchen.“ Auch wenn Sie sich am liebsten 
in Jeans sehen, kombinieren Sie diese mit einem teuren – 
oder zumindest teuer wirkenden – Oberteil. 
LEKTION 4: BEWAHREN SIE SICH EIN GEHEIMNIS. 
Smalltalk und eine Unterhaltung zum Laufen zu bringen, 
zählte nicht unbedingt zu Evitas Stärken. Aber genau das 
hat sie zu ihrem Vorteil benutzt. „Unnahbare Göttinnen 
sind geschickt darin, ihre Verehrer sehnsüchtig auf mehr 
warten zu lassen, das Schweigen erhöht den E"ekt“, schreibt 
White. Fragt er etwa: War es schön für dich?“, sagt sie: „Oh, 
ich schätze schon“, und lässt ihn sich fragen, was genau 
schiefgelaufen ist. Durch ihre Verweigerung ist die Göttin 
eine Frau, die einen Mann in die Besessenheit treiben kann.
WIENERIN-FAZIT: Frauen, die gern feiern und sich gern 
selbst inszenieren sowie lieber schmollen, als zu scherzen, 
haben durchaus das Zeug zur unnahbaren Göttin. Ob Sie so 
den Traummann finden? Fraglich. Wahrscheinlicher ist, 
dass Sie sich mit schmachtenden Blicken und bestenfalls 
teuren Geschenken begnügen müssen. Aber warum nicht?  

2. DIE SEXBOMBE
Marilyn Monroe (1926–1962)
Die zum Schmollmund geschürzten Lippen und der a"ek-
tierte Augenaufschlag allein waren es nicht. Aus Norma Jeane 
Baker konnte nur deshalb die 1950er-Ikone werden, weil sie 

»

»

»

Kontraste geschickt vereinte: Sie war hilflos und sexuell ag-
gressiv. Wirkte hochgradig naiv und wusste doch genau um 
 ihren E"ekt. Außerdem hatte Marilyn Monroe das Talent, 
Mitleid zu erregen. White: „Ihre Verletzlichkeit löste natio-
nal das Bedürfnis aus, sie zu beschützen.“ So wecken auch 
Sie den Beschützer- und Sexinstinkt der Männer (selbstver-
ständlich nur, sofern Sie das auch wollen): 

LEKTION 1: FRAGEN SIE NACH DEM WEG.  
Obwohl sich Männer lieber kilometerweit verfahren, als 
nur einmal nach dem Weg zu fragen, zeigen Studien, dass 
sie Frauen gern die Richtung weisen. Marilyn war das auch 
ohne Wissenschaft bewusst: Sollte sie diesen Film drehen, 
jenes Haus kaufen, das Kleid tragen? Kein Mann schien je 
der Versuchung widerstehen zu können, ihr Berater sein 
zu wollen. Für Sie heißt das: Selbst wenn Sie einen Doktor-
titel und ein sechsstelliges Gehalt haben, fragen Sie Män-
ner um ihre Meinung. Der, der so durchtrainiert ist, kennt 
doch sicher ein gutes Fitnessstudio? Sie werden feststel-
len: Es gibt keine dummen Fragen – und jedes noch so ab-
surde Kompliment erscheint ihm wie ein verdientes Lob.
LEKTION 2: LERNEN SIE DEN HÜFTSCHWUNG. Bei 
einem Dreh auf Kopfsteinpflaster kam Marilyn mit ihren 
hohen Absätzen aus dem Gleichgewicht und lief in Wel-
lenbewegungen weiter. Ihr Lauf, insgesamt 40 Meter Film, 
war der längste in der Filmgeschichte und sorgte für so viel 
Aufsehen, dass die Monroe von da an nur noch so ging. 

»

»

Ohne Fleiß kein Preis: Verbringen Sie ein Wochenende auf 
dem Land und tragen Sie Stilettos. Während Sie Kleinholz 
sammeln, lassen Sie Ihren Gang geschmeidig werden. 
Klingt bescheuert? Wir finden: Verteufeln können Sie eine 
Sache erst, wenn Sie sie ausprobiert haben.
LEKTION 3: HEISCHEN SIE UM MITLEID. Entweder 
hatte sie „seit gestern nichts gegessen“ oder sie war er-
schöpft von den Anstrengungen, die ihr Karriere und Fans 
abverlangten. Die Person, die Marilyn Monroe ö"entlich 
von sich zeichnete, schien immer zu seufzen: „Ich werde 
den Umständen entsprechend damit fertig.“ Autorin El-
len T. White sagt: „Die Sexbombe sucht nach Rettung und 
fördert so den Helden im Mann zutage.“ Männer bleiben 
aber nur bei Laune, wenn Sie was zu erzählen haben. Und 
nein, das Gejammere über Verflossene zählt nicht dazu.
LEKTION 4: BERÜHREN, BERÜHREN, BERÜHREN. 
Sexbomben lehnen sich zu einem Mann hinüber, rücken 
scheinbar gedankenverloren ihre Kleidung zurecht und 
fassen ihn an. Mehr Klischee geht nicht. Aber auch wenn 
Sie kaum hinschauen können bei so was, schauen Sie hin 
– und lernen Sie. Anfangsübung: Drücken Sie sanft gegen 
seinen Unterarm. Schieben Sie eine Haarsträhne hinter 
sein Ohr. Es geht nichts über das Haut-an-Haut-Gefühl.
LEKTION 5: ZEIGEN SIE HAUT – UND WÄSCHE. In 
Das verflixte 7. Jahr geriet Marilyns Kleid in den Aufwind 
eines U-Bahn-Schachts und der Slip blitzte hervor. „Es 
gibt keinen billigeren Nervenkitzel für einen Mann, als 

»

»

»

UNSCHULDIG FRIVOL. Marilyn Monroe 
war Zeit ihres Lebens ein wandelnder Gegen-
satz. Und scharte damit die Männer um sich.
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Der Weg in den Olymp der Frauen, die man(n) nie vergisst, muss nicht lang und 
mühsam sein. Diese zehn Accessoires sorgen für perfekten Rückenwind. 

REDAKTION Marion Genetti

1 ERLESEN. Das gewisse Etwas von 
Autorin Joyce Roodnat, ! 19,50. 
2 PERLEN DER LIEBE. Kette von Tiffany, 
! 930,–. 3 BILDSCHÖN. Spiegel 
 Baroque Gold von Kare, ! 219,–. 
4 ZUM ERRÖTEN. Tief dekolletiertes 
Satinkleid von Monsoon, ! 250,–. 
5 BLENDENDE SCHÖNHEIT. Brille 
Ginger von Louis Vuitton, ! 410,–.  
6 BETÖREND. Chanel No. 5, 
! 60,– (40 ml). 7 VERFÜHRERISCH. 
BH (! 109,–) und String (! 85,–) von 
Danilin. 8 HÖHENFLUG. Pumps Oh 
really! von Louis Vuitton, ! 419,–. 
9 FUNKELND. Evening Pochette 
mit schwarzem Onyx von Bulgari, 
! 4.900,–. 10 THRON. Oxford Deluxe 
von Kare, ! 629,–.

3

4
5

7

6

9

8

10

Einfach göttlich
1 2
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wenn die Garderobe verrutscht und unerforschtes Kör-
perterrain enthüllt“, meint White. 
WIENERIN-FAZIT. Für die Rolle der Sex-Göttin sollten 
Sie kein Problem damit haben, bewusst die Naive zu spie-
len. Und dass Männer vor allem wegen der körperlichen 
Vorzüge Ihre Nähe suchen, sollte Ihnen auch klar sein. 
 Dafür bekommen Sie das Frühstück ans Bett serviert und 
werden aus Ihrem brennenden Haus gerettet!

3. DIE KUMPELHAFTE  
Beryl Markham (1902–1986)
Als Buschpilotin in Kenia rettete Beryl Markham unzähli-
gen Menschen das Leben. 1939 überflog sie als erster 
Mensch überhaupt den Atlantik nonstop von Osten nach 
Westen. Als sie mit ihrem weißen Fliegeranzug ins Cock-
pit stieg, titelten die Zeitungen: „Heute fliegt die Schön-
heit.“ Autorin Ellen T. White hat das Leben von Markham 
studiert und sagt: „Es ist schwer zu sagen, ob Beryl ver-
suchte, in den Männerclub aufgenommen zu werden, oder 
ob die Männer versuchten, mit ihr mitzuhalten.“ Was aber 
als gesicherte Info gilt: Kaum ein Mann konnte sich ihrem 

»

Charme entziehen. Vielleicht weil nie vorhersehbar war, 
welches Abenteuer ihr als Nächstes einfiel:

LEKTION 1: FLIRTEN SIE MIT DEM ABENTEUER. 
Wenn die Leidenschaft einer Frau der eigenen ähnelt, sind 
Männer meist hin und weg. Beryl Markham war süchtig 
nach Aktionen, die auch die härtesten Machos herausfor-
derten. Also: Besteigen Sie den K2 oder tauchen Sie mit 
Haien im Ozean. Tun Sie, was auch immer Ihnen Spaß 
macht – und wenn sie es tun, stürzen Sie sich furchtlos in 
die Sache.
LEKTION 2: IHR DRESSCODE IST HERR-LICH. Beryl 
Markham trug gern Männerhemden und selbst wenn 
kein Pferdestall in der Nähe war, setzte sie auf Reit-
hosen und Stiefel. Tipp: Verbrüdern Sie sich, indem Sie 
sich seine Krawatte als Gürtel um die Taille binden. 
Eine Frau in Männerkleidern gilt immer als sexy. „Viel-
leicht weil ihr Körper dort ist, wo vorher seiner war oder 
es ist der unbekümmerte Look, der den Eindruck er-
weckt, dass sie genauso schnell aus- wie angezogen 
ist?“, mutmaßt White. Wie auch immer: Gehen Sie an 
seinen Kleiderschrank, er wird es und Sie lieben.
LEKTION 3: GEBEN SIE SICH UNKOMPLIZIERT. Von 
materiellen Dingen hielt Beryl Markham nicht viel. Stets 
zum Au!ruch bereit, war Besitz nur „Ballast“ für sie. Auch 
sonst war sie sehr klar. White: „Wenn ihn etwas wirklich 
stört, dann geht dieser Typ Frau einem an die Gurgel oder 
behält seine Meinung für sich.“ Markham war zudem eine 
Frau, die gänzlich ohne Make-up auskam und dabei mehr 
hermachte, als so manche nach stundenlangem Zurecht-
machen im Badezimmer. Für Sie heißt das: schnell ins Bad 
und schnell wieder raus (Puder und Lipgloss sind erlaubt, 
wir wollen ja nicht so sein). Und packen Sie für den 
 Wochenendtrip wirklich nur so viel ein, wie Sie in den  
zwei Tagen brauchen – er wird beeindruckt sein. 
LEKTION 4: BLEIBEN SIE COOL. Es ist nicht so, dass 
die kumpelhafte Göttin emotionslos ist. Aber sie ist sich 
 sicher: Gefühle (ö"entlich) zu zeigen, ist was für kleine 
Mädchen. Bei Beryl waren es deshalb auch immer die Män-
ner, die den Flirt begannen und den ersten Schritt machen 
mussten. Die Kumpelhafte würde sich lieber die Zunge ab-
beißen, als erotisches Interesse zu zeigen. Und wenn ein 
Mann sie enttäuscht hat, begegnet sie ihm (nach Tränen im 
stillen Kämmerlein) mit stoischer Gleichgültigkeit. 
WIENERIN-FAZIT: Blasen an den Füßen und Lehm 
statt Make-up im Gesicht sind kein Problem für Sie? 
Dann haben Sie Chancen, in den Club der kumpelhaften 
Göttinnen aufgenommen zu werden. Aber: Beim Aben-
teuer wird es wohl bleiben. Auch was Ihre Männerbe-
kanntschaften betri"t. Denn Männer heiraten selten 
ihren besten Kumpel …                       

»

»

»

»

»

NINO, 35 
Welche Frau vergötterst du?  
Meine Verlobte! Sie trägt tiefe 
Dekolletés und tanzt auf Tischen. 
Ihre Maße sind 91-63-90, 
aber nicht nur das finde ich 
schön an ihr, sondern vor allem 
ihr Lächeln, ihre Geduld, ihre 
 Lebenslust hat mich verzaubert. Ich bin wie viele Männer 
im Herzen ein Kind – also, Frauen, lasst zu, dass wir 
Männer so bleiben dürfen und spielt mit uns. Und nutzt 
euer Gottgegebenes, uns zu verführen ... 

FRANCES, 38 
Welche Frau aus deinem Um-
feld hat dich beeindruckt?
Mich beeindrucken alle Frauen, 
die Kind und Beruf unter einen 
Hut kriegen. Gehst du volle 
Stundenzahl arbeiten, hast du 
kaum Zeit fürs Kind. Und wenn 
du dich für einen Teilzeitjob entscheidest? Kannst du dir 
grad das Nötigste für den Nachwuchs leisten. Ich be-
wundere alleinerziehende Frauen – sie stehen im Grunde 
nicht für sich auf, sondern für andere. Hut ab!


