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Frauenrechte und der Rotlichtkönig
Herausgeberin EvaMaria Popp sorgt mit ihrem neuen Buch auf der Leipziger Buchmesse für Aufsehen
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Pfarrkirchen. Es ist ein Buch, dessen Mitwirkende kaum unterschiedlicher sein könnten: auf der einen Seite die frühere

Landtagsabgeordnete und Bezirksbäuerin Annemarie Hecker, auf der anderen Promi-Sternchen und Entertainerin 

"Naddel" Nadja Abd el Farrag, ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen; einerseits Grünen-Kreisrätin Mia Goller, 

andererseits der frühere Bordellbetreiber Bert Wollersheim, vor allem bekannt durch seine Betätigung im 

Düsseldorfer Rotlichtmilieu und von der RTL-II-Soap "Die Wollersheims". Sie und noch andere mehr hat Eva-Maria 

Popp aus Pfarrkirchen zusammengebracht für ein Buch, das sie als Herausgeberin mit Autorin Mia Goller 

veröffentlicht und das auf der Leipziger Buchmesse für Aufsehen gesorgt hat.

"Stimmt! 100 Jahre Frauenwahlrecht. Tausche #metoo gegen yes i can", lautet der Titel. Es geht also um Frauenrechte.

Wie ausgerechnet hier Rotlichtkönig Wollersheim hineinpasst, erklärt Popp, die in Pfarrkirchen die Agentur "basic 

erfolgsmanagement" betreibt, so: "Zwischen den Themen Geschichte, Demokratie, Frauenrechte, Politik, Sexualität, 

Prostitution, Persönlichkeitsbildung und einem weiblichen Selbstbewusstsein spannt sich ein weites Feld, das zu 

wichtigen Erkenntnissen führen kann, wenn die Zusammenhänge präzise und detailgetreu von allen Seiten beleuchtet 

und verbunden werden. Eine ganzheitliche Sichtweise ist die Basis für sinnvolles Handeln."

Popp hatte Wollersheim kennengelernt, weil dieser mit ihr seine Biografie veröffentlichen will. Eine Woche verbrachte

sie zur Vorbereitung mit ihm auf Mallorca, ließ sich dessen Leben erzählen. "Er ist demütig, dankbar. Jemand, den man 

sich nicht so vorstellt", sagt Popp. Und er ist nach ihrer Aussage geläutert. Ein ganzes Kapitel in Popps Frauenbuch 

stammt von Wollersheim. Der Titel: "Frauen, hört auf, euch zu prostituieren!" Er distanziert sich darin von allen 

Formen der Zwangsprostitution und fordert die Damenwelt dazu auf, sich zu wehren, wenn sich Männer das Recht 

herausnehmen würden, sie zu begrapschen und zu betatschen.

Frauen sollen sich endlich auf sich selbst besinnen

Die Autorenschar des Buches "Stimmt! 100 Jahre Frauenwahlrecht": (von links) Mia Goller, Hülya Adigüzel, Jenny Trettin, Eva-Maria Popp, Christine Stüber-Errath, Nadja Abd el Farrag, 

René Zierl, Heidetraud Zierl, Bert Wollersheim, Peter Buchenau, Anil Kroll, Dr. Sabine Räker-Oese und Joe Orszulik. − Foto: Wagner 
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Mit der zweiten prominenten Mitwirkenden an dem Buch, Nadja Abd el Farrag, verbindet Popp eine längere 

Kooperation, wie die Pfarrkirchnerin sagt. Und so waren es vor allem wohl "Naddel" und Bert Wollersheim, die auf der 

Buchmesse in Leipzig die Aufmerksamkeit vieler Besucher und vor allem der Medien anzogen.

Dabei ist die Liste der Autoren und der zehn Frauen, die in dem Buch erzählen, wie sie während der vergangenen Jahre

bis heute ihren Weg gefunden haben, auch so schon interessant: die frühere Weltmeisterin im Eiskunstlauf, 

Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Christine Stüber-Errath oder die langjährige Künstleragentin Pavarottis, Eliza 

Zellermayer, sind darunter. Dazu kommen Managementtrainer Peter Buchenau, Schauspielerin Josepha Wagner Sem 

als Co-Autorin oder Frauenärztin Dr. Sabine Räker-Oese. Und als Vorbildfrau porträtiert wird eben Annemarie 

Hecker.

Es ist die Mischung, die dieses Buch aus Sicht von Eva-Maria Popp so besonders macht und aus dem Rahmen fallen

lässt. "Es ist ein Geschichtsbuch und Geschichtenbuch. Ein Ratgeber und Impulsgeber. Locker, leicht und spannend, 

interessant, vielschichtig, umfassend, ganzheitlich, tabulos, frech", sagt sie. ExpertInnen und Heldinnen des Alltags 

kämen zu Wort. "Businesspeople und schillernde Persönlichkeiten sagen, was ihnen wichtig ist, wenn es um Frauen 

geht, was es in ihrem Leben zu Frauenrechten und #metoo zu sagen gibt. Dabei schließen wir kein Thema aus."

Das Interesse, allen voran der Medien, daran hat aber selbst Popp überrascht. Mehrere Fernsehsender und 36

Pressefotografen seien dabei gewesen, als sie das Buch vorgestellt haben. In der Datei der Bildagentur Action Press 

"sind wir tatsächlich zwischen Hollywood und Helene Fischer zu finden", freut sich Popp. "Ich denke das ist eine gute 

Platzierung für ein Buch, das aus dem Rottal stammt. Und ich glaube, da sind wir sehr gute Botschafter für unser 

schönes Rottal."

Das Buch selbst versteht Popp als Appell an die Frauen von heute, sich endlich auf sich selbst zu besinnen,

selbstbewusst zu werden und den eigenen Weg unbeirrt zu gehen. Schließlich stärke ein gesundes Selbstbewusstsein 

die Basis, die vor Gewalt, Unterdrückung, Übergriffen und #metoo schützt.

Jetzt freut sich die Pfarrkirchnerin schon auf einen besonderen Termin. In Weimar wird es zu dem Buch eine Lesung an

historischer Stelle geben. "Im deutschen Nationaltheater, auf den ehrwürdigen und geschichtsträchtigen Brettern, von 

denen das erste Wahlrecht für Frauen, aber auch die deutsche Demokratie ihren Ausgang genommen hat – auf diesen 

Brettern werde ich zusammen mit meiner geschätzten Autorenkollegin Mia Goller im November eine Lesung haben", 

sagt Popp. "Das gibt schon jetzt Gänsehautfeeling."
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