
Ein emotionales Buch, offen und ehrlich erzählt aus der Perspektive eines behinderten Menschen 

Erik ist seit seiner Geburt körperbehindert. Er war eine Frühgeburt und konnte 

nicht eigenständig atmen. Ärzte kämpften erfolgreich um sein Leben und er hat, 

wie alle sagen, den 6er im Lotto gezogen. Geistig ist er trotz der schweren 

körperlichen Einschränkung völlig fit. Er studiert Soziologie und Englisch. Erik liebt 

dieses Leben! Doch dann kommt über Nacht eine Wunde an seinen Körper, die 

scheinbar alles verändert. Erst langsam erkennt Erik, dass nicht diese Wunde sein 

Leben verändert. Er verändert sich selbst! Mit 24 Jahren sehnt er sich zum ersten 

Mal ernsthaft und dauerhaft nach einer Freundin, mit der Liebe, Sexualität und 

Partnerschaft kein Traum bleiben. Dieses Buch erzählt von Eriks Weg der Selbsterkenntnis, seinen 

heiteren und düsteren Momenten und von Kuriositäten auf der Suche nach diesem einen 

besonderen Menschen und auch von der „Zwischenstation“ käuflicher Liebe. 

Über den Autor: 

Torsten Pickert, Jahrgang 1978, wurde mit einer infantilen Zerebralparese geboren. 

Er kam in der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt. Damals die erste Woche, in der 

es überhaupt eine Überlebenschance gab. Da er nicht eigenständig atmete, 

kämpften Ärzte um sein Leben und er betrachtet dieses Leben als sein größtes 

Geschenk. 

Sein größtes Glück war, dass er in einer Zeit zur Welt kam, in der an Inklusion noch 

nicht zu denken war. Was seltsam anmuten mag, lässt sich einfach erklären: 

Torsten Pickert begegnete in seinem Leben stets Menschen, die ihn unterstützten und nach 

pragmatischen Lösungen suchten, um ihm volle Teilhabe zu ermöglichen. 

So konnte er 1986 in die Regelschule eingeschult werden, die er 1999 mit dem Abitur abschloss. 

Genau zehn Jahre später beendete er erfolgreich das Studium der Politikwissenschaften und der 

Anglistik in Bremen. Ein Auslandssemester in Bath empfindet er bis heute als bereichernde 

Erfahrung. Seit November 2009 ist er im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. 

„Liebe unmöglich?!? - Eriks wunderbare Reise in die Welt der Frauen“ ist sein literarisches Debüt. Ein 

Projekt, zu dem er selbst Ermutigung brauchte und das über Jahre wachsen und reifen musste. Das 

Ergebnis ist dieses Buch, das Ihnen hoffentlich angenehme Lektüre ist!  
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