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Girlsgame erzählt auf skurrile, amüsante und oft zum Brüllen komische Weise, die Reise eines Mannes in die faszinierende
Welt der Frau.
Zu diesem Zweck ist der Journalist Bernd in ein spannendes Abenteuer gewagt. Ganz nach dem Motto:
Ein spannendes Interview mit Marlene und Bernd über eine erstaunliche Reise in die Welt der Frauen.
• Bernd – Du bist aufgebrochen zu einer Reise ins Unbekannte. In der Retrospektive betrachtet, war es den Mut,
die Anstrengung und die Zeit wert, diese Reise angetreten zu haben?
Ich sehe mich als eine Art Reisender zwischen den Welten, als Vermittler, als Botschafter, der die wohl einmalige Chance
genutzt hat, unsere Welt aus zwei verschiedenen, äußerst erstaunlichen Perspektiven zu sehen. Und dies – und das Leben
in beiden Welten schon deshalb so wunderschön findet… Erster und wichtigster Beweggrund für mein „Doppelleben“ über
die ganzen Jahrzehnte war: weil beides in mir ist, mich antreibt, mich ausmacht, mir immer wieder unglaublichen Spaß am
Leben bereitet.
Wobei der Wechsel zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein können, mindestens einen erstaunlichen Effekt
hat – die Grenzen werden mit jedem “Grenzwechsel” unwichtiger. Am Ende bleiben nicht Männer und Frauen, sondern
Menschen mit all ihren phantastischen Facetten und Verhaltensmustern. Und das begeistert mich auch heute jeden Tag.
Und das war und ist es mehr als wert.

• Bernd – was gefällt Dir an Marlene besonders gut? Auch aus dem Blickwinkel betrachtet, das es sicher Dinge
gibt, die Dich als Mann zur Weißglut bringen können, oder?
Keine einfach Frage, wirklich! Wahrscheinlich ist es am ehesten ihre Fähigkeit, bei den unterschiedlichsten Menschen
dieses „Ich bin Dir nahe“-Gefühl hervorzurufen. Während bei mir eher ein gewisser Abstand bleibt, eine Art
Respektsgrenze, sehe ich mit Marlene immer wieder erstaunliche Nähe und sofortige Vertrautheit, auch bei völlig
Fremden. Und das ist sehr berührend… Als Mann habe ich durch Marlene gelernt, eben nicht mehr in „Weißglut“ zu
geraten. Was mir früher oft genug passiert ist. Dann stand ich als Frau buchstäblich kopfschüttelnd neben mir und konnte
es manchmal kaum fassen, was der „Kerl“ da so trieb. Und das hilft – da ein schlechtes Beispiel eben oft den besten
Lerneffekt bringt. Und dann ist da eben noch dieser „chemische“ Antrieb. Durch Hormone verursacht und kaum
beherrschbar. Auch davon mehr in meinem Buch…
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Marlene – Auf welche Deiner Eigenschaften bist Du ganz besonders stolz?

Das kann man schlecht über sich selber sagen, oder? Machen wir’s
anders: Henriett, meine Liebste, hat es in einem aktuellen Interview so formuliert: “Er kann ein Mann sein, auch ein
Gentleman. Und eine Frau, auch eine Diva. Er ist ein Mann, wo er ein Mann sein muss, und eine Frau und Freundin, wo
ich eine brauche.” Und das hat mich wirklich stolz gemacht.

• Bernd – Wenn man(n) als Journalist fest im Leben steht, ist da nicht neben der Neugierde auch eine große Portion
Unbehagen und Angst dabei, wenn man sich komplett auf ein solches Abenteuer einlässt? Besonders in Anbetracht der
pharmazeutischen Hilfmittel?
Natürlich hatte ich anfangs nicht nur ein bißchen Angst vor dem, was ich da angetreten hatte. Wobei diese Angst völlig
unbegründet war – im Gegenteil: mein Freundeskreis hat sich sehr erweitert, bestehende Freundschaften sind fester und
intensiver geworden, seit auch Marlene” mit dabei sein kann. Und das hat – auch für mich unerwartet – zusätzlichen
geschäftlichen Erfolg gebracht. Vielleicht ist unsere Gesellschaft weiter, als wir manchmal annehmen wollen. Und
aufgeschlossener, toleranter, ja oft regelrecht dankbar für ein gutes Beispiel, eine Gelegenheit, die Dinge besser zu sehen…
und das Richtige zu tun.
Tja, und dann das Thema “Hormone” – tatsächlich nur möglich, weil mich meine unerhörte Neugier buchstäblich
getrieben hat, auch noch dieses verschlossene Türchen aufzustoßen. Ich kann es mir heute kaum selbst erklären, daß mich
nur die zahlreichen Rückmeldungen meiner irgendwann eingeweihten Freunde auf dem einmal eingeschlagenen Weg
bremsen konnten. “Wäre wirklich schade um den Typ!” Was ich erst in letzter Sekunde wirklich begriffen habe. Und daß
dann das Außergewöhnliche der Normalität gewichen wäre… schreckliche Vorstellung! Daß dieses Abenteuer aber auch
mit heftigen, ja fürchterlichen Schmerzen verbunden sein würde, das hatte ich nicht erwartet. Nicht mal geahnt… aber das
erzähle ich dann besser im Buch.

•

Marlene – Typisch Frau. Was ist für Dich immer eine Versuchung, der Du gerne nachgibst?

Wenn es nur „eine“ Versuchung“ wäre! Aber es gibt ja soooo viele! Im Ernst, was wäre das Leben, wenn man
Versuchungen nicht hin- und wieder nachgeben würde? Ich genieße sehr gerne, esse, trinke und koche, was mir schmeckt
und passe immer noch in meine schönsten Sachen, die ich mir schon vor 20 Jahren geleistet habe. Kann also nicht ganz
falsch gewesen sein, oder? Sind nur ganz viele neue dazu gekommen! Bei Taschen und Schuhen bleibt die Größe ja
glücklicherweise gleich…

• Bernd & Marlene – Hollywood fragt an, um Euer Leben stilvoll zu verfilmen. Gibt es eine Wunschbesetzung der
Hauptrollen?
Mich natürlich. In einer Doppelrolle! Und dann vielleicht noch… Bruce Willis neben Diane Krüger. Joaaa, damit würde
ich wohl klarkommen *lach*

• Marlene – Bernd, macht Frauen eine traumhaftes Kompliment, indem er sagt: Frauen sind wundervolle Wesen,
die den Männern das Leben erst lebenswert machen. Kannst Du aus weiblicher Sicht den Herren der Schöpfung etwas
Ähnliches mit auf den Weg geben?

3 von 8

05.03.12 16:43

Girlsgame - Meine erstaunliche Reise in die Welt der Frauen ...

http://www.wellspa-portal.de/2011/11/gluecklicher-mensch.h...

Oh ja! Nehmt Euch nicht so ernst, Jungs! Wir Mädels wissen sehr wohl, auf welch schwierigem Terrain ihr Euch gerade
bewegt und wie unsicher es macht, weder den Weg noch das Ziel zu kennen. Euer Problem ist, daß wir alle Regeln und
Orientierungspunkte in den Siebzigern ersatzlos abgeschafft haben. Jetzt müsst ihr euch selbst eben neue suchen.
Wir Frauen sind es schon lange gewohnt, für unsere Rechte und Chancen kämpfen zu müssen. Macht es einfach genau so!

Ganz liebe Grüße von
Marlene & Bernd
Das Buch „girls game“ mit Fotografien von Claus Rudolph ist im Gatzanis Verlag erschienen.
WellSpa-Portal empfiehlt verwandte Artikel:
Frauen und Männer
Männer Wellness
Ein bewegendes Konzept
Landhaus Design Hotel

Ausbildung Lomi Lomi -,

Deutschlands kleinstes 4 Sterne Hotel mit
Sterne Restaurant

Aroma-, Kräuterstempel-, Ayurved.Fußreflexzonen-Massage etc.

www.landhaus-freiberg.de

www.kosmetik-akademie.com
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10 Kommentare zu „Bernd und Marlene sind ein glücklicher Mensch“

Conni sagt:
10. November 2011 um 10:11
Kompliment, tolles Interview, super Fragen, geniale Antworten und noch mehr faszinierenden Mut als Mann einen
solchen Schritt in die Welt der Frauen zu wagen.
Hut ab

Simona sagt:
10. November 2011 um 10:29
Klasse.
Lustigerweise habe ich heute früh genau zu girlsgame einen Bericht gelesen
http://augenblicke.t-online.de/buch-girls-game-von-marlene-und-bernd-bitzer/id_51315480/tid_embedded
/sid_43385774/si_0/index

Marie sagt:
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10. November 2011 um 13:50
Großes Kompliment
Ich hatte gerade gestern auf der T-Online Seite den Artikel über Marlene gelesen und mir die Bilder angeschaut.
Da kommt mir dieser Bericht und das Interview auf eurem Wellspa-Portal gerade recht. Ist viel ausführlicher,
konkreter und vor allem persönlicher.
Danke für eure wunderbaren Berichte.
Das Lesen ist bei mir eine tägliche “Pflichtübung” geworden, wobei ich eigentlich das Wort Pflicht mit “Freude”
oder “Spaß” ersetzen könnte.
Danke dem Wellspa-Team

Beautystyle sagt:
10. November 2011 um 17:29
cool. Wo gibt es denn Lesungen mit dem Autor?

Angie sagt:
11. November 2011 um 00:05
Morgen Freitag 11.11.2011 um 19 Uhr in Stuttgart im Nagelstudio Nagelalm.
Das Nagelstudio des Vertrauens von Bernd und Marlene Bitzer….
Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Katja sagt:
11. November 2011 um 08:20
Lesung – vielen Dank @Angie für die schnelle Info, wann man Bernd und Marlene live in einer Lesung erleben
darf.
Diesen Termin machen wir gerne öffentlich allen zugänglich.

Marie sagt:
11. November 2011 um 13:07
Gibt es einen Zeitplan für Lesungen?
Wäre toll, wenn ihr den mal ins Netz stellt.
Vielleicht ergibt sich ja so ein nettes Nikolausgeschenk

Katja sagt:
13. November 2011 um 17:31
Aktuell ist uns nichts bekannt. Wir fragen nach

Kuriose sagt:
18. November 2011 um 11:07
Häää, wie Mann oder Frau?

Dejan sagt:
19. November 2011 um 18:56
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