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Das Buch

„Liebe unmöglich“ ist im klassischen 
Sinne ein Zufallsprodukt und war 
ursprünglich nicht als Buch geplant. 
Doch als ich mir die Erlebnisse meines 
Protagonisten „Erik“ von der Seele 
schrieb - die in Wahrheit meine eige-
nen sind - stellte ich fest, dass sich die 
Geschichte sehr gut erzählen ließ und 
alles hatte, was ein gutes Buch braucht:

•   spannende Charaktere
•   starke Emotionen 
•   eine abgeschlossene Handlung

Begeben Sie sich mit Erik auf eine 
wunderbare Reise in die Welt von „Er-
wachsenwerden“, flirten, verlieben und 
trauen Sie sich, selbst noch einmal zu 
spüren, wie es war, das schönste und 
stärkste Gefühl der Welt zu entdecken 
und zu erleben.

Lassen Sie sich auf diese neue Pers-
pektive ein und trauen Sie sich,  alles 
zu fragen, was Sie schon immer wissen 
wollten, aber nie zu fragen wagten!

 
„Liebe unmöglich - Eriks 

wunderbare Reise in die Welt 
der Frauen“ ist bei  Blurb er-
schienen und kann mit der 

ISBN 978-0368851612
im stationären Buchhandel 
oder online bestellt werden. 

ca. 11,30€ 

Eine ungekürzte Hörbuch-
fassung ist als Download 

erhältlich und kann in einer 
kleinen Auflage als MP3-CD 

zum Preis von 14,99 €  
erworben werden. Die CD-

Fassung hat keine ISBN und 
kann deshalb exklusiv bei mir 
bestellt oder auf Lesungen er-

worben werden.



Der Autor

Torsten Pickert, Jahrgang 1978, wurde 
in der 31. SSW geboren und konnte 
nicht eigenständig atmen. Körper-
lich stark eingeschränkt, ist er bei 
allen Dingen des täglichen Lebens 
auf Unterstützung angewiesen. Essen, 
Trinken, zur Toilette gehen, all das 
geht nicht ohne fremde Hilfe. 
 
Geistig und emotional ist er aber 
völlig gesund. Ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium und ein fes-
ter Arbeitsplatz in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zeugen davon.  
Dank der Unterstützung und Für-
sprache vieler wunderbarer Menschen 
kann er das Leben führen, was er sich 
wünscht.

Nur eine Freundin vermisst er! Als er 
versucht, daran etwas zu ändern, er-
lebt er Kurioses, „Normales“, Heiteres, 
Absurdes und Trauriges. Da er keine 
Bücher von und für Menschen mit 
Behinderung findet, die die schönen 
Seiten von Liebe und Erotik themati-
sieren, beschließt er kurzerhand selbst 
eines zu schreiben. 

Damit eben Liebe von Menschen mit 
Behinderung Thema wird und nicht 
unmöglich bleibt! 



Ihre Veranstaltung mit 
mir

 

Ich bin als Autor noch ohne festen 
Verlag und ohne starken Werbeetat 
auf Lesungen angewiesen. Was zu-
nächst einmal wie ein Nachteil klingt, 
kann Ihr Vorteil sein: Mir ging es 
nicht ums Geld verdienen, mir geht 
es darum, den Themenbereich „Liebe 
und Erotik von Menschen mit Beein-
trächtigung“ publik zu machen. Ein 
Thema mit einer hohen gesellschaft-
lichen Relevanz und hohem medialen 
Interesse. Zahlreiche TV- und Zei-
tungsberichte zeugen davon.

Deshalb sind meine Lesungen auch 
anders als herkömmliche Autoren-
lesungen:

• Lesungen vom Autor oder mit 
Sprechern

• Lesungen mit Musik
• Diskussionsrunden (auf Wunsch 

auch) mit realen Personen aus 
dem Buch

• Workshops rund ums Thema

Gern bin ich auch offen für Ihre Ideen:

Buchung und Kontakt:

Torsten Pickert
Telefon: 04202 5035719 

e-Mail: torsten.pickert@gmx.de 
Whatsapp: 0162 9154712

Facebook
Instagram


