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Tatjana Meissner
geboren in Tangermünde, wuchs in
Erfurt auf. Mit einem BWL-
Abschluss in der Tasche, arbeitete
sie als Tänzerin und Choreografin
und moderierte über 800
Fernsehsendungen. Seit 1993
steht sie deutschland-weit auf
Kabarett- und Kleinkunstbühnen
und tourt erfolgreich mit ihren Solo-
Comedy-Shows. Mit inzwischen
drei Büchern hat sie sich eine
begeisterte Leserschaft erobert.
Zuletzt erschien ihr Roman »Herr
Möslein ist tot« beim Eulenspiegel
Verlag. Tatjana Meissner lebt in
Potsdam.

»Tatjana hat es in ihrem neuesten
»»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.«

Inka Bause, Moderatorin (RTL),

Sängerin

Was haben alle Menschen gemeinsam?

Sex! Zur Fortpflanzung oder zum Spaß,

von Zeit zu Zeit, lange her oder ständig.

Kaum eine weiß das besser als Tatjana

Meissner, die bei ihren Kabarett-

auftritten mit ihren Geschichten mitten

aus dem Sexleben regelmäßig

Lachsalven provoziert. Denn das

Publikum fühlt sich ertappt - und umso

besser unterhalten. Um den sexuell

aktiven Deutschen aufdie Schliche zu

kommen, hat sie ihre Fangemeinde,

darunter Studenten, Erzieherinnen,

Krankenschwestern, Sexshopbesitzer

und Dildofeen, betrogene Frauen,

Paartherapeuten, Huren und Beamte

gefragt: Was treibt ihr in euren Betten

und anderswo? Und wie hat das mit der

LiebeLustLeidenschaft eigentlich

angefangen? Entstanden ist ein locker-

frivoler Ritt durch Blümchensex, heiße

Abenteuer und peinliche Unfälle,

verbunden durch den typisch-

pointierten Meissner-Sound. Wer wissen

will, wie es in fremden Betten zugeht,

kommt hier voll auf seine Kosten.
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