
Die Welt ist rund. Und rund ist der weibliche Po. Der Po, der 
auch Gesäß genannt wird. - Doch der Po dient nicht nur zum 
darauf sitzen. Er ist auch die hübsch anzuschauende Kehrseite 
weiblicher Fruchtbarkeit, um die sich auf unserer Welt so vieles 
dreht. Seit Menschengedenken. Ob Aphrodisiakum erotischer 
Fantasien oder Gegenstand selbstkritischer Betrachtung. Pos 
sind Geschenke der Natur. So ist dieser Band eine Hommage an 
die Weiblichkeit.  Mal spärlich verhüllt, mal nackt. Oft für die 
Kamera verführerisch in Pose gebracht. Manches Mal wie zufäl-
lig aus dem Leben gegriffen. Doch wohl gemerkt, es sind - trivial 
ausgerückt - niemals „Hintern“, die hier gezeigt werden. Es sind 
Pos in ihrer attraktivsten Form.
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Weiblichkeit
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The world is round. And so is the female bottom. The bottom, 
also known as the seat – but the bottom is not just something to 
sit on. It is also the lovely-to-look-at rear view of female fertility, 
something that so much has revolved around in this world for as 
long as anyone can remember. Whether as the aphrodisiac of erotic 
fantasies or an object of self-critical examination, bottoms are a gift 
of nature. This volume is thus a homage to femininity. Sometimes 
thinly draped, sometimes naked. Often adopting a seductive pose 
for the camera. Sometimes apparently a chance shot from real life. 
Whatever the case, it must be said that this is not just a collection 
of  any “bums” – to put it crudely – but of bottoms in their most 
attractive form.
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