
Jeder, der im Internet seine Werke anpreist, kann kritisiert werden und 

muss dies aushalten können, da er sich gegen Lügen kaum wehren kann. 

Wenn ich aber genauer hinsehe und mir die Inhalte der erhaltenen Mails 

genau ansehe, stelle ich fest, dass hier ein selbsternannter Schriftsteller 

und Journalist, Herr Gebhard Roese, es mit der Wahrheit nicht  genau 

nimmt. Hier meine Geschichte...

Weh dem, der lügt...

So könnte meine Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, beginnen. Eines Ta-

ges bekam ich eine Mail  von einem Schriftsteller  und Journalisten mit Namen 

Gebhard  Roese.  Mir  war  der  Mann  gänzlich  unbekannt,  obwohl  ich  mich  bei 

Schriftstellern und Journalisten, durch meine langjährige Zugehörigkeit eines Ra-

diosenders,  in dieser Sparte ganz gut auskenne. Die Mail lautete:

Guten Tag,  Frau Götz-Bellmer

ich  bin  freier  Journalist  und  Redakteur  zweier  kleiner,  aber  feiner

Internetmedien.  Wie  ich  hörte,  haben  sie  ein  Buch  geschrieben  "Von

Gockeln, frechen Stechern und anderen kleinen Wichten", das ich zwar noch nicht  

gelesen  habe,  an  dessen  Inhalten  ich  aber  dennoch

interessiert bin. Ob mit oder ohne Lektüre: Würden Sie sich zu Ihren Erfahrun-

gen, die Sie im Internet gemacht haben, telefonisch äußern? 

Ich würde Sie in diesem Fall anrufen, um die Gesprächsgebühren nach Budapest  

zu  sparen,  wo  ich  mich  gegenwärtig  aufhalte.

Wir  könnten  die  Themenbereiche  vorher  festlegen,  und  Sie  würden  den

Artikel,  wenn  er  zustande  kommen  sollte,  vorab  zur  Korrektur  erhalten.

Wie wären Ihre Vorschläge dazu? Grüße aus dem gegenwärtig sonnigen Buda-

pest.

Gebhard Roese

freier Journalist

Ich packte das Buch und die Fortsetzung, nachdem ich seine Adresse gemailt be-

kommen habe, in einen großen Umschlag und ließ ihn ins gegenwärtige sonnige 

Budapest befördern. Nach der Ankunft des Buches am Bestimmungsort, erhielt 

ich  noch  eine  kurze  Mail  mit  dem  Hinweis:  Liebe  Frau  Götz-Bellmer,

vielen Dank für Ihr Buch - ich habe es gestern mit der Post bekommen.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis ich dazu komme, es zu lesen, also  

bitte ich noch um etwas Geduld.

Aus Budapest

Gebhard Roese
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Nach den großmundig geschriebenen Ankündigungen und Versprechungen pas-

sierte gar nichts, als wenn sich dieser Schriftsteller und Journalist in Luft aufge-

löst hatte. Am 24. September fand ich dann im Internet unter meinem Namen 

eine Rezension, die nur von einem Mann geschrieben sein konnte, der das Ironi-

sche weder im Titel noch in den Geschichten, die ich im Buch aufgeschrieben hat-

te, verstand. Nach Erkundigungen bei einem Verlag in seiner  Wohngegend, in der 

Nähe seines deutschen Wohnortes, war dieser Schriftsteller und Journalist nicht 

bekannt. Die Berufsbezeichnung  “Schriftsteller und Journalist” kann sich jeder 

geben, der zumindest mal ein paar Jahre die Volksschule durchlaufen ist. Es ist 

nicht geschützt, wie der Doktortitel oder der Dipl. Ing, oder andere durch ein Stu-

dium  erworbene  Berufsbezeichnungen.  Wer  diesen  Menschen,  Herrn  Gebhard 

Roese und seine schriftstellerischen Arbeiten im Internet sucht, fahndet nach ihm 

vergeblich. Nur sein ”kleines und feines Internetmedienforum” fand ich mit fol-

genden Hinweisen:

Ich schreibe ihre texte - Ein Anruf genügt - Zusammenarbeit? Klar doch.

 Nach der Überschrift geht es mit folgendem  Text weiter:

Warum schreiben Sie selbst mühevoll Texte für Ihre Webseiten? Ich schreibe für  

Sie - auch kurzfristig. Das hieße in Normaldeutsch übersetzt, wenn ich den Text 

nun seziere: Der Mann hat viele Termine frei und wenig zu tun. Fazit: Wenig Geld.

Das bezeugt auch der Nachsatz: Ich arbeite mit Ihnen Hand-in-Hand an Lexika,  

Büchern, Blogs und Webseiten. Sie denken, Ihr Auftrag ist zu klein? Nicht für  

mich!

Als Spezialist ist er tätig für Webcontent, Kataloge, Beratungsseiten und Lexika.  

Welche Beratung das sein könnte ,ergibt sich aus dem Text, den ich noch lesen 

kann. Partnerschaft, Partnersuche, Dating. ich habe keine Berührungsängste mit  

heiklen Themen. 

Nachdem ich nun, die von ihm über mein Buch verfasste Rezension gelesen habe, 

frage ich mich, warum er Berührungsängste hat, wenn über Männer geschrieben 

wird, die sich  im Internet bei Datingfirmen nicht gerade gentlemanlike benehmen 

und solch merkwürdige Kritik schreibt.

Gehört dieser Schriftsteller und Journalist, wie er sich nennt, selbst zu den klei-

nen Wichten? Dass er sich auf der Homepage, wie ein Gockel, präsentiert, spre-

che ich ihm nicht ab. Eitelkeit ist wirklich ein Hauptwort und Anliegen von ihm, 

nach dem Motto: Reklame muss sein! Er behauptet nicht nur eine Person zu sein, 

sondern kann sich mindestens in drei Personenstile hinein versetzen.  Die erste 

Person steht unter : Ich
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Darunter versteht Herr Gebhard Roese: Ich schreibe Ihnen wundervolle Texte in 

einem Stil, den sie weitgehend mitbestimmen können. Sie weisen zwar immer  

meine Handschrift aus, können aber dem Stil ihrer Leserschaft angepasst werden. 

Das hieße für mich übersetzt: Wer einen Vortrag für Menschen mit einfachem Ge-

müt und niedrigem IQ benötigt, ist bei diesem Mann richtig. Weiter geht es im 

Text: Ich schreibe in diesem Stil namenlos oder unter meinem Namen. 

Im nächsten Absatz heißt es: Es

Mein ES schreibt namenlos oder unter dem bekannten Pseudonym “Gramse” bis-

sige, satirische, unmoralische und unverschämte Texte, die Ihrer Leserschaft un-

ter die Haut gehen. 

Dann verstehe ich nicht, warum er jetzt nicht für eine große deutsche Zeitung, 

die mit den vier Buchstaben, in Mannheim über das Intimleben von Kachelmann, 

Dinkel und Co. schreibt. Da wird doch über viel Haut, Herz und Handschellen be-

richtet.

Na, dann lag ich ja  bei diesem Journalisten, bei dem, was ich an Verhalten von 

Männern aufgezeichnet habe, richtig.  Unmoralisch und unverschämt waren viele 

Anfragen an die Frauen, von denen ich die Geschichten, Erfahrungen mit den 

Männern aus  den Medien aufgezeichnet  habe.  Vielleicht  lässt  er  sich von den 

Männern auch die schlüpfrigen Texte der “frechen Stecher” erzählen und macht 

daraus eine unmoralische Geschichte, wer weiß?. 

Wer sich nur in diesem Medienbereich tummelt, sollte aufpassen, dass er nicht 

selber dabei untergeht und in die Strudel der A-Moralität absackt.  Wer sich auf 

Werbung auf der Internetseite unter Gramse und Sehpferd, wie Parship einlässt, 

schreibt  natürlich mit  deren Zunge  und nicht  dagegen,  weil  Werbung ja  Geld 

bringt.  Wer  ein  wenig  Pornographisches  liebt,  sollte  möglichst  die  Artikel  des 

„Gramse“, die er unter  „Johann Fürchtegott Gramse“ schreibt sich nicht einverlei-

ben. Einiges gehört davon auf den Index. 

Aber es kommt jetzt die dritte Überschrift, die bezeichnet ist mit: Über-Ich 

Mein Über-Ich analysiert kritisch, bewertet sorgfältig und schreibt mit Bedacht,  

aber nicht ohne Biss - mal unter einem Pseudonym, mal unter eigenem Namen.

Nicht nur dieser Text wurde, wie die beiden anderen Überschriften, bei Siegmund 

Freud entlehnt. In Erläuterungen  über Freud heißt es:

Das Über-Ich kann im Freud'schen  Strukturmodell vereinfacht als die moralische  

Instanz oder auch das Gewissen angesehen werden und stellt den Gegenspieler  

für die elementaren Lusttriebe des ES dar. Es wird bis zum 6. Lebensjahr gebildet  

und enthält die (moralischen) sozialen Normen und verinnerlichten Wertvorstel-
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lungen der kulturellen Umgebung, in der der einzelne Mensch aufwächst (insbe-

sondere die der Eltern). Das Über-Ich entsteht durch Angleichen der eigenen Per-

son an andere, mit denen sich dieser Mensch identifiziert. Dieser Prozess wird 

fachsprachlich als Introjektion bezeichnet.

Wenn ein Mensch zu denken beginnt, geschieht dies bereits unter dem Einfluss  

des Über-Ichs und der darin enthaltenen grundsätzlichen Wertvorstellungen. Da  

er diese als seine ureigenen empfindet und er seine persönliche Identität aus ih-

nen bezieht, kann er sich durch Rationalität nur sehr bedingt von ihnen distanzie-

ren oder emanzipieren

Das Über-Ich fungiert in der menschlichen Psyche nach Freud als eine Kontrollin-

stanz, deren Ziel es ist, durch Selbstbeobachtung das eigene Verhalten in Über-

einstimmung mit dem Idealbild zu bringen. Bei - durch die Erfüllung der Lustbe-

dürfnisse  des  ES  -  bedingten  Abweichungen von diesem Ideal  wirkt  sich  das  

Über-Ich auf den Menschen in Form des Verspürens von Schuldgefühlen aus.

Wer sich mit fremden Federn schmückt, wie den Ausdrücken von Herrn Freud, 

muss manchmal Federn lassen, wenn er gerupft wird.

Diesem Journalisten, der sich unter falschen Versprechungen mein Buch schicken 

ließ, ist nicht zu trauen, denn wie hieß es in seiner Mail an mich:

Wie ich hörte, haben sie ein Buch geschrieben "Von  Gockeln, frechen Stechern  

und anderen kleinen Wichten", das ich zwar noch nicht gelesen habe, an dessen  

Inhalten ich aber dennoch interessiert bin. Ob mit oder ohne Lektüre: Würden Sie  

sich zu Ihren Erfahrungen, die Sie im Internet gemacht haben, telefonisch äu-

ßern? 

Nachdem ich seine Rezension über das Buch gelesen habe, frage ich mich, ob die-

ser Mann nicht mal zu einem Psychologen gehen sollte, damit Schreiben und Han-

deln identisch sind, wenn er schon vom Über-Ich spricht. 

Erbost schrieb ich ihm eine ziemlich geharnischte Mail:

Sehr geehrter Herr Roese, 

wie ich dem Internet entnehme, hatten Sie gar nicht vor, mit mir ein Interview zu 

machen. Sie haben also gelogen. Verstanden haben Sie in dem Buch die Ironie  

überhaupt nicht. Die Überschrift- der Stempel- für Männer verboten, ist ironisch  

gemeint gewesen. Dass Männer auf dem Gebiet der Ironie schlechte Karten ha-

ben, ist verständlich. Vielleicht gehören Sie ja auch zu den kleinen Wichten und  

beschäftigen sich deshalb ausschließlich mit diesem Thema. Was geht Ihnen da  

ab? Es werden von mir in dem Buch in der Mehrzahl Firmen besprochen, denen  
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es hauptsächlich nicht um Liebe geht, sondern nur um ihren Gewinn. Deshalb  

wird mit  unterschiedlichen Zahlen argumentiert,  sie  hätten genügend Männer.  

Leider  sind  es  oft  Karteileichen.  Dafür  können die  dargestellten  Männer  aber  

nichts. Wer sich auf solche Firmen einlässt, dem wird viel Geld aus der Tasche  

gezogen, leider sehr oft ohne Gegenwert. Ich werde Ihnen meinen Kommentar zu  

Ihrem  Kommentar  ins  Internet  stellen  und  vielen  damit  erklären,  wie  Sie  

arbeiten.  Ich  habe  nichts  gegen  eine  sachliche  Kritik,  aber  das,  was  Sie  

geschrieben haben, beweist, dass Sie wenig von Frauen verstehen, die nicht zu  

den Emanzen gehören  und  noch ganz  normale  Ansprüche  ans  Leben  und  an 

Männer  haben.  Vielleicht  gehören  Sie  ja  zu  den  beleidigten  und  gestörten  

Männern, wer weiß? 

Dass das Buch zu lang ist, sehe ich heute ebenso. Ihr Schreibstil motiviert mich,  

den zu karikieren. Bald finden Sie sich auf meiner Homepage wieder. Da mir mal  

ein Richter gesagt hat, ich dürfte die Wahrheit sagen und schreiben, werde ich  

auch so verfahren. 

Seine prompte Antwort war:

Ich ziehe vor, Details aus Ihrer sehr emotional gehaltene E-Mail nicht zu beant-

worten – ich bin kein Mensch, der Email-Kriege führt. Allerdings muss ich mich  

dagegen verwehren, Sie belogen zu haben. „Lügen“ bedeutet, bewusst die Un-

wahrheit zu sagen, aber nicht, seine Meinung zu ändern. Als ich von Ihrem Buch 

erfuhr, wurde es mir von einem Bekannten als „neu“ vorgestellt. Nur dann hätte  

es aber wirklich Sinn gehabt, ein Gespräch über das Buch mit Ihnen zu führen.  

Als ich das Buch in Händen hielt, stellte ich hingegen fest, dass es bereits 2005  

erschienen ist – und damit sind die Fakten und Umstände leider bereits veraltet. 

Spätsommerliche Grüße aus Budapest

Gebhard Roese

So versucht sich dieser Journalist aus der Affaire zu ziehen. Dabei hätte er mit ei-

ner kurzen Mail seine geänderten Absichten kund tun können und ich hätte das 

Wort “Lüge“ nicht in den Mund genommen. Witzig ist auch der Satz: von einem 

Bekannten  als „neu“ vorgestellt. Da das Buch überhaupt nicht mehr im Handel 

ist, finde ich diese Erklärung merkwürdig. Das Erscheinungsjahr des Buches ist im 

Internet ebenfalls vermerkt.

Der „Bekannte“ heißt wahrscheinlich „Xing“ und ist eine Vereinigung  für Medien-

menschen, die sich dort eingeloggt haben, um nicht private Kontakte zu knüpfen, 

sondern um geschäftliche Kontakte zu fördern und zu pflegen. Dort findet man 

mich ebenfalls, und es wurde mir von einem Verlag eine Fertigstellung meines 
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Buches angeboten. Seine  Angebote an unmoralischen und unverschämten Texten 

werden dort sicher nicht benötigt. Aber was möchte dieser Mann da sonst? Seine 

Über-Ich-Texte  anbieten?  Besser  wäre,  er  würde  seine  Dienste  mal  den 

einschlägigen Wochenzeitschriften, bei denen die Liebesgeschichten über Promis 

ausgebreitet werden, wer mit wem und wo, anbieten.

Wer Angebote für Herrn Gebhard Roese. hat, sollte sich gerne bei mir melden. Sie 

werden dann weitergeleitet. 

Aber wie heißt es noch auf seiner Homepage: Wissen Schaffen 

Wenn die Psychologie kein Wissen schafft, sondern Konfusion, bin ich die richtige  

Wahl.

Mehr möchte ich meinen Lesern nicht zumuten, aber es geht noch sehr lustig in 

den Texten weiter, denn Herr Gebhard Roese,  der meine volle Hochachtung be-

sitzt, bezeichnet sich als Fachjournalist für Dating, Partnersuche, alle Belange der 

Liebe und (oh Schreck) der Populärpsychologie. Dabei hat er es als Vertreter für 

die Firma SAP eher mit Software zu tun und kaufmännischen Aspekten durch sei-

ne Berufschulausbildung bei der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel 

und Verkehr. Na ja, dann beherrscht er wenigstens den Verkehr und fühlt sich als 

„selbsternannter skurriler Männerzoodirektor“ hierfür kompetent.

Wie schreibt Herr Gebhard Roese in einem seiner kleinen und feinen Internetme-

dien betitelt : „Die Welt der Erotik": Ich bin in einem Alter, in dem ich mir leisten  

kann, über die jahrmarktschreierischen Tageslosungen hinwegzusetzen. Die Welt  

wandelt sich und wer heute wahnsinnig populär ist kann morgen schon auf Altpa-

pierstapeln vermodern. Wie wahr! 

Achtung für die Leser: einiges von mir ist ironisch gemeint. Sonst kann man den 

Text von Herrn Roese nicht ertragen.
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