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1994
Gründung in Kanada als  Voice of Montreal von 

den drei Arbeitslosen Suroosh Alvi, Shane Smith 

and Gavin McInnes als ein Magazin, das von der 

Regierung als Arbeitsbeschaffungs-Maßnahme 

unterstützt wurde

1996
Umbenennung in  Vice und 

Gründung der Website viceland.com

1999
Umzug nach New York, um mehr Street-Wear-

Anzeigenkunden zu gewinnen. Gleichzeitig 

Gründung einer eigenen Redaktion in England 

durch Andy Capper

2007
eigene Film Website VBS.tv 

105 Nr.12

2011
VBS.tv und viceland.com werden 

zur Website vice.com

2013
vice.com bekommt zahlreiche Sub-Seiten.

Über 3 Millionen Nutzer haben den Vice-You-

tube-Channel abonniert, Vice wird zum Lead-

Magazin des Jahres gewählt, Rupert Murdoch 

kauft 5 Prozent der Vice Media.

2014
Vice bekommt eine eigene Nachrichten-Seite mit 

Redaktionen auf der ganzen Welt

E S  G I B T  W O H L  K A U M  E I N  M E D I U M ,  B E I  D E M  I M A G E 
U N D  R E A L I T Ä T  S O  W E I T  A U S E I N A N D E R K L A F F E N  W I E 
B E I  V I C E :  E S  K L I N G T  N O C H ,  W I E  D A S  FA N Z I N E  V O R 
2 0  J A H R E N ,  I S T  A B E R  L Ä N G S T  E I N  I N T E R N AT I O N A L E S 
M E D I E N I M P E R I U M :  W I E  U N D E R G R O U N D  Z U R 
M A S S E N K U LT U R  W U R D E  U N D  WA S  D A S  F Ü R  D E N 
J O U R N A L I S M U S  B E D E U T E T.
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      Es eine aufregende Zeit für den 
Journalismus, denn gerade wird sicht-
bar, wer den Presse-Darwinismus der 
letzten Jahre überlebt. Zeitungen wie 
die „Financial Times Deutschland“ 
machten dicht, weil sie durch Gratis-
Journalismus im Netz abgelöst wurden 
und Firmen keine Werbung in Blättern 
schalten, die niemand mehr liest. Auch 
das öffentlich-rechtliche TV schließt 
Sender wie ZDF-Kultur, weil niemand 
mehr einschaltet. Auf der anderen 
Seite gibt es Gewinner wie „Spiegel 
Online“, das sich als eine der ersten 
iphoeia`e]haj� Oh]oobkniaj� 	ah^	o� Ë-
j]j�eanaj� gkjjoa+� `ea� asl]j`eanaj`a�
M]_dne_doaj,Oh]oobkni� ÐGpbËjcokj�
Post“, die monatlich von 77 Millionen 
Besuchern gelesen wird, oder die Seite 
„Arte Creative“, die intensiv an neuen 
Wegen für den Kultur-Journalismus ar-
beitet. Und dann ist da ein ehemaliges 
Punk-Heft, das zum 1,4 Milliarden-Dol-
h]n,Sjoanjadiaj�rpn`a9�ÐTe_aÀ�e	o�`]	�
erfolgreichste Medium aus den Jahren 
nach der Medienkrise und eines der 
wenigen, das immer mehr Autoren 
einstellt, statt sie zu entlassen. Ein 
genauer Blick auf Vice verrät darum 
einiges über die mögliche Zukunft des 

Journalismus.
Kommt man in das Berliner Vice-Büro, 
das sich über mehrere Flügel eines 
Gejoand]p	a	� an	ona_go+� Ëj`ao� i]j�
neben dem Empfang eine Schauwand 
mit Dutzenden Ausgaben, darunter Ti-
tel wie „It’s actually quite weird“ oder 
„Identity Crisis“. Diese Cover erzählen 
viel über den Vice-Stil, den man als 
kalkulierten Irrsinn beschreiben kann. 
Hier, in seinem Büro in Berlin-Mitte, 
dem Pendant zum Hauptsitz im New 
Yorker Szenebezirk Williamsburg, sitzt 
Tom Littlewood. Der Brite ist 2008 in 
die Berliner Fünf-Mann-Redaktion 
gekommen. Heute ist der 29-Jährige 
Bdab�aejan�6/,g�lËcaj�Qa`]goekj�pj`�
besitzt das Auftreten eines  Mannes, 
der die Entwicklung vom Gratis-Blatt 
zu einem globalen Konzern mit 200 
Millionen Dollar Umsatz im Jahr mit-

ca	o]hoao� d]o9� Keooharkk`� 	ao�o� 	e_d�
breit auf ein enormes Ledersofa im 
Aufenthaltsraum und schaut durch 
aeja�Fh]	bnkjo� ej�`]	�raeoh�pËca+�dahha�
Büro, in dem modern gekleidete, junge 
Menschen konzentriert in mehreren 
Reihen arbeiten. „Wir haben über den 
Tellerrand geschaut“, sagt Littlewood 
tief und langsam. „Der logische Schritt 
war, nicht nur für die Nische zu arbei-
ten, sondern auch über wichtige gesell-
schaftspolitische Dinge zu reden. Aber 
auf die gleiche Weise, wie wir früher 
�^an��as�pj`�Cnkcaj� ca	lnk_daj�d]-
ben - und es immer noch tun.“ Das 
war so, als Gavin McInnes, Suroosh 
Alvi und Shane Smith 1994 in Montre-
al Vice erfanden und darin Punk und 
Drogenkonsum feierten. Fast 20 Jahre 
später ist das Magazin immer noch so 
politisch unkorrekt, dass einem ein 

Zentner deutsche Moralinsäure vom 
Herzen fällt. Immerhin bedeutet der 
Titel nicht nur „Laster“, sondern steht 
]p_d�b�n�̀ ea�Oan	kjeËg]oekj�̀ a	��]o]j	-�
Vice ist nicht der Antichrist, aber doch 
der Anti-Kitsch. Und der verführt die 
Leser zum unkorrekten Blick, wenn 
etwa Hamilton Morris psychoaktive 
Frösche im Dschungel ableckt, oder 
in einer plastischen Anleitung für das 
„Darknet“ erklärt wird, wie man online 
@pbon]c	gehhan� g]pbo-� Dsonai� ejoana	-
sante Themen, die man oftmals nur bei 
Te_a�Ëj`ao+�ran`aj�pjca	_d�jo�ca�aeco�
und teils absichtlich unschön gemacht. 
Manchmal ist Vice die kritische Stim-
me in Sachen Politik und Gesellschaft, 
manchmal will es anekeln. Das steht 
in Amerika in der literarischen, pro-
vozierenden und Ich-bezogenen Tra-
dition des Gonzo-Journalismus von 
Tom Wolfe oder Hunter S. Thompson. 
„In Deutschland wird das noch nicht 
ganz verstanden“, sagt Tom Littlewood. 
„Aber wir arbeiten daran.“ Immerhin 
hat die Presse hierzulande nach der 
manipulierten Medienlandschaft der 
Nazizeit eine größtmögliche Objektivi-
tät idealisiert und steht damit in einer 
anderen Tradition. Während es in den 

„ES GIBT NUR ZWEI UNTERNEHMEN IN 
DER WELT, DIE MIR HELFEN KÖNNEN. 
DAS SIND FACEBOOK UND GOOGLE, 
DENN SIE STELLEN MIR DAS GRÖSSTE 
DIGITALE NETZWERK DER WELT ZUR 

VERFÜGUNG.“
SHANE SMITH

GRÜNDER, VICE MAGAZINE

REPORTAGE

meisten Zeitungen also noch - oder 
spätestens seit Tom Kummer wieder - 
verboten ist, subjektiv zu sein, schreibt 
Vice im amerikanischen Stil und gibt 
`aj� M]_dne_doaj� aej� Fa	e_do9� Te_a�
fand etwa heraus, dass der Diktator 
Kim Jong Un großer Basketballfan ist, 
überzeugte den Allstar Dennis Rod-
man nach Nordkorea zu fahren und 
schmuggelte eigene Journalisten in sei-
ner Entourage mit ins hermetisch ab-
geschirmte Land. Und wenn man vor 
lauter Syrien-Meldungen schon das 
Gefühl dafür verloren hat, wie schlimm 
der Bürgerkrieg eigentlich ist, bringt 
Vice einen „Guide to Syria“ heraus, in 
dem alle wichtigen Informationen zu-
sammengefasst wurden, um den Kon-
Ìego��p�qan	oadaj-
Diese Ausgabe trug maßgeblich dazu 
bei, dass Vice zum Lead Magazin des 
Jahres gewählt wurde. Leider wird je-
des Thema, besonders wenn es von 
sich aus kein Schock-Potenzial besitzt, 
in den provokanten Vice-Stil gezwängt 
und dabei ist es egal, ob es um die Zun-
ge von Miley Cyrus oder um Kriegsver-
brechen geht. Das kann auf die Dauer 
janqaj+��eado�]^an�Ka	an�]j�pj`�Ëj`ao�
bereits Nachahmer wie den Blog „Neue 

Elite“. So wächst Vice monatlich. Es 
gibt nicht mehr nur die gratis verteil-
oa�Onejo]p	c]^a�ieo�aejan�@pÌ]ca�qkj�
1,2 Millionen, sondern einen Konzern 
mit 4000 Mitarbeitern weltweit. Gera-
de werden Büros in Indien und China 
aufgebaut. Vice ist ein eigener Kreis-
lauf, der von Trends berichtet und sie 
gleichzeitig selbst hervorbringt, denn 
das Unternehmen schreibt über Musik 
und Filme und bringt sie gleichzeitig 
heraus. Zu diesem selbsterhaltenden 
System gehören eine eigene Platten-
Ëni]+� aeja� Uan^a]cajopn+� aej� Tanh]c+�
die Vice-Event-Agentur und TV-Abtei-
lungen, in denen sogar Beiträge für das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen produ-
ziert werden. Dazu kommen dreizehn 
Online-Plattformen, die so ziemlich 
alle Themen von „Videospiel-Fashion“ 
^e	� �p� ÐLp	heie	_da� �asp]hbkn	_danej�

�p� 	aej� e	o� gaej� Oe_gje_gÀ� ]^`a_gaj9�
Es gibt die Hauptseite, auf der alles 
zusammenläuft, und die Musik-Seiten 
„Noisey“ und „Thump“, deren Emp-
fehlungen einen ähnlichen Status wie 
`ea�aejan�Ð�lasÀ�annae_do�d]^aj-�ÐLpj-
chies“ befasst sich mit Essen und Trin-
ken, „The Creators Project“ im wei-
testen Sinn mit Kunst, „Motherboard“ 
mit Wissenschaft, „i-D“ mit Mode, 
„Gaming“ mit Videospielen, „Fight-
land“ mit Kampfsport und auf „Vice on 
HBO“ werden Filme gezeigt, die für den 
amerikanischen TV-Sender gemacht 
wurden. Im nächsten Jahr kommen 
„Sports“, „Travel“ und die Foto-Seite 
„Capture“ dazu. Damit kommt Vice 
mehr oder weniger zu den klassischen 
journalistischen Ressorts zurück und 
b�hho� `ea	a� ieo� Te`ak	+� @p`ek	+� Rasoaj�
und Bildern. Es spricht einiges dafür, 

dass diese Crossmedialität für die 
Zukunft des Journalismus eine Rolle 
spielt, denn es ist sinnvoll, zum Artikel 
über eine Band auch das Musikvideo 
zu zeigen. Die Frage, die sich die meis-
ten Gratis-Online-Plattformen aber 
nach einer Weile stellten, war immer 
die der Finanzierung. Es gibt daher die 
allgemeine Tendenz im Journalismus, 
dass der Stundenlohn für freie Journa-
listen weniger als drei Euro beträgt. Die 
Ikpnj]he	oaj�`an�GpbËjcokj�Ok	o�]n^ae-
ten meist unbezahlt und auch bei Vice 
bringen Online-Artikel nach eigener 
@p	gpjbo�i]sei]h�1//�Dpnk-�Rnko�`ai�
reichen Autoren auf der ganzen Welt 
edna�Rasoa�aej+�`ajj�b�n�Te_a��p�	_dnae-
ben gilt als Auszeichnung im modernen 
Ikpnj]he	ip	-�Hjqa	oeano�ren`�ej�`ea�Ds-
l]j	ekj9�U�dnaj`�`ea�Gkial]ca	�qea-
ler Tageszeitungen nebenbei betrieben 
werden, betreibt Vice eigene Online-
Qa`]goekjaj�pj`�h�		o�ason]�Eehia�pj`�
Rasoa� b�n� `ea� Ua^	eoa	� lnk`p�eanaj-�
Das bringt Klicks, Werbekunden und 
rea`anpi�Fah`�b�n�japa�Dsl]j	ekjaj-�
So baut die Firma ab Januar seinen 
Nachrichten-Service weiter aus und 
eröffnet mit „Vice-News“ eine eigene 
internationale Nachrichten-Seite. 

„ICH WÜRDE DEN GESAMTEN KONZERN 
ALS EINE ART OMNIBUS BESCHREIBEN. 
HIER KANN JEDER MITFAHREN UND ES 

GIBT UNGLAUBLICH VIELE GESCHICHTEN, 
DIE WÄHREND EINER FAHRT 

PASSIEREN.“
SUROOSH ALVI

GRÜNDER, VICE MAGAZINE
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VICE AUSGABE #1

„Wir wollen tagesaktuell berichten, 
und zwar nicht nur in Form von einem 
Ticker, sondern mit hochwertigen und 
tiefgehenden Dokumentationen“, sagt 
Tom Littlewood. „Dazu brauchen wir 
neue Produzenten, Rechercheure und 
Journalisten. Unsere Redaktion wird 
sich verdoppeln.“ Spätestens damit 
wird das Unternehmen zum Global-
Oh]�an-� � � Te_a� Ë	_do� aejaj� ^a	kj`an	�
^acadnoaj�L]ngo�]^9�`ea�Fajan]oekj��-�
Alteingesessene Medienhäuser beauf-
tragen seit Jahren Spezialisten, um an 
diese Gruppe heranzukommen. So soll 
bald ein eigener ARD und ZDF-Jugend-
kanal entstehen, Programme werden 
VIVA-ähnlicher gestaltet. Dabei stellen 
die Redaktionen ironischerweise aus 
Geldmangel kaum noch junge Leute 
ein, die einen natürlichen Zugang zur 
Zielgruppe haben, und die Versuche 
bleiben realitätsfremd. Vice dagegen 
hat sich weder dem Internet noch den 
Ideen junger Kreativer verwehrt, son-
dern beides zu seinem Markenzeichen 
gemacht. Man verfügt vielleicht nicht 
über Zeitungs-Größen wie Claudius 
Seidl oder Heribert Prantl, hat dafür 
aber Zugang zu einer in den 90er Jah-
ren und später sozialisierten Generati-
on, die weiß, wie es sich anfühlt, wenn 
man nach dem Studium als Praktikant 
täglich 12 Stunden am Laptop arbeitet. 
Für diese Digital-Natives ist Vice so 

etwas wie die Bibel, „Der Spiegel“ und 
`ea� ÐTkcpaÀ� ej� aejai+� `ajj� 	ea� Ëj`aj�
darin Trost, investigativen Journalis-
mus, Unterhaltung und Style-Inspi-
ration. Die in Deutschland aufrufbare 
Facebook-Seite hat 1,6 Millionen Likes, 
Spiegel Online eine Million weniger. 1,6 
Millionen Leser bekommen mit dem 
]hhikncaj`he_daj� OnkËh,Bda_g� japa�
Nachrichten von Vice. Diese verbrei-
ten sich wie Bakterien vom Haltegriff 
in der U-Bahn. Das macht Vice attrak-
tiv für Firmen, die sich für die 15- bis 
34-Jährigen interessieren – also für 90 
Onk�ajo�`an�'ran^anahaq]joaj(�Ka	an-�
So ist es kein Zufall, dass Vice eine ei-
caja�Uan^aËni]�d]o-�Ð@`qe_aÀ,Jpj`aj�
sind Firmen wie Adidas, Coca-Cola 
und Nike. Auf der Homepage heißt 
a	9� ÐUen� qandahbaj� L]ngaj� `]�p+� edna�
wichtigsten Zielgruppen zu erreichen“. 
Das bedeutet, Vice verkauft seinen 
charakteristischen Stil an Firmen, die 
damit die werbe-resistente Generati-
kj� �� annae_daj-� Uaeoan� dae¤o� a	9� ÐC]	�
Fernsehpublikum wird immer älter — 
das Durchschnittsalter der Zuschauer, 
die das Programm verfolgen, liegt bei 
über 50 Jahren — während die Grup-
pe der 15-34-Jährigen mit der größten 
Kaufkraft ihren Konsum auf Online-
angebote verlagern. Finde heraus, wie 
wir an sie herankommen …“ Proble-
matisch wird das, wenn Vice damit 

von diesen Firmen anhängig wird. 
Berichte über die schlimmen Zustän-
de in T-Shirt-Fabriken verlieren ihre 
Kraft, wenn das Unternehmen so eng 
mit Nike zusammenarbeitet, dass kriti-
sche Artikel über die Nike-Fabriken in 
Bangladesch unmöglich werden. Statt-
dessen haben auffällig viele positive 
Mode-Artikel mit Nike zu tun. Vice hat 
außerdem auf Facebook Nike Running, 
Nike Sportswear, Nike Football, Adidas 
und das „Vitaminwater“ von Coca-Cola 
mit „Gefällt mir“ markiert, also lauter 
Marken, die „Advice“-Kunden sind. 
Dass dann im August Rupert Murdoch 
fünf Prozent der Vice-Media erworben 
hat, trägt auch nicht zur Glaubwürdig-
keit des Unternehmens bei. Immerhin 
ist der wertkonservative Medienmogul 
dafür bekannt, politische Ansichten 
über seine Medien zu verbreiten. Vice 
nähert sich so zunehmend einem Be-
reich an, der konträr zu dem steht, was 
a	� qang�nlano9� `ai� 'g]leo]he	oe	_daj(�
Establishment.  Auf der einen Seite 
bringt die Verbrüderung mit der Wirt-
schaft Geld für den Journalismus, der 
ikiajo]j� ej� aejan� Ëj]j�eahhaj� Jne	a�
steckt. Das ermöglicht es, den Kreis-
lauf der schlechten Bezahlung von 
Journalisten zu durchbrechen und in 
Recherche und politisch unabhängige 
Journalisten auf der ganzen Welt zu 
investieren. Diese Chance sollte Vice 

nutzen. Auf der anderen Seite wird 
der Journalismus durch die enge Zu-
sammenarbeit mit Firmen immer kor-
rumpierbarer. Wenn also kein besserer 
Weg gefunden wird, Geld zu verdienen, 
besteht die Zukunft der Medien aus 
rajecaj� Ëniajca^pj`ajaj� �plan,
Konzernen wie Vice oder Amazon, das 
gerade ebenfalls zum Medienunter-
nehmen wird. Auf jeden Fall zeigt Vice, 
dass die Medienhäuser nicht mehr nur 
auf Althergebrachtes setzen können, 
sondern sich endlich für junge, kreati-
ve Köpfe öffnen müssen, um in Zukunft 
erfolgreich zu sein. Es lohnt sich, offen 
für ungewöhnliche Perspektiven zu 
sein, sich nicht mehr gegen die Mög-
lichkeiten des Internets zu verwehren 
und vor allem etwas Humor in die 
Sache zu bringen. Der kalkulierte Vice-
Irrsinn macht den Journalismus wie-
der interessant. Ob Vice aber wirklich 
den Journalismus der Zukunft reprä-
sentiert oder sein Ende als unabhän-
gige vierte Gewalt vorwegnimmt, wird 
sich noch zeigen müssen.

MONTREAL
TORONTO

NEW YORK
LOS ANGELES

MEXIKO STADT

BOGOTA

SANTIAGO

BUENOS AIRES

SÃO PAOLO

KAPSTADT
MELBOURNE AUCKLAND

MUMBAI

SEOUL

TAIWAN

PEKING TOKIO

MOSKAU

BERLINLONDON

ODENSE

OSLO

STOCKHOLM
HELSINKI

AMSTERDAM

ANTWERPEN

BARCELONA
PORTO LIECHTENSTEIN ATHEN

SOFIA
BUKAREST

PRAGPARIS WIEN
MAILAND

WARSCHAU

WELTWEITE STANDORTE 
VON VICE

VICE Fakten:
Umsatz 2012: 200 Millionen Dollar
Wert des Konzerns: 1,4 Milliarden Dollar
Auflage global: 1,2 Mio.
Erscheinungsweise: monatlich (gratis)
Weltweit 4.000 Mitarbeiter
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      Es gibt eine Szene, die riecht nach 
Schweiß, schmeckt nach Club-Mate 
mit MDMA. und fühlt sich nach Mus-
gahg]oan� qki� R]j�aj� ]j-� Djo	lna_daj`�
athletisch sehen die Körper aus. Es ist 
eine Nachtclub-Kultur, in der es egal ist, 
ob man eine Frau, ein Mann oder etwas 
dazwischen ist. Jeder kann lieben, wen 
er will, und sein, wer er will. Es ist dort 
ohnehin so dunkel und verraucht, dass 
es keine Rolle mehr spielt und nach drei 
R]caj�ei�Bhp^�	eado�fa`a	�L]ga,pl�]p	�
rea� `]	� aejan� Cn]c,Ppaaj-� C]	� anej-
nert an die 1990er-Jahre, als die ersten 
Raves in Londoner Abrisshäusern eine 
��aja�ieo� aecajaj��o]n	�rea�Kaecd�Ak-
ran�� danqkn^n]_doaj-� Can� ln�	ajoeanoa�
ei�Bhp^�ÐR]^kkÀ�	aeja�NpoËo	+�`ea�F]j�-
körper-Kunstwerke waren, und zeigte 
damit, dass die Club-Kultur mehr als nur 
O]no��^a`apoaoa9�`ea�O]no��`a	�Ka^aj	-
C]i]h	� g]i� `ea� Soklea� `an� ÐQ]qejc�
�k_eao�À� ]pb+� aejan� Fa	ahh	_d]bo+� ej� `an�
freie Liebe und das Recht auf Verrückt-
heit massenkompatibel sind. Daraus 
ist offensichtlich nichts geworden und 
L]ej	ona]i,Ra_djk�anejjano�dapoa�adan�
]j� A]hhani]jj� ]pb� �laa`-� C]npi� e	o�
`ea�C]ngoa_d,��aja�]h	�Ra_djk,Sj`anc-
round, trotz ihrer teils populären Clubs 
rea�`ai�ÐAancd]ejÀ+�rea`an�]h	��p^gph-
tur zu verstehen. Sie fühlt sich eher von 
`an�ÐEp_g�O]n]`aÀ�]h	�qkj�̀ an�ÐKkqa�O]n]-
`aÀ�]jca�kcaj+�pj`�`]	�	]co�qeah9�Dn	oana�
ist die anti-kommerzielle, von der Musik 
her wesentlich härtere und hedonistisch 
geprägte Gegenveranstaltung zum Mas-
senphänomen. Dieses Prinzip lässt sich 
auf alle Clubs übertragen, in denen sich 
`ea	a� Kapoa� onabbaj+� k^� jpj� ÐAancd]ejÀ+�
ÐFacaj� AanhejÀ� .� ÐJeoJ]oÀ+� ÐKkkldkhaÀ+�
ihre teils namenlosen Äquivalente in 

DARKTECH IST DER 
BÖSE BRUDER DES 
TECHNO. JENSEITS DES 
BALLERMANN-FLAIRS DER 
GROSSRAUMDISCOS, 
OHNE FESTE 
ROLLENZUSCHREIBUNG UND 
DEFINIERTE SEXUALITÄT, 
ERINNERT DIE SZENE AN 
DIE ANFÄNGE DES RAVE. SO 
WANDERT DER CLUB VON 
DER KIRCHE RUNTER IN DIE 
KRYPTA UND WIRD ZUM 
KRAFTWERK DER GEFÜHLE 
DER GENERATION Y. 
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Kkj`kj� pj`� Mar� �kng+� 	krea� ]pb� edna�
ehhac]haj� @^ne		d�p	an,O]no�	-� M]o�nhe_d�
geht es dort in erster Linie um das Feiern. 
Aber eben nicht nur. Darktech hat mehr 
ieo� `aj� ]p		_draebaj`aj� Nnceaj� `an�
1/an,I]dna,Akd�ia�]h	�ieo��Ra_djk,Je`	�
in Massendiscos gemein. Es geht um al-
ternative Lebensstile. Doch im Gegensatz 
zu den 20ern ist das ausschweifende Le-
ben in den Großstädten kein wirkliches 
R]^p�iadn�pj`�ip		�	o�j`ec�asonaian�
ran`aj+�pi�aeja��oaecanpjc��p�anb]dnaj9�
Eaeanj� `]panj�`nae�R]ca� ]i��o�_g+� �as�
ce^o� a	� ]pb� `an�R]j�Ì�_da�pj`�`ea�Lp-
sik schaltet in ihrer Massivität den Ver-
stand völlig aus. Der Soundtrack kommt 
qkj�]iFk`+�Rne,�o]oa+�Dilo���ao+�Tkehao�
�d]la`�k`an� HTTTN�pj`�ghejco�rea�aej�
nd�odie	_dan� i�ooanhe_dan� Gan�	_dh]c+�
`aj�i]j�]p	�`ai�A]p_d�dan]p	�r]dn-
nimmt, also laut und all-einnehmend. 
Dabei hat die Musik etwas Zerstöreri-
	_da	�]j�	e_d9��o�n,R�ja�pj`�A�		a�rea�
`na_geca�R	pj]ie	+�`ea�aejaj��^annkhhaj�
und die Kleidung am Körper vibrieren 
lassen. Mit dieser Musik sind Leute er-

r]_d	aj� carkn`aj+� `ea� ]h	� Raaj]can�
Punk und Gothic mochten, denn sie 
klingt ähnlich hart und düster, ist aber 
nicht auf bestimmte Einstellungen fest-
gelegt. 
C]	� e	o�`ea�Ce	_k�`an�Fajan]oekj��+�]h	k�
aej�ÐR]^kkÀ,Op^hegpi�1-/-�@p_d�ei�Kkj-
`kjan�ÐR]^kkÀ�on]b�	e_d�`ea�Ppaan,��aja-�
Sj`�]p_d�dapoa�d]o�`ea���aja�edna��o]n	:�
vielleicht nicht so expressiv wie einst 
Kaecd�Akran�+�`k_d��piej`a	o�d]^aj�	ea�
sich durch ihr regelmäßiges Auftreten 
einen Namen gemacht. Dazu zählt Johi 

qkj� Anpe	a	+� `ea� ieo� 07� I]dnaj� ]p	� `an�
Punk-Welt zum Darktech gekommen ist, 
	aeo`ai� Ðlani]jajo� O]no�À� i]_do� pj`�
ihr Club-Leben mit einer analogen Ka-
ian]�ba	od�ho-�Cea�Aeh`an�`an�11,I�dnecaj�
erinnern an Nan Goldin, doch statt New 
�kng�pi�087/��aecaj�	ea�`]	�Aanhej�`an�
Iao�o,�aeo-� Ikde� e	o� d]h^� Aneoej� pj`� nae	o�
viel, doch sie weiß, dass das Zentrum des 
C]ngoa_d	�ikiajo]j�`kno�heaco9�ÐH_d�^ej�
	k� bnkd+� `]		� e_d� ej� Aanhej� rkdja+� raeh�
dean�can]`a�]hha	�Ue_doeca�l]		eano-À�@j�
]j`anaj�Nnoaj�ren`�edn�h]jcraehec+�`ajj�

sie braucht die Aufmerksamkeit als Sze-
ja,Hgkja-� ÐDej� ]^	khpoa	� L]ej�	ona]i,
Leben zu führen, wäre für mich Selbst-
ikn`À+�	]co�	ea-�E�n�`]	�j�oeca�@pb	adaj�
	knco� 	ea� `pn_d� edna� �o�hejc	-� �ea� b�dno�
entweder ihr pompös gekleidetes Alter 
Dck�Ð�o]_a��@AÀ�k`an�̀ ea�on]	decana�ÐIkde�
qkj�Anpe	a	À�]p	-�ÐUajj�e_d�baeanj�cada+�
`]jj�as�a		eq�ieo�Ephh,Ak`�,NpoËo�pj`�
eiian� ]j`anaj� Oan	�jhe_dgaeoaj9� qki�
stillen Charakter bis zum Plappermaul, 
`]	�]hha�^ahae`eco-À� Hdnaj��oeh�^a�ae_djao�
	ea�]h	� Ðrae^he_da�Rn]j	aÀ-�C]	�^a`apoao�
viel Schwarz, Leopardenmuster, Gold 
pj`�Gecd�Gaah	-�@p¤an`ai�hea^o�	ea�R�-
towierungen und sticht sie sich teilweise 
	ah^	o-� @pb� `ai� N^an	_dajgah� on�co� 	ea�
aej�Oknon]eo�`a	���jcan	�Jh]p	�Mkie:�aej�
Zeichen ihrer Vorliebe für Extravaganz 
und das Spiel mit Geschlechterrollen.
Der ästhetische Code der Darktech-Sze-
ne erinnert an eine New-Age Version 
des Goth-Punk und ist untrennbar mit 
der 90er-Jahre-liebenden Hipster-Kul-
opn� qan^pj`aj9� Jhae`an� pj`� Q�_ga� ej�
Schwarz oder Weiß, bauchfreie   

„ICH SPARE 
15.000 EURO 

FÜR MEINE 
BEERDIGUNG UND 
LEGE SCHON DIE 
PLAYLIST FEST“
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„EIN ABSOLUTES 
MAINTSTREAM-

LEBEN WÄRE 
SELBSTMORD“
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Rkl	�pj`�d�bodkda� �dkno	-�Leo� Ìea¤aj-
den Stoffen und durchsichtigen Ele-
menten geben sich die Frauen weibliche 
Silhouetten und kontrastieren sie mit 
d]noai� Ka`an� k`an� K]_g-� Jaooaj+� A�j-
der und Harnesse sind der Fetischsze-
ne entliehen, dazu kommen Statem-
ent-Schmuck, Perücken oder gefärbte 
G]]na+� 	onajca� Okj�,Ene	pnaj� pj`� aej�
aussagekräftiger Lidstrich. Wer diesen 
Kkkg�on�co+�rehh�]p_d�Raeh�`an���aja�	aej-�
So auch Danai Moshona. Die 21-jährige 
Onk`pgo`a	ecjanej� e	o� ]h	� Rk_doan� qkj�
Diplomaten um die Welt gereist und in 
Aanhej� cah]j`ao-� Cpn_d� 	o�j`eca� Si��-
ge musste sie sich immer wieder von 
Dingen trennen, die ihr wichtig waren. 
So erklärt sie sich ihren Hang dazu, 
durch das Aussehen in Erinnerung zu 
^hae^aj9� Ð�_dkj� ej�`an��_dph�aeo�^ej� e_d�
mit Kopftuch und Hut darüber rumge-
laufen. Irgendwann hatten wir einen Da-
nai-Mottotag. Ich musste helle Jeans mit 
Ah�i_dajdai`�]j�eadaj-�H_d�d]^a�ie_d�
noch nie so unwohl gefühlt - als würde 
ich nackt über die Straße laufen und je-
`an�g]jj� ej�ie_d�dejaej^he_gaj-À�Uajj�
sie heute ausgeht, bereitet sie sich meh-
rere Stunden darauf vor und kombiniert 
Elemente aus dem Punk mit klassischen 
Accessoires, also etwa eine Vintage-Le-
derjacke mit Kleid, Hut, Sonnenbrille und 
Ketten. Ihre schwarz-gefärbten Haare hat 
	ea�	e_d�ei�@bnk,�dkl�Ìa_doaj�h]		aj+�`ea�

Haut ist weiß und die Lippen sind dun-
kelrot. So wurde sie zu einer zentralen 
Eecpn�`a	�Aanhejan�C]ngoa_d	�pj`�i]_do�
in ihrer Freizeit seit drei Jahren über das 
Wochenende nichts anderes, als zu tan-
�aj-�Hi�Bhp^�Ëj`ao�	ea�Jkj	o]joaj+�`]�	ea�
fa`an�gajjo-�ÐGean�g]jj�e_d�ie_d�	l�naj-�
H_d�cada�ahb�^e	��r�hb��opj`aj�ej	�Aanc-
hain und nur raus, um etwas zu essen. 
Alle Sorgen sind weg und ich komme in 
aeja��Rn]j_a-À
Auch die 25-jährige Japanologie-Stu-
dentin Maike Schmidt bezeichnet die 
��aja�]h	�Nno+�]j�`ai�`ea�Kapoa��djhe_da�
Dinge erwarten. Es verbindet sie eine 
Dej	oahhpjc+�`ea�	ea�]h	�Ðb�n�`aj�Lkiajo�
	kncajbnaeÀ� ^a	_dnae^o-� ÐD	� cado� qkn� ]h-
hai�pi�`ea� EnaedaeoÀ+� 	]co� 	ea-� ÐMaphe_d�
hatte ich eine sehr schöne Erfahrung. Ich 
r]n�qkndan�]i�Ak`aj��an	o�no+�`]jj�^ej�
e_d�]hhaeja�R]j�aj�cac]jcaj�pj`�gkjjoa�
nicht mehr aufhören. Morgens um elf 
Uhr bin ich aus dem Club gekommen 
und habe mich gut gefühlt. Das hatte eine 
reinigende Wirkung, eine Katharsis - als 
r�na�]hha	�cpo-À�Cea��eanhe_da�En]p�ieo�̀ aj�
langen blonden Haaren zieht das Düstere 
pj`�R]^pe	eanoa�]j+�̀ ]	�ej�̀ an���aja�kbbaj�
ausgelebt wird. Die triebgesteuerte Seite 
`an� O	�_da� ^agkiio+� r]	� 	ea� bkn`ano9�
Rausch, kurzen Ruhm, Sex, Drogen und 
Lp	eg+�̀ ea�̀ aj�Jklb�]p		_d]hoao-�ÐC]	�r]n�
am Anfang sogar ein bisschen Ehrfurcht 
aejÌ�¤aj`-� M]_d� pj`� j]_d� g]jj� i]j�

diese Abgründe erkunden und etwas für 
sich selbst mitnehmen. Ich bin dann froh, 
dass ich genau zu dieser Zeit und an die-
	ai�Nno�ha^a-À�@p_d�`ea�japj�adjf�dneca�
Lara Wehrs ist eine Art Szene-Institution 
pj`�aslaneiajoeano�ieo�̀ ai�Tan^koajaj9�
ÐH_d�Ëj`a�a	�ejoana		]jo+�`]		�ej�`an�`a-
struktiven Ästhetik immer auch ein Mo-
iajo�̀ a	�Jnaeanaj	�heaco:�̀ ]		�]h	k�̀ ea	an�
zerstörerische Moment eine Kraft hat, 
die in der Szene gefeiert wird. Man schal-
tet auf null und versucht sich auch mit 
Drogen so zuzudröhnen, dass aus dieser 
Leere wieder Lebensenergie geschöpft 
ren`-À�Jao]iej�d]o�oaehrae	a�`]	�D_	o]	��
der Raver abgelöst, aber auch MDMA 
k`an� �laa`� ran`aj� qanraj`ao9� ÐD	� e	o�
fast wie ein telepathischer Moment in 
der Masse, wenn alle im gleichen Licht-
	leah� aor]	� Aa	kj`ana	� 	adaj� pj`� ei�
Aa]o�ieo	_dreiiaj-À�C]	�Oknon]eo,�pj`�
Aktmodel wirkt, während sie das sagt, 
lasziv wie eine französische Lolita. Ihre 
hellrot gefärbten Haare trägt sie sorg-
los hochgesteckt. Die erotische Energie 
und der überaus wache Geist springen 
einen an. Junge Frauen wie Johi, Maike, 
C]j]e�pj`�K]n]�	p_daj�pj`�Ëj`aj�ej�̀ an�
C]ngoa_d,��aja� aejaj� Nno+� ]j� `ai� 	ea�
	e_d�]^	aeo	�`an�L]ej	ona]i,O]no�	�]p	-
lnk^eanaj� g�jjaj-� ÐCea� ��aja� e	o� iaej�
Lej`,�aoÀ+�	]co�K]n]�`]�p-�ÐDej�Nno+�pi�
Fragen zu stellen, aber keine Antworten 
�p�Ëj`aj-�Ckno� 	ej`�`ea�Leooah� caca^aj+�

um etwas zu beginnen. Das kann man 
]pb� ]j`ana� Aanae_da� �^anon]caj� ¾� pj`�
`]jj�	aeja�Enaedaeo�]p	�]j`anaj�Ppahhaj�
	_d�lbaj-À�
Wie immer in einer Szene, die besonders 
individuell sein will, ist niemand mehr 
wirklich anders. Und einer Feier-Kultur 
einen intellektuellen Überbau zu zim-
mern wäre sicher übertrieben. Dennoch 
^agkiio� `ea� Fajan]oekj� �� ieo� `ai�
Darktech ihren Underground zurück, 
nachdem Indie, Punk, Wave und Rave im 
Mainstream angekommen sind und sich 
damit irrelevant gemacht haben. Jede 
Fajan]oekj�^n]p_do�edn��aeocai�¤a	�ÐR]-
^kkÀ:�aejaj�Ðqan^koajajÀ�Nno+�]j�`ai�	ea�
rea�aej	o�Kaecd�Akran��Dsonaia�anlnk^o+�
komplett ausklinkt und  jenseits der 
Norm durchdrehen kann. Darum bedeu-
tet die Darktech-Szene für einige mehr, 
als nur ein paar Nächte im Club. Johi von 
Anpe	a	�	eado�	ea�]h	�L�che_dgaeo+�aej�Ka-
^aj��p�ca	o]hoaj-� Hdna� hao�oa�O]no��lh]jo�
	ea�̀ ]npi�̂ anaeo	9�ÐH_d�	l]na�04-///�Dpnk�
b�n� iaeja� Aaan`ecpjc� pj`� haca� 	_dkj�
`ea� Oh]�he	o� ba	o+� `]npjoan� ÏG]p	�@n]bj]Â�
pj`�ÏFn]p�kjaÂ-�D	�	khh�b�n�`ea�F�	oa�`ea�
^a	oa� O]no�� edna	� Ka^aj	� ran`aj-À� Ae	�
dahin feiert sie jedes Wochenende die 
^a	oa�O]no��edna	�Ka^aj	-��piej`a	o+�^e	�
sich irgendwann ein neues Ventil und ein 
neuer Sinn ergeben.   

 „IN DER DESTRUKTIVEN DARKTECH-
ÄSTHETIK LIEGT IMMER AUCH 
EIN MOMENT DES KREIERENS.
DIESES ZERSTÖRERISCHE MOMENT 
HAT EINE GROSSE KRAFT: MAN 
SCHALTET SICH AUF NULL UND 
DRÖHNT SICH SO MIT DROGEN 
ZU, DASS AUS DIESER LEERE 
NEUE LEBENSENERGIE GESCHÖPFT 
WIRD.“
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�����ÐCaonkeo�e	o�je_do�oko+�Caonkeo�ren`�ha-
^ajÀ+�	]co�Reh`]��rejokj�ei�T]ilen,Eehi�
ÐNjh�� Kkqan	� Kabo� @heqaÀ-� Ð�l�oa	oaj	+�
rajj� `ea� �o�`oa� ei� ��`aj� ^najjaj-À�
Miami brennt zwar nicht, aber seine 
Künstler suchen sich trotzdem günsti-
cana�@hoanj]oeqaj-�@p_d�Mar��kng�e	o�	k�
teuer, eng und seit dem 11. September po-
lizeikontrolliert, dass es fast anti-kreativ 
geworden ist. Künstler brauchen Platz 
für Ateliers, haben oft wenig Geld und 
wollen sich austoben. Darum erobern sie 
sich jetzt Detroit.
Die Stimmung dort ist von einem Vam-
pir-Film tatsächlich nicht weit entfernt. 
Als die Autoindustrie die Stadt verließ, 
d]^aj�]p_d�`ea�A�ncan�edna�Ukdjpjcaj�
teils komplett eingerichtet zurückgelas-
sen. In den 1950er-Jahren lebten in Det-
roit fast zwei Millionen Menschen, heute 
sind es nur noch 700.000. Viele Straßen 
sind verwaist, Steine brechen von den 
Akn`	oaejaj�pj`�]p	�`aj�J]j]he	]oekjaj�
dampft es. 
N^rkdh� `ea� U]njpjc� ]p	ca	lnk_daj�
wurde, besser nicht alleine durch die 
�o]`o��p�b]dnaj+�b�dno�Leha	�Le_d]ah�Aa-
sucher bereitwillig abseits der toten In-
nenstadt herum. Er arbeitet eigentlich im 

japj��opj`aj� ajobanjoaj�Mar��kng� ]h	�
J�j	ohan�pj`�A�djaj^eh`jan+�`k_d�can]-
de hat er sich ein Haus in Detroit gekauft. 
Me_do� �phao�o� `ea� Mar� �kngan� Tanje		]-
gen, die eher Marketing-Events ähneln, 
haben ihn wie viele seiner Kollegen aus 
der Stadt getrieben. 
Er will als Künstler leben, nicht als Ab-
�ead^eh`�	aeja	�Aanpba	+�	e_d�je_do�raeoan�
von Sekt auf Ausstellungseröffnungen 
nähren. In Detroit kann er durchdre-
daj9�Fan]`a�d]o� an� aej�@pok� ej�`ea�Kpbo�
gesprengt, denn es gehörte niemandem 
und die Polizei hat andere Sorgen. Die 
Stadt in Michigan ist einer der krimi-
jahh	oaj� Nnoa� `an� S�@-� Cea� ^an�_doecoa�
ÐDecdo� Leha� Qk]`À� onajjo� `ea� ejjana�
Stadt, in der zu 80 Prozent Schwarze 
leben, von den Vororten der Weißen. Sta-
oe	oe	_d�l]		eano�`kno�fa`aj�R]c�aej�Lkn`�
und es gibt einen eigenen Gewaltfeiertag, 
`ea�ÐCaonkeo�CaqehÃ	�MecdoÀ+�ej�`an�An�j`a�
gelegt werden. Das ist gefährlich, führt 
aber auch dazu, dass man sich frei und 
lebendig fühlt, so als wäre alles erlaubt.
Leha	Ã� japa	� G]p	� heaco� `enago� ]i� ^a-
lebten Eastern Market, hat nur 15.000 
Dollar gekostet und noch weiß er gar 
nicht wohin mit dem ganzen Platz. Im 

Jahhan�d]o�an�	aej�5/�Pp]`n]oiaoan�cnk-
¤a	�@oahean+�k^aj�aej�nea	eca	�A�nk-�ÐMar�
�kng�ghejco�b�n�ie_d�qkn�]hhai�j]_d�Fah`�
pj`�Okhe�aeÀ+�	]co�an-�ÐGean�g]jj�e_d�i]-
_daj+�r]	�e_d�rehh-À�Ma^aj�edi�d]o�	aej�
M]_d^]n�]p	�Mar��kng�aej�G]p	�cag]pbo�
pj`�`ea�knecej]h��r]j�ecanf]dna,A]n� ei�
Erdgeschoss renoviert. Daneben haben 
Freunde ein eigenes Café mit Konzert-
n]pi:� aeja� ^abnapj`aoa� Ekokcn]Ëj� ]p	�
Los Angeles errichtet sich gerade ein ei-
caja	�Lp	api�ieo�Ap_d,Tanh]c�ej�aejan�
adai]hecaj�A]jg� 	]io�qan	_dhk		ajai�
Safe für 500 Dollar. Wieder eine andere 
ha^o� ej� aejan�@no� �_dhk		�pj`�Aag]jjoa�
d]^aj� 	e_d� `]	� ÐRna]	pna� Ma	oÀ� aejca-
richtet, eine verdrogte Villa Kunterbunt 
für Erwachsene. Nirgends ist es so ein-
b]_d+�	ah^	o�aor]	�]pb�`ea�Aaeja��p�	oah-
len wie hier. Mit 2.000 Dollar im Monat 
kann man sich schon ein Loft leisten, im 
Prinzip kann man aber auch einfach in 
eines der 78.000 leer stehenden Häuser 
ziehen. Die Aufbruchstimmung erinnert 
]j� Aanhej� ej� `aj� @_do�ecanj9� @hha	� e	o�
möglich, die Ästhetik ist roh und selbst-
gemacht. Detroits Künstler sind anti-aka-
demisch, sozial engagiert und machen 
Npo	e`an,@no� rea� ei� ÐHo]he]j� @iane_]j�

Oe��]�Lp	apiÀ+�ei�ÐGae`ah^anc�OnkfagoÀ+�
aejai�nea	ecaj�Npo`kkn,Jpj	o,Nno+�k`an�
ei�Ð@bne_]j�Aa]o�Lp	apiÀ+�`]	�aejb]_d�
seine Umgebung übernommen hat und 
im ganzen Viertel Kunst verbreitet na-
o�nhe_d�kdja�Dnh]p^je	�`an��o]`o-�An]_d-
liegende Flächen werden zu riesigen 
F�noaj+�ej�̀ ajaj�Fai�	a�pj`�N^	o�]jca-
baut werden, und im Sommer baut man 
etwas aus dem Schrott, der überall her-
umliegt, oder badet im Erie-See. Miles 
d]o�	aejaj��on]j`�ÐLeha	�Aa]_dÀ�cao]pbo-�
Die Stadt ist ein Abenteuerspielplatz aus 
haanaj�Ukhgajgn]o�anj+�Lp	aaj+�A]jgaj�
pj`�Rda]oanj-
Detroit muss in den 50er-Jahren auf-
regend gewesen sein, als die Art-dé-
co-Hochhäuser noch belebt waren, man 
ohne Grenzkontrollen über den Fluss 
nach Kanada fahren konnte, um Alko-
hol zu kaufen, und an jeder Straßenecke 
A]j`	� 	leahoaj+� `ea� dkbboaj+� qki� Lk-
town-Label entdeckt zu werden. Heute 
ist es ein Modell, wie sich eine amerika-
nische Stadt nach dem Kapitalismus ent-
re_gahj�g]jj9�gna]oeq�pj`�]hoanj]oeq-�Deja�
N]	a-�C]		�a	�je_do�c]j��aejb]_d�e	o+�dean�
zu leben, bewahrt es sie davor, zu einem 
�raeoaj�Ankkgh�j��p�ran`aj-���
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Text: Maja Hoock

ESSAY

Inseln waren schon immer ein 
utopischer Rückzugsort, an dem 
man die Last der Zivilisation 
einfach abstreifen konnte. Für 
eine Robinsonade muss man 
aber nicht in die Ferne schwei-
fen, sie beginnt bei uns zu Hause.

Ich habe mir gestern Nacht eine Insel 
cag]pbo-� Aae� Oneq]oaH	h]j`	-_ki+� b�n�
fünf Millionen Euro, in der REM-Pha-
se. Sie lag bei Sizilien und als ich auf-
wachte, war sie nicht mehr da. Es gab 
dort keine Politik, keinen Kapitalismus, 
keine Media-Markt-Werbung und kei-
ne Chips-Schmatzer. Allen Menschen, 
die Uli Hoeneß für einen Helden halten 
k`an�`ea�R]ca		_d]p�b�n�cpoa�M]_dne_d-
ten, wird der Fuß von einem Schwarm 
Piranhas abgekaut, bevor sie ihn an 
Land setzen können. Und weil an sol-
_daj� Rn]pica^eh`aj� ]hha	� lanbago� e	o+�
ragen sie so selbstbewusst aus dem 
Wasser wie Elfenbeinbusen vom Leib 
schöner Frauen. Sie sind stolz, weil sie 
aor]	� Aa		ana	� 	ej`� ]h	� `]	� Ea	oh]j`�

mit seinem hässlichen Alltag. Men-
schen gehen sich auf die Nerven. Da 
scheinen Inseln als isolierte Mono-
lithen wie sandgewordene Intimität. 
Und Ursprung. So kommt der latent 
rückwärts-gewandte Inseltraum auch 
qki� JkjÌego� �re	_daj� Gk_dgphopn�
und dem Affen in uns. Robinson wurde 
nicht zufällig zu Zeiten der Aufklärung 
schiffbrüchig.
Er landete auf einer Insel, die noch 
je_do� ieo� Tanjpjbo� ej� Aan�dnpjc� ca-
kommen ist und sein einziger Freund 
Freitag war das wilde Spiegelbild des 
Angespülten. Mit dem Stranden, das 
als Motiv in Literatur und Kino von 
Bnp	ka��^an�Fehhec]jÃ	�H	h]j`�pj`�Kk	o�
reicht, erlangen wir Zugang zur Natur 
¾� pj`� �pn� Enaedaeo9� @pb� Hj	ahj� `�nbaj�
Gemeinschaften nach eigenen Regeln 
leben, rosa Pferde anbeten und an-
archistisch gefärbten Marxismus mit 
lkh�]ikpn�	aj���caj�anlnk^aj-�Rdk-
mas Morus schrieb vor 500 Jahren von 
`ai�]^ca	_djeooajaj�Nno�ÐSokle]À+�rk�
es weder Armut noch Neid gibt. Im 18. 

Jahrhundert sprach man viel von der 
sagenhaften Liebesinsel der Aphrodite 
j]iaj	� J�odan]+� rk� a	� jpn� �_d�ja	�
und Gutes gebe. Und heute treibt im 
Gkpahha^a_m,Qki]j� `ea� ÐL�che_dgaeo�
aejan� Hj	ahÀ� 	aeja� Eecpnaj� ]j+� raeoan-
zuleben – die Aussicht auf ein besseres 
Leben als Daseinsgrund. Manchmal 
wird die abstrakte Idee der perfekten 
Lebensweise auch real.
Lamu ist so ein manifestierter In-
seltraum. Auf der zehn mal sechs Ki-
lometer kleinen Insel vor Kenia leben 
seit Generationen Schriftsteller weit 
rac� qkj� Aaokj� pj`� Fn]p-� Onej�a		ej�
�kn]�]� qkj� Oan	eaj� 	p_doa� `kno� Qpda�
pj`�Gellea	�`ea�Enaedaeo-��ea�rp		oaj9�
Durch die Isolation kann man sich auf 
das Wesentliche konzentrieren, auf 
den Geschmack einer am Lagerfeuer 
gebratenen Dorade. Regisseurin Frau-
ke Finsterwalder ist dort hingezogen, 
weil es keine Autos gibt, und Christian 
Kracht, weil er auf Eseln reiten kann. 
Sicher dachte er beim Schreiben seines 
Jkhkje]he	oaj,Qki]j	� ÐHilanepiÀ� ]j�

das blaue Wasser mit den Hummern 
pj`� `ea� L]jck,O]hiaj-� ÐK]ip� `]nb�
je_do� qan	_draj`ao� ran`ajÀ+� 	_dnea^�
Gaiejcr]�+�`ajj�an�rp		oa+�`]		�i]j�
Inseln verteidigen muss. Sonst entwi-
_gahj�	ea�aejaj�A]hhani]jj-
Man muss sich ja nicht gleich eine eige-
ne Insel kaufen. Es reicht, sich ab und 
zu eine in der Stadt zu schaffen. Auch 
die eigene Wohnung kann einen retten, 
rajj�i]j�`aj�R]c�ej�`an��o]`o�caonea-
ben ist. Und dann gibt es Menschen, die 
Inseln sind, wenn sie aus der Masse, 
die einen nicht kümmert, herausragen 
rea�pj	an�c]j��lan	�jhe_da	+�l	�_dkhk-
gisch warmes Lamu. Natürlich wissen 
wir, dass man sich nicht zu tief in die 
H`aa�`a	�lanbagoaj�Nnoa	�Ì�_doaj�`]nb+�
denn Atlantis ist bekanntlich unterge-
gangen. Doch auf die Möglichkeit einer 
Insel will ich nicht verzichten. Sie ist 
das Rettungsboot, auf dem ich aufrecht 
onae^aj`�`an�Uaho�`aj��oejgaËjcan��ae-
gen kann.   
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DREIKLANG
DES
(FRANKFURTER) 
BLING

SCHWESTA EWA IST DIE 
PERSONIFIKATION EINES 
RAP-TEXTES, DENN SIE 
LEBT, WORÜBER RAPPER 
MEIST NUR FANTASIEREN: 
DEN DREIKLANG AUS SEX, 
DROGEN UND GELD. EIN 
SPAZIERGANG DURCH 
FRANKFURT.

Von Maja Hoock
Fotos von Denis Ignatov

DURCHBRUCH
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 Ewa fährt vor. Die Frau, die noch nicht mal 30 Jahre alt ist und schon zehn Jahre Pros-
tituierte war, steigt im Bahnhofsviertel aus ihrem weißen Mercedes Cabrio. Sie trägt eine 
kurze schwarze Lackjacke und passende Armani-Stilettos mit 20-Zentimeter-Absätzen 
aus Stahl. Hinter ihr gehen ihr Manager, ein muskulöser Mann mit sehr kurzen Haaren, 
und ihre beste Freundin, die passend in Schwarz angezogen ist und heute als Assistentin 
den Wagen fährt. Als sie in eine Raucherbar neben dem Roten Haus treten, drehen sich 
die Gäste um. Jeder kennt Ewa Müller, die alle Ewa nennen: die Frauen, ihre Freier und 
die dealenden Kellner, die so tun, als würden sie nur Tee verkaufen. Nicht nur, weil sie in 
so ziemlich jedem Puff des Frankfurter Rotlichtbezirks gearbeitet hat, sondern weil sie 
vor zwei Jahren ausgestiegen ist und seitdem als Schwesta Ewa darüber rappt. Sie ist 
damit nicht nur eine Frau, die sich in der testosteronlastigen Deutschrap-Szene durchge-
	ao�o�d]o+�	kj`anj�]p_d�`ea�Oan	kjeËg]oekj�ednan�Rasoa9�U�dnaj`�L�jjan��^an�Fah`�pj`�
Nutten rappen, ist Ewa eine Ex-Nutte mit mehr Geld, als sie wohl alle zusammen haben. 
„Ich versuch mich zu legalisieren, indem ich rappe, wie illegal wir sind.  Kurwa, mein BH 
ist aus Kevlar, so prallt euer Hass ab an der Schwesta.“ (Realität)
Ewa sitzt an dem klebrigen Tisch der Bar im Rotlichtviertel, ein Mann in Jogginghose 
steht am Spielautomaten, man trinkt Pfefferminztee und raucht. Sie bestellt nur Wasser. 
Dass sie im Frankfurter Bahnhofsviertel gelandet ist, ist Ergebnis eines milieutypischen 
Lebenslaufes: Als sie drei Jahre alt war und mit ihrer Mutter von Polen nach Deutschland 
kam, saß ihr Vater wegen Mordes im Gefängnis. Die Mutter arbeitet in Kiel als Putzfrau, 
ihr zweiter Mann Günther Müller starb. Es blieben drei Kinder und zu wenig Geld. „Ich 
bin mit fünf Jahren schon klauen gegangen. Käse und Wurst. Und in die Altkleidercon-
tainer geklettert, um Klamotten rauszuholen“, sagt Ewa Müller. Als sie den Barkeeper 
ruft, rutscht ihr Ärmel hoch und gibt den Blick auf eine 23.000-Euro-Rolex frei. Im Ge-
gensatz zu den meisten deutschen Rappern, die von Geld singen, aber im wahren Leben 
im Callcenter arbeiten, ist diese Frau wirklich reich. Nicht, weil sie wie ihr Produzent 
Xatar einen Goldtransporter überfallen, sondern weil sie ihren Körper verkauft hat. Mit 
sechzehn Jahren ging sie von der Schule ab. Sie jobbte in einer Bar, in der Prostituierte 
sich mit Freiern trafen, und sah, dass sie das Zehnfache dessen verdienten, was Ewa 
machte. Mit 19 ging sie nach Frankfurt, schaffte an in Hotels, Bordellen und auf dem 
Straßenstrich, verdiente auf diese Weise zwischen 600 und 1.000 Euro am Tag, 20.000 
Euro im Monat – auf Reisen nach Monaco und Norwegen sogar das Dreifache. Ewa in-
vestierte in 200 Paar Schuhe, Autos, Louis Vuitton. Statussymbole sind ihr wichtig, wie 
vielen Menschen, die einmal überhaupt nichts hatten. Doch ihr Lieblingskleid hat sie von 
ihrer Mutter aus einem Secondhand-Laden bekommen. „Ich habe es noch nie getragen, 
weil es total altmodisch aussieht“, sagt sie. „Meine Mutter wollte, dass ich es anziehe, 
wenn ich seriös geworden bin. Irgendwann werde ich sie damit überraschen.“ Wir bre-
chen auf. Ewa bezahlt für alle, dann geht es weiter in Richtung Shisha-Bar. Auf dem Weg 
zu den Autos kommt die Gruppe an einer heroinabhängigen Frau vorbei, deren Finger 
zu geschwollen sind, um ihren Zigarettenstummel vom Boden aufzuheben. Ein Mann 
schreit: „Glotzt nicht so!“ Ein anderer trägt einen Schnuller im Mund und ist verdammt 
dreckig. Frankfurt ist gebaut aus Heroin, Sex und Geld. Und das Bahnhofsviertel ist die 
Quittung dafür.
„Krank oder? Sag mal! Das ist der Frankfurter Alltag! Tägliche Schellen des Schicksals.  
Schwester bitte, geh du den geraden Weg, du weißt doch, ich kann das nicht!  Schmerz in 
meiner Brust sticht, weil’s ohne Rotlicht, für Frauen wie mich kein Brot gibt!“ (Realität)

Besuch im Bordell, in dem Ewa gearbeitet hat. In einem gekachelten Durchgangszim-
mer läuft ein Fernseher. An der Wand hängen ein Brett mit Schlüsseln und eines mit 
Lämpchen, die blinken, wenn eine Frau auf ihrem Zimmer den Alarm auslöst. Am Wo-
chenende passiert das etwa drei Mal am Tag. Um den Wirtschaftsraum herum gibt es 
Schaufenster, in denen die Frauen auf Barhockern sitzen und Sudoku spielen, während 
sie auf Kundschaft warten. Es ist früher Freitagabend und eine Gruppe junger Türken 
steht kichernd davor. Sie wollen ein Autogramm von Schwesta Ewa. Ein älterer Mann 
in schwarzem Trenchcoat und Hut steht im schützenden Hauseingang unter der Neon-
beleuchtung. Dahinter führt eine breite Steintreppe im dunklen Aufgang zum Oberge-
schoss mit den vielen Zimmern, in die sich die Frauen einmieten. Diese Räume sind 
zum Teil gekachelt, auf den Betten liegen Handtücher. Andere wurden dekoriert und sind 
seit Jahren in Betrieb. Die älteste Frau ist über 80 und immer ausgebucht, ihr Zimmer 
sieht aus wie Omas Wohnstube. Schließlich landen wir in der angrenzenden Bar im 
Erdgeschoss, wo die Wirtin stumm Sekt in geeiste Gläser gießt. Das Interieur besteht 
]p	��leacahj+�De_da�np	oeg]h�pj`�aejan�Capo	_dh]j`Ì]cca-�Dr]�ce^o��ec]naooaj�]p	+�^e	�
die Schachtel leer ist. Wenn sie nicht diesen verlebten Ausdruck hätte, würde man sie 
einfach für eine junge Frau halten, die gerne feiert. Doch da ist ihr „Puffschaden“. Einmal 
hat ihr ein Kunde den Lauf einer Pistole in den Mund gesteckt. Ein anderes Mal schlug 
ihr ein Freier ihre Waage über den Kopf. „Ich dachte, das hast du jetzt davon, dass du im-
mer mehr Schuhe wolltest – jetzt musst du sterben“, sagt sie. Sie hat einen psychischen 
Knacks davongetragen. Das heißt unter anderem, dass sie Männer verachtet, selbst 
wenn sie ihr nur die Türe aufhalten. „Sie sind mit Ring am Finger zu mir auf den Stra-
ßenstrich gekommen und haben noch gesagt, ich soll den Kindersitz von der Rückbank 
nehmen. Oder ich habe einen NPD-Politiker getroffen, der bei einer schwarzen Frau ein- 
und ausging. Die Banker kamen in der Pause in den Puff, um ein paar Lines Koks zu 
nehmen. Ich hasse sie alle.“ Sie will darum nie wieder in die Prostitution zurück und hat 
an dem Tag damit aufgehört, als sie mit der Musik erfolgreich wurde. Die Klickzahlen für 
ihr erstes Video „Schwätza“ lagen schnell bei fünfeinhalb Millionen; ihr Publikum zieht 
sich quer durch alle Gesellschaftsschichten, von Akademikern, die sich durch das Unge-
schliffene befreit fühlen, bis zu Prostituierten, die ihre Texte auswendig lernen. Jetzt ist 
es an der Zeit, ihre Erfahrungen aufzuarbeiten. „Ich werde bald ein Buch schreiben. Das 
wird meine Therapie.“ Sie positioniert sich damit selbstbewusst in einer Szene, in der 
das Wort Nutte ein ständig gebrauchtes Schimpfwort ist. Ihre Botschaft: Frauen müssen 
sich nicht schämen, wenn sie ein uraltes Bedürfnis der Männer bedienen. Und schon gar 
nicht beschimpfen lassen. Auf die Frage, was für sie eine schöne Frau ist, antwortet sie: 
ÐDeja+�`ea�rae¤+�r]	�]^cado�pj`�	e_d�je_do��^an�aejaj�L]jj�e`ajoeË�eano+�	kj`anj�edna�
Energie in das steckt, was sie will. So viele Mädels nehmen sich einfach einen reichen 
Mann. Aber es war nie mein Ding.“ Als wir die Bar verlassen, zieht Ewa im Kofferraum 
ihres Cabrios die High Heels aus. In Turnschuhen und Jogginghose auf dem Spielplatz 
ihres Viertels fühlt sie sich am wohlsten.  

Ewa Müller wurde 1984 im polnischen Koszalin geboren und wuchs in Kiel auf. 2004 zog sie nach 
Frankfurt am Main, um als Prostituierte zu arbeiten. 2012 veröffentlichte sie ihr erstes Album „Realität“. 
Am 9. Januar folgt ihr zweites Album „Kurwa“.

„All die Reime die ich sage, bezeugen die 
Zweifel die mich plagen. Und du fragst 

Schwesta Ewa, ob sie glücklich ist? Mein 
Herz ist groß, auch wenn ich tödlich spit’.“

(Realität)
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FRAUEN EROBERN DIE GEFÄNGNISSE, OB FREIWILLIG 
ODER UNFREIWILLIG. ES GIBT IMMER MEHR WEIBLICHE 

GEFANGENE UND BEAMTINNEN – EINE REIHE PERSÖNLICHER 
BEGEGNUNGEN.

LEBENDKONTROLLE
Von Maja Hoock

Fotos von Fabian Vaccaro

  Seit Orange is the New Black muss 
ich jedes Mal, wenn ich eine Zahnbürste 
in der Hand halte, daran denken, dass sie 
angespitzt auch eine Waffe sein kann. Das 
Gefängnis ist in den Alltag gewandert, erst 
jetzt, mit dieser amerikanischen Inter-
net-Serie, die das tägliche Leben im Frau-
enknast zeigt. Dabei hat es schon immer 
eine Rolle in meinem Leben gespielt: Mei-
ne Mutter ist Gefängnispsychologin für 
Frauen und Männer. Weil sie mit Schlä-
gern im Anti-Gewalt-Training übt nicht 
d]j`cnaeÌe_d� �p� ran`aj+� 	oado� 	ea� `aj�
Menschen skeptischer gegenüber, als an-
dere. Sie wurde schon per Post belästigt; 
jetzt steht sie nicht mehr im Telefonbuch. 
Wenn man mit seinen Stellungnahmen 
mit darüber berät, ob jemand vorzeitig 
entlassen wird oder Lockerungen be-
kommt, wird man angreifbar. Jetzt gibt es 
also diese Serie. Und erst dadurch kommt 
es zu meinem ersten wirklichen Besuch 
im Gefängnis. Dass ihr Büro vergittert ist, 
erschreckt mich ein wenig. Es liegt direkt 
neben dem Bunker, einer Zelle ohne ge-
fährliche Gegenstände. Das Büro ist dun-
gah+�]^an�ieo�Aeh`anj�`agkneano�pj`�e_d�Ëj-
de eine alte Muttertagskarte. Hier spricht 
sie mit Leuten, die Gewaltverbrechen be-
gangen haben, Einbrüche oder Diebstäh-
le, und die kennen jetzt also meine gelbe 
Karte. Das Gefängnis in Nürnberg wurde 
1865 gebaut und hat eine bewegte Ge-
schichte, hier waren zu Zeiten der Nürn-
berger Prozesse Nazigrößen inhaftiert. 
Der Zellentrakt, in dem sich Hermann 

Göring erhängte, ist heute ein Durch-
c]jc	Ìpn��re	_daj�L�jjan,�pj`�En]paj-
gefängnis. Hier wurden Filme wie Speer 
und Er, Bandits, Gier�pj`�aejeca�M]�eËhia�
gedreht. Über das unterirdische Gespinst 
aus Gängen kommt man von Trakt zu 
Trakt; hier hängen Schilder, an denen sich 
jeden Morgen die Arbeiter treffen, die zu 
Buchbinderei, Schlosserei und Schnei-
derei geführt werden. Alle paar Stunden 
ziehen Gefangene laut redend in Kolon-
nen vorbei. Insgesamt sitzen auf acht 
Hektar über 1.000 Gefangene, davon rund 
70 Frauen. Fünf Häuser sind alphabetisch 
angeordnet von A bis E; Untersuchungs-
haft, Jugendarrest, Frauentrakt und vier 
Männerhäuser. Nach jedem Gang muss 
eine vergitterte Türe auf- und wieder ab-
geschlossen werden. Die, die immer wie-
der gewalttätig werden, absolvieren in der 
Regel das Anti-Gewalt-Training meiner 
Mutter. Zehn Männer kommen einmal 
in der Woche zu ihr und sprechen über 
ihre Verbrechen, reden mit Opfern und 
machen Rollenspiele, um in schwierigen 
Situationen nicht mehr brutal, sondern 
angemessen reagieren zu können. Peter 
Henn* ist ein Teilnehmer des Anti- Ge-
walt-Trainings. Der 23-Jährige ist Boxer, 
wurde immer wieder von seinem Vater 
geschlagen und gab die Gewalt an dritte 
weiter. Er saß das erste Mal im Gefängnis, 
weil er alleine eine Gruppe von fünf Män-
nern krankenhausreif geschlagen hat. Bei 
meiner Mutter ist er ganz zahm.
Astrid Kerkhoff: Wenn man die Gefange-

nen wie Herrn Henn hier in dem Kontext 
trifft, sind sie meistens ruhig und nett. 
Man kann sich manchmal nicht vorstel-
len, dass sie diese Straftaten begangen 
haben. Das liegt oft daran, dass sie hier 
nüchtern sind und draußen oft auf Drogen 
oder Alkohol und ständigen Frustrationen 
ausgesetzt sind, die sich in Gewalt entla-
den. Hier wird ihnen viel abgenommen, 
wie Angelegenheiten mit Behörden, Job 
oder Wohnung. Dadurch, dass sie nüch-
tern sind, machen sie sich viele Gedanken.
Peter Henn: Einem Psychologen würde ich 
nie diese ganzen Dinge erzählen. Bei Frau 
Kerkhoff habe ich einiges mitgenommen. 
Ich habe früher Kampfsport gemacht und 
auch in der Freizeit Herausforderungen 
gesucht. Ein kleiner Streit hat gereicht, 
dass ich ausgerastet bin. Dann habe ich 
für die Hell‘s Angels gearbeitet und einige 
schlimme Sachen gemacht. Damit bin ich 
durch. Ich habe eine Firma gegründet und 
bin straffrei, gerade bin ich nur wegen ei-
ner Formsache hier. 
Merkt man es den Leuten eigentlich 
irgendwie an, dass sie Gewalttäter 
sind?
A.K.: Nein, überhaupt nicht. Niemand 
wirkt besonders brutal. Es könnte jeder 
sein. 
Fräulein: Hast Du Angst bei Deinem 
Job?
A.K.: Nein, weil die Männer sich meistens 
nicht gegen Frauen so verhalten. In den 
meisten Fällen suchen sie sich nieman-
den, den sie als unterlegen betrachten. 

Sj`�rajj�aejan�i]h�]p	Ìello+�r�n`aj�ae-
nem die anderen neun der Gruppe helfen.
Wenn ich Abends weggehe hast du 
aber abends schon eher Angst als an-
dere Eltern. Ich musste Dich ständig 
anrufen.
A.K.: Im Unterbewussten hinterlässt es 
vielleicht schon Spuren, hier zu arbeiten.

Der Weg zur Schneiderei im Männerge-
fängnis scheint nicht enden zu wollen. 
Doch dort angekommen löst sich die 
drückende Stimmung, die Luft ist frisch, 
es läuft Klassikradio und die Insassen ar-
beiten ruhig an ihren Nähmaschinen. Das 
Besondere ist, dass die sechs Gewalttäter 
und Diebe hier für eine Frau Babysachen 
nähen. Ulla Mörtel-Then ist eine der we-
nigen weiblichen Betriebsleiter in einem 
Männerknast und arbeitet seit fast 20 
Jahren hier, macht Modenschauen und 
Haft-Couture.
War es nicht ungewohnt, so allein un-
ter Männern zu arbeiten?
Ulla Mörtel-Then: Es war schon merkwür-
dig. Ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt 
immer, dass es schwieriger ist, mit Frauen 
zu arbeiten, musste meine Meinung aber 
grundlegend revidieren. Ich war eine der 
ersten Frauen im männlichen Werkdienst 
und die Männer waren einfach nicht dar-
auf vorbereitet. Sie konnten es sich nicht 
vorstellen mit einer Frau im Vollzug. Ja, es 
war damals für mich wie der Einbruch ins 
tiefste Mittelalter.
Überraschen die Häftlinge Sie auch?

Eine Gefangene bügelt in der Wäscherei (o.l.);
Wegen der Gitter zwischen jeder Etage kommt man nicht weit (o.r.);

Eine neue Insassin wird in die Viererzelle gebracht (u.l.);
Dieser Häftling näht für die Schneiderei Babybettwäsche (u.r.)
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Oh ja, oft sind sie auch von sich selber 
überrascht. Die meisten kommen in mei-
nen Betrieb, weil sie wissen, dass das 
Arbeitsklima passt. Mit Nähen haben sie 
nichts am Hut. Dann stellen sie plötzlich 
fest, dass sie total kreativ sind. Andere 
wiederum glauben, kreativ zu sein, haben 
aber die volle Hirnblockade, wenn es dar-
um geht, wirklich mal einen Gedanken zu 
fassen.
Wer hat sie zuletzt überrascht?
Der Gefangene, mit dem ich zuletzt an 
einem Brautkleid genäht habe. Er konnte 
sich das nicht vorstellen und war frust-
riert bei der Arbeit. Jetzt, da es fertig ist, 
Ëj`ao�an�a	�ne_doec�_kkh-�Dn�d�ooa� f]�je_do�
gedacht, dass das gut aussieht. Da ist 
diese Erfahrung, mal etwas Schönes zu 
machen, nicht immer nur der Trottel sein, 
der stört.

Der Mann, der das Brautkleid genäht hat, 
heißt Martin Schneider*, ist 36, gelernter 
Stuckateur und sitzt schon das fünfte Mal 
im Gefängnis. Dieses Mal ist er seit 20 
Monaten wegen Einbruch, Diebstahl und 
Verstoß gegen das Betäubungsmittelge-
setz in Haft. Er hat noch sieben Monate 
vor sich, hat tätowierte Unterarme, wie 
alle hier sehr blasse, ungesunde Haut und 
trägt die blaue Uniform der Männer.
Woran arbeiten Sie gerade?
L]noej� �_djae`an-9� @j� Ue_gah]pÌ]caj�
und Babybettwäsche.
Wie ist es für Sie, wenn Sie solche 
Dinge für Familien draußen herstel-
len?
Am Anfang, als ich das erste mal im 
Knast war, ist mir das oft durch den Kopf 
gegangen. Ich habe am Bau mit Firmen 
gearbeitet, die von draußen reinkamen. 
Ich war 40 Monate inhaftiert, klar dachte 
ich oft daran, dass die Leute Abends wie-
der gehen können und ein Leben haben. 
Beim zweiten Mal war es schon weniger 
schlimm, beim dritten gar kein Problem 
mehr, jetzt ist es das fünfte Mal.

Ulla Mörtel-Then in 
ihrer Schneiderei im 
Männertrakt der JVA 
(o.l.); Eine Gefangene 
raucht auf dem Flur 
(u.l.); Marta Haller* 
ist mit fast 70 eine der 
vielen älteren Frauen, 
die spät kriminell 
werden (r.);
Wenn in der Viererzelle 
die Tür zugeht, ist es 
wie ein Stoß in den 
Magen. (nächste Seite)
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Können Sie sich an Ihren allerersten 
Tag erinnern?
M.S.: Lebhaft. Ja. Wenn die Zellentüre zu-
geht, ist das Gefühl ziemlich heftig. Man 
kann sich bis dahin nicht vorstellen, dass 
die wirkliche Strafe im Gefängnis der Frei-
heitsentzug ist. Man kann nicht mehr ma-
chen, was man will. Man kann nirgends 
mehr hin und ist darauf angewiesen, dass 
jemand die Türe aufsperrt, um aus dem 
Raum zu können. Das ist eine Katastro-
lda-� �e_d� ]i� @jb]jc� naej�pËj`aj� pj`�
das ganze Theater mitzumachen, diesen 
ganzen aufgezwungenen Tagesablauf ... 
Wie lange dauert es, bis das nach-
lässt?
M.S.: Drei bis vier Monate. Danach zählt 
man keine Tage mehr und zählt weder 
vorwärts noch rückwärts. Dadurch, dass 
jeder Tag gleich ist, verliert man das Zeit-
gefühl und kann nicht sagen, ob ein Ereig-
nis eine Woche zurück liegt, zwei Wochen 
oder einen Monat. Es gibt keine Anhalts-
punkte, als würde man durch eine Wüste 
laufen.

Aus der Schneiderei gehen wir in das 
Haus gegenüber. Wieder geht es durch 
einen unterirdischen Flur, dann über den 
eingezäunten Hof. Dabei rufen und pfei-
fen die Gefangenen aus ihren vergitterten 
Fenstern. Auf dem Weg begleitet einen 
ein permanentes schlechtes Gewissen, 
dass man hier am Ende des Tages wieder 
raus darf, während die anderen bleiben 
müssen. Das Gebäude, in dem die Frauen 
untergebracht sind, ist innen in Pastellfar-
ben gestrichen; die Türe zur Wäscherei 
steht offen. Eine drogensüchtige junge 
Frau belädt den Trockner mit Gefäng-
nisbettwäsche. Ihre Beine und der Hals 
sind schwarz von den Einstichen. Arbeit 
lenkt sie ab; von 70 Frauen, die hier ein-
sitzen, gibt es aber nur Jobs für zehn. Man 
muss sich wie im normalen Leben auf die 
Stellen bewerben. Wenn man Pech hat, 
sitzt man den ganzen Tag auf der Zelle, 
die hier Haftraum genannt wird. Der Tag 
sieht dann immer gleich aus. Um sechs 
Uhr morgens gibt es die „Lebendkont-
rolle“, bei der man sich aufrecht ins Bett 
setzen muss, damit die Wärter prüfen, 
ob man lebt. Dann werden Medikamente 
und Post ausgeteilt, nach dem Frühstück 
folgen ein paar Stunden in der Zelle, eine 
Stunde Hofgang und ein paar Stunden, 
die man in den Fluren verbringen kann. 
Die Essen geben den Tagesrhythmus vor 
wie im Krankenhaus. Am Wochenende 
gibt es schon um drei Uhr Abendessen. 
Samstags isst man hier grundsätzlich 
Eintopf, am Sonntag Braten und unter 
der Woche alles mögliche, aber es soll 
immer schrecklich sein. Abends schauen 
die Häftlinge fern oder spielen Brettspiele. 

Dreimal die Woche ist Besuchszeit. Und 
an manchen Tagen kann man zum Arzt 
oder zur Psychologin. Das ist das High-
light der Woche, weil es Abwechslung ist. 
Darum grüßen die Frauen meine Mutter 
auch, als wir vorbeigehen. Sie wollen ei-
nen Termin. Das geht jetzt aber nicht, 
denn sie führt mich zur Insassin Nina 
Pauly*. Die 29-Jährige hat hüftlanges Haar, 
ist blass und trägt einen braunen Haftan-
zug, ganz wie Piper Chapman in der Serie 
Orange is the new Black. Auch sie sitzt 
wegen Drogen ein.
Sind Sie alleine auf der Zelle?
Nina Pauly: Nein, es ist eine Viererzelle. 
Ein Mädchen kenne ich schon lange von 
draußen, das ist cool. Bei den Männern 
sind es noch mehr; beim Arztbesuch und 
der Methadon-Ausgabe sieht man einige 
bekannte Gesichter.
Warum sind Sie hier?
Ich hatte zwei Geldstrafen über mehrere 
tausend Euro wegen Diebstahl, uner-
laubtem Waffenbesitz, Einbruch in eine 
Apotheke und Schwarzfahren. Außerdem 
habe ich Chrystal Meth aus Tschechien 
geschmuggelt und meine Bewährung 
wurde verlängert. Ich habe monatliche 
Raten gezahlt, dann wurde ich am Bahn-
hof verhaftet, weil das Geld nicht mehr 
eingegangen ist.

Eine Beamtin schließt die hellblaue Türe 
einer Vierer-Zelle auf. Die Betten stehen 
an der Wand, in der Mitte ein Tisch, an 
dem eine blonde Frau Briefe schreibt. Sie 
wurde erst heute eingesperrt und fährt 
sich ständig durch die Haare. Auf dem 
Bett sitzt eine Frau mit pinkfarbenem 
Zopf und abrasierten Seiten. Alle sind 
jung und nach kurzer Zeit könnte man 
vergessen, dass sich hier keine Freundin-
nen zum Kaffee getroffen haben, sondern 
dass die vier wegen Einbruch und Dro-
gendelikten mehrere Monate in diesem 
Zimmer verbringen müssen. Im Regal 
steht ein Stapel Margarinepackungen von 
den Entlassenen, die sie nicht mehr brau-
chen. Man nimmt, was man bekommen 
kann, um es einzutauschen gegen Zigaret-
ten oder Kaffee. Als wir die Zelle wieder 
von außen schließen, bleibt ein seltsames 
Gefühl. Jetzt sind diese Frauen hinter der 
Türe und müssen warten, dass sie wieder 
aufgesperrt wird, um ein paar Schritte ge-
hen zu können. 
Über vorzeitige Hafterleichterungen, 
Ausgang und Urlaub, Besuch oder Diszi-
plinarverfahren entscheidet im Gefängnis 
die Abteilungsleiterin. Tanja Oberndörfer 
ist Juristin und seit 2007 Abteilungslei-
terin des Männer-Traktes. Die 37-Jährige 
sagt, früher sei es eine absolute Ausnah-
me gewesen, dass jüngere Frauen ein 
Männergefängnis führen. Heute würden 

es immer mehr. 
Inwiefern unterscheidet sich das 
Frauen- vom Männer-Gefängnis?
Tanja Oberndörfer: In den Anliegen und 
in der Art der Kommunikation. Frauen 
haben einen größeren Gesprächsbedarf 
und sind in ihren Anliegen oft intensiver. 
Das macht die Arbeit mit ihnen oft emo-
tional sehr anstrengend, das kann auch 
auslaugen. Trotzdem habe ich die Arbeit 
mit Frauen stets als sehr angenehm emp-
funden, schließlich bin ich selbst eine und 
damit den weiblichen Inhaftierten näher 
als einem männlichen Gefangenen. 
Haben die meisten Gefangenen ihr 
Leben lang einem bestimmten Milieu 
verbracht?
Ja, aber nicht zwingend. Immer wieder 
gibt es auch Leute, die waren bis weit 
hoch ins Rentenalter völlig unbescholtene 
Bürger. Dann kommt ein Schicksalsschlag 
und sie geraten auf einmal auf die schiefe 
Bahn.

Marta Haller* ist so eine Gefangene. Ihr 
ist langweilig. Sie sitzt in einer Einzelzel-
le, drei Quadratmeter, ein Bett, ein Tisch, 
ein Klo. Sie gehört zu den berühmten 
„älteren Ersttäterinnen“. Immer mehr 
Frauen werden mit der Rente kriminell, 
weil ihre Ehemänner, die in ihrer Gene-
ration oft das Geld nach Hause gebracht 
haben, gestorben sind und zu wenig Geld 
reinkommt, um einigermaßen gut davon 
Leben zu können. Außerdem sind die Al-
oaj�eiian�h�jcan�Ëo-�L]no]�G]hhan�e	o�b]	o�
70 Jahre alt, war für eine Zeitung tätig und 
hat sich nie etwas zu Schulden kommen 
lassen, bis das Geld plötzlich nicht mehr 
gereicht hat, um Futter für ihre Haustiere 
zu kaufen. Darum hat sie kurzentschlos-
sen angefangen, Handtaschen zu klauen, 
Computerbetrug zu begehen und in Woh-
nungen einzubrechen.
Marta Haller: Ich hoffe nur, meine Familie 
Ëj`ao� aeja� Sjoangpjbo� b�n� `ea� Reana+� 	ea�
sind doch mein ein und alles.
Wie lange sind Sie noch hier?
Ich habe vier Jahre bekommen, mein An-
walt sagt aber, bei guter Führung komme 
ich nach zweien raus. Ich bin aber nicht 
mehr lange in diesem Gefängnis, sondern 
werde verlegt.
Haben Sie Angst davor?
Nein, ich freue mich. Dort wird viel mehr 
angeboten, es gibt Sport- und Kunstgrup-
pen. Hier bin ich den ganzen Tag in dieser 
kleinen Zelle. Ich kann bald nicht mehr. 
Wirklich.  

*Namen geändert
Die kompletten Interviews und die ganze Bild-
strecke gibt es auf Fräulein-Online.
Die Gefangenen werden aus persönlich-
keits-rechtlichen Gründen von hinten gezeigt.
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EINE
FREIE
FRAU
ANAÏS NINS RUHM 
BEGRÜNDET SICH AUF 
IHREN EROTISCHEN 
TAGEBÜCHERN, DIE 
ZWISCHEN LÄCHERLICHKEIT 
UND VERFÜHRERISCHER 
POTENZ SCHWANKEN. 
ALS GEGENENTWURF ZUM 
ZEITGENÖSSISCHEN FAST-
FOOD-PORNO SOLLTEN SIE 
WIEDER GELESEN WERDEN.

Von Maja Hoock
Fotos des Anaïs Nin Trust

LEGENDE

Frauen niemals Sex von Gefühl getrennt 
haben, von Liebe oder vom ganzen Mann“, 
schreibt sie im Vorwort zum Delta. 
Ihre Protagonistin Elena realisiert beim 
Lesen von Lady Chatterley‘s Lover, dass 
sie nie Leidenschaft erlebt hat: „Es war 
die in D. H. Lawrences Buch unterdrück-
te Frau, die auch in ihr sprungbereit lag, 
genauso offen, vibrierend.“ Gut, dass Er-
h�	pjc�aej�l]]n��aeoaj�	l�oan��p�Ëj`aj�e	o9�
„Etwas von einem wilden Tier war auch 
in seinen Händen, mit denen er sich im 
lockigen Delta ihres Schoßes festgekrallt 
hatte. Er war jetzt nackt und hatte sich 
in seiner ganzen Länge auf sie gelegt. Sie 
fand es herrlich, sein Gewicht zu tragen, 
herrlich, unter seinem Körper zermalmt 
zu werden.“ Nin schildert Sex souverän 
aus weiblicher Sicht, was zu ihrer Zeit 
revolutionär ist, und gesteht Frauen ab-
wechselnd fordernde und hingebungsvol-
le Rollen zu. Sie müssen bei ihr nicht nur 
selbstbestimmt und stark sein, sondern 
können sich auch bewusst unterwerfen. 
Darin sieht sie eine Freiheit. Später wird 
sie in den USA und Frankreich zur Ins-
piration der Fenimnistinnen der zweiten 
Welle. 
Anaïs Nin führt mehrere Leben parallel, 
ist die fürsorgliche Hausfrau genauso wie 
die Betrügerin, die im Nachtleben zu Hau-
se ist. Ihre Ausbildung zur Psychoanalyti-
kerin macht Nin beim berühmten Thera-
peuten Otto Rank sowie beim Begründer 
der Societé Française de Psychoanalyse, 
René Allendy, die beide ihre Geliebten 

werden. Neben ihrer Ehe mit Hugo Gui-
ler in New York hat sie eine zweite in Los 
Angeles. Dort ist der 17 Jahre jüngere Ru-
pert Pole ihr angetrauter Mann. Angeblich 
erfahren die Männer erst nach Nins Tod 
1977 aus der Zeitung von diesem Doppel-
leben. „Ich erzähle so viele Lügen“, sagt sie 
einmal, „dass ich sie aufschreiben und in 
einer Schachtel aufbewahren muss, um 
sie aufrecht zu erhalten“. 
Vielleicht ist dieses volle, egoistische 
Auskosten des Lebens sogar die zentrale 
Botschaft Anaïs Nins, die an die Macht 
der Gedanken glaubte: „Man lebt so dahin 
und man glaubt zu leben. Dann liest man 
ein Buch oder man macht eine Reise, und 
man entdeckt, dass man nicht lebt, son-
dern in einem Winterschlaf versunken 
ist … Monotonie, Langeweile, Tod“. Anaïs 
Nin will davor bewahren. Ihre Texte sind 
vielleicht keine große Literatur. Sie haben 
aber das Zeug dazu, einen vor diesem 
„Winterschlaf “ zu bewahren. Allein aus 
diesem Grund lohnt es sich, Nin wieder-
zuentdecken und zu lesen.  

 In einer Nacht im Jahr 1939 hört diese 
kleine Frau mit den übergroßen Augen an 
Deck eines Dampfers der Schiffsband zu. 
Als in der Distanz erste Wolkenkratzer 
auftauchen, schreibt sie in ihr Tagebuch: 
„Von unserem Platz aus sehen wir ganz 
New York. Licht und Lärm, körnig, scharf, 
windig und in jeder Hinsicht das Gegen-
teil von Paris.“ 
Die 36-jährige Anaïs Nin lässt zusammen 
mit einer ganzen Schar von Exilanten das 
von Nationalsozialisten bedrohte Paris 
hinter sich. Auf einer Schreibmaschine, 
die ihm Nin geschenkt hat, wird Henry 
Miller kurze Zeit später dieselbe Szene 
beschreiben. Am Horizont New York. Sie 
wird in seinem Hauptwerk „Wendekreis 
des Krebses“ erscheinen, in dem er auch 
die gemeinsame Liebesbeziehung verar-
beitet. Miller hat sich bereits in Paris in sie 
verliebt. Dort hatte Anaïs Nin auch eine 
@bb�na�ieo�Lehhan	�`nkcaj]bËjan�Ddabn]p�
June. „Ich brauche keine Drogen, keine 
künstlichen Erregungen“, schreibt Nin. 
Ihr reicht die Libido. 
Hi� Hjoanjao� Ëj`ao� i]j� �]dhnae_da� Rkj-
bandaufnahmen von Nins hypnotischer 
Stimme,  die Teil ihrer enormen Anzie-
hungskraft gewesen sein muss. Sie hat 
diesen seltsamen Akzent mit scharfem R 
und lang gezogenen, kehligen Vokalen, der 
wohl von ihrem Hang zur Selbstinszenie-
rung als auch von ihrer Heimatlosigkeit 
kommt. Nin war von Geburt an eine No-
madin. Ihre dänisch-französische Mutter 
ist auf Kuba geboren und war Sängerin, 
der Vater kubanischer Komponist. Anaïs 
Nin wächst unter dem beeindruckenden 
Namen Juana Edelmira Antolina Rosa Nin 
y Castellanos in einem Pariser Vorort auf. 
Bald schon zieht die Familie weiter nach 
Berlin, dann nach Brüssel, Barcelona, 
Havanna und während des Ersten Welt-
kriegs zum ersten Mal nach New York. 
Unstetigkeit wird zum Grundprinzip ihres 
Lebens. 
Und wie das manchmal bei Kindern ist, 
die keinen Halt haben, erschafft sie sich 
eine eigene Welt, die bald zur Obsession 
wird. Als der Vater die Familie für eine Ge-
liebte verlässt, beginnt Nin als Zehnjähri-
ge, massenhaft Briefe an ihn zu schreiben. 
Die schickt sie zwar nie ab, entdeckt aber 
das Schreiben als ihr „Opium“. Als man in 
der Schule ihren Schreibstil „verfeinern“ 
will, geht sie trotzig mit sechzehn ab. Im 
Laufe ihres Lebens wird sie um die 35.000 
Seiten Tagebuch und einige Romane hin-
terlassen; meist poetische Überlegungen 
zu Verlust und Liebe. 
Die Obsession mit ihrem Vater, der sie 
als Kind einmal unvorsichtigerweise als 
hässlich bezeichnet hat, wird zur Manie. 
Bald setzt sie alles daran, schön zu sein 
und Anerkennung von Männern zu er-
halten. Sie geht zahlreiche Affären ein. 
In ihren Zwanzigern arbeitet Nin in New 

York als Model und Tänzerin, beginnt sich 
stark zu schminken und sexy zu kleiden. 
Später lässt sie sich sogar von einem 
Schönheitschirurgen operieren. 
1924 kehrt sie nach Paris zurück, frisch 
verheiratet mit dem Bankier Hugo Guiler. 
Doch sie liebt nicht nur ihren Mann, aus 
dem sie stetig versucht, einen Künstler 
zu machen – und das schließlich auch 
schafft, Guiler dreht später unter dem 
Pseudonym Ian Hugo einige Experimen-
o]hËhia-� �ea� d]o� pj��dheca� i�jjhe_da�
wie weibliche Geliebte. Für diese lernt 
sie sinnlichen Tanz, macht selbst ihren 
Tanzlehrer zum Geliebten. Nach einer 
missglückten Abtreibung stehen die po-
tenziellen Väter im Krankenhaus Spalier. 
Trotzdem bleiben Nin und Guiler bis zu 
ihrem Tod verbunden. Ihren Vater trifft 
sie nur noch einmal. 1933, im Jahr der 
Machtergreifung der Nazis, verabreden 
sie sich in einem Hotel. Nin notiert: „Ich 
liebe den Mann, ich liebe ihn mit meiner 
Seele … den Mann, den ich überall auf 
der ganzen Welt suchte, der meine Kind-
heit brandmarkte und mich verfolgt hat. 
Es waren Fragmente von ihm, die ich in 
anderen Männern liebte – und nun war 
das Ganze da.“ Ob die beiden miteinander 
schlafen? Das gehört ins Reich der Legen-
den. Nins Ruhm begründet sich mehr auf 
dem, was man ihr zutraut, als auf beleg-
^]naj� R]o	]_daj-� �ea� e	o� aeja� Jpj	oËcpn-�
So weckt Nin bis heute Begehrlichkeiten.
Wie ihr später berühmter Liebhaber Hen-
ry Miller verdient sie Ende der Dreißiger 
in New York einen Dollar pro Seite mit 
schnell geschriebenen erotischen Ge-
schichten. Nin verachtet billigen Porno 
und teilt das auch ihrem Auftraggeber 
mit: „Wir hassen Sie. Das Geschlechtli-
che verliert alle Macht und Magie, wenn 
es überdeutlich, mechanisch dargestellt 
wird. Es wird stumpfsinnig.“ 
Immer wieder stellt sie klar, dass sie diese 
Lohnarbeit als Wegbereiter für Frauen in 
der Männerdomäne der Erotika versteht, 
nicht als anspruchsvolle Literatur. So 
mischt sie explizite Schilderungen mit 
Ironie und schreibt Titel wie The House 
of Incest und Das Delta der Venus, das 
erst 1977 posthum veröffentlicht wird. Es 
soll ihr berühmtestes Buch werden. Sie 
schreibt darin über Männer, die Männer 
lieben, Transsexuelle, Lesben, Prostituier-
te und Gruppensex. In einer zeitgenössi-
schen Kritik heißt es, das Delta sei „das 
schönste, was eine Frau je an erotischer 
Literatur geschrieben hat“. Auch wenn 
Nins Duktus heute manchmal etwas platt 
erscheint,  gehen diese Texte weit über 
das hinaus, was in der Literaturgeschich-
te bereits an eindimensional verfassten 
Erotikbüchern verbrochen wurde. Ohne 
naiv zu klingen, nimmt sie selbst an den 
erotischsten Stellen Abstand zu banaler 
Körperlichkeit: „Ich werde zeigen, dass 

Anaïs Nins Tagebücher sind erst nach dem Tod 
aller Beteiligten 1977 veröffentlicht worden 
und auf Deutsch im Christian Wegner Verlag 
erschienen. Die Beziehung zum Schriftsteller 
Henry Miller und seiner Frau June wurde im 
Film „Henry and June“ verarbeitet. Auf YouTube 
kann man zahlreiche Tonaufnahmen Anaïs Nins 
anhören.
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NEBEN dem Klingelschild am Gartenzaun 

in Berlin-Steglitz hängt ein stilisierter 

Fisch, das alte christliche Symbol. Sybille Maage*, 

(QGH�����NXU]H�JUDXH�+DDUH�XQG�%ULOOH��¸ƸQHW�GLH�7¾U�

XQG� I¾KUW�PLFK� LQ�GHQ� HQJHQ�)OXU� LKUHU�3ULYDWZRK-

nung. Schuhe aus, Mantel an die Garderobe, Hand-

VFKODJ�PLW�ODQJHP�SU¾IHQGHQ�%OLFN�LQ�GLH�$XJHQ��'DV�

Wohnzimmer des 60er-Jahre-Hauses ist groß, mit 

*DUWHQEOLFN� XQG� 3DUNH΅ERGHQ�� HWZDV� PXƻJ�� GRFK�

KHOO�� ,Q� GHQ� 5HJDOHQ� YLHOH� %¾FKHU�� HLQ� ELOGXQJVE¾U-

gerlich aufgeklärtes Umfeld. Maage hat Religions-

ZLVVHQVFKD̃HQ��3V\FKRORJLH�XQG�3¦GDJRJLN�VWXGLHUW��

GDQQ� HLQH� 6HHOVRUJHU�$XVELOGXQJ� JHPDFKW� XQG� NX-

ULHUW� QXQ� +RPRVH[XDOLW¦W� I¾U� ��� (XUR� GLH� 6WXQGH��

'DV�7UHƸHQ�KDW� GUHL�0RQDWH�9RUODXI� JHEUDXFKW�� 6LH�

ZHL¡�� GDVV� QLFKW� MHGHU� SRVLWLY� DXI� LKU� $QJHERW� UH-

DJLHUW��ZDU� LQ� GHQ�0DLOV� DEHU�QH΅�XP�GHQ�.RQWDNW�

EHP¾KW��„Liebe Mara, leider habe ich erst gestern Abend 

,KUH�0DLO�JH̒QGHQ�Ų�XQG�ZDU�GRFK�IURK��YRQ�,KQHQ�]X�K¸-

UHQ��,FK�ZROOWH�6LH�VFKRQ�IUDJHQ��RE�,KQHQ�HWZDV�SDVVLHUW�bLVW��

1XQ�LVW�HV�YLHOOHLFKW�HWZDV�NXU]IULVWLJ��DEHU�LFK�N¸QQWH�DP�

NRPPHQGHQ�)UHLWDJ�XP��������*HKW�GDV�EHL�,KQHQ"Ŭ Jetzt 

JLEW� HV� XQJHV¾¡WHQ� .U¦XWHUWHH� DXV� KDQGJHIHUWLJWHQ�

7RQWDVVHQ�XQG�7DVFKHQW¾FKHU�JHJHQ�GLH�7U¦QHQ�� ,FK�

VLW]H� DXI� GHU� GXQNHOEUDXQHQ� /HGHUFRXFK�� $XVJHJH-

ben habe ich mich als katholische Kindergärtnerin 

0DUD�� GLH� EDOG� KHLUDWHQ� XQG� GDUXP� HQGJ¾OWLJ� LKUH�

OHVELVFKHQ�*HGDQNHQ�YHUWUHLEHQ�ZLOO��'LH�3¦GDJRJLQ�

VDJW��DXFK�VLH�VHL�.LQGHUJ¦UWQHULQ�JHZHVHQ��)¾U�HLQHQ�

0RPHQW�EHI¾UFKWH�LFK��GLH�7DUQXQJ��N¸QQH�DXƼLHJHQ��

6\ELOOH�0DDJH�DUEHLWHW�I¾U�$XˣUXFK�/HEHQ. Wie 500 

DQGHUH� 6HHOVRUJHU�ZXUGH� VLH� YRQ� GHU�'DFKRUJDQLVD-

tion :¾VWHQVWURP�DXVJHELOGHW��GHU�GHXWVFKHQ�9HUVLRQ�

des amerikanischen 'HVHUW� 6WUHDP�0LQLVWU\, etabliert 

YRP� 3¦GDJRJHQ� *¾QWHU� %DXP� DXV� )UDQNHQ�� 1HEHQ�

+HLOXQJ�I¾U�6FKZXOH�ELHWHW�GLH�([�*D\�2UJDQLVDWLRQ�

%HUDWXQJ�I¾U�'URJHQV¾FKWLJH�XQG�3¦GRSKLOH�DQ��DOOHV�

JLOW�DOV�JOHLFK�NUDQN��+DXSWVLW]� LVW� LP�VFKZ¦ELVFKHQ�

7DPP��0L΅OHUZHLOH�JLEW�HV�LQ�IDVW�MHGHP�%XQGHVODQG�

$EOHJHU�� 0HLQ� $XI]XJ� PLW� ODQJHP� EUDXQHQ� %DXP-

ZROOURFN��.UHX]�.H΅H��+RUQEULOOH�XQG�6WULFN�5ROONUD-

JHQSXOORYHU�VFKHLQW�9HUWUDXHQ�]X�VFKDƸHQ��0DDJH�LVW�

HWZD�JHQDXVR�JHNOHLGHW�XQG�KDNW�QLFKW�JHQDXHU�QDFK��

6LH�VSULFKW�UXKLJ��O¦VVW�ODQJH�3DXVHQ��IUDJW�PLFK�QDFK�

PHLQHU� *HVFKLFKWH�� ,FK� HU]¦KOH� YRQ� PHLQHU� %H]LH-

KXQJ�XQG�GHP�XQJXWHQ�*HI¾KO��QDFKWV�YRQ�6H[�PLW�

)UDXHQ�]X�WU¦XPHQ��'LH�ɥHUDSHXWLQ�VFKZHLJW��QLFNW�

XQG�EHJLQQW�VRJDU�VHOEVW�]X�HU]¦KOHQ��Ů$XFK�LFK�KD΅H�

GLHVH�*HGDQNHQŬ��VDJW�VLH��Ů,FK�ZDU�XQJO¾FNOLFK�Ŭ�6HLW�

LKUHP�]ZDQ]LJVWHQ�/HEHQVMDKU�N¦PS̃�VLH�JHJHQ�LKUH�

OHVELVFKHQ�*HI¾KOH�XQG�KDW�VLFK�QLH�EHZXVVW�DOV�)UDX�

JHI¾KOW��HUVW� MHW]W��ZR�VLH�PLW�HLQHP�0DQQ�YHUKHLUD-

WHW�LVW�XQG�GUHL�.LQGHU�PLW�LKP�KDW��Ů,FK�KDEH�HUIDK-

UHQ��ZDV�HV�EHGHXWHW��PLW�GHP�0DQQ�HLQV�]X�ZHUGHQ��

HLQ�)OHLVFK�]X�VHLQŬ��HUNO¦UW�VLH��'D]X�YHUKROIHQ�KDEH�

LKU�XQWHU�DQGHUHP�GHU�.XUV�EHL�:¾VWHQVWURP��GHQQ�

PDQ�ZHUGH�QLFKW�KRPRVH[XHOO�JHERUHQ��VRQGHUQ�*R �̈́

KDEH�0¦QQHU� XQG� )UDXHQ� JHVFKDƸHQ�� GDPLW� VLH� ]X-

VDPPHQƹQGHQ��7DWV¦FKOLFK�JLEW�HV�PLQGHVWHQV�QHXQ�

Bibelstellen, die man entsprechend interpretieren 

NDQQ�� Ů'X� VROOVW�QLFKW�EHL� HLQHP�0DQQH� OLHJHQ�ZLH�

EHL�HLQHU�)UDX��HV�LVW�HLQ�*U¦XHOŬ��VWHKW�LP�$OWHQ�7HV-

WDPHQW��GUL΅HV�%XFK�0RVH��:LH�YLHOH�)XQGDPHQWDOLV-

WHQ� QHKPHQ� GLH� HYDQJHOLNDOHQ� &KULVWHQ� YRQ� :¾V-

WHQVWURP�GLH�%LEHO�Z¸UWOLFK�XQG�VHKHQ�EHVRQGHUV�GHQ�

ŮVH[XDOLVLHUWHQ�KRPRVH[XHOOHQ�/HEHQVVWLOŬ�NULWLVFK�

'LH� %HZHJXQJ� KDW� LKUHQ� 8UVSUXQJ� LP� $PHULND�

GHU� ��HU�-DKUH�� PL΅OHUZHLOH� JLEW� HV� ([�*D\�2UJD-

QLVDWLRQHQ� PLW� XQWHUVFKLHGOLFKHQ� UHOLJL¸VHQ� $XV-

ULFKWXQJHQ� LQ�JDQ]�(XURSD��$XVWUDOLHQ��$UJHQWLQLHQ��

0H[LNR�� (FXDGRU�� 6LQJDSXU�� 0DOD\VLD�� 7DLZDQ� RGHU�

,VUDHO�� ,Q� GHQ� 86$� LVW� GLH� %HZHJXQJ� QDFK�ZLH� YRU�

DP� JU¸¡WHQ�� ,P� UHOLJL¸V�NRQVHUYDWLYHQ� %LEOH� %HOW�

GHU�6¾GVWDDWHQ�JLEW�HV�&DPSV��LQ�GHQHQ�-XJHQGOLFKH�

¾EHU� GLH� 6RPPHUIHULHQ� GXUFK� Ů5HSDUDWLYWKHUDSLHQŬ�

KHWHUR� JHPDFKW�ZHUGHQ� VROOHQ�� 'DUXQWHU� VWHOOW�PDQ�

sich am besten eine abgespeckte, mit Bibelstellen 

GHNRULHUWH� 3V\FKRDQDO\VH� YRU�� 6LJPXQG� )UHXG� ZDU�

JHPHLQVDP�PLW�VHLQHU�OHVELVFKHQ�7RFKWHU�$QQD�HLQHU�

GHU�(UVWHQ��GHU�YHUVXFKWH��GLH� VH[XHOOH�2ULHQWLHUXQJ�

]X�YHU¦QGHUQ��([�*D\V�QXW]HQ�GLHVH�¾EHUKROWHQ�ɥH-

RULHQ�XQG�YHUELQGHQ�VLH�PLW�HLQHP�ELEOLVFKHQ�,GHDO��

5LFKDUG� &RKHQ�� HLQHU� GHU� SURPLQHQWHVWHQ� ([�*D\V��

beschreibt das in seinem Buch Ů(LQ� DQGHUHV�&RPLQJ�

2XWŬ� VR�� Ů,FK� ELQ� GDYRQ� ¾EHU]HXJW�� GDVV�+RPRVH[XDOLW¦W�

LQ�NHLQHP�)DOO�GHP�ZDKUHQ�6HOEVW�HLQHU�3HUVRQ�HQWVSULFKW��

VRQGHUQ�GDVV�MHGHU��GHU�KRPRVH[XHOOH�1HLJXQJHQ�YHUVS¾UW��

ODWHQW�KHWHURVH[XHOO�LVW�XQG�GDVV�+RPRVH[XDOLW¦W�HLQH�6W¸-

UXQJ�LQ�GHU�SV\FKRVH[XHOOHQ�(QWZLFNOXQJ�GDUVWHOOW��:HQQ�

8UVDFKHQ� I¾U�HLQH�KRPRVH[XHOOH�(QWZLFNOXQJ�YHUVWDQGHQ�

ZHUGHQ�XQG�GLH�VHHOLVFKHQ�9HUZXQGXQJHQ�KHLOHQ�>Ų@��ZLUG�

GLH�HLJHQH�0¦QQOLFKNHLW�RGHU�:HLEOLFKNHLW�DOV�VR�YHUWUDXW�

HUIDKUHQ�� GDVV� GLH� HURWLVFKHQ�:¾QVFKH� ]XP� DQGHUHQ� *H-

VFKOHFKW� KLQJHKHQ�Ŭ Ex-Gays sind also der Überzeu-

gung, dass Homosexualität durch ein falsches Frau-

HQ��RGHU�0¦QQHUELOG�DXVJHO¸VW�ZLUG��GDV�GXUFK�HLQH�

SUREOHPDWLVFKH�%H]LHKXQJ�]XU�0X΅HU�RGHU�]XP�9D-

WHU�HQWVWHKW��GLH�Ů0X΅HU�Ŭ�RGHU�Ů9DWHUZXQGHŬ��6LE\OOH�

Maage fragt mich darum bald nach meinen Eltern. 

,FK�HUƹQGH�HLQH�6FKHLGXQJ��DOV�LFK�GUHL�-DKUH�DOW�ZDU��

'DULQ�VLHKW�VLH�GHQ�HQWVFKHLGHQGHQ�3XQNW��GDUDQ�N¸Q-

QH�PDQ�LQ�GHQ�IROJHQGHQ�6LW]XQJHQ�DQNQ¾SIHQ��'DVV�

GHU�9DWHU� LQ�PHLQHP�/HEHQ� IHKOWH��N¸QQWH� I¾U�PHLQ�

IDOVFKHV�0¦QQHUELOG�YHUDQWZRUWOLFK� VHLQ��:HQQ�GDV�

ZLHGHU� VWLPPW�� NDQQ� LFK� DXFK�PHLQHQ� ]XN¾Q̃LJHQ�

0DQQ� ULFKWLJ� OLHEHQ�� 8QG� GLH� (UIROJVTXRWH"� :¾V-

tenstrom zitiert aus der Studie Ů*HVFKOHFKWVVSH]LƹVFKH�

'LƸHUHQ]HQ� GHU� )OH[LELOLW¦W� GHU� VH[XHOOHQ� 2ULHQWLHUXQJŬ�

YRQ�.�.��.LQQLVK�� GDVV� EHL� ]ZHL�'UL΅HOQ� GHU�.OLHQ-

WHQ�HLQH�9HU¦QGHUXQJ�GHU�VH[XHOOHQ�$XVULFKWXQJ�HLQ-

getreten sei. Wirke ein Ex-Gay nach seiner Heilung 

LPPHU�QRFK�VFKZXO�RGHU�OHVELVFK��OLHJH�GDV�DQ�HLQHP�

DQWUDLQLHUWHQ�0DQLHULVPXV��GHU�VLFK�ZLH�HLQ�'LDOHNW�

QXU� VFKZHU� DEOHJHQ� O¦VVW�� HUNO¦UW� GLH� 2UJDQLVDWLRQ�

ExɦH
Bibel t reue Chr is ten wol len  Schwule  und Lesben 
hei len.  Diese zah len sogar dafür.  E in  Besuch bei 
Ex-Gays  und Ex-Ex-Gays.   Von Maja Hoock

The Ex-Ex The Ex-Ex

Ex 3)2;��Ů3DUDQWV�DQG�)ULHQGV�RI�([�*D\VŬ�GD]X��

$XFK�0DDJH�HUI¾OOW�DOOH�.OLVFKHHV�HLQHU�OHVELVFKHQ�

)UDX�� ,KUH�%HZHJXQJHQ�VLQG�QLFKW�ZHLFK��GLH�+DDUH�

NXU]�� GLH� .OHLGXQJ� ZHLW� XQG� P¦QQOLFK�� �EHU]HXJW�

YRQ�LKUHU�ɥHUDSLH�LVW�VLH�GHQQRFK��$OV�LFK�VDJH��GDVV�

LFK�PLU�GLH����(XUR�SUR�6WXQGH�VFKZHU�OHLVWHQ�NDQQ��

VDJW�VLH��PDQ�ZHUGH�VLFK�VFKRQ�LUJHQGZLH�HLQLJ��6LH�

GU¦QJW�PLFK� ]X� QLFKWV� XQG� ELHWHW� DOOHV� DQ�� ZDV� LKU�

P¸JOLFK� LVW�� ([�*D\V� ¾EHUUHGHQ� QLHPDQGHQ� GD]X��

VLFK�XPNUHPSHOQ�]X�ODVVHQ��6LH�ZDUWHQ��ELV�GLH�/HXWH�

YRQ�VHOEVW�]X�LKQHQ�NRPPHQ��'DV�PDFKW�VLH�XPVR�DW-

WUDNWLYHU�I¾U�FKULVWOLFKH�+RPRVH[XHOOH��

0LNH� )LVFKHU� I¾KOWH� VLFK� GDYRQ� DQJH]RJHQ� XQG�

KDW� VHLQH� ɥHUDSLH� QRFK� YROOHU� �EHU]HXJXQJ� DE-

geschlossen. Heute ist er 

aber Ex-Ex-Gay und ge-

hört =ZLVFKHQUDXP an, ei-

QHU� 6HOEVWKLOIHJUXSSH� I¾U�

([�*D\V��*HJU¾QGHW�ZXUGH�

GLHVH� *UXSSH� YRQ� *¾QWHU�

%DXP��GHP�0DQQ��GHU�:¾V�

WHQVWURP� LQ� 'HXWVFKODQG�

HWDEOLHUWH�� GDUDXI� MDKUHODQJ�

]ZLVFKHQ� 6FKZXOHQV]HQH��

einer  Beziehung mit einem 

Mann, einer gescheiterten 

Beziehung mit einer Frau 

und dem Glauben, sich än-

dern zu können, hin und 

KHU� VFKZDQNWH�� HLQH� HFKWH�

3V\FKRWKHUDSLH� PDFKWH��

sich zu seiner Sexualität 

bekannte und sich heute 

LQ� %DVHO� I¾U� ([�([�*D\V� 

einsetzt. 

'HU� ���M¦KULJH� 0LNH� )L-

VFKHU�P¸FKWH� QXU� DP� 7HOH-

fon mit mir sprechen. Seit 

HU� VLFK� ¸ƸHQWOLFK� ]X� VHLQHQ� (UIDKUXQJHQ� PLW� :¾V-

WHQVWURP�JH¦X¡HUW�KDW��EHNDP�HU� D̍UHVVLYH�$QUXIH�

XQG�%ULHIH��'LH�2UJDQLVDWLRQ�JLQJ� ]XGHP�PHKUIDFK�

UHFKWOLFK� JHJHQ� HQWVSUHFKHQGH� 9HU¸ƸHQWOLFKXQJHQ�

YRU��6HLQ� HUVWHU�.RQWDNW�PLW�([�*D\V�NDP�¾EHU�GLH�

Homosexuellen-Seelsorge bei Roland Werner zustan-

GH�� GHP� &KHIVHNUHW¦U� GHV� &9-0�*HVDPWYHUEDQGHV�

XQG� GDPLW� .RSI� YRQ� GUHL]HKQ� JUR¡HQ� FKULVWOLFKHQ�

-XJHQGYHUE¦QGHQ�� 'HU� HU]¦KOWH� )LVFKHU� YRP� :¾V-

WHQVWURP�3URMHNW�/LYLQJ�:DWHUV��'DV�%LOG�GHU�9HUGXUV-

WHQGHQ��GLH�LQ�GHU�:¾VWH�LKUHV�/HEHQV�YRP�:DVVHU�GHV�

ULFKWLJHQ�:HJHV� JHUH΅HW�ZHUGHQ�� LVW� DOOJHJHQZ¦UWLJ��

Ů0DQ�WUDI�VLFK�XQG�K¸UWH�9RUWU¦JH�]X�+RPRVH[XDOLW¦W�

XQG�$XWRHURWLNŬ��EHVFKUHLEW�)LVFKHU��Ů'LH�5HIHUHQWHQ��

VHOEVW�HKHPDOLJH�+RPRVH[XHOOH��HU]¦KOWHQ�GDULQ�YRQ�

LKUHU�+HLOXQJ��'DQQ�EHVSUDFK�PDQ�LQ�.OHLQJUXSSHQ�

VHLQH� HLJHQH�*HVFKLFKWH�Ŭ� )LVFKHU�PHUNWH� LQ� GHU�3X-

EHUW¦W�� GDVV� HU� VLFK� QXU� LQ�0¦QQHU� YHUOLHEHQ� NDQQ��

XQG�EHIDQG�VLFK�GHVKDOE�LP�VW¦QGLJHQ�.RQƺLNW��Ů,FK�

ELQ�PLW�GHP�HYDQJHOLVFKHQ�*ODXEHQ�HU]RJHQ�ZRUGHQ�

XQG�ZDU�VHKU� ODQJH�GHU�0HLQXQJ��GDVV�GLH�%LEHOVWHO-

OHQ�DXFK�Z¸UWOLFK�JHQRPPHQ�ZHUGHQ�P¾VVHQ�Ŭ�'DV�

%LOG�� GDV� YHUZHQGHW� ZXUGH�� ZDU� HLQ� 5RKGLDPDQW��

GHU��ZHQQ� HU� GHQQ� HUVWPDO� IHUWLJ� JHVFKOLƸHQ� VHL�� LQ�

GLH�:HOW� VWUDKOHQ�N¸QQH��'RFK�DXFK�QDFK�GHQ�QHXQ�

0RQDWHQ�6LW]XQJHQ�I¾KOWH�VLFK�)LVFKHU�QLFKW�ZLH�HLQ�

VWUDKOHQGHU� 'LDPDQW�� VRQGHUQ� LPPHU� QRFK� IDOVFK�

XQG�NUDQN��(U�NDX̃H�VLFK�%¾FKHU�XQG�EHVXFKWH�¾EHU�

]HKQ�-DKUH�YHUVFKLHGHQH�ɥHUDSHXWHQ��Ů,Q�GLHVHU�JDQ-

]HQ�=HLW�KDEH�LFK�PLFK�LPPHU�PHKU�XQWHU�'UXFN�JH-

VHW]W��DEJHVHKHQ�YRQ�8PDUPXQJHQ�GHU�)DPLOLH�NHLQH�

.¸USHUOLFKNHLW� JHKDEW� XQG� ]HKQ� -DKUH� RKQH� MHJOLFKH�

6H[XDOLW¦W�JHOHEWŬ��VDJW�HU��Ů,FK�PHUNWH��GDVV�LFK�VHKU�

HLQVDP�ZDU��XQG�KDEH�HV�GHQQRFK�LJQRULHUW��ZDU�R �̃

IUXVWULHUW�� QHUYOLFK� DP�(QGH��'LH� SV\FKLVFKHQ� 3URE-

OHPH�VLQG�VR�ZHLW�JHJDQJHQ��GDVV� LFK�QLFKW�PHKU�VR�

ZHLWHUOHEHQ�ZROOWHŬ��VDJW�HU��Ů:¾VWHQVWURP�LVW�LQ�PHL-

QHQ�$XJHQ�VHKU�JHI¦KUOLFK��*HUDGH�MXQJH�0HQVFKHQ�

sind nicht in der Lage, diese Umstände zu meistern. 

6LH� ZHUGHQ� GD]X� JHWULHEHQ�� VLFK� VHOEVW� DE]XOHKQHQ��

9LHOH�VFKDƸHQ�GDV�QLFKW�XQG�ODQGHQ�LQ�.OLQLNHQ��EHL�

3V\FKRORJHQ� RGHU� LP� )UHLWRG�Ŭ� $XFK� LQ� )RUHQ� OLHVW�

PDQ� LPPHU�ZLHGHU� %HLWU¦JH� YRQ� ([�*D\V�� GLH� VLFK�

XPEULQJHQ�ZROOHQ�

:¾VWHQVWURP� O¦VVW�0HQVFKHQ� LP�*ODXEHQ�� HWZDV�

an sich ändern zu können, das  gar nicht zu ändern 

ist. Seit 1974 gilt Homosexualität nicht mehr als psy-

FKLVFKH�6W¸UXQJ�XQG�GLH�HLQVW�¾EOLFKHQ�+HLOXQJVYHU-

VXFKH�PLW� (OHNWURVFKRFNV�ZXUGHQ� HLQJHVWHOOW�� =ZHL�

-DKU]HKQWH� VS¦WHU� ZXUGH� +RPRVH[XDOLW¦W� DXV� GHP�

,'&����.DWDORJ� JHVWULFKHQ�� GHP� LQWHUQDWLRQDO� J¾OWL-

JHQ�9HU]HLFKQLV�I¾U�.UDQNKHLWHQ��

'D�GLH�%HKDQGOXQJHQ�YRP�3V\FKRORJHQYHUEDQG�DOV�

VHHOLVFKH� *UDXVDPNHLW� HLQJHVFK¦W]W� ZHUGHQ�� ZXUGH�

HLQLJHQ�([�*D\�ɥHUDSHXWHQ�GLH�=XODVVXQJ�HQW]RJHQ��

,Q�.DOLIRUQLHQ�JLEW�HV�VHLW�]ZHL�-DKUHQ�HLQ�*HVHW]��GDV�

HLQH�GHUDUWLJH�%HKDQGOXQJ�0LQGHUM¦KULJHU�YHUELHWHW��

,Q� 'HXWVFKODQG� OHJWHQ� GLH� *U¾QHQ� HLQHQ� ¦KQOLFKHQ�

*HVHW]HQWZXUI� YRU�� (V�

bringt eben nichts, sich ge-

JHQ�GLH�/LHEH�]X�VWHOOHQ��'LH�

PDFKW� LPPHU��ZDV� VLH�ZLOO��

Könnte man sich entschei-

GHQ�� ZHQ� PDQ� OLHEW�� K¦΅H�

GDV� *HQHUDWLRQHQ� XQJO¾FN-

OLFK�9HUOLHEWHU� HLQLJHV�/HLG�

erspart. Mike Fischer hat 

sich endlich erlaubt, sich 

]X� YHUOLHEHQ�� :DKUVFKHLQ-

lich bleibt das auch so, denn 

dass Ex-Ex-Gays sich er-

QHXW�GHU�3UR]HGXU�XQWHU]LH-

hen und zu Ex-Ex-Ex-Gays 

ZHUGHQ��SDVVLHUW�VHOWHQ��

6LE\OOH� 0DDJH� YHUDE-

VFKLHGHW� VLFK� YRQ� PLU� PLW�

YLHO� 0LWJHI¾KO�� 1DFK� ]ZHL�

6WXQGHQ� 9RUJHVSU¦FK� Z¾U-

de sie mich sogar ohne Be-

zahlung behandeln und gibt 

PLU� 7LSSV� I¾U� PHKUW¦JLJH�

:¾VWHQVWURP�6HPLQDUH��

Ich knöpfe den Mantel hastig zu, gebe ihr erneut die 

+DQG�� XQG�PLU� I¦OOW� HV� VFKZHU�� GLHVH� )UDX� QLFKW� ]X�

P¸JHQ��$OV� LFK�ZLHGHU�PL΅HQ�LP�%HUOLQHU�9HUNHKUV 

WUXEHO� VWHKH��ZR� VLFK� MHGHU� XP� VHLQH� HLJHQHQ�$QJH-

OHJHQKHLWHQ� VFKHUW�� VFKPHL¡H� LFK� GDV� 7DVFKHQWXFK�

LQ�GHQ�Q¦FKVWHQ�0¾OOHLPHU��JHKH�ZHJ��VR�VFKQHOO�LFK�

kann und drehe mich dabei mehrfach um, ob mir nie-

PDQG�IROJW��,FK�ELQ�GDQQ�GRFK�VHKU�IURK��NHLQ�7HLO�GLH-

VHU�]ZDQJKD̃HQ�:HOW�VHLQ�]X�P¾VVHQ��6\ELOOH�0DDJH�

KDEH�LFK�QLFKW�ZLHGHU�JHWURƸHQ�

1DPH�YRQ�GHU�5HGDNWLRQ�JH¦QGHUW
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EROTIC
CRISIS
DIE INSZENIERUNG EROTIC CRISIS VON YAEL RONEN
SIEHT DIE LANGZEITLIEBE IN DER KRISE 

Von Maja Hoock
Foto von Revan Baysal

EROTIK

 Fräulein: Mal ganz dramatisch 
gefragt: Befindet sich die Liebe in ei-
ner Krise?
�]ah�Qkjaj9�Kea^a�cajanahh�je_do-��ea�Ëj-
det immer ihren Weg. Was man von einer 
Beziehung erwartet, das verändert sich. 
Die normative Vorstellung der monoga-
iaj� Aa�eadpjc� ^aËj`ao� 	e_d� ej� aejan�
Krise und wir müssen einen neuen Um-
gang mit Langzeitbeziehungen entwi-
ckeln. Heutzutage haben wir viel größere 
Erwartungen daran, wie eine gute Bezie-
hung sein soll, als früher. Unsere Groß-
eltern hatten andere Vorstellungen da-
von, wie Familie und Ehe funktionieren. 
Jetzt erwarten wir, dass wir jemanden 
Ëj`aj+�`an�]hha	� b�n�pj	� e	o-�Uen� anr]n-
ten, glücklich zu sein und das Gefühl 
ewig aufrecht erhalten zu können.
Wahrscheinlich hatte man auch vor 
100 Jahren ähnliche Probleme, als es 
um die Liebe ging: Eifersucht, Ver-
lustängste oder das Gefühl, mit dem 
Falschen zusammen zu sein.
Aber gleichzeitig hat man aus rationalen 
Gründen geheiratet und Liebesehen wa-
ren ein Luxus, den sich die meisten Men-
schen nicht leisten konnten. Man hatte 
andere Ansprüche.
Sie beschäftigen sich mit dem Sexle-
ben in langen Beziehungen. Was in-
teressiert Sie daran?
In der Kunst geht es normalerweise um 
die extreme, um die aufregenden Seiten 
der Liebe, also wenn Menschen sich ge-
rade verlieben und entdecken. Darüber 
schreibt man Songs und Filme. Ich ver-
suche, die andere Seite zu thematisie-
ren: Was passiert mit einem Paar nach 
dem ersten Kind oder nach zehn Jahren 
Beziehung? Darüber wird wenig gespro-
chen, weil diese Themen unsexy sind. 
Mir ist dabei aufgefallen, dass eines der 
größten Tabus nicht perverser Sex ist, 
sondern schlechter oder gar kein Sex; 
wenn Menschen lange zusammen sind 
und selten miteinander schlafen.
In Ihrem Stück Erotic Crisis geht es 
also um das langsame Sterben des 
Sex?
Um Menschen, die sich lieben, die zu-
sammen sein wollen und tief verbunden 
sind, aber erfahren, dass etwas nicht 
mehr funktioniert.
Haben Sie Langzeitbeziehungen 
erlebt und würden sagen, es lohnt 
sich?
Ich bin seit acht Jahren verheiratet und 
habe ein fünfjähriges Kind. Für mich ist 
eine Familie auf jeden Fall etwas, für das 
es sich zu kämpfen lohnt. Ich bin persön-
lich durch Krisen gegangen und wenn 
ich kein Kind gehabt hätte, hätte ich wo-
möglich aufgegeben. Dass wir eine Fami-

lie sind, hat dazu geführt, dass ich bereit 
war, Dinge zu ändern. Es ist eine Heraus-
forderung und mit einer Krise ist es nicht 
erledigt. Man stellt sich der einen, dann 
folgt die nächste. Wenn nicht jetzt, dann 
kommt sie später. Aber sie kommt.
Fühlen Sie sich in einer Form voll-
ständig, indem sie mit einem ande-
ren Menschen leben? Manche Leute 
erzählen ja von ihrer zweiten Hälfte, 
wenn es um Langzeitbeziehungen 
geht.
Ich persönlich habe so etwas nie erlebt 
pj`� ch]p^a� je_do� `]n]j-� D	� ce^o� `aËje-
tiv mehr als einen Menschen, mit dem 
man sein Leben leben könnte. Ich bin 
keine Fatalistin und denke nicht, dass 
man füreinander geschaffen sein kann. 
Menschen suchen einander aus vie-
lerlei Gründen aus, manchmal sind es 
nicht unbedingt die besten. Aber ab dem 
Zeitpunkt, ab dem man etwas zusam-
men aufgebaut hat, ist der Einsatz höher 
und man macht nicht mehr so einfach 
Schluss.
Haben Sie sich wegen Ihrer eigenen 
Eheerfahrungen dazu entschlossen, 
das Stück zu schreiben?
Nicht nur. In meinem Umfeld sind die 
meisten Leute verheiratet oder in langen 
Beziehungen und werden von Paaren zu 
Familien. Ich habe das als einen sehr dra-
matischen und spannenden Wandel er-
lebt, besonders was das Sexleben angeht. 
Als ich das Thema in meinem Freundes-
kreis aufgebracht habe, stellte sich he-
raus, dass die Fälle im Prinzip ähnlich 
sind. Jedes Paar, das lange zusammen ist 
und zumindest versucht, monogam zu 
leben, wird damit konfrontiert.
Wäre eine ideale Beziehungsform 
also Ehe plus Lover?
Für manche Menschen sicher. Wenn 
man damit umgehen kann, kann das 
bestimmt einige Probleme lösen – wenn 
nicht, schafft man dadurch einen Haufen 
neuer. Ich glaube nicht, dass es ein idea-
les Modell gibt. Doch es ist ziemlich of-
fensichtlich, dass das bestehende Modell 
eine Art Fassade, eine Lüge ist. Das sieht 
man daran, dass es nicht oft funktioniert, 
in einer langen monogamen Beziehung 
zu leben. Es passiert aber nicht bewusst, 
denn die Liebenden glauben ja daran und 
es gibt auch Zeiten, in denen sie sehr 
glücklich und erfüllt sind.
Haben Sie eine offene Beziehung 
versucht?
Nein. Theoretisch wirkt das sehr an-
ziehend auf mich, aber ich kenne nur 
ein Paar, bei dem es zu funktionieren 
scheint. Oft weiß das Paar selbst nicht, 
`]		� aor]	� 	_deaÌ�pbo-� Dejan� anha^o� ao-
was, von dem der andere keine Ahnung 

hat, oder sie gestehen sich Dinge nicht 
ein. Darum sind die Leute oft überrascht, 
wenn ihre Beziehung dann total zerfällt.
Das passiert also unbewusst?
Ja, es wird viel geleugnet und viele Men-
schen verbergen Dinge vor ihren Part-
nern  und sich selbst. Oft haben sie Angst 
davor, zu scheitern, besonders wenn sie 
bei Freunden und Familie immer ein 
Vorzeigepaar waren. Jede Trennung ist 
schmerzhaft.
Wie haben Sie zum Thema Sex in 
langen Beziehungen eigentlich re-
cherchiert?
Alles, was wir machen mussten war, die 
Menschen um uns herum zu fragen und 
auch an unsere eigenen Geschichten zu 
denken. Die meisten Leute wollen sich ir-
gendwann festlegen und Kinder bekom-
iaj-�Teaha�^aËj`aj�	e_d� ei�an	oaj� I]dn�
nach der Geburt in einer Krise. Meine ei-
gene Beziehung hat das auf die heftigste 
Art und Weise durchgeschüttelt.
Wie würden Sie diese Krise genauer 
beschreiben?
Im Leben geht es plötzlich nicht mehr 
um dich, sondern um ein Dreiergespann, 
da ist immer jemand anderes, wenn man 
ein Kind bekommt. Dann wird man mit 
all dem konfrontiert, was man selbst mit 
den eigenen Eltern erlebt hat – all diese 
Dinge, mit denen Psychiater ihr Geld ver-
dienen.
Und, haben Sie noch Sex mit Ihrem 
Mann?

Das ist so eine Sache ... In der letzten 
Phase der Schwangerschaft und direkt 
nach der Geburt kann man keinen Sex 
haben. Plötzlich kommt man von einer 
sehr intimen Beziehung zu einer körper-
lichen Distanz und hat ein halbes Jahr 
lang keinen Sex mehr. Man setzt sich als 
Frau mit dem Körper und der Tatsache 
auseinander, dass dem Baby jetzt ein Teil 
davon gehört. Alles muss neu justiert 
werden.
Wie kann man nach so einer Phase 
die Sexualität neu entdecken?
In meinem Fall war die Geburt ein Aus-
löser, der Probleme ans Tageslicht ge-
bracht hat, die seit Jahren zwischen mir 
und meinem Mann standen oder wir aus 
der Kindheit mitgebracht haben. Darum 
spielte sich unsere Krise vor allem auf 
einer psychologischen, nicht nur auf ei-
ner körperlichen Ebene ab. Dazu kommt 
die Tatsache, dass man nicht mehr so 
zusammen funktioniert wie zuvor. Aber 
die gute Nachricht ist: Nach einem Jahr 
fängt es an, wesentlich besser zu werden. 
Und wenn die Wunde nicht zu tief ist und 
das Paar nicht versucht, die Probleme zu 
ignorieren, sondern für sich zu kämpfen, 
kann es wieder gut werden.  

 „Erotic Crisis“ läuft aktuell am Maxim Gorki 
Theater, Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin

„EINES DER 
GRÖSSTEN

TABUS IST NICHT 
PERVERSER,
SONDERN 

SCHLECHTER
ODER GAR KEIN 

SEX“
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Von Maja Hoock 
Illustration von Danielle de Picciotto

DIE KÜNSTLERIN DANIELLE DE PICCIOTTO ERFAND ZUSAMMEN MIT DR. MOTTE DIE LOVE PARADE. SEIT JAHREN REIST SIE MIT 
IHREM MANN ALEX HACKE OHNE FESTEN WOHNSITZ DURCH DIE WELT. E IN GESPRÄCH ÜBER DIE FREIHEIT.

 Fräulein: Frau de Picciotto, Sie 
haben uns ein Bild zum Begriff Auto-
nomie gezeichnet. Was ist darauf zu 
sehen?
Danielle de Picciotto: Das ist ein Mensch 
auf dem Fahrrad, der mit seinem mobilen 
Zuhause fährt, also unabhängig von allem 
ist und selbstbestimmt seinen Weg geht. 
Ist Unabhängigkeit Ihr Lebensprin-
zip?
Das liegt in der Familie. Mein Vater wurde 
auf einem Auswandererschiff von Sizilien 
nach Ägypten geboren. Über die Statio-
nen Kairo und Paris ist er nach Amerika 
gekommen und landete in der Army. Er 
wurde auch nach meiner Geburt ständig 
versetzt. Mit zwölf Jahren war ich schon 
zwölfmal umgezogen. 1987, nach meinem 
Studium in New York, kam ich dann nach 
Berlin. Standhaft und an einem Ort zu 
sein, das ist für mich sehr ungewohnt.
Auf Ihrem Bild ist auch eine Burg zu 
sehen. Die steht ja schon für Stand-
haftigkeit.
Das Mobile Home im Bild macht die Frau 
gleichzeitig ungebunden, während die 
Burg Schutz bietet. So hat man beides.
Was ist Ihre Burg?
Die Beziehung zu meinem Mann Alex 
(Hacke, Bassist der Einstürzenden Neu-
bauten). Wir sind wie eine Einheit, stellen 
uns Rücken an Rücken, so wie Tiere in 
der Natur das auch machen, um einem 
Angreifer immer in die Augen schauen zu 
können. Der Rücken ist so gedeckt. 
Das zu wissen ist sicher gut ...
Nicht nur, aber doch vor allem als Frau.  
Als ich eine Fischvergiftung hatte, lebten 
wir gerade in einem Bungalow in Mexiko. 
Es war heiß und alles hat geschaukelt, 
wenn ein Nachbar vorbeilief, weil das 
Haus nicht auf der Erde stand, wie auf 
einem Schiff. Mir war schlecht und weit 
und breit konnte man nichts einkaufen. 
Alex ist mit dem Fahrrad eine Dreivier-
telstunde gefahren, um Cola für mich zu 
holen. 
Wie haben Sie sich beide kennenge-
lernt?
Als ich nach Berlin gezogen bin, habe 
ich in der Fabriketage einer Freundin ge-
wohnt, wie auch der Keyboarder von Nick 

Cave, Roland Wolf, der inzwischen gestor-
ben ist. Er war einer der besten Freunde 
von Alex. Weil die Bad Seeds und die 
Einstürzenden Neubauten viel miteinan-
der zu tun hatten, haben wir uns schnell 
angefreundet.
Aber Sie sind erst sehr viel später zu-
sammengekommen.
Wir sind erst seit 2001 ein Paar. Ich kenne 
alle seine Freundinnen und Frauen und 
er alle meine Männer. Das ist lustig, man 
musste sich nichts erzählen. 
Zurück zu Ihrer Zeichnung. Was be-
deutet der Schirm auf dem Gefährt?
Wenn man mit dem Rad fährt, muss man 
die ganze Zeit arbeiten, um vorwärts zu 
kommen. So ist es auch, wenn man stän-
dig unterwegs ist. Darum ist es wichtig, 
dass man regelmäßig für Entspannung 
sorgt. Nachdem wir angefangen hatten, 
als Vagabunden zu leben, war ich nach 
zwei Jahren so überanstrengt, dass ich 
nicht mehr konnte. Wenn man kein Zu-
hause hat, hat man eben nie Rückzugs-
momente. 
Funktioniert Entspannung nicht 
auch in Hotelzimmern?
Nein, selbst dann nicht, wenn man bei 
jemandem zu Besuch ist, den man gut 
kennt. Richtig  entspannen kann man nur 
umgeben von den eigenen Sachen. Darum 
der Schirm. Man muss sich als Ausgleich 
ab und zu darunter setzen.
Was ist Ihr persönlicher Schirm?
Yoga machen, laufen und schwimmen 
kann man überall. Alex meditiert jeden 
Morgen um sieben Uhr. Aber wir expe-
rimentieren auch viel und haben eine 
ayurvedische Ärztin kennengelernt, die 
Ölgüsse auf die Stirn macht, was extrem 
entspannend ist. Und wir gehen oft zur 
Thai-Fußmassage, chinesischer Massage 
und Akupunktur. Egal wo wir sind, schau-

en wir, was es gibt.
Also haben Sie sich trotz des freien 
Lebens einige Regeln gesetzt?
Wir haben etwa die Regel, dass wir einmal 
in der Woche überhaupt nicht arbeiten. 
Das ist eigentlich normal, aber wir haben 
die letzten zehn Jahre durchgearbeitet. 
An diesem Tag machen wir immer etwas 
Ungewohntes. Wir waren im Botanischen 
Garten in Detroit. Das war schon sehr 
eigenartig, weil er verfallen ist und ein-
geschlagene Scheiben hat. In Dortmund 
sind wir in eine Kirche mit einer riesigen 
Orgel gegangen. 
Fühlen Sie sich nicht manchmal 
fremd in neuen Städten?
Ich dachte erst: super, jetzt sind wir also 
in Dortmund (stöhnt). Aber das Erlebnis, 
dort im Theater zu arbeiten, war so genial, 
dass ich sofort da geblieben wäre, wenn 
sie mich fest angestellt hätten. Solange 
ich in meiner Kunst glücklich bin, kann 
e_d� �^an]hh� aor]	� ajo`a_gaj-� L]j� Ëj`ao�
Kleinigkeiten, so wie etwa die beste Bä-
ckerei, in der ich jemals gewesen bin. Eine 
Stadt, in der Kunst aber keine Rolle spielt, 
die fände ich schwer zu ertragen. Wo ich 
nicht arbeiten kann, kann ich nicht sein. 
Wo fühlen Sie sich am wohlsten?
Dadurch, dass wir auf unserer Reise an 
verschiedenen Orten relativ lange ge-
wohnt haben, haben wir statt nur einem 
Zuhause zehn. Wir haben jetzt wirklich 
gute Freunde auf der ganzen Welt und es 
fällt uns immer schwerer, zu entscheiden, 
wohin wir gehen.
Wenn Sie bei Freunden übernachten, 
müssen Sie ja auch mit Ihnen Zeit 
verbringen. Ist das auf Dauer nicht 
anstrengend?
Ja, für sie ist es immer eine Ausnahme, 
wenn wir zu Besuch sind und sie wollen 
mit uns Party machen. Ich bin oft einfach 

nur müde und will schlafen, weil wir zwi-
schendurch die ganze Zeit auftreten und 
sowieso immer nachts unterwegs sind. 
Das ist erschöpfend. 
Haben Sie durch das ungebundene 
Leben und ständige Wohnen bei an-
deren Leuten ein anderes Verhältnis 
zu Menschen bekommen?
Vorher hatten wir dieses unglaubliche 
Haus im Berliner Wedding mit fünf Stock-
werken und Garten. Ab und zu haben wir 
uns überlegt, einen Untermieter zu neh-
men, fanden es dann aber zu komisch, 
einen fremden Menschen im Haus zu 
haben. Als wir auf Tour waren, wollte 
ich immer meine Ruhe, ins Hotel und nie 
privat bei anderen Leuten übernachten. 
Inzwischen sind wir es gewöhnt, immer 
Leute um uns zu haben. Das stört mich 
gar nicht mehr.
Warum ist das so?
Eigentlich ist es ja eine Art Perversion, 
wenn jeder in seinem abgeriegelten Zim-
merchen wohnt und niemand seine Nach-
barn kennt. An einem Ort zu sein, wo alle 
Leute rein- und rausgehen und miteinan-
der reden, ist dagegen ein natürliches Le-
ben und sehr spannend. Man muss sich 
nicht verabreden. Ich habe mich da sehr 
verändert. Das Äußere hat sich irgendwie 
ins Innere umgestülpt und äußere Sachen 
stören mich weniger. Viel weniger sogar.
Haben Sie also gelernt, sich in sich 
selbst zurückzuziehen?
Auf jeden Fall. Das ist sowieso das, was 
auf dieser Reise klar wurde: Sie wurde zu 
einer inneren Reise. Es hat sich bei mir 
so viel verändert, dass es gar nicht mehr 
so wichtig war, was außen passiert. Ich 
verstehe inzwischen, warum religiöse 
Menschen Pilgerfahrten machen: Sie ver-
ändern wirklich etwas in der Seele und 
am Charakter. Das hätte ich nie gedacht.
Fühlen Sie sich nie verloren?
Nein. Ich habe vielleicht Angst, aber ich 
bin niemals verloren. 

Danielle de Picciotto (49) ist Musikerin und 
Künstlerin. Sie zeichnet charakteristische Bilder 
in schwarz-weiß und hielt auch ihr Nomaden-
leben im Graphic-Novel „We are Gypsies now“ 
(Metrolit-Verlag) fest. 

„WO ICH NICHT 
ARBEITEN KANN, 
KANN ICH NICHT 

SEIN“

AUTONOMIE
DAS BILD
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Interview: Maja Hoock 
Zeichnung: Frauke Finsterwalder

FRAUKE 
FINSTERWALDER 
WIDMET SICH IN 
IHREM DEBÜTFILM 
„FINSTERWORLD“ 
DER BÜRGER-
LICHEN DOPPEL-
MORAL. FÜR 
UNSERE RUBRIK 
“DAS BILD” 
ZEICHNETE 
DIE ZWISCHEN 
AFRIKA UND 
DEUTSCHLAND 
PENDELNDE 
REGISSEURIN
ZUM THEMA 
PANIK EINE 
RAUBKATZE
UND SPRACH
IM INTERVIEW 
ÜBER MACHT, 
ALTE MÄNNER 
UND DEN TOD!

deutschland in 
der dunkelheit
Sie haben einen gefährlichen Tiger 
mit Zähnen und Krallen gezeich-
net, um „Panik“ darzustellen. Wa-
rum?
Frauke Finsterwalder: Ich war als Abi<

turientin im indonesischen Dschungel. 

Nachts bin ich dort mit meinem Freund 

spazieren gegangen, obwohl mich die 

Einheimischen davor sehr gewarnt 

haben. Es war stockdunkel und wir 

hatten keine Taschenlampe. Plötzlich 

habe ich gehört, wie im Gebüsch eine 

sehr, sehr große Katze brüllt. Ein Tiger. 

Das war der panischste Moment in 

meinem Leben. Ich habe mir vor Angst 

in die Hose gemacht. Eine interessan<

te Erfahrung, denn man kennt ja das 

Sprichwort „sich in die Hose machen“, 

aber das kann wirklich passieren.

Hat sich mit dem Moment etwas 
für Sie geändert?
FF: Ich habe seitdem diese Erfahrung 

einer Todespanik, was ich bis heute nie 

wieder erlebt habe. Außerdem habe 

ich gelernt, dass man in fremden Län<

dern besser sehr ernst nimmt, was die 

Einheimischen einem sagen.

Sie leben einige Zeit im Jahr auf ei-
ner Insel in Kenia. Schon mal auf 
ein gefährliches Tier getroffen? 
FF: Es gibt dort die schrecklichsten 

Schlangen, die man sich vorstellen 

kann. Zum Beispiel die afrikanische 

Speikobra. Darauf habe ich mich, be<

vor ich dorthin gezogen bin, sehr gut 

vorbereitet, um eben nicht panisch zu 

reagieren, sollte ich auf so eine treffen. 

In Nairobi gibt es in einem Park eine 

Schlangengrube, da habe ich sie mir 

dann angesehen. Jetzt habe ich eigent<

lich keine Angst mehr, weil ich so da<

rauf vorbereitet bin, dass es passieren 

könnte.

Warum leben Sie dort?
FF: Auf der Insel, auf der ich wohne, 

gibt es keine Supermärkte und keine 

Autos. Außer das vom Bürgermeister. 

Aber es hat einen Platten.
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terworld“ wollten Sie sich mit 
Deutschland auseinandersetzen. 
Warum?
FF: Ich bin auch im Ausland eine Deut<

sche, das kann ich nicht ändern und 

man bekommt das auch zu hören. Die 

Deutschen haben eben einen bestimm<

ten Ruf … Mit den Afrikanern gibt es da 

eigentlich keine Probleme, aber in Ke<

nia wohnen viele Engländer, die gerne 

sehr böse Witze über die Deutschen 
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damit kein Problem, aber auf jeden Fall 

wird man ständig mit typisch deut<

schen Eigenschaften konfrontiert und 

fragt sich: Erfüllt man das Klischee, 

oder nicht?

Es ist bekannt, dass man das Her-
kunftsland von Weitem klarer 
sieht. In „Finsterworld“ gibt es 
sehr bezeichnende Charaktere: 
Snobs, oberflächliche Karrieristen 
und Außenseiter, die sehr schlecht 
behandelt werden. Ist das eine Ab-
rechnung mit der deutschen Ge-
sellschaft?
FF: Nein, ich will wirklich nicht mit 

jemandem abrechnen. Ich würde mir 

nicht erlauben wollen, die gesamte 

Gesellschaft zu kritisieren. Der Film 

heißt ja auch „Finsterworld“ und nicht 

„Deutschland“. Es ist vielmehr mein 

eigener, spezieller Blick auf gewisse 

Phänomene, die es in Deutschland 

gibt. Man kann sich als Zuschauer 

dann entscheiden, wie sehr man das 

für wahr hält, was man da sieht. 

Aber es gibt doch hier einige Phä-
nomene, die es in anderen Ländern 
nicht gibt.
FF: Ja. Der Film ist sicher auch ein Sei<

tenhieb gegen das bigotte Bürgertum. 

Es geht mir nicht um „die Reichen“, 

sondern um die bürgerliche, vermeint<

lich aufgeklärte Welt, die alles weiß, 

gerne über den Holocaust spricht und 

auf der anderen Seite selbst faschisto<

ide Verhaltensweisen an den Tag legt. 

Im Film ist da etwa der gebildete, 
versnobte Schüler, der Außensei-
ter quält, oder die Dokumentar-
Filmerin, die sich am Elend armer 
Leute bereichert …
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weil es diese Mischung sonst nicht 
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auf der einen Seite und auf der anderen 

Seite ein Verhalten, das dem überhaupt 

nicht gerecht wird. Das unterscheidet 

„Finsterworld“ auch ein bisschen von 

anderen Filmen: Das Bildungsbürger<
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lich nicht statt, obwohl gerade viele 

Filmemacher oder deren Eltern aus 

genau dieser Welt kommen. Es war 

also auch die Idee, etwas über Men<

schen zu erzählen, die auf Augenhöhe 

stehen, und nicht Menschen von oben 

herab zu kritisieren.

Sie haben auch Ihre Erfahrungen 
mit unangenehmen Männern in 
dieser Welt gemacht …
FF: Der Tiger, den ich gezeichnet habe, 

könnte für einen älteren Mann in einer 

Machtposition stehen. Ich hatte früher 

Angst, in der Arbeit Fahrstuhl zu fah<
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gen Chefs, die es öfter gibt, als man so 

glaubt. Da sind einige Dinge vorgefal<

len, als ich als Journalistin gearbeitet 

habe. Aber auch am Theater. Als Regis<

seurin ist mir das nicht mehr passiert, 

weil man sich untereinander wohl eher 
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arbeite ich hauptsächlich mit jungen 

Männern zusammen, bei denen hat 

sich sowieso einiges geändert.

Eine alte Frau liegt im Film im 
Heim-Bett und ist völlig alleine, 
weil ihr Sohn sie nicht besucht. Sie 
scheint Panik zu haben, vor der 
Einsamkeit und vor dem Tod. Ist 
Ihnen die Panik vor der Endlich-
keit bekannt?
FF: Das ist mir sehr bekannt, vor allem 

DAS BILD

seit ich eine kleine Tochter habe. Seit 

ihrer Geburt denke ich sehr viel über 

den Tod nach. Wenn man dieses neue 

Leben sieht, wird einem die eigene 

Endlichkeit deutlicher bewusst. Au<

ßerdem habe ich viel mehr Angst beim 
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wenn ich mich von ihr verabschiede, 

das ist jetzt das letzte Mal. Ich habe 

komische Paniken, die ich vorher nie 

hatte. Weil ich niemanden hatte, der so 

von mir abhängig ist.

In Ihrem Film wird an einigen 
Stellen auch deutlich, dass es sich 
lohnt, seine Ängste zu überwinden. 
FF: Es lohnt sich, Risiken einzugehen, 

weil sonst die Ergebnisse von dem, 

was man tut, sehr beschränkt sind. 

Angst ist manchmal der größte Feind 

der Kreativität. Ich hatte wahnsinnige 
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zu machen. Er ist ein Risiko für mich, 

weil er sich in Sprache und Stil von vie<

len anderen Filmen in Deutschland un<

terscheidet und darum aneckt. Wenn 

ich nüchtern darüber nachdenken 

würde, hätte ich mich das sicher nicht 

getraut. Und so versuche ich eben, die<

se Ängste zu verdrängen, zu bekämp<

fen und drüberzuklettern.

Sie haben in „Finsterworld“ auch 
eine Doku-Filmerin erfunden. 
Und diese bekommt auch Panik, 
aber nicht wegen einem ihrer Fil-

me, sondern weil sich ihr Freund 
als Plüsch-Fetischist outet und im 
Bären-Kostüm vor ihr steht. Sie 
schreit und weint. Warum hat sie 
diese extreme Reaktion?
FF: Es geht um Vertrauensbrüche. Sie 

fühlt sich betrogen. Der Schock ist also 

eher, dass etwas hinter dem Bekann<

ten steckt, das man nicht kennt, ein 

Parallel<Leben. Weniger die Tatsache 

an sich. Ein Bären<Kostüm ist an sich 

ja nichts Schlimmes.

Haben Sie mal Plüsch-Fetischisten 
im wahren Leben getroffen?
FF: Ja. Die Leute nennen sich Furries. 

Alle Furries, die man im Film sieht, bis 

auf den von Ronald Zehrfeld gespielten 

Tom, sind das auch im wahren Leben. 

Es war ein langer Prozess, diese Leute 

dazu zu überreden, mitzumachen. Wir 

hatten nicht das Geld, um diese sehr 

teuren, besonderen Kostüme anzu<

schaffen. Unsere Praktikantin hat sich 

in spezielle Foren begeben und den 

Leuten über Wochen und Monate er<

klärt, dass wir uns nicht über sie lustig 

machen wollen. Und sie haben in ihren 

eigenen Kostümen mitgespielt. Es ist 

interessant, dass diese Bewegung ge<

rade in Deutschland und den USA am 

größten ist, wo Umarmungen sehr un<

typisch sind. Anders als in Italien oder 

Afrika, wo ich lebe. Die Leute ziehen 

sich die Hülle eines Plüschtieres an, 

um umarmt werden zu können. 

Das Drehbuch für „Finsterworld“ schrieb 
Frauke Finsterwalder zusammen mit ihrem 
Mann, dem Schriftsteller Christian Kracht. 

“ICH BEKAM 
PANIK, ALS NEBEN 

MIR EIN TIGER 
BRÜLLTE”
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Sie haben jahrelang im Erotik-Ca-
baret „Crazy Horse“ in Paris und 
Las Vegas getanzt. Auch Ihre Mu-
sikvideos sind sehr sexy. Wie viel 
Macht besitzt der weibliche Kör-
per?
Marla Blumenblatt: Unheimlich viel, 
das zeigt schon die Geschichte. Mäch-
tige Politiker verfielen schönen Frau-
en wie Marilyn Monroe und präsen-
tierten sie an ihrer Seite. Ich selbst 
habe in meiner Arbeit oft erfahren, 
wie mächtig der weibliche Körper 
ist. Jede Frau sollte sich ihrer Waffen 
bewusst sein, dann kann sie sie auch 
einsetzen. Das funktioniert auch über 
die Kleidung, sei es nun eine leichte 
Bluse, die etwas erahnen lässt, oder 
ein Bleistiftrock, der die Formen des 
Pos nachzeichnet.
Verraten Sie uns einen Ihrer Ver-
führungs-Tricks?
MB: Anmut ist die beste Verführungs-
künstlerin. Es ist sehr wirkungsvoll, 
wenn man ab und zu gezielt etwas 
durchblitzen lässt, bei dem sich die 
Männer nicht sicher sein können, 
was es bedeutet, aber doch denken, 
„wow, das war jetzt irgendwie ero-
tisch“. Etwa eine Geste oder eine 
Bemerkung. Männer sind Jäger. Gibt 
man ihnen nicht gleich alles, dann 
bekommen sie das Gefühl, zu erobe-
rern. In meinen Liedern spiele ich 
auch mit dieser Zweideutigkeit.
Ihr aktuelles Album heißt „Immer 
die Boys“. Was sind Boys und was 
Männer?
MB: Männer können auch Boys sein, 
im Kopf. Sie sind lieb, süß und unreif. 
Ich bevorzuge Männer.
Was macht Männer so faszinierend?

Alles. Sie sind megagefährlich und 
brechen Herzen. Und sie können dich 
in den siebten Himmel transportie-
ren, so schnell (sie schnippt mit dem 
Finger). Sie sind einfach so schön. 
Das heißt aber nicht, dass nur ein 
„schöner Mann“ schön ist. Er muss 
kein Model sein, sondern meinetwe-
gen auch klein und dick oder groß 
und schlaksig, wenn er nur die richti-
gen Worte wählt und sie ernst meint.
Sie singen auch vom Verlassenwer-
den. Wie würden Sie das Gefühl in 
Worte fassen?
MB: Wenn ich verlassen werde, fühlt 
sich das eklig an und verursacht gro-
ße Schmerzen. Bei Liebeskummer 
esse ich gar nichts mehr und trinke 
nur noch Kaffee. Äußerlich merkt 
man mir aber nichts an, denn ich nei-
ge dazu, mich in solchen Situationen 
besonders schön anzuziehen, zu fri-
sieren und zu schminken. Die Leute 
sagen dann, „Du siehst aber gut aus“ 
und innerlich ist es das genaue Ge-
genteil. Fürchterlich, eine Katas-tro-
phe. Es braucht viel Zeit, bis diese 
Wunden wieder zuwachsen.
Sie sagen von sich, dass Sie sich 
von einer „kleinen Ballettmaus“ 
zu einer „Femme fatale“ entwickelt 
haben. Wie ist das passiert? 
MB: Ich flog vor ein paar Jahren nach 
Paris, um meinen damaligen Freund 
zu besuchen. Es gab ein Vortanzen 
im Cabaret „Crazy Horse“ und ich bin 
einfach hingegangen. Sie haben mich 
sofort genommen und zwei Tage spä-
ter habe ich da angefangen. Beim Bal-
lett musste ich die liebe Kleine sein, 
die bloß nicht aufmuckt. Dort war es 
plötzlich das genaue Gegenteil. Die 
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DER KÖRPER

Frauen, die schon jahrelang dort ar-
beiteten, waren eine große Hilfe. Sie 
kitzelten alles aus mir heraus und 
wussten genau, welche Knöpfe sie 
drücken mussten.
Was haben diese Frauen gesagt?
MB: Sie meinten, „stell dir vor, Du 
hast Sex auf der Bühne“. Ich war 
komplett schockiert (stößt einen hel-
len Ton aus). Ich dachte dann auf der 
Bühne an meinen damaligen Freund. 
Das hat funktioniert. Diese Arbeit hat 
mir sehr viel über mich selbst beige-
bracht: Wie muss ich mit dem Publi-
kum spielen, wann habe ich sie an der 
Angel?
Wie kann man sich so einen Tanz 
vorstellen?

MB: In „La Cage“ geht es zum Bei-
spiel um eine Frau, die sehr lange von 
den Männern ferngehalten wurde, 
sich nach ihnen sehnt und aus ih-
rem Käfig will. Mit jedem Körperteil 
musste ich zeigen, wie sehr ich dafür 
brenne. Du musst dich verzehren 
nach diesem sexuellen Akt, der nie 
stattfindet. Obszön darf das Ganze 
aber nicht werden, die Grenzen sind 
da sehr schmal. Manchmal hängt es 
von einer einzigen Bewegung ab. Dita 
von Teese macht das sehr gut. Wenn 
man elegant ist, kann man kaum ins 
Vulgäre abrutschen.
Sie spielen mit dem Stil der 50er- 
Jahre. Wäre Ihnen diese Zeit nicht 
viel zu prüde gewesen? 
MB: Ja, das stimmt. Ich genieße es 
zwar, dass ich diese Kleider tragen 
kann, und ich mag Umgangsformen, 
wie wenn der Mann der Frau die Türe 
öffnet und sie auf ein Getränk einlädt. 

Aber ich hätte damals sicher nicht so 
einfach im Cabaret tanzen können.
Haben Sie manchmal auch den 
Wunsch, sich zu verstecken?
MB: Privat schon, als Gegenpol. Ich 
bin dann zu Hause oder gehe in den 
Park nebenan, ziehe mir lange Röcke 
über, ein Tuch auf die Haare und eine 
Sonnenbrille auf die Nase. Wenn man 
sich immer stark exponiert, Energie 
ausschüttet und präsent ist, braucht 
man auch die Zeit, in der man diese 
Energie wieder auffüllt. Sonst brennt 
man aus. 
Wie war Ihr Körpergefühl mit 14 
Jahren im Vergleich zu heute? 
MB: Ich habe mich total geschämt, 
als ich in die Pubertät gekommen bin. 

Ich hatte Probleme damit, dass ich 
einen Busen bekommen habe, und 
fühlte mich überhaupt nicht wohl 
damit. Ich dachte nur, „Oh Gott, alles 
wächst!“ Dann habe ich riesige Pul-
lover, weite Hosen und Tops, die den 
Busen wegdrücken, angezogen, damit 
man ja nichts sieht. Das hatte sicher 
auch etwas mit dem Ballett zu tun. 
Es war dort nicht erwünscht, Frau 
zu werden und Kurven zu bekom-
men. Deswegen blühe ich jetzt wahr-
scheinlich so auf. 

Maria Blumenblatt wuchs in Wien auf, wo 
sie auf dem Konservatorium Ballett lernte. 
Später tanzte sie im „Crazy Horse“ in Paris. 
Mittlerweile lebt sie in Berlin und nahm mit 
„Immer die Boys“ eine wunderbare Platte mit 
krachiger, deutschsprachiger Beatmusik auf. 

„MÄNNER SIND 
MEGAGEFÄHRLICH 
UNDBRECHEN HERZEN“

M A R L A  B L U M E N B L AT T  S P I E LT  M I T  I H R E M  K Ö R P E R  U N D 
W E I S S  G E N A U ,  W I E  S I E  I H N  E I N S E T Z E N  K A N N .  D I E 
W I E N E R I N  TA N Z T E  E R S T  B A L L E T T,  D A N N  E R O T I S C H E S 
C A B A R E T  I N  L A S  V E G A S  U N D  PA R I S .  J E T Z T  S I N G T  S I E 
Z W E I D E U T I G E N  5 0 E R - J A H R E - R O C K ´ - N ´ - R O L L  I N  B E R L I N .
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ses Jahr habe ich aber den Entschluss gefasst, mit 
meiner Freundin nach Venedig zu fahren. Ein Ort, 
der nichts damit zu tun hat. 
Wollten Sie nie aus Ihrer gemeinsamen Woh-
nung ausziehen, nachdem Ihr Mann gestorben 
war? 
Das habe ich mir jedes Jahr vorgenommen. Aber 
ich habe es nie gemacht. Ich war ja schon vor ihm 
hier, er ist bei mir eingezogen. Hier ist mein Studio, 
mein Schnittplatz. Mein zweiter Pelz. 
Wie sind Sie mit diesen Räumen nach dem Tod 
Ihres Mannes umgegangen? 
Ich habe fast alle seine Sachen weggeschmissen. 
Die Brille und die Lederjacke habe ich behalten, 
das hat unsere gemeinsame Tochter Anna. Und 
den Zigarrenschneider. Das ganze Zeug vom 
Schluss, den Infusionsständer, habe ich nicht mal 
ins Krankenhaus zurückgebracht. Als er starb, habe 
ich einem guten Freund gesagt: Bitte schmeiß alles 
weg. Die Leute aus dem Haus haben 
mir erzählt, wie er unter Tränen die 
Treppen runter ist und alles in die 
Tonne geworfen hat. 
Wie ist es mit Gerüchen? Man 
kennt Heiner Müller immer mit Zi-
garre im Mund. Erinnert Sie Rauch 
an ihn? 
Ja, auf eine wohlige Art. Man verab-
schiedet sich aber auch vom Körper, 
der ist eine Zeit lang noch so seltsam 
anwesend: Er hatte ganz kleine Füße, 
Größe 38, und ich habe immer noch 
seine Schritte gehört, wie er die Trep-
pe raufkam und die Türe aufschloss. 
Träumen Sie noch von ihm? 
Ich habe oft von ihm geträumt, das 
war oft schrecklich, manchmal aber 
auch toll. Ich bin ihm begegnet und 
ich habe seinen Blick gesucht, aber 
wir konnten uns nicht ansehen. Ein-
mal haben wir uns in Regensburg auf einem Platz 
in der Innenstadt getroffen, da haben wir uns das 
erste Mal angeschaut und dann haben die Träume 
aufgehört. 
Der Tod ist ein Irrtum. Diesen Satz von Heiner 
Müller haben Sie Ihrem gleichnamigen Buch vo-
rausgestellt. Wie hat er ihn gemeint?
Ich glaube, dass der Satz noch an seine Ex-Freun-
din Inge gerichtet war, die sich umgebracht hat. Er 
hat mir atmosphärisch gefallen und ich habe die 
Angst vor der Vergänglichkeit aufgegriffen. Der 
Tod ist natürlich etwas Definitives, weil der Körper 
nicht mehr da ist. Andererseits lebt man über die 
Erinnerung weiter und im Fall von Heiner über die 
Bücher. 
Sie haben ihn auch als Leichnam fotografiert?
Alexander Kluge hat zu mir gesagt, ich muss ihn 
noch mal fotografieren, als er schon tot war, wegen 
seinem Gefühl für Geschichte. Wir haben auch 
eine Totenmaske gemacht, die ich dann an die 
Akademie gegeben habe. Als die Seele gegangen 

war, war nur noch der Körper, Heiner war für mich 
nicht mehr drin. Ich fand das unnötig. 
Nervt Sie die Rolle der Witwe? 
Der Begriff hat in Deutschland anders als in Frank-
reich auch einen negativen Klang. Und plötzlich 
sind die Leute nicht mehr so freundlich zu einem, 
weil man nicht mehr wichtig ist. Ich musste zum 
Beispiel mit den Verlagen verhandeln, die mich 
teilweise für naiv hielten. Als ich kurz nach seinem 
Tod den Verlag gewechselt habe, gab es viele An-
feindungen. Aber man darf sich nicht die schlech-
ten Gefühle der anderen anziehen, darum lasse ich 
es abprallen. Es ist auch so: Es sind mir nicht gera-
de Nachteile dadurch entstanden, dass ich mit Hei-
ner verheiratet war. Mehr geht nicht, als mit einem 
solchen Mann verheiratet gewesen zu sein. Es war 
eine tolle Zeit, er hat mich bedingungslos geliebt, 
wir haben ein Kind zusammen. 
Sie kommen aus Regensburg, einer sehr katho-

lischen Stadt in Bayern. Ihr neuer Film ist eine 
Adaption des Neuen Testaments. Im Christen-
tum ist der Tod immer auch mit der Hoffnung 
auf ein Fortleben verbunden. Wie stehen Sie 
dazu? 
Leben nach dem Tod, daran glaube ich schon. 
Nicht vernunftmäßig, sondern fast pragmatisch. 
Meine erste Konfrontation mit dem Sterben war, 
als ich acht war und mein Vater bei einem Ver-
kehrsunfall gestorben ist. Das war ein unglaubli-
cher Schock und die ganze Familie ist daran zer-
brochen. Wenn man da an nichts glaubt, was noch 
käme, würde das Sterben und Verabschieden noch 
schwerer fallen. 
Ich habe gelesen, dass er sich umgebracht hat. 
Mein Vater war Ingenieur, der sich aber bei der 
Post als Beamter verdingt hat. Das war sein ganzes 
Elend. Er war depressiv, ist zum Hausarzt, der ihm 
Schlaftabletten gegeben hat. Davon war er immer 
sehr müde und er hat Aufputschmittel verschrie-
ben bekommen. Dann war er irgendwann tablet-

tensüchtig und verfiel zunehmend. Wir sind sams-
tags immer auf eine Brachfläche gefahren, auf der 
Züge standen und repariert wurden, und haben 
den alten Ford gewaschen. An dem einen Sams-
tag hat er mich nicht aufgeweckt, ich kam aus dem 
Kinderzimmer und sah ihn mit diesen wirren Augen 
an der Tür stehen ... das habe ich später noch öf-
ter gesehen, dass die Leute den Tod schon in den 
Augen haben. Meine Mutter hat noch versucht, ihn 
zurückzuhalten. Er hat sich losgerissen und ist mit 
dem Auto ungebremst gegen eine Mauer gefah-
ren. Über dieser Brücke wohnte sein Vater. 
Was meinen Sie damit, dass jemand den Tod 
schon in den Augen hat?
Der Blick ist gläsern; Sie sind irgendwie nicht mehr 
anwesend. Sie fliegen schon irgendwie. 
Sie meinten, sie hätten das noch öfter gesehen. 
Bei wem? 
Beim Dichter Thomas Brasch. Er hatte auch schon 

so einen Blick. Und Anna hatte eine 
Tagesmutter, deren Großmutter hat-
te es auch in den Augen, als sie krank 
war. 
Woher kommt das? 
Es ist eine Auflösungserscheinung. 
Eine Übergangszeit, wenn die Seele 
schon rauswill. Der Körper lebt ge-
rade noch. Dann geht die Seele und 
er ist ein Stück Fleisch, mehr nicht 
mehr. Der entscheidende Moment 
ist, wenn die Seele geht. 
Der Unterschied zwischen der 
kranken alten Frau und Ihrem Va-
ter war, dass er sich das Leben ge-
nommen hat, und nicht vom Tod als 
Krankheit heimgesucht wurde.
Depression ist eine schwere Krank-
heit. Wenn jemand so weit ist, dass er 
nicht mehr leben will, obwohl er Kin-
der und eine Frau hat, geht man nicht 

einfach so, sondern muss wirklich schon gar keine 
Kraft mehr haben. Gar keine. 
Welche Konsequenzen haben Sie aus der Ausei-
nandersetzung mit dem Tod gezogen? 
Man sollte nicht ständig Schuldgefühle haben und 
sich zu lange mit Sachen rumplagen. Man soll nach 
dem Leben greifen. Je älter ich werde, desto mehr 
denke ich das. Füllen mit Sinn und Sinnlichkeit, Le-
bendigkeit und Intensität als Gegenpol zum Tod. 
Lohnt es sich, für etwas zu sterben? 
Ja, für die Freiheit. 

Finden Sie es nicht seltsam, dass eine Fremde 
in Ihre Wohnung kommt und Sie über den Tod 
ausfragt? 
Es gibt viel seltsamere Dinge. Zum Beispiel, wie 
man mit dem Tod umgeht. Er wird so abgetrennt. 
Darum kommt es einem auch fremd vor, darüber 
zu sprechen. 
Was wollen Sie bei sich haben, wenn Sie sterben 
müssen? 
Den Nerz würde ich auswählen, weil er für mich 
für Schutz steht, wie im Märchen Allerleirau. Darin 
geht es um ein Königskind, dessen Mutter stirbt. 
Der Vater will dann die Tochter heiraten, sie flieht, 
lebt im Wald und baut sich aus Pelzstückchen ei-
nen Mantel. Darin verschwindet sie wie ein Tier. 
Der Pelz ist eine Erinnerung an die tierische Zeit, 
als man noch ein Fell hatte, das vor Kälte geschützt 
hat. Aus diesem Materialfetischismus heraus wähle 
ich den Pelz, und der Nerz ist der weichste. Nichts 
wärmt auf diese Art und gibt mir ein besseres Ge-
fühl. Er umschmeichelt einen. 
Und das Bild auf Ihrem Pelz? 
Das Foto ist mein absolutes Lieblings-Selbst-
portrait. Ich habe mich immer als Kämpferin gefühlt 
und versucht, mir alles zu ermöglichen, ob Freiheit 
oder Projekte, die nie gut finanziert wurden. Auch 
die Geschichte vom Gordischen 
Knoten hat mich immer interessiert. 
Ihn zu zerschlagen heißt, weiterzu-
kommen. Und die Jugend habe ich 
jetzt nicht mehr so wie auf dem Bild. 
Sie ist darin bewahrt und so kann ich 
sie mit in die Ewigkeit nehmen. 
Sie haben früher unzählige solcher 

Selbstportraits mit mythologischem Hinter-
grund gemacht. 
Sie sind eine besondere Art des Poesiealbums und 
die Dokumentation meiner Ich-Werdung. Die my-
thologischen Figuren gaben mir immer viel: Man 
lebt meist nur im Moment. Übergeordnete Dinge 
wie Liebe, Tod und Verrat hat es aber schon immer 
gegeben und wurden in den alten Geschichten 
verarbeitet. Zum Leben gehört eine zweite Welt: 
Bilder, Literatur, Filme. Alle großen Dinge des Le-
bens werden darin verhandelt, damit man sich mit 
ihnen auf einer zeitlosen Ebene auseinandersetzen 
kann. So sieht man, dass das Unglück einen nicht 
nur im Einzelnen trifft, sondern dass es Themen 
gibt, die sich wiederholen. Ohne diese Welt der 
Übersetzung und Auseinandersetzung wäre das 
Leben leer. 
In einer Performance als Studentin haben Sie 
Ihre Beerdigung inszeniert. Wie sah das aus? 
Meine damalige Freundin und ich haben uns ge-
meinsam beerdigt. Zum Schluss lagen wir nackt in 
einem Meer von Rosen, geradezu kitschig. Es ging 
um den gemeinsamen Liebestod, dieses „verzwei-
felt für immer zusammen zu sein wollen“.  Als ich 
Anfang zwanzig war, habe ich mich besonders in 
den Performances damit beschäftigt und mich 

etwa aus drei Metern Höhe fallen lassen, um zu 
sehen, ob mir was passiert. Gleichzeitig habe ich 
absolutes Glück verspürt, dass nichts passiert. 
Gibt es eine unendliche Liebe? 
Zu bestimmten Zeiten trifft man bestimmte Men-
schen, die für die Entwicklung wichtig sind, und 
das kann schmerzhaft oder schön sein. Darauf 
habe ich immer vertraut. Es gab bei mir aber auch 
drei große Lieben, eine davon jetzt gerade. Die 
kommt mir unendlich vor und ich denke, dass ich 
mit dieser Frau zusammen bleiben will, bis ich ster-
be. Das hatte ich so noch nie. 
Hebt Liebe die Angst vor dem Tod ein Stück 
weit auf? 
Man hat weniger Angst, wenn man mit jemandem 
liebend verbunden ist, weil es einen schützt, wenn 
man jemandem vertraut. Aber dann hat man aus 
einem anderen Grund Angst, zu sterben. Nicht we-
gen einem selbst, aber weil man mit demjenigen 
noch so viel erleben möchte. 
Der Todestag Ihres Ehemannes war an einem 
30. Dezember vor fast 20 Jahren. Was tun Sie an 
diesem Tag für gewöhnlich?
In den letzten Jahren war ich immer den ganzen 
Dezember depressiv. Das ist so eine Erfahrung, 
die man im Körper speichert, und all die Jahre war 

Silvester darum kein Thema mehr für 
mich. Das Knallen der Böller schon 
am 30. Dezember fand ich so furcht-
bar, als ich es im Krankenhaus gehört 
habe. Ich verbinde das jetzt immer 
damit. Oft habe ich mich nur früh ins 
Bett gelegt, einen Joint geraucht oder 
eine Schlaftablette genommen. Die- Brigitte Maria Mayer, 1965 geboren, arbeitet 

heute als Fotografin, Filmemacherin und Per-
formance-Künstlerin in Berlin. Sie ist die Nach-
lassverwalterin des Werkes von Heiner Müller, 
ihrem verstorbenen Ehemann, einem der be-
deutendsten deutschen Dramatiker. Im Früh-
jahr gibt sie bei Suhrkamp ein Buch mit Texten 
zum Kapitalismus heraus.

Love will tear us apart
BRIGITTE MARIA MAYER 

Von Maja Hoock
Fotos Brigitte Maria Mayer

Sie  inszenier te  ih re  e igene Beerdigung,  s türz te  s ich  für e ine Per formance in  dre i  Meter 
Tiefe  und verarbei tete  im Fotoband „Der Tod i s t  e in  I r r tum“ den Tod ih res  Ehemannes, 
des  berühmten Dramat ikers  Heiner Mül ler.  Dabei  wi l l  d ie  Fotograf in  und Fi lmemacher in 
Br ig i t te  Mar ia  Mayer vor a l lem lang und in tens iv leben.  E in  Gespräch über L iebe und Tod. 

Das trage ich für die Ewigkeit Das trage ich für die Ewigkeit
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coco 
katsura

      Fräulein: Sie kommen aus To-
kio. Ist dort das Sexleben wirklich 
so verrückt?
BkBk� J]o	pn]9� Hj� I]l]j� ce^o� a	� qeaha�
verrückte Läden. Zum Bespiel gibt es 
Baby-Clubs, worin sich Männer in die 
Zeit zurückversetzen, als sie Säuglinge 
waren. In der japanischen Gesellschaft 
lastet ein großer Druck auf den Men-
schen, besonders in der Arbeitswelt. 
@hha�	ej`�	adn�d�Ìe_d+�gkjonkhheano�pj`�
können nie sie selbst sein. Im Baby-
Play, wenn sie nur essen, trinken und 
in die Windeln machen, geben sie für 
diese Zeit alle Verantwortung ab. Das 
bedeutet Freiheit.
Gibt es so etwas in Deutschland 
auch?
BJ9� Aa	oeiio+� ]^an� je_do� 	k� ]p	ca-
prägt. Ich habe solche Clubs hier noch 
nie gesehen. Es gibt aber Parallelen 
zwischen der deutschen und der japa-
nischen Mentalität.
Was für Leute gehen in solche Fe-
tisch-Clubs?
BJ9�Nbo�	ej`�a	�L�jjan�ej�haeoaj`aj�Ok-
sitionen, die viel Verantwortung tragen 
müssen. Aber es gibt auch Menschen, 
die als Kinder Traumata erfahren ha-
ben. Das spielt im Erwachsenenalter 
kbo�ieo�ej�`ea��asp]heo�o�dejaej-
Wie haben Sie gemerkt, dass Sie 
Sadistin sind?
BJ9�H_d�r]n�]pb�`ai�F�ij]	epi�pj`�
es gab ein Mädchen, das mir immer 
mein Mittagessen gebracht hat. Ich 
wusste nicht so richtig, was das sollte. 
Irgendwann hat sie mich gefragt, ob 
ich etwas für sie tun kann. Niemand 
war im Klassenzimmer und ich habe 
sie mit dem Vorhang und einem Schal 

festgebunden und ihr in die Brüste ge-
zwickt. Da war ich vielleicht zwölf.
Wie sind Sie dann Mistress gewor-
den?
BJ9�Dej�Enapj`�d]o�aeja�O]no��b�n�Cn]c,
Queens und SM-Leute gegeben und ich 
sollte an diesem Abend als Mistress 
einspringen. Als ich dann in der Rolle 
war, wurde mir einiges klar. Ich hatte 
die ganze Zeit diese Gefühle in mir und 
wusste nicht, wie ich sie einordnen 
und kanalisieren soll. Also wurde ich 
mit 26 Jahren ich selbst. Am nächsten 
Tag hatte ich direkt ein Bewerbungsge-
spräch in einem SM-Club und konnte 
anfangen.
Wie viele Männer waren schon als 
Kunden bei Ihnen?
BJ9�H_d�d]^a�	ea�je_do�ca��dho+�qeahhae_do�
1.000 oder mehr.
Warum werden Schmerzen von 
manchen Leuten als Lust empfun-
den, obwohl das eigentlich konträr 
zum Lebenshaltungstrieb steht?
BJ9�D	�e	o��djhe_d�rea�^ae�aejai��lnejo+�
wenn die Läufer das sogenannte 
ÐQpjjanÃ	�GecdÀ�d]^aj9�L]j�^agkiio�
eine Art Rauschzustand oder Eupho-
rie. Schmerzerfahrungen können wie 
körperliche Anstrengungen auch ein 
Fh�_g	ailËj`aj�`pn_d�`ea�@p		_d�o-
tung von Endorphinen hervorrufen. 
Manche Kunden wollen aber nicht nur 
Schmerzen, sondern oft auch ein psy-
chologisches Spiel.
Wie sieht so ein Spiel aus?
BJ9� D	� e	o� �_d]p	leahanae-� H_d� ca^a�
den Männern das Gefühl, total un-
ter meiner Kontrolle zu stehen. Ich 
nehme ihnen die Bewegungsfreiheit 
durch Fesselung und etwas von ihrer 

Interview: Maja Hoock
Foto: Heiko Richard

DER KÖRPER

DIE JAPANERIN COCO KATSURA IST 
MEISTERIN DES BONDAGE UND SM-
MISTRESS, ALSO EINE FRAU, DIE MÄNNERN 
BERUFLICH SCHMERZEN ZUFÜGT.
MIT FRÄULEIN HAT SIE ÜBER 
UNKÖRPERLICHE L IEBE GESPROCHEN.

Wahrnehmung wie das Hören durch 
Kopfhörer. Das verstärkt die anderen 
Sinneseindrücke. Oft lasse ich sie dabei 
in einen Spiegel schauen, ich komme 
von hinten an sie heran und wenn sie 
aufgeregt sind, befehle ich ihnen, auf 
die Knie zu gehen wie ein Hund.
Welche Mittel setzten Sie noch ein, 
um die Männer in den Zustand zu 
versetzen, den sie sich wünschen?
BJ9�H_d�	leaha�Lp	eg�]^+� fa�j]_d��oei-
mung harten Elektro oder Ambient 
und passe die Bewegungen an. Und ich 
verwende Gerüche. Zitronengras ist 
gut, um wach zu machen. Majoran ist 
dagegen gut, um zu beruhigen. Ich ver-
suche diese Dinge so einzusetzen, dass 
sie gut für die Psyche der Kunden sind.
Spielen bei dieser Manipulation 
der Sinne auch Drogen eine Rolle?

BJ9�Dejeca�Jpj`aj�i]_daj�`]	+�^aqkn�
sie zu mir kommen. Manche nehmen 
Speed, um absolut wach zu sein und 
alles doppelt so stark wahrzunehmen. 
Oder MDMA, um sich warm und ge-
borgen zu fühlen. SM-Persönlichkeiten 
kennen kein Mittelmaß, interessieren 
	e_d�b�n�`ea��leo�aj�pj`�asonaiaj��p-
stände und wollen ihren Körper und 
ihren Geist voll und ganz einnehmen 
lassen.
Wollen diese Männer auch Angst 
erfahren?
BJ9� L]j_da� Jpj`aj� rkhhaj� cae	oeca�
Schocks erleben. Wenn sie Angst vor 
Schmerzen haben, zeige ich ihnen 
scharfe Werkzeuge. Sie müssen sie 
ansehen, bevor ich sie damit schnei-
de. Dieses ganze Hard-Play mache ich 
aber nicht mehr so gerne.
Ejakulieren die Männer, wenn sie 
geschlagen werden?
BJ9�I]+�]p_d�^ae�`an�BAR+�]h	k�ÐBk_g�]j`�
Ball Torture“. Ich trete sie in den Be-
reich oder mache im Intimbereich ein 
festes Bondage oder stecke etwas in die 
G]njn�dna�'h]_do(-�H_d�hea^a�`]	-��knn�-�
Man sieht ihnen normalerweise nichts 
an. Aber wenn sie ejakulieren, sehe ich 
etwas, ein Barometer.

Wie oft kommen die Männer für 
gewöhnlich zu Ihnen?
BJ9�Mkni]hanrae	a�aeji]h�ei�Lkj]o-
Was bedeuten die Besuche für sie?
BJ9� �ea� Ëj`aj� `]^ae� �p� 	e_d� 	ah^	o+�
indem sie ein seltsames Gefühl oder 
Verlangen aus sich herausbekommen. 
Ich erziele ähnliche Effekte wie mit 
Yoga. Körperlich und geistig sind die 
Männer danach völlig entspannt. Sie 
haben etwas durchlebt, das sie völ-
lig beansprucht hat, sich voll auf die 
Schmerzen konzentriert und total die 
Kontrolle abgegeben. So haben sie eine 
Art Katharsis erfahren, also seelische 
Reinigung durch das Ausleben der 
Emotionen.
Wie lange dauert so eine Sitzung 
normalerweise?
BJ9�Lae	oaj	�aeja��opj`a+�raeh�a	�	kj	o�

sehr teuer wird und sich das die we-
nigsten Leute leisten können. Ich hatte 
aber auch schon mal jemanden zwei 
R]ca�h]jc�ej�aejai�J�Ëc-
Was war das für ein Auftrag?
BJ9� D	�r]n� ej� I]l]j-� D	�r]n� aej� h]jc�
gehegter Traum von meinem Kunden 
und wir haben schon ein halbes Jahr 
lang darüber gesprochen. Endlich ist 
dieser Tag für ihn gekommen und er 
hat eine Hütte in den Bergen gemie-
tet. Wir sind zusammen rausgefahren 
pj`� an� d]ooa� 	aejaj� aecajaj� J�Ëc� ei�
Auto mitgebracht. Ich habe im oberen 
Zimmer geschlafen und er war unten 
ei�Ukdj�eiian�ej�`ai�J�Ëc�]j�aejan�
Hundeleine. Er hat nur meinen Urin 
getrunken. Es hat ihn sehr glücklich 
gemacht.
Als die zwei Tage vorbei waren, 
sind Sie ja zusammen in einem 
Auto zurück nach Tokio gefahren. 
Worüber redet man nach so einer 
Erfahrung? Über das Wetter?
BJ9�Uen�d]^aj��^an�	aeja�Fab�dha�ca-
sprochen und ich habe geprüft, ob er 
okay ist. Dann haben wir aber auch 
normal über seine Firma geredet.
Die Männer müssen ein sehr großes 
Vertrauen zu ihnen haben, wenn sie 

sich derart hingeben und ausliefern. 
Welche Rolle spielt Vertrauen?
BJ9��L�^a`apoao�aeja�ajca�Tan^ej`pjc�
zwischen Körper und Geist. Ich habe 
einige sehr tiefe Beziehungen zu Kun-
den gehabt. Mit einigen habe ich viele 
Jahre lang gearbeitet. Wenn sie mir 
vertrauen, macht mich das glücklich 
und stolz.
Haben Sie auch Sex mit den Kun-
den?
BJ9�Maej+�e_d�	_dh]ba�jpn�ieo�L�jjanj+�
mit denen ich zusammen bin.
Wissen Ihre Partner von Ihrem 
Beruf ?
BJ9� I]+� e_d� an��dha� `]	� eiian� c]j��
ehrlich. Sie denken dann immer daran. 
Das ist ein Riesenproblem.
Spielt SM in Ihren Beziehungen 
eine Rolle und wenn ja, tauschen 
Sie dann manchmal die Rollen?
BJ9� H_d� rehh� aeja� jkni]ha� Aa�eadpjc�
und ich habe auch noch nie eine devote 
Rolle eingenommen. Für mich ist nor-
i]han��as�ieo�aejai�L]jj�	_dkj�aeja�
Bestrafung wie im SM. Es fühlt sich 
an, als würden Mäuse durch meinen 
c]j�aj� J�nlan� gn]^^ahj+� aej� asonai�
starkes Gefühl. Das ist so intensiv und 
darum wirklich nur etwas, das ich mit 

einem Mann erleben will, den ich liebe.
Wollen Sie irgendwann auch Ihr ei-
genes Studio?
Ja, aber kein SM-Studio. Ich habe lang-
sam genug von der männlichen Lust. 
Sie ist so stark. Ich will einen Ort der 
geistigen und körperlichen Freiheit 
erschaffen. Kunden sind dann eher 
Frauen und je nach Mentalität und Al-
ter mache ich etwas anderes mit ihnen, 
zum Beispiel Bondage. Ich arbeite mit 
einer Parfümeurin zusammen und will 
das mit Düften unterstützen. Es wird 
`]npi�cadaj+��p�	e_d�	ah^	o��p�Ëj`aj-�
Das ist der Weg für mich aus dem ab-
soluten Underground und dem Nacht-
leben zurück in die Gesellschaft und 
ans Tageslicht.

CoCo Katsura war zunächst Assistentin in 
einem Foto-Studio und hat mit 26 Jahren 
begonnen, in Tokio als Mistress zu arbeiten. 
Jahrelang hat sie auch in Amsterdam im 
SM-Bereich gearbeitet. Heute ist sie 40 Jahre 
alt und lebt in Berlin. Sie arbeitet in einem 
SM-Club, gibt Bondage-Workshops und
macht Kunst-Performances.
(http://www.cocokatsura.com)
Zum Foto:
Haare & Make-up: Sonja Shenouda
Asisstenz: Lennart Etsiwah
Postproduktion:  Christina Stivali

„ICH ERZIELE 
ÄHNLICHE EFFEKTE 
WIE MIT YOGA”
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Fräulein: Was tragen Sie für die Ewigkeit?

Hanayo: Ich würde meine analoge Olympus mit ins Grab nehmen, 

ein Geschenk meines Vaters. Mit der Kamera habe ich das Fotogra-

ƹHUHQ�LQ�HLQHP�)RWR�&OXE�JHOHUQW��GHQ�LFK�HLJHQWOLFK�QXU�EHVXFKW�

habe, weil ich in den Lehrer verknallt war – jetzt mache ich schon 

seit 30 Jahren Kunst damit. Und ich würde den schönen Kimono 

PHLQHU�*UR¡PX΅HU�I¾U�GLH�(ZLJNHLW�WUDJHQ��6LH�LVW�ZRKO�GHU�*UXQG��

weshalb ich die traditionellen Dinge so sehr liebe. 

Sind Sie wegen ihr Geisha geworden?

,P�(QGHƸHNW�VFKRQ��$EHU�LKU�JHƹHO�HV�¾EHUKDXSW�QLFKW��GDVV�LFK�LQ�

GLHVHU�PRGHUQHQ�=HLW�QRFK�VR�HWZDV�JHOHUQW�KDEH��6LH�ZDU�/HKUHULQ�

und kam aus einer ganz normalen Familie. Für gewöhnlich kamen 

Geishas aus armen Familien und ihr Image war schlecht. Die Welt 

der Geishas ist aber wunderschön. Ich habe sieben Jahre in dem 

%HUXI�JHDUEHLWHW�XQG�OHUQH�LPPHU�QRFK�QHXH�WUDGLWLRQHOOH�MDSDQL-

VFKH�8QWHUKDOWXQJVN¾QVWH��ZLH�JHUDGH�7DQ]��(V�LVW�PHLQ�/HEHQ��GDV�

K¸UW�QLH�DXI��DXFK�ZHQQ�LFK�LP�HLJHQWOLFKHQ�6LQQ�QLFKW�PHKU�DOV�

Geisha arbeite. Ich lerne immer weiter. Man braucht viel Disziplin 

GDI¾U��0LFK�KDW�GDV�7UDGLWLRQHOOH�LPPHU�VHKU�LQWHUHVVLHUW��ZHLO�LFK�

PRGHUQ�HU]RJHQ�ZXUGH��0DQ�LQWHUHVVLHUW�VLFK�MD�R̃�I¾U�GDV��ZDV�

man gerade nicht hat.

:DU�,KUH�*UR¡PXΆHU�ZLH�HLQH�)UHXQGLQ�I¾U�6LH"

Ich war das einzige Mädchen in der Familie, darum bekam ich 

VHKU�YLHO�$XIPHUNVDPNHLW�YRQ�LKU��:LU�KD΅HQ�HLQH�JDQ]�EHVRQGHUH�

%H]LHKXQJ��6LH�ZDU�PLU�VHKU�ZHUWYROO��'DUXP�Z¾UGH�LFK�LKUHQ�

.LPRQR�DXFK�PLW�LQV�*UDE�QHKPHQ��:HQQ�LFK�LKQ�WUDJH��I¾KOH�LFK�

mich ihr nah. 

Wie ist sie gestorben?

6LH�ZDU�VFKRQ�¾EHU�����0HLQ�*UR¡YDWHU�VWDUE�]XHUVW�XQG�ZLH�

GDV�R̃�EHL�DOWHQ�0HQVFKHQ�LVW��GLH�VLFK�OLHEHQ��KD΅H�VLH�DXFK�GHQ�

Wunsch, zu gehen. Ihre letzten Wünsche waren, zu sehen, wie 

LFK�LQ�HLQHP�ZHL¡HQ�.LPRQR�KHLUDWH��XQG�LKU�(QNHONLQG�]X�VHKHQ��

Darum heirateten wir sehr schnell mit 24 Jahren und bekamen 

HLQH�7RFKWHU��'LH�QRFK�XQHUI¾OOWHQ�:¾QVFKH�KDEHQ�VLH�DP�/HEHQ�

JHKDOWHQ��$OV�EHLGH�HUI¾OOW�ZXUGHQ��VWDUE�VLH�QDFK�HLQLJHQ�0RQDWHQ��

Leider konnte ich nicht bei ihr sein. Ich lebte in London, war 

DOOHUGLQJV�JHUDGH�LQ�%HUOLQ��ZHLO�LFK�LQ�HLQHP�6W¾FN�YRQ�&KULVWRSK�

6FKOLQJHQVLHI�DP�%HUOLQHU�(QVHPEOH�PLWJHZLUNW�KDEH��1RUPDOHU-

ZHLVH�Z¦UH�LFK�VRIRUW�DEJHUHLVW��DEHU�LFK�KD΅H�HLQH�+DXSWUROOH�XQG�

es war sehr wichtig. Ich konnte nicht zur Beerdigung kommen, 

was meine Familie sehr wütend gemacht hat, weil ich ihr am 

nächsten stand.

:LH�VLHKW�HLQH�ΑSLVFKH�MDSDQLVFKH�%HHUGLJXQJ�DXV"

(V�LVW�HLQH�VFK¸QH�=HUHPRQLH��%HVRQGHUV�KDEH�LFK�GLH�%HHUGLJXQJ�

PHLQHV�*UR¡YDWHUV�LQ�(ULQQHUXQJ��GHV�0DQQHV�GHU�*UR¡PX΅HU�PLW�

GHP�VFK¸QHQ�.LPRQR��(V�ZDU�KRFK�LQ�GHQ�%HUJHQ��ZR�VLH�JHOHEW�

haben. Heutzutage werden die Leichen normalerweise eingeä-

schert und die Urnen begraben, aber bei dieser Zeremonie war es 

DQGHUV��(V�KDW�JHVFKQHLW�XQG�PHLQ�*UR¡YDWHU�WUXJ�HLQHQ�ZHL¡HQ�

.LPRQR�XQG�HLQHQ�GUHLHFNLJHQ�+XW��6LH�KDEHQ�LKQ�KRFKJHKDOWHQ�

XQG�LQ�HLQH�.LVWH�JHOHJW��QLFKW�ZLH�HLQ�6DUJ��VRQGHUQ�TXDGUDWLVFK��

(WZDV�6FKZDU]HV�XQG�5RWHV�NDP�DXV�VHLQHP�0XQG�XQG�NRQW-

UDVWLHUWH�GDV�:HL¡��(V�ZDU�QLFKW�XQKHLPOLFK��VRQGHUQ�VHKU�VFK¸Q��

Dann haben die Männer aus der Familie die Kiste getragen. Ich war 

DOV�HLQ]LJHV�0¦GFKHQ�DQ�GHU�6SLW]H�GHV�=XJHV�XQG�WUXJ�3DSLHUEOX-

PHQ��:LU�OLHIHQ�GXUFK�GDV�'RUI�XQG�KDEHQ�GDQQ�GLH�.LVWH�EHJUDEHQ��

,FK�KDEH�VR�HWZDV�QLH�ZLHGHU�JHVHKHQ��0HLQH�*UR¡PX΅HU�ZROOWH�

nicht dabei sein. Ich sollte sie davon überzeugen, aber sie wollte 

QLFKW��6LH�VDJWH��0HLQ�0DQQ�JHKW�QLUJHQGZR�KLQ�

:LH�VWHOOHQ�6LH�VLFK�,KUH�%HHUGLJXQJ�YRU"�$XFK�WUDGLWLRQHOO�

MDSDQLVFK"

,FK�IUHXH�PLFK�LPPHU�VHKU��0HQVFKHQ�]X�WUHƸHQ��GLH�LFK�ODQJH�

nicht gesehen habe. Bei meiner Beerdigung soll es genau so sein. 

$OOH��GLH�PLU�ZLFKWLJ�ZDUHQ��NRPPHQ�QRFK�HLQPDO�]XVDPPHQ��HLQH�

Die Tokioter Performance-Künstlerin, Fotografin und Musikerin Hanayo 
arbeitete als Geisha, als Model für Jean Paul Gaultier und als Darstellerin 
in den Stücken Christoph Schlingensiefs. Ein Gespräch über Tradition, 

den Tod in Japan und einen ganz besonderen Kimono. Von Maja Hoock 

Hanayo
Das trage ich  

für die Ewigkeit!

Das trage ich für die Ewigkeit! Das trage ich für die Ewigkeit!

„Die japanische Art 
zu sterben ist schon 

einzigartig“

Hanayo mit Kamera und Kimono
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JUR¡H�=XVDPPHQNXQ̃��'LH�0XVLN�RGHU�GDV�(VVHQ�VLQG�PLU�HJDO��

LFK�Z¾UGH�PHLQH�7RFKWHU�GDUXP�EL΅HQ��HV�GHQ�*¦VWHQ�VR�DQJHQHKP�

wie möglich zu machen. Hauptsache, sie wären alle da.

:HOFKH�5ROOH�VSLHOHQ�GLH�$KQHQ�LQ�,KUHU�.XOWXU"

(V�JLEW�HLQHQ�EHVRQGHUHQ�7DJ��GHQ�����$XJXVW��DQ�GHP�GLH�6HHOHQ�

]XU¾FNNRPPHQ��:LU�WUHƸHQ�XQV�LQ�GHQ�)DPLOLHQ�XQG�EHWHQ�]XVDP-

men.

,Q�GHU�MDSDQLVFKHQ�.XOWXU�VSLHOW�GLH�-XJHQG�SO¸W]OLFK�HLQH�VHKU�

JUR¡H�5ROOH��Z¦KUHQG�IU¾KHU�DOWH�0HQVFKHQ�UHJHOUHFKW�YHUHKUW�

ZXUGHQ��$OOHV�VROO�MHW]W�EHL�)UDXHQ�kawaii,�DOVR�QLHGOLFK�VHLQ��

*LEW�HV�HLQH�QHXH�$QJVW�YRU�GHP�$OWHUQ"

$OWH�0HQVFKHQ�ZHUGHQ�VFKRQ�QRFK�VHKU�KRFK�DQJHVHKHQ��$OOHU-

GLQJV�VLHKW�PDQ�LQ�GHU�:HUEXQJ�QLH�IDOWLJH�*HVLFKWHU�XQG�LQ�GHU�

Mode werden Frauen von jungen Mädchen gespielt. Meine Tochter 

LVW�����VLH�PRGHOW��VHLW�VLH����ZDU�XQG�VWHOOW�PLW�YLHO�6FKPLQNH�XQG�

GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�.OHLGXQJ�R̃�HLQH�)UDX�XP�GLH����GDU��,Q�3RU-

QRƹOPHQ�LVW�HV�¦KQOLFK��'HU�.¸USHU�LVW�QRFK�QLFKW�YROO�HQWZLFNHOW��

aber die Mädchen werden als Frauen inszeniert. Das verschiebt das 

9HUK¦OWQLV�]ZLVFKHQ�$XVVHKHQ�XQG�$OWHU��)U¾KHU�ZDU�GDV�DQGHUV��

nach dem Krieg und besonders in den vergangenen Jahren hat sich 

das Leben in Japan drastisch verändert. Der Jugendwahn kam ins 

/DQG��-XQJH�)UDXHQ�ZXUGHQ�IU¾KHU�HKHU�]X�+DXVH�YHUVWHFNW��KD΅HQ�

ODQJHV�+DDU�XQG�WUXJHQ�YLHOH�/DJHQ�6WRƸ��ODQJH�.LPRQRV��6LH�

KD΅HQ�VHKU�KHOOH�+DXW��ZLH�3ULQ]HVVLQQHQ��'DV�ZDU�HLQH�EHVRQGHUH�

6FK¸QKHLW�GHU�MDSDQLVFKHQ�)UDXHQ��+HXWH�VLQG�VLH�VWDUN�JHVFKPLQNW�

XQG�WUDJHQ�/ROLWD�2XWƹWV�PLW�NXU]HQ�5¸FNHQ��:HLO�HV�SO¸W]OLFK�YLHO�

PHKU�)UHLKHLWHQ�JDE��JLEW�HV�KHXWH�GLHVH�H[WUHPH�$XVSU¦JXQJ�

:LH�XQWHUVFKHLGHW�VLFK�GHU�8PJDQJ�PLW�GHP�7RG�LQ�-DSDQ�YRQ�

GHP�LQ�'HXWVFKODQG"

,Q�-DSDQ�JLEW�HV�]XP�%HLVSLHO�QRFK�GLH�7RGHVVWUDIH�I¾U�0RUG��GDV�

KDW�ZDV�PLW�GHP�*HGDQNHQ�GHU�9HUJHOWXQJ�]X�WXQ��(V�PDFKW�]ZDU�

niemanden wieder lebendig, aber der Gerechtigkeitssinn wird 

ZRKO�EHIULHGLJW��'D]X�NRPPW�GHU�UHOLJL¸VH�$VSHNW��MHPDQG�RSIHUW�

VHLQ�/HEHQ�I¾U�GDV��GDV�HU�DXVJHO¸VFKW�KDW�

:DV�KDOWHQ�6LH�GDYRQ"

9LHOH�/HXWH�N¸QQHQ�HV�QLFKW�IDVVHQ��GDVV�HV�LQ�-DSDQ�QRFK�GLH�

7RGHVVWUDIH�JLEW��8QG�GDV�/DQG�LVW�GDGXUFK�VLFKHU�QLFKW�ZHQLJHU�

kriminell. Wenn jemand meine Tochter töten würde, würde ich das 

ZRKO�DXFK�IRUGHUQ��,FK�ZHL¡�HV�QLFKW�JHQDX��(V�LVW�7HLO�GHU�.XOWXU�

und schwer zu sagen, wenn man selbst Japanerin ist. Das Verhält-

nis zum Tod ist ein anderes.

Inwiefern?

(V�JLEW�GHQ�*HGDQNHQ�GHU�6HOEVWRSIHUXQJ��ZLH�]XP�%HLVSLHO�EHL�

GHQ�.DPLND]H�6ROGDWHQ��GLH�VLFK�LQ�GHQ�7RG�JHVW¾U]W�KDEHQ��XP�

HWZDV�*U¸¡HUHV�]X�HUUHLFKHQ��6LH�KDEHQ�GHP�7RG�LQV�$XJH�JHVHKHQ�

$XFK�0LVKLPD��HLQHU�GHU�EHNDQQWHVWHQ�MDSDQLVFKHQ�6FKUL̄-

VWHOOHU��VFKOLW]WH�VLFK�GHQ�%DXFK�PLW�HLQHP�6FKZHUW�DXI��DOV�

HU�SROLWLVFK�DP�(QGH�ZDU��)¾U�HWZDV�]X�VWHUEHQ�LVW�GXUFKDXV�

PXWLJ��*HK¸UW�GDV�]XU�MDSDQLVFKHQ�.XOWXU"�

(U�KD΅H�GDV�ODQJH�JHSODQW�XQG�GDQQ�RKQH�]X�]¸JHUQ�XPJHVHW]W��

'LHVH�MDSDQLVFKH�$UW�]X�VWHUEHQ�LVW�VFKRQ�HLQ]LJDUWLJ�LQ�GLHVHU�

)RUP��+HXWH�JLEW�HV�LQ�GHU�LVODPLVFKHQ�:HOW�DXFK�6HOEVWPRUGDW-

WHQW¦WHU��DEHU�GDV�LVW�HWZDV�DQGHUHV��6FKUHFNOLFK�

6LH�KDEHQ�DXFK�LP�EHU¾KPWHQ�6HOEVWPRUGZDOG�)RWRV�JHPDFKW��

ULFKWLJ"

-D��$RNLJDKDUD�PLW�HLQHU�%DQG��(V�LVW�HLQ�VFK¸QHU��GLFKWHU�:DOG��

1LFKW�VR�GXQNHO��ZLH�PDQ�HV�VLFK�YRUVWHOOW��(V�LVW�HLQ�2UW��DQ�GHP�

YLHOH�0HQVFKHQ�VWHUEHQ��'LH�6HOEVWPRUGUDWH�LQ�-DSDQ�LVW�VHKU�KRFK�

:LH�HUNO¦UHQ�6LH�VLFK�GDV"

'LH�%HGHXWXQJ�GHV�7RGHV�LVW�HLQH�DQGHUH��$X¡HUGHP�]¦KOW�GDV�

,QGLYLGXXP�ZHQLJHU�DOV�EHLVSLHOVZHLVH�LQ�'HXWVFKODQG��(V�LVW�

QLFKW�HLQIDFK��VLFK�VHOEVW�]X�YHUZLUNOLFKHQ��XQG�HV�LVW�VHKU�VFKZHU��

DQGHUV�]X�VHLQ��'DUXP�VLQG�YLHOH�0HQVFKHQ�IUXVWULHUW��$OV�LFK�MXQJ�

ZDU��KDEH�LFK�DXFK�VHKU�GDUXQWHU�JHOL΅HQ��QLFKW�VR�]X�VHLQ�ZLH�GLH�

anderen. Ich wollte niemanden verletzen, sondern nur so sein, wie 

LFK�ELQ��6W¦QGLJ�ZDU�HWZDV�IDOVFK��,FK�KDEH�VR�KDUW�GDI¾U�JHDUEHLWHW��

wie die anderen zu werden (hat Tränen in den Augen). Vielen geht 

HV�VR��(LQLJH�VLQG�$XWLVWHQ��DQGHUH�KDEHQ�$VSHUJHU��,FK�ELQ�MHW]W�

zum Glück Künstlerin geworden und lebe in der Kunstwelt, die in 

-DSDQ�YLHO�IUHLHU�LVW��,FK�PXVV�NHLQ�7HLO�HLQHU�)LUPD�VHLQ��:HQQ�PDQ�

DEHU�LQ�GLHVH�$UPHH�GHU�1RUPDOHQ�HLQWUHWHQ�PXVV��NDQQ�LFK�PLU�

vorstellen, dass es einige nicht mehr aushalten.

(V�JLEW�LQ�-DSDQ�MD�VRJDU�HLQHQ�HLJHQHQ�%HJULƸ�I¾U�0HQVFKHQ��

GLH�VLFK�DXV�JHQDX�GLHVHQ�*U¾QGHQ�LVROLHUHQ�XQG�GLH�:RKQXQJ�

¾EHU�-DKUH�QLFKW�PHKU�YHUODVVHQ� Hikikomori.

-D��ZLU�KDEHQ�HLQ�HLJHQHV�:RUW�GDI¾U��,FK�NHQQH�DEHU�DXFK�LQ�%HUOLQ�

Leute, die ihre Wohnung nicht verlassen. Bei ihnen liegt es aller-

GLQJV�HKHU�GDUDQ��GDVV�VLH�NHLQ�*HOG�KDEHQ�XQG�IDXO�VLQG (lacht).

:DV�NRPPW�QDFK�GHP�7RG"

5HLQNDUQDWLRQ��'LH�PHLVWHQ�-DSDQHU�VLQG�6KLQWRLVWHQ�XQG�JODXEHQ�

DQ�:LHGHUJHEXUW��LFK�DXFK��(V�JLEW�LQ�GLHVHU�5HOLJLRQ�$QLPLVPXV��

3LO]H��3ƺDQ]HQ�XQG�7LHUH�VSLHOHQ�HLQH�ZLFKWLJH�5ROOH�

,Q�ZHOFKHU�*HVWDOW�KDEHQ�6LH�IU¾KHU�JHOHEW"

(V�JLEW�YLHOH�/HEHQVIRUPHQ��PDQ�PXVV�DOVR�QLFKW�XQEHGLQJW�DOV�

0HQVFK�ZLHGHUJHERUHQ�ZHUGHQ��,FK�JODXEH�IHVW��GDVV�LFK�IU¾KHU�DOV�

7LHU�JHOHEW�KDEH��(V�I¾KOW�VLFK�I¾U�PLFK�DOOHV�QHX�DQ�XQG�LFK�KDEH�

R̃�GDV�*HI¾KO��DOOHV�HUVW�P¾KVDP�OHUQHQ�]X�P¾VVHQ��ZDV�I¾U�YLHOH�

0HQVFKHQ�VHOEVWYHUVW¦QGOLFK�XQG�HLQIDFK�LVW��

:HOFKHV�7LHU�ZDUHQ�6LH"

,FK�GHQNH��HLQHV��GDV�DXI�YLHU�%HLQHQ�O¦X̃��,FK�WU¦XPH�VHKU�R̃��GDVV�

LFK�UHQQH�XQG�PLFK�GDEHL�DXI�DOOHQ�YLHUHQ�IRUWEHZHJH��ƺLHKH�XQG�

GXUFK�GHQ�:DOG�VWUHLIH�

.¸QQHQ�6LH�VLFK�YRUVWHOOHQ��HZLJ�]X�OHEHQ"

1HLQ��,FK�PDJ�GHQ�*HGDQNHQ��¦OWHU�]X�ZHUGHQ��,FK�KD΅H�OHW]WHV�-DKU�

%UXVWNUHEV�XQG�KDEH�PLFK�VHOEVW�GDUDXI�YRUEHUHLWHW��]X�VWHUEHQ��

6HLWGHP�KDEH�LFK�HLQHQ�DQGHUHQ�%H]XJ�GD]X��,FK�ELQ�VHLWGHP�JHODV-

VHQHU�XQG�ZHL¡��GDVV�LFK�ELV�MHW]W�VFKRQ�HLQ�WROOHV�/HEHQ�KD΅H��,FK�

ZLOO�DXI�NHLQHQ�)DOO�HLQ�3ƺHJHIDOO�ZHUGHQ��$EHU�LFK�P¸FKWH�VFKRQ�

gerne eine alte Frau werden; eine elegante, weise Dame mit weißen 

+DDUHQ�XQG�.LPRQR��GLH�HLQ�HLQIDFKHV�/HEHQ�DXI�GHP�/DQG�I¾KUW�ŧ�

ZLH�PHLQH�*UR¡PX΅HU��

Das trage ich für die Ewigkeit!Das trage ich für die Ewigkeit!

Aktuell ist Hanayo Nakajima aka Hanayo (45) in der neuen Ferragamo-
Kampagne zu sehen. Mit ihrer Tochter lernt sie gerade traditionellen 
japanischen Tanz, um im Sommer damit aufzutreten. Im Sommer wird es 
eine große Retrospektive mit Hanayos Arbeiten in Tokio geben.

„Ich möchte eine elegante 
Dame mit weißen Haaren 

und Kimono werden“

Hanayos Großmutter mit Kimono!
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Die letzte Seite …



Sachen gibt es Sachen gibt es

Diäten direkt 
aus der Hölle!

Speed-und-Gift-Diät

Amphetamine machen dünn. Des-
halb bestanden frühe Diätpillen aus 
Speed und Strychnin. Sie wurden in 
den 20er-Jahren vom Markt genom-
men, weil sie – erstaunlicherweise – 
tödlich waren.

Tabak-Diät

In den 30er-Jahren kaute man in den 
USA Tabak und rauchte Zigaretten, 
statt Süßigkeiten zu essen. Zucker ist 
nämlich furchtbar ungesund.

Bibel-Diät
 

Während man in Deutschland kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg end-
lich wieder richtig essen wollte, er-
fand man in den USA die „Pray Your 
Weight Away“-Diät. Sie bestand aus 
Gebeten und biblischen Tieren wie 
Fischen und Heuschrecken.

Zitronen-Diät
 

In den 60er-Jahren war es in, nur Zi-
tronen und Grapefruits zu sich zu 
nehmen. Die Säure griff Zähne und 
Magen allerdings stärker an als die 
Fettzellen.

Atkins-Diät 

In den 80er-Jahren kam man darauf, 
keine Kohlehydrate, sondern nur 
noch Eiweiß zu sich zu nehmen. Zu-
fälligerweise stellte die Firma des Er-
finders Atkins selbst entsprechende 
Produkte her. Praktisch für den Millio-
när, aber ungesund für die Käufer: Zu 
viel Eiweiß macht die Nieren kaputt.

Steinzeit-Diät

In den 90er-Jahren kam man auf die 
Idee, nur Lebensmittel zu sich zu 
nehmen, die es vor 20.000 Jahren 
gab, also vor allem Fleisch. Weil sich 
unsere Körper noch nicht an Weizen 
und Quark gewöhnt haben. Aller-
dings hatten Höhlenmenschen eine 
Lebenserwartung von nur 30 Jahren.

Slim-Fast-Diät

In den späten 90er-Jahren ersetzte 
das Fläschchen für Erwachsene Tau-
senden Frühstück und Mittagessen. 
Bis irgendwann bekannt wurde, dass 
künstliche Geschmacksstoffe und 
Vitamine in Pulverform nicht gesund 
sind und Harry Wijnvoord, das Wer-
begesicht von Slim-Fast, dick wie ein 
Knödel blieb.

Blutgruppen-Diät

Um die Jahrtausendwende kam man 
auf die Idee, je nach Blutgruppe nur 
noch spezielle Lebensmittel zu sich 
zu nehmen. Da 0 die älteste ist, soll-
te man Fleisch essen, wie bei der 
Steinzeit-Diät. Weil die Blutgruppe 
A angeblich mit den ersten Bauern 
entstand, sollte man nur noch Ge-
treide und Gemüse zu sich nehmen. 
Die Gruppe B wird Nomaden zuge-
ordnet und für deren Nachfahren sei 
Milch am gesündesten; AB wiederum 
entstand am spätesten und wird mit 
Obst in Verbindung gebracht. Dass 
man damit abnimmt, ist nicht erwie-
sen, dass diese Diät ungesund ist, da-
gegen schon.

Bandwurm-Diät

Durch das Schlucken von Bandwurm-
eiern könne man abnehmen, heißt es 
seit über hundert Jahren. Heute kann 
man sie sich als Kapseln online bestel-
len. Es besteht allerdings die Gefahr, 
dass die Larven über die Muskeln ins 
Gehirn wandern. 

Von  Maja Hoock  Illustrationen Julia Pieper

Wattebausch-Diät

 Watte in Orangensaft schätzen vor 
allem die Models von heute. Das ab-
sorbiert alle Nährstoffe in den Verdau-
ungsorganen und der Körper streikt 
nach kürzester Zeit.

Jede Epoche hat ihre Diäten, die nach kurzer Zeit für unwirksam, 
ungesund oder sogar tödlich erklärt werden. Reese Wither-
spoon, Jennifer Aniston und Gwyneth Paltrow essen angeblich 
nur Babybrei. So ein Schmarrn! Wir sind stolz darauf, bis auf die-
se Ausnahme weiterhin das Frauenheft ohne Diäten zu sein.
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Von Maja Hoock
Illustration von Kristina Wedel

Unsere Autorin hat während des Studiums als Schokoladenüberzieherin in der Keksfabrik, Knödelformerin im Restaurant, Aufräu-
merin bei Messis, Modell an der Kunsthochschule und Erschreckerin auf dem Rummel gejobbt. Mehr Geld verdient man allerdings 
mit außergewöhnlichen Dienstleistungen, die gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen wieder im Kommen sind. Je größer der 
Graben zwischen Arm und Reich wird, desto öfter müssen vereinsamte Arbeiterherzen von Berufskuschlern gestreichelt werden und 
desto mehr gute Laune müssen Feelgood-Manager in Büros tragen, um unbezahlte Praktikanten bei der Stange zu halten. Unsere 
Übersicht merkwürdiger Dienstleistungen. 

KUSCHELN
FÜR KOHLE

1. Umarmer und In-die-Augen-Blicker
Bezahlung: zirka 50 Euro die halbe Stunde

Ausbildung: Emotionale Stabilität

Aufgaben: Kaum ein Job steht so stark in 

Verbindung mit dem vereinsamten Groß-

stadtleben wie dieser: bezahlte Zuwen-

dung. Und weil nicht jeder dabei gleich an 

Sex denkt, gibt es einen Berufszweig, der 

sich auf unschuldige Zärtlichkeiten spezi-

alisiert hat. Das Ganze passiert in Japan in 

Kuschel-Cafés oder in Hallen mit vielen 

„Kinderzimmern“, in denen pastellfarbe-

ne Betten stehen – provozierte Regressi-

on, die Geborgenheit bietet. In Deutsch-

land kann man seine warmen Arme auf 

kuschel-portal.de anbieten. 

2. Feelgood-Manager
Bezahlung: zirka 50.000 Euro brutto im 

Jahr, kommt darauf an, ob man für ein 

kleines Start-up oder für Google arbeitet

Ausbildung: Workshops dauern berufsbe-

gleitend 15 Monate. Es gibt sie bei speziel-

len Instituten wie der Goodplace School.

Aufgaben: Je enger ein Großraumbüro ist, 

desto mehr Burnout und Zickenkrieg gibt 

es. Das ist wie bei Stachelschweinen, die 

sich piksen, wenn sie sich zu nah kom-

men. Arbeitsanimateure streicheln die 

ausgebrannten Seelen der Arbeitstier-

chen mit gemeinsamem Kochen, langen 

Gesprächen und Feng-shui, damit sie 

wieder vollen Einsatz bringen können. 

Denn nur ein glücklicher Arbeiter ist ein 

williger Arbeiter. 

3. Alibi-Geber
Bezahlung: Je nach Auftrag um 200 Euro 

pro Alibi

Ausbildung: Lügen und Betrügen

Aufgaben9� @cajopnaj� rea� ]he^e,lnkË-`a�
vermitteln Doppelleben. Das bedeutet 

zum einen, dass sie Auszeiten geben, in-

dem sie Clubs und Hobbys mit eigener 

Clubkarte, telefonischer Erreichbarkeit 

pj`� b]h	_daj� D,L]eh	� anËj`aj� pj`� 	k�
einmal die Woche einen Tag freischaffen. 

Man kann dazubuchen, sich anrufen und 

aus einem unangenehmen Meeting holen 

lassen oder Alibi-Freunde und -Freun-

dinnen mieten, um zu vertuschen, dass 

man homosexuell ist. So haben einige 

Politiker über viele Jahre eine Schauspie-

lerin zur Frau und leben in Wahrheit mit 

jemand völlig anderem zusammen. Alles 

für den schönen Schein.

4. Ghostwriter
Bezahlung: 100 bis 600 Euro pro Text

Ausbildung: Uni-Abschluss ist von Vorteil

Aufgaben: Auf Seiten wie lass-ande-

re-schreiben.de kann man mit Uni-Es-

says, Deutschaufsätzen, Bachelor-Ar-

beiten, Reden oder Songtexten Geld 

verdienen. Wie wir von K.-T. zu Gutten-

berg, Jorgo Chatzimarkakis, Annette 

Schavan, Silvana Koch-Mehrin und Mat-

thias Pröfrock gelernt haben, ist dabei 

Vorsicht angebracht. Manche Seiten sind 

darum schon einen Schritt weiter und 

bieten eine Plagiatsprüfung inklusive.

5. Erwachsenen-Amme
Bezahlung: bis zu 10.000 Euro im Monat

Ausbildung: Hausdame, Dienerin

Aufgaben: Ammen für Teenager und 

junge Erwachsene geben natürlich nicht 

mehr die Brust, sondern sind eher so et-

was wie mütterliche Dienerinnen. Man 

sieht sie vor allem auf Empfängen, auf 

denen reiche arabische Familien zu Gast 

sind. Sie knien vor den Jungen und Mäd-

chen und füttern sie. So muss der kleine 

Prinz (seltener: die kleine Prinzessin) 

SACHEN GIBT ES

nicht die schwere Gabel selbst zum Mund 

führen. Wie sähe das denn auch aus?

6. Ohrenputzer 
Bezahlung: 15 bis 30 Euro pro Auftrag

Ausbildung: Hohe Ekelschwelle; die Tech-

nik lernt man beim Heilpraktiker oder 

Kosmetiker

Aufgaben9� G�pËc� 	ej`� Ndnajlpo�an� ]pb�
öffentlichen Plätzen in China tätig, doch 

auch die bereits genannten japanischen 

Aanpb	gp	_dhan�^eaoaj�`]	�Opo�aj�d�pËc�
in Kombination an. Auch in Deutschland 

werden immer öfter solche Dienstleis-

tungen angeboten, allerdings nicht mit 

Wattestäbchen, sondern meist von Heil-

praktikern oder Wellness-Tanten mit Ho-

pi-Kerzen, die ins Ohr gesteckt und ange-

zündet werden. Durch den Unterdruck 

werden Sekrete aus dem Ohr gezogen, 

was sehr entspannend sein soll.

7. Butler
Bezahlung: Beim Hauspersonal-Spezi-

alisten AOG gibt es Inserate mit zirka 

2.000 Euro netto bei 40 Arbeitsstunden 

in der Woche und freier Kost und Logis, 

in guten Hotels bis zu 6.000 Euro

Ausbildung: zum Beispiel an der Interna-

tionalen Butlerakademie in den Nieder-

landen oder in guten Hotels

Aufgaben: Es gab einmal Zeiten, da waren 

Butler und Butlerinnen Familienmitglie-

der, enge Vertraute und beste Freunde 

zugleich. Sie organisierten das Leben, 

hielten Ärger fern, servierten Speisen, 

planten Partys, packten Koffer, kauften 

ein, rührten den Tee um und sahen nur 

das, was sie sehen sollten. Auf diese Wei-

se konnte man einen Menschen wirklich 

glücklich machen, wie berühmte Butler 

der Geschichte immer wieder gezeigt ha-

ben. Während man in Deutschland noch 

mit dem Gedanken fremdelt, jemanden in 

seine Dienste zu nehmen, sind Butler im 

Fernen Osten längst das neue Statussym-

bol schlechthin.

8. Berufsdemonstrant
Bezahlung: 30 bis 100 Euro pro Demo

Ausbildung: Schwarzer Block, Parteien 

oder beides (ehem. Außenminister)

Aufgaben: Für manche Anliegen will nie-

mand auf die Straße gehen. Weil sie aber 

wirken sollen wie Volkes Wille, gibt es 

Berufsdemonstranten. Die stehen mit 

brennenden Stars and Stripes irgendwo 

im Nahen Osten oder mit Pro-Stuttgart-

21-Bannern in Schwaben. Kommt ein 

Nachrichtenteam vorbei, werden diese 

Demonstranten zum Gesicht einer Bewe-

gung. Auftraggeber sind Parteien, Firmen 

oder NGOs wie zuletzt mutmaßlich Robin 

Wood. Die Seite demonstrantenmieten.de 

wurde gerade wegen eines angeblichen 

NSA-Angriffs gesperrt, doch auf erento.

de ist bei der Suche nach Demonstran-

ten zu lesen, „schauen Sie einfach online 

nach dem passenden Demonstranten 

und schon sind Sie nicht mehr alleine un-

terwegs!“ Man muss sich nur anmelden 

und kann mit erhobener Faust der Wirt-

	_d]bo	gne	a�ajoÌeadaj ��
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Text: Maja Hoock
Illustration: Romina Rosa
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Man kann nicht nicht kommunizieren. Das wusste schon der Soziologe Niklas Luhmann und gilt nicht 
nur für Menschen, sondern ebenso für Elefanten, Vögel, Delfine und sogar Bäume! Die Natur ist ein 
sagenhafter Resonanz- (und Tanz)raum. Wir müssen einfach besser hinschauen und hinhören. Ein 
Best-of tierischer und pflanzlicher Kommunikation, das Lust darauf machen soll, wieder aufmerksamer 
gegenüber der eigenen Umwelt zu werden.

TIERISCHE
KOMMUNIKATION

Aeajaj� `n�_gaj� 	e_d� `pn_d� R]j�aj�
aus. Durch die Art, wie sie im Kreis 
schwänzeln, sagen sie deutlich, wo sie 
was gefunden haben, wie es schmeckt 
pj`�k^�a	�	e_d�hkdjo+�`]dej��p�Ìeacaj-�
Je intensiver sie tanzen, desto besser 
e	o�`an�Epj`-�Rrangejc�`apoao�]pb�aeja�
Ahpiajrea	a�dej-�Jaej�Ueo�-

Manche Vögel machen so täuschend 
a_do� G]j`�,Jhejcaho�ja� j]_d+� `]		�
man keinen Unterschied mehr hört. 
Ia� iadn� G]j`�	� a	� ce^o+� `a	ok� �boan�
klingeln die Vögel. Die großstädtischen 
Stare, Eichelhäher und Dohlen singen 
`]	�ÐPp]jopi�AahhÀ+�ÐQkhhej�RkjaÀ�k`an�
ÐNh`�RahaldkjaÀ�je_do�jpn�pi�edn�Ranne-
torium abzustecken oder um potenziel-
le Partner zu beeindrucken, sondern 
weil es ihnen gefällt, ihre Stimmen 
]p	�pnae�aj-� Cea� j]o�nhe_da� Rkjhaeoan�
deckt aber nur einfache Klingeltöne ab, 
Songs sind davon ausgeschlossen. 

Viel komplexer kann der Leierschwanz 
	aeja�Siraho�eieoeanaj-�Can�ÐLajpn]À�
genannte Vogel hat ein eigenes Reper-
toire und imitiert dazu jedes Geräusch, 
das er einmal im Leben gehört hat. 
Dazu gehört der Gesang anderer Vögel, 
`]	� Aahhaj� qkj� Gpj`aj+� `]	� Le]paj�
von Katzen, menschliche Stimmen, 
Instrumente, Maschinen, Explosionen, 
Motorsägen, Alarme, Gewehrschüsse, 
Klicken von Kameraverschlüssen und 
alles, was sie sonst noch zu hören be-
kommen. Diese Gesänge gibt es mitt-
hanraeha� 	kc]n� ]h	� BC� pj`� ej� Nn_da	-
terfassung.

Laut wie ein Elefant? Von wegen. Ei-
gentlich kommunizieren Dumbos 
lautlos, singen stille Paarungsgesänge 
und verständigen sich über Infraschall. 
Diese für Menschen unhörbaren 
Schwingungen werden über Luft und 
Erde kilometerweit übertragen. Über 
`]	� ^ag]jjoa� Rn�oaj� �p¤anj� 	ea� 	e_d�
nur im Ausnahmefall. Dafür klingen 
balzende Koalas wie laute Elefanten. 

CahËja� npbaj� 	e_d� ^aei� M]iaj-� �ea�
reagieren auf bestimmte, festgelegte 
Pfeiftöne, wenn sie ein Artgenosse ruft. 
Ia`an� CahËj� d]o� aeja� aecaja� Rkjbkhca-�
So erkennen sie sich, sprechen sich an 
und wissen, wann sie wohin kommen 
sollen.

A�pia� 	lna_daj� ieoaej]j`an� ¾� �r]n�
je_do� d�n^]n+� ]^an� `k_d� ia		^]n9� �ea�
senden Informationen mithilfe von 
_daie	_daj� Akoaj	okbbaj� qkj� A]pi�
�p�A]pi�pj`�r]njaj�	e_d�cacaj	aeoec�
vor Fressfeinden. So schüttet etwa die 
Akazie einen Stoff aus, der für Rehe 
unbekömmlich ist, und verbreitet die 
Ako	_d]bo� ieo� `ai� Uej`-� Cea� A�pia�
in der Umgebung produzieren dann 
a^ajb]hh	�`aj��okbb-�C]ieo�g�jjaj�A�p-
me auch Regenwolken anlocken, wenn 
sie Wasser brauchen. Die Moleküle 
steigen über ihnen in die Luft und bin-
den Wasserteilchen, die gebündelt als 
Qacaj� �^an� `aj� A�piaj� rea`an� dan-
unterkommen. Angeblich sollen Mes-
sungen ergeben haben, dass die War-
jpjcaj+� `ea� A�pia� ]p		ok¤aj+� rajj�
sie gefällt werden, so extrem sind, dass 
	ea�ej�Ndji]_do�b]hhaj-�

Wale, die von Menschenhand aufgezo-
gen werden, klingen wie Menschen. Sie 
eieoeanaj� edna� OÌacan� pj`� qan	p_daj+�
Wörter nachzusprechen. Dazu verän-
`anj� 	ea� `ea� Rkj^eh`pjc9� � Cea� Fnpj`-
frequenzen liegen dabei zwischen 200 
bis 300 Hertz, sind damit der mensch-
lichen Stimme ähnlich und liegen 
iadnana� Ngo]qaj� pjoan� `aj� �^he_daj�
Lauten der Wale. Außerdem sind Wale 
dafür bekannt, die Gesänge ihrer Art-
genossen zu  imitieren und so zu regel-
rechte Superhits zu kreieren.
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