
Exklusiv in GALA spricht Kylie Minogue  
über den Schönheitswahn im Popzirkus,  

ihre  Ungeduld – und große  Lebensträume

 E igentlich dürfte Kylie 
 Mi nogue zurzeit gar nicht  
so gut gelaunt sein – aus 
gleich drei Gründen. Ihr  
im März mit viel Werbe-
rummel veröffentlichtes 
Studio album „Kiss Me 
Once“ entpuppte sich als 

kom mer zieller Flop. Mit den Männern  
will es auf Dauer einfach nicht klappen. 
Und dann ist da noch der immer lauter 
werdende Spott über ihr Aussehen. Sie ver-
wandle sich in ein Botox -Babe mit einge-
frorenen Ge sichts zügen,  sagen manche. 

Der GALA-Live-Check auf der Dach-
terrasse des Berliner „Soho House“ fällt  
da deutlich positiver aus. Beim Interview 
anlässlich ihrer aktuellen Tour, die  
Ende September startet, wirkt die Pop-
Prinzessin natürlich schön und gar nicht 
maskenhaft. Vor manchen Antworten  
legt sie die Stirn sichtbar in Falten. Und  
um ihre Augen zeichnen sich Lachfältchen 
ab. Trotz der privaten und beruflichen 
Rückschläge präsen tiert sich die 46-Jäh rige 
tiefen entspannt. Zudem ist sie ein wohl-
tuend reflek tier ter Mensch – sogar wenn 
sie auf Fragen antwortet, die man einer 
Frau nur mit Vorsicht stellt.

Das Pop-Business  wird von Jugend-
lichkeit geprägt. Fällt es Ihnen schwer,  
in diesem Umfeld älter zu werden?
Momentan bereitet mir das zum Glück 
noch keine allzu großen Probleme.  
Aber soll ich Ihnen sagen, was ich als  
besonders schwierig daran empfinde,  
mit 46 Jahren ein Popstar zu sein?  
Über diesen Zustand zu sprechen und  
ihn zu analysieren! Ich bin so, wie ich bin. 
In gewisser Weise fühle ich mich  immer 
noch jung, und so wie ich mich selbst sehe, 
präsentiere ich mich auch.
Kürzlich haben Sie sich für ein ita lie - 
 ni sches Männermagazin im Bikini foto-
grafieren lassen …
Am Anfang dachte ich: Bikini? In meinem 
Alter? Meint ihr das wirklich ernst?  
Dann habe ich mich aber doch überzeugen 
lassen, und am Ende war ich mit dem  
Ergebnis erstaun lich zufrieden. Ich mag 
meinen  Körper. Trotzdem gebe ich mich 
keinen Illu sio nen hin: Mir ist klar, dass  
ich keine 26 mehr bin und die Schwerkraft 
auch bei mir ihren Tribut fordert.

Was mögen Sie  
an sich?
Meine schnelle  
Auffassungsgabe.  
Außerdem bin  

ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch  
und eine treue Freundin.
Und was gefällt Ihnen weniger?
Manchmal kann ich furchtbar ungeduldig 
sein. Ich fange oft zu viele Dinge 

Kylie Minogue  
back stage vor einem  

Auftritt in London.  
Die Austra lierin ist eine 

der erfolgreichsten 
Sängerinnen weltweit 
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Madonna mit Mitte fünfzig macht?
Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich  
bereithält. Inzwischen ist es ja bald zehn 
Jahre her, dass bei mir Brustkrebs diagnos-
tiziert wurde. Und in dieser Zeit gab es  
Momente, in denen ich mir sicher war, dass 
meine  Karriere zu Ende ist. Zum Glück kam 
dann doch alles ganz anders. Was Madonna 
betrifft: Warum spricht man eigentlich einer 
Frau ab einem bestimmten Alter das Recht 
ab, auf Sexiness oder aggressive Erotik zu 
setzen? Ich finde das extrem unfair!
Wäre es für Sie eine Option, sich irgend-
wann beruflich ganz neu zu erfinden?
Natürlich. Ich frage mich nur, ob meine  
Fans da mitziehen würden. Für mich steht 
fest, dass ich meinen Job noch so lange wie 
möglich ausüben möchte. Auf der Bühne  
zu  stehen, liebe ich ganz besonders. Ich bin 
regel recht süchtig nach dem Kick, den  
mir eine Live-Performance gibt. Ein Leben  
ohne dieses Gefühl kann ich mir nicht  
mehr vor stellen.    AlexAnder nebe

gleich zeitig an und bringe dann nichts  
richtig zu Ende. Mir fällt es schwer,  
mich auf eine Sache zu konzentrieren.  
Vielleicht liegt es daran, dass ich ein  
sehr flatterhafter Mensch bin.
Haben Sie schon mal Entscheidungen  
getroffen, die Sie heute bedauern?
Sie glauben gar nicht, in wie vielen Berei-
chen ich schon komplett danebengegriffen 
habe! Aber, hey: So ist das  Leben! Es wäre 
doch furchtbar langweilig, wenn wir keine 
Fehler machen würden.
Können Sie Beispiele nennen?
Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich  
an fangen soll. Ich habe reihenweise Flops  
erlebt. Bei Freunden oder Freundinnen,  
bei Männern, in Sachen Karriere – oder bei 
der Wahl meiner Outfits … (lacht)
Daten Sie zur Zeit jemanden?
Nein, ich bin Single.
Glauben Sie noch an die große Liebe?
Ich möchte gerne an sie glauben.  
Aber je mehr Erfahrungen ich sammle,  
desto schwerer fällt mir das.
Eigener Nachwuchs bleibt weiterhin  
ein Traum?
Es gibt immer wieder Zeiten, in denen ich 
mir sehr ein Kind wünsche, aber dann 
 wiederum denke ich manchmal still bei mir, 
dass es vielleicht einfach nicht sein soll und 
ich mich wohl damit abfinden muss, dass 
dieser Wunsch für immer unerfüllt bleibt. 
Ich kann im Leben eben nicht alles haben.
Sie sind eine gestandene Frau, doch  
bis heute klebt an Ihnen das Image des 
stets gut gelaunten, sexy Girlies.
Dieses Bild ist definitiv ein wichtiger 
und wesentlicher Bestandteil  
meiner Karriere.
Geht Ihnen das nicht langsam  
auf die Nerven?
Nein, da gibt es wirklich Schlim-
me res. Natürlich setzt mich 

 dieses Image mit fort schrei-
ten dem Alter zunehmend 
unter Druck. Aber das liegt 

in der Natur der Sache.  
Ich arbeite eben in einer 
 Branche, in der  Jugend 
und Schönheit groß-

geschrieben werden. Wer 
im Pop zirkus dauerhaft 

ganz oben mit mischen 
möchte, muss sich gewissen 

Zwängen beugen. Zumal  
ich und andere Stars meines  

Semesters gerne mit den  
Jüngeren verglichen werden.
Heißt das womöglich: Ent-

weder stirbst du früh, ziehst 
dich irgend wann zurück oder  
versuchst solange wie möglich 
jung zu bleiben?
Überspitzt kann man das sicher 
so sagen.
Sehen Sie sich in zehn Jahren 

 immer noch in gewagten  
Outfits über die Bühnen der Welt 
tänzeln, wie es zum Beispiel  Mehr über Kylie Minogue auf gala.de

Ky l i e  o n  T ou r
Am 24. September feiert die  

„Kiss Me Once“-Tour in Liverpool 
Premiere. Kylie Minogue  
verspricht „ein Fest für  

die Sinne“ und will „so viele  
alte Hits wie möglich“  

performen. In Deutschland  
gibt sie vier Konzerte:   

22. 10. köln / 25. 10. München / 
27. 10. Berlin / 28. 10. haMBurg.  

Tickets gibt es zum Beispiel  
auf   eventim.de 

„Wer im Pop zirkus  
dauerhaft ganz  

oben mit mischen 
möchte, muss  
sich gewissen  

Zwängen beugen.“

Geht da was?  
Während ihres  
Berlin-Besuchs  

verbrachte Kylie  
viel Zeit mit dem 

norwegischen 
Schauspieler Aksel 
Hennie, 38 (rechts 

bei der „Her cu les“-
Premiere). Zu GALA 
sagt sie allerdings: 

„Ich bin Single“
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