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Du willst es doch auch
Was haben eigentlich alle Menschen gemeinsam? Sie
pflanzen sich fort, also haben sie Sex – von Zeit zu Zeit, lange
her oder ständig. Irgendwann haben sie erfahren, wie das
funktioniert. Und wie die dazu notwendigen Körperteile
heißen. Sie haben sich ausprobiert und im Laufe der Jahre
viel Neues entdeckt. Tatjana Meissner weiß das und nimmt
bei ihren Kabarettprogrammen kein Blatt vor den Mund. Ihre
Anekdoten und mitten aus dem Sexleben gegriffenen
Geschichten provozieren Lachsalven, denn das Publikum
fühlt sich ertappt – und deshalb umso besser unterhalten. Um
den sexuell aktiven Deutschen auf die Schliche zu kommen,
hat Tatjana Meissner ihre Fangemeinde nun gefragt: Was
treibt ihr in euren Betten und anderswo? Und wie hat das mit der LiebeLustLeidenschaft
eigentlich angefangen?
Tatjana Meissner - Kabarettistin und Autorin aus PotsdamDem einen oder der anderen wird Tatjana Meissner noch als Moderatorin verschiedener
Unterhaltungsshows im MDR-Fernsehen bekannt sein.
Seit sich die Entertainerin fast ausschließlich ihrer komödiantischen Leidenschaft widmet, erobert
sie mit ihren Comedyshows erfolgreich die Theater, Kabarett- und Kleinkunstbühnen
Deutschlands. Tatjana Meissner ist mittlerweile eine der erfolgreichsten, deutschen
Kabarettistinnen und gleichzeitig Autorin humorvoller Romane. Mit inzwischen vier Büchern hat
sie sich eine begeisterte Leserschaft erobert. Zuletzt erschien ihr erstes Sachbuch mit dem
vielversprechenden Titel »Du willst es doch auch« im Eulenspiegel Verlag.
Alle Infos zu Tatjana Meissner auch unter: www.tatjana-meissner.de

Was Promis zum neuen Buch sagen
Susanne Fröhlich, Autorin und Moderatorin (MDR) Schon in ihrem Bühnenprogramm
zeigt sich Tatjana Meissner als Expertin für zwischenmenschliche Beziehungen. Als
Autorin beweist sie in "Du willst es doch auch" auf amüsante Weise erneut ihren
souveränen Umgang mit den Themen Liebe, Sex und Partnerschaft.
Jan Hofer, ARD-Moderator: Erfrischend unverkrampft gewährt "Du willst es doch auch"
facettenreiche Einblicke in das Sexualleben der Deutschen. In feinen Nuancen fängt
Tatjana Meissner den persönlichen Ton eines jeden Erfahrungsberichtes ein.
Isabel Varell, Entertainerin: Tatjana Meissner ist nicht nur eine geballte Ladung
Sexappeal, sondern wer sie kennt weiß, dass sie eine echte Kumpelin ist! Ihr gegenüber
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zu sitzen und in diese verschmitzten Kulleraugen zu sehen und sowohl ihre frechen - als
auch ihre nachdenklichen Sprüche aufzunehmen, das sind für mich wertvolle Momente!
Wenn man sie kennenlernt, möchte man sie zur Freundin haben. Wer dieses Buch liest,
schließt sofort im Geiste Freundschaft mit diesem quirligen Energiebündel. Sie schreibt,
wie sie spricht. Sie lebt, wie sie denkt. Sie ist, wie sie ist - ein tolle Frau. Ich wünsche allen
Lesern so viel Spaß beim Lesen, wie ich ihn hatte bei Tatjanas neuestem Werk "Du willst
es doch auch"!
Inka Bause, Moderatorin (RTL), Sängerin: Tatjana hat es in ihrem neusten Buch „Du
willst es doch auch“ geschafft, mit Leichtigkeit über das wunderbare Thema Sex zu
schreiben. Es ist privat, lustig, schlüpfrig, voyeuristisch, schmuddelig - aber alles gibt es in
der richtigen Dosis. Es wirkt nie gekünstelt, philosophisch, gar wissenschaftlich. Keine
Umfrageergebnisse, Diagramme oder Analysen. Wohltuend normal, wie die Menschen,
die sie zum Thema Sex und Erotik befragte. Denn: Sex ist am schönsten, wenn man dabei
das Licht anlässt, redet und lacht...und genau so ist das Buch. Direkt offen und
unverblümt. Eine tolle Bettlektüre.
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