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Das Bild kennt eigentlich jeder, der über 30 ist. Den
Mann auf dem Bild kennt definitiv jeder, aber wer ist
die Frau auf seinem Arm?

Szene

D
as schwarz-weiße Bild eines hüb-
schen Mädchens auf dem Arm von
Arnold Schwarzenegger ziehrte in
den 70er und 80er Jahren eine

1 kg-Büchse, die mit Proteinen gefüllt war. Es
ließ die Kasse des Essener Geschäftsmannes
Peter Fasching (Fa. Sponähr) klingeln.

49 DM kostete dieses Eiweiß und Peter
Fasching jammert bisweilen, dass der Kakao
so teuer sei, den er der Eiweiß-Zucker -
mischung aus dem Bau-Betonmischer zusetzte.

Aber erst, als er das Foto auf die ansonsten
goldene Büchse aufbrachte, brummte der

Umsatz.

Am Anfang war Bodybuilding
Arnold Schwarzenegger lebte über ein Jahr in Essen. Er verdiente seinen Lebens-

unterhalt durch Werbung im Bodybuilding-Bereich, Preisgelder auf Meisterschaften
und bisweilen zu dieser Zeit auch mit Auftritten in Studios. In Essen arbeitete auch
der Fotograph Benno Dahmen für das gleichfalls von Peter Fasching verlegte Body-
builder-Magazin „Athletik Sportjournal“.

Als Benno Dahmen, der schon damals ein Auge auf seine zukünftige Ehefrau
Marion geworfen hatte, mit dem Bild von Marion auf dem Arm von Arnold bei
Peter Fasching aufschlug, hatte der, als cleverer Geschäftsmann, sofort die entschei-
dende bzw. goldene Idee. Fortan zierte das Bild von Marion und Arnold die Wer-
bung für die Provita-Produkte.

Benno Dahmen heiratete seine Marion, machte die ebenfalls recht erfolgreiche
Firma Sport & Fitness auf und gab das gleichnamige Magazin heraus. Über 15 Jahre
war die Firma Sport & Fitness dann von der 1. Stunde an auch großer Aussteller auf

der FIBO. Benno war dort mit seiner Frau ständig präsent. In diesen
Jahren saß der Verfasser dieser Zeilen häufig gemeinsam mit Marion
Dahmen in der Jury von Bodybuilding-Meisterschaften und man lernte
sich kennen und schätzen.

Aus dem Hobby wurde ein Beruf
Nachdem sich Benno zur Ruhe gesetzt hatte, verstärkte Marion

Dahmen ihr bereits lange gepflegtes Engagement in der Malerei. Sie
trägt so intensiv zum Unterhalt der Familie bei. Benno fotografiert
bisweilen wieder, insbesondere auf den Conventions der Firma Pure-
Emotion, deren geschäftsführender Gesellschafter sein Sohn Thomas
Dahmen ist.

FIBO-Mit-Gründer Kurt Thelen und seine Frau Martina, Benno
und Marion sowie ich und meine Lebenspartnerin treffen uns
immer noch 4-5 Mal im Jahr und reden über die Zeiten, als Marion
noch bei Arnold auf dem Arm saß.                           Volker Ebener

Berufung Malerei
Aus einer Laune heraus begann Marion Dahmen mit
der Malerei, nahm Unterricht und erlernte verschie-
dene Maltechniken. Inzwischen hat sie ihr Hobby
zum Beruf gemacht. Seit 2009 stellt sie öffentlich
aus und ist in öffentlichen Einrichtun-
gen, Kunstausstellungen und Kunstkata-
logen vertreten.
Marion Dahmen arbeitet mit Acryl auf
Leinwand, abstrakt und in leuchtenden
Farben, aber auch Spachtel- und Relief-
technik gehören zu ihrem Repertoire. Sie
selbst beschreibt ihren Stil als „minimalis-
tisch, reduziert und kubistisch.“ Zu ihrem
Angebot gehört auch die Auftragsmalerei,
wobei hier die graphischen Motive den
Lebensräumen der Kunden angepasst wer-
den. Marion Dahmen lebt und arbeitet
heute in Krefeld.
Weitere Informationen zur Künstlerin
Marion Dahmen bekommen Sie auf der
Website www.marion-dahmen-art.de.
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