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„Es war, als hätte mir jemand ein Messer ins Herz ge-
stoßen, ich stand vor den Trümmern meines Lebens.“ 
2008 erfuhr Annette, dass ihr Traummann, mit dem sie 
15 Jahre glücklich verheiratet war, fremd ging. „Ich  
liebte ihn immer und war die ganze Zeit treu. Und er? 
Betrog mich seit vier Jahren mit meiner Freundin. Jetzt 
warf auch ich das Treue-Prinzip in die Tonne! Um mei-
nen Ex zu vergessen, nahm ich mir vor, 
zwei Jahre lang fünf Männer gleichzeitig 
zu haben. Ich wollte selbst die Fäden in 
den Händen halten, mich nie wieder so 
verletzlich machen. Bei dreien war mir die 
Gefahr zu groß, dass ich mich wieder für 
einen entscheide. Aber bei fünfen – das 

musste klappen!“ Ehrlichkeit war Pflicht, jeder 
Mann wusste von ihrem Fünf-Lover-Projekt, aber 
sie kannten sich gegenseitig nicht. Gezielt begab 
sich Annette auf Männerfang: Sie schaffte sich sexy 
Kleider und eine neue Frisur an, ging viel mit 
Freundinnen aus und schaltete Profile auf Erotik-
Portalen. Ein früherer Exfreund fand die Idee wit-

zig und ließ sich gerne als Lover reakti-
vieren. Daneben begann sie Affären mit 
einem Nachbarn, mit dem Kumpel einer 
Freundin und wagte Blinddates im Hotel 
mit Männern aus dem Netz. „Manchmal 
hatte ich drei Lover, manchmal fünf. Es 
waren richtige Mini-Sex-Beziehungen, 



aber mit wenig gemeinsamer Freizeit, sonst wäre mir 
das Ganze wieder zu monogam vorgekommen.“ Um 
Glück hatte jeder Mann andere Talente, einer war 
spitze im Bett, der andere ein guter Zuhörer. „Mit 
jedem konnte ich eine andere Facette von mir ausle-
ben.“ Die Organisation war für die ehemalige Künst-
lermanagerin nicht schwer: „Wir machten Termine 
aus wie beim Zahnarzt. Ich habe früher bis zu 50  
Künstler koordiniert. Da schaffte ich fünf Männer 
locker“, erzählt sie lachend. Mehrmals verliebte sie 
sich sogar, „doch davon lenkten mich die anderen 
wieder ab“. Ihre erotischen Kenntnisse wuchsen so 
rasant wie ihr Selbstbewusstein. Annette traute sich 
sogar, ihren Traum, eine Zigarrenmanufaktur mit 
Café, zu verwirklichen – und ein Buch zu schreiben: 
„Fünf Männer für mich“ (erscheint am 23. April). 
„Drei meiner Liebhaber habe bis heute. Das Modell 
gefällt mir so gut, dass ich erst mal so weiter liebe!“ 
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