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kreative Frauen
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Was steckt tatsäch lich
in dem Powerstoff?
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Ja, denn bei mi. folgt aLles einer Vision:
mei ne Herangehensweise an Nlusik, meiue
generclle Elnstellung zum Leben, aber
auch Modegeschna.k und sogd menre
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Haarc und mein Make up. Ich will nicht

lur Musik

machen, ich will was besegen
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Meine Songs erzählen vorl der Zrkünft,
und was wif Mcnschen von heute da.aus
€rsehen können. Science'Fiction eiSnet
sj.h grt, um sich die Gegenwari bewusst
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Tiele

ein R

zu lrachen, Fritz Langs ,,Met.oPolis hat

mich dabei sehr inspirierl. Ich will mit
meiner Musik Grenzen sprergei. Wir
soilten anlhören, in SlereotyPen zu den

len - und nnmer etlvas schaffer zu wol

len, das noch gfößef jsl. Zumindest ist das
mein Standpunkt. Und mir der Kratlmei

ler Muslk \till ich mich den Leuten vel
Sie rtugen ekgaate
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Es ruar EINMAL
porträtiert
Ein epochaler Bildband
die ietzten Urvölker diiser Erde

Wünderschön€ Bilder, t.auige Aoßchaft: Der
l,, ir . n- Re lorogr. I lrr' n\ \"l o /",8r ,' B'

to".h".
Njchl ich habe nreinen Look gelunde!,
vrndern mein Look hat mich gefutrdenl
lch empfinde jhn ltie eine Urifofm.
wenn ich schwarz weiße Kl€idung tlage,
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verbliebenen Vö1ker, die es trotz globali si€rter
\\'elt noch schaflen, ihfe Bräuchezu bewahren.
,,84ore m.! Pas AaaJ", hNet^, ca t28 Eua

habe ich das Gefühl, ich arbeile und ich
fage Verantlvoitüng fü. das, was jch na

che.In gewisserWejse hat mich auch mein
Vatef dabei inspiriert. Er trug sein Leben
tang Befufskleidung, zuersl bel def Post,

dain bei dcr Miillabflhr. Ich war
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faszi

nierr davon, \tie er es schaffte, dass seide
Uriforn sauber blieb.
lragen Sie Prirat auch tuLl eitu Kleid?
Ehrlich gesagt, intet*iert es mich nichr,
welche KleiduDg für t'rauen odef \'länne.
bestimmlist. Vor allem uns Frauen w!rde
und wird oft votges.hrieben, was wir aut
gfund von Sitten oder Religionen zu lra
gen hällen. Ich finde, lveder l'Iänder noc|

Ffauen sollten sich in jhrem Modege_
schmack ei$chfänken lassen. Tragt doch

€infach das, was eü.h gefällt|
Intelaie@: Marku! h c llie der t
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erAltorWad m r (am ner
R!sendisko') st bekennender
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Garten eblraber. Nun kann man hm

dfe sonntage ane zu den

schÖnsten

europäischen Landschaltsgärtei
tolgef (19 bs 15.9. auf Arte). Und
auch se n neles guch ,,D ess€its
von

Eden (Manhaltan ca. la

Euro)

handelt davon slch das Paradies
n keinem Maßsiab zu bauen, e€o
e nen Garten anzu eg€n.

