
Die Vernissage in Neckartenzlingen zeigt 

 viele erstaunliche Bilder aus beiden Welten: 

verblüffende Unterschiede, emotionale Ein-

blicke in ungewohnt Alltägliches, Parallelwel-

ten… und vielleicht die Erkenntnis, dass wir 

alle bei aller Gegensätzlichkeit doch einfach 

nur Menschen sind.

Vernissage am 19.7.2015 um 11:00 im
Rathaus Neckartenzlingen
Planstraße 2 
72654 Neckartenzlingen
Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Di. 16.00 - 18.30 Uhr

www.girlsgame.tv
info@girlsgame.tv 

„girls game“-Vernissage in Neckar–
tenzlingen – meine erstaunliche 
Reise in die Welt der Frauen

Bernd Bitzer wurde am 22. November 1957 
geboren und lebt in Reutlingen. Nach kurzem 
Ausflug in die Betriebswirtschaft beschloss 
er, sein Studium an den Nagel zu hängen und 
begann eine typische Journalistenkarriere. 
Er arbeitete als Redakteur für verschiedene 
Zeitschriften, Texter bei Werbeagenturen 
und PR-Mann. Im Alter von 26 Jahren folgte 
der Wechsel in die Selbständigkeit. Eine recht 
erfolgreiche Entscheidung, die ihm heute sei-
ne großen Leidenschaften erlaubt: schnelle 
Autos – und schöne Taschen.
 
Drei Jahrzehnte wussten nur zwei Menschen 
von seinem Doppelleben. Dann hat er sich 
„geoutet“... und sein buntes Leben als Bernd 
und Marlene in Buchform dokumentiert. 

Geerntet hat 
er Respekt, 
Anerkennung 
und eine Men-
ge Lebensfreu-
de. Und die 
Erkenntnis, 
dass es sich 
für jede(n) 
lohnt, mit Mut 
Ängsten und 
Vorurteilen zu 
begegnen.

„Ein Mann zeigt uns äußerst 
unterhaltsam,wie faszinierend 
das Leben als Frau sein kann.“ 

SWR Landesschau



I
st es denn so schlimm? Leben Männer und Frauen in so unterschied-

lichen Welten, dass Verständnis füreinander eigentlich unmöglich 

scheint? Ließe sich denn durch tiefere Einblicke in diese unbekannte 

Welt womöglich etwas Entscheidendes ändern? Nun ja, vielleicht. Doch 

wie erschließt man unbekannte Welten? Ganz richtig… genau wie Marco 

Polo, Kolumbus oder Captain Kirk das auch gemacht haben: Mann geht 

auf Expedition. Furchtlos. Unerschrocken. Unaufhaltsam.

Glücklicherweise hatte ich keine Ahnung von dem,  

was da alles auf mich zukam…

Meine erstaunliche Reise in die Welt der Frauen – von Bernd 
& Marlene Bitzer ist eine 144 Seiten umfassende Mischung 
aus Erlebnisbericht und Bildband mit Fotografien des Stuttgar-
ter Fotokünstlers Claus Rudolph.
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