
Madonna meldet sich zurück: 
Am 6. März erscheint ihr 
 neues Album mit 19 Songs 
(Super Deluxe  Edition:  
25 Songs). Den Titel hat sie 
sich hier für alle Fälle mal auf 
dem Arm notiert. Für den 
Spätherbst ist eine Welt
tournee geplant
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 Abgöttisch  geliebt,  inbrünstig 
 gehasst: MADONNA polarisiert 

mehr als jeder andere Star.  
Im  exklusiven  GALA-Interview 

 offenbart die  Pop-Diva eine 
 überraschend  weiche  Seite.  

Sie zeigt sich  nahbar,  verletzlich – 
und als sehr  besorgte  Mutter 

 E ine Audienz bei der Königin 
ist wie ein Ritt auf der Ra-
sierklinge: Madonna gilt als 
 launisch und unberechenbar. 
Wenn ihr eine Interview-
Frage nicht gefällt, dann 
wird sie schnell einsilbig 
oder bricht das Gespräch im 

schlimmsten Fall sogar ab. Dementspre-
chend groß ist die Anspannung des Inter-
viewers, als das Treffen mit der Queen of 
Pop immer näher rückt: Man möchte über 
ihre Musik, ihre Gefühlswelt, die Familie 
sprechen. Das Durchhören ihres 13. Studio-

albums „Rebel Heart“ im New 
Yorker Büro von Managerin Liz 
Rosenberg sorgt nur vorüber-
gehend für Ablenkung, zumal 
Rosen berg zum Abschied sagt: 
„Sollten Sie keine smarten Fragen 
stellen, werden Sie eine verdammt 
harte Zeit mit ihr haben …“

Zwei Stunden später, 19 Uhr, die 
25. Etage des Universal-Gebäudes 
am Broadway. Die Audienz kann 
beginnen, mit nur einer Viertel-
stunde Verspätung. Erstaunlich 

wenig für einen Star dieses Kalibers! Die 
Tür geht auf. Madonna tritt ein. Zart, fast 
zerbrechlich und trotz Killer-High-Heels 
sehr klein. Die 56-Jährige trägt ein knall-
enges transparentes Spitzenkleid, eine 
silber ne Kreuz kette. Ein fast schon zurück-
haltendes Outfit für eine Pop-Diva, die kurz 
darauf bei den Grammy Awards auf dem 
 roten Teppich den Popo blitzen lassen 

„Ich gehe 
        meinen Kindern     
   furchtbar auf  
            die Nerven“

GALARedakteur  
Alexander Nebe traf  
Madonna in New York
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wird. Um die Augen hat sie sympathisch vie
le Lachfältchen. Und sie trägt Biker hand
schuhe, die mögliche Hinweise auf ihr Alter 
verdecken. 

Ein offenes Lächeln, ein sanfter Hände
druck, dann die Bitte, auf der Couch Platz zu 
nehmen. Ebenfalls im Raum ist Brian, einer 
ihrer Personal Assistants, der permanent 
Nachrichten ins Smartphone tippt. Auf dem 
Glastisch stehen eine Tasse Kräutertee, eine 
Flasche Tequila, zwei Gläser – und ein gro
ßer roter Plastikknopf, der an ein Kinder
spielzeug erinnert. Was es damit auf sich 
hat, wird sich während des Interviews noch 
zeigen. Erst mal macht Madonna eine An
sage, es geht um ein Trinkspiel der besonde
ren Art: „Bei jeder dummen Frage, zum Bei
spiel nach meiner Lieblingsblume, müssen 
Sie zur Strafe einen Tequila kippen. Und bei 
jeder dummen Antwort, die ich gebe, muss 
ich mir einen Shot genehmigen. Alle klar?“ 
 Alles klar. Lassen wir das Spiel beginnen!
 
Ihre Kinder sind inzwischen schon ganz 
schön groß. Haben sie dabei geholfen, die 
Songs für „Rebel Heart“ auszusuchen?
Oh ja, das machen wir schon seit vielen Jah
ren so. Ich habe Lola, Rocco, David und 
 Mercy jeden der Tracks, die zur Auswahl 
standen, vorgespielt und sie gefragt: Wel
chen Sound mögt ihr? Welche Texte findet 
ihr cool?
Und wie war das Feedback?
Viele Songs mochten sie von Anfang an. 

Manchmal gab es aber auch Ge
genwind. Dann folgten Diskus
sionen, und Mama musste auf
passen, dass sie sich nicht die 
Butter vom Brot nehmen lässt. 
Meine Kinder wissen genau, 
wie sie mich beeinflussen kön
nen.
Wer ist Ihr größter Fan in der 
Familie?
David liebt meine Musik sehr. 
Er geht voll auf meine schnelle
ren Songs ab und wirbelt dann 
tanzend durch die Gegend.
Und wer ist Ihr größter Kri
tiker?
Definitiv Lola! Sie steht mir von 
allen meinen Kindern am 

nächsten. Sie weiß genau, was sie will und 
mag und was nicht. So wie ich. (lacht)
Lola ist im Oktober 18 Jahre alt geworden 
und studiert jetzt in Detroit Musik, Tanz 
und Theater. Wie schwer war es für Sie, 
Ihr erstes Kind loslassen zu müssen?
Als sie im Herbst bei mir ausgezogen ist, war 
das der schlimmste Tag meines Lebens. Ich 
war am Boden zerstört. Selbst als meine 
langjährigen Beziehungen zerbrachen, habe 
ich nicht so einen Schmerz gefühlt. Es hat 
mir fast das Herz herausgerissen.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich an 
die neue Situation gewöhnt haben?
Das ist bis heute nicht so richtig geschehen. 

Ich vermisse meine Tochter jeden Tag 
wahnsinnig! Lola ist für mich wie eine See
lenverwandte. Sie ist ein Teil von mir, und 
deshalb ist es ein Gefühl, als ob mir ein Arm 
amputiert wurde.
Werden Sie als Mutter von vielen Ängsten 
geplagt? 
Ja, von sehr vielen sogar. Ich gehe meinen 
Kindern furchtbar auf die Nerven, weil ich 
so ängstlich und überfürsorglich bin. Ich 
kann eine richtige Glucke sein und mag den 
Gedanken gar nicht, dass Lola sich jetzt die 
Nächte in Clubs um die Ohren schlägt und 
ich nicht mehr kontrollieren kann, dass sie 
bis zu einer bestimmten Zeit wieder zu 
 Hause ist.

Aber es ist doch normal, dass eine junge 
Frau sich ausprobieren möchte.
Natürlich. Was meinen Sie, wie wild ich in 
dem Alter war! (lacht) Aber es ist ja leider 
Fakt, dass wir heute in einer total verrück
ten und kranken Welt leben. Jedes Jahr 
scheint es schlimmer zu werden. Es gibt so 
viele Durchgeknallte da draußen! Ich habe 
deshalb oft große Angst um meine Kinder.
Ist Ihre Familienplanung inzwischen 
komplett oder können Sie sich vorstellen, 
noch ein weiteres Kind zu adoptieren?
Nein, vier Kinder großzuziehen reicht mir 
vollkommen. Das ist anstrengend genug. 
Aber ich kümmere mich weiterhin um Mala
wis Waisenkinder, unterstütze sie finanziell 

Offensiv, provokant, 
kämpferisch: Im Inter
view zeigt Madonna 
jetzt, was hinter dieser 
 Fassade steckt

Kritiker loben das  
aktuelle Album  

„Rebel  Heart“ bereits  
als Madonnas bestes  

seit der grammy
prämierten CD „Ray  

Of Light“ von 1998
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und ermögliche ihnen eine Schulausbildung. 
Die Kinder in Malawi betrachte ich in gewis
ser Weise sowieso alle als meine eigenen.
Was ist das größte Missverständnis über 
Madonna?
Oh je, da gibt es so viele. Eins ist sicherlich, 
dass mich angeblich nichts aus der Fassung 
bringen kann. Manche Menschen denken 
ernsthaft, dass ich nie traurig, deprimiert 
oder erschöpft bin oder auch nie unter 
schlimmen Liebeskummer leide. Sie neh
men mich als überlebensgroß wahr. Oder sie 
glauben, dass ich kaltherzig und berechnend 
bin. (überlegt kurz) Aber wissen Sie was: Ich 
hasse diese Frage! (Madonna füllt lächelnd 
ein Tequila-Glas und reicht es herüber)
Moment mal! Sie haben gesagt: für jede 
„dumme“ Frage.
Ich erweitere hiermit auf die Kategorie 
„nervig“. Cheers! Los, runter mit dem Zeug!
Und wo sind bitte Salz und Zitrone?
Dafür hat das Budget nicht gereicht. (lacht)
Ihre Antwort auf die Frage nach den Miss
verständnissen zeigt, dass Sie verletzlich 
sein können. Auch auf „Rebel Heart“ brin
gen Sie diese Seite zum Ausdruck. Sind Sie 
mit den Jahren weicher geworden?
In gewisser Weise sicher. Wobei ich auch 
schon vor 25 Jahren eine sensible und ro
mantische Seite in mir hatte. Die andere 
Hälfte in mir bleibt der ewige Rebell.
Wie gehen Sie damit um, 
wenn Ihnen negative Emoti
onen entgegenschlagen?

Manchmal verletzt es mich sehr, wenn ich 
im Internet hasserfüllte und sehr gemeine 
Kommentare über mich lese. Ich finde es 
schockierend, wie bösartig und nieder
trächtig manche Menschen sein können. Zu
mal sie auch noch feige sind. Diese Leute 
würden mir so etwas doch niemals direkt in 
mein Gesicht sagen, wenn sie mich auf der 
Straße treffen.
Sie lesen wirklich böse Kommentare, die 
gepostet werden?
Hin und wieder ja.
Warum tun Sie sich das an?
Weil ich einfach extrem neugierig bin. Zum 
Glück gibt es ja nicht nur gemeine Sprüche 
über mich zu lesen, sondern auch viel Positi
ves. Ich finde es spannend zu sehen, was 
meine Fans so bewegt. Und was die Hater 
betrifft: Eigentlich müsste ich ja ein dickes 
Fell haben, da ich schon immer kritisiert 
wurde. Manche denken, dass ich eine unver
wundbare Superfrau bin. Aber dem ist nicht 
so. Persönliche Angriffe gehen mir total un

ter die Haut und tun mir weh. Ich bin 
schließlich nur eine ganz normale Frau.
Warum polarisieren Sie so?
Oft ist es Missgunst. Viele können es einfach 
nicht ertragen, dass ich immer noch da bin. 
Und ich bin eine Frau, die aneckt, herausfor
dert und somit provoziert. Das wirkt auf ei
nige Menschen eben eher abschreckend. 
Was ich bis heute nicht verstehe: Warum in
vestieren Menschen so viel Energie, sich mit 
einer Person zu beschäftigen, die sie doch ei
gentlich furchtbar finden?
Seit 31 Jahren mischen Sie im Popzirkus 
mit. Gibt es Momente, in denen Sie sich 
ausgelaugt fühlen und sich fragen, ob Sie 
überhaupt noch weitermachen sollten?
Nein, dafür liebe ich meine Arbeit viel zu 
sehr. Ich habe noch so viele Ideen, Pläne und 
so viel Kreativität in mir!
Macht es sie manchmal traurig zu sehen, 
wie schnell die Zeit vergeht?
Ja, manchmal macht es mich wirklich trau
rig, aber vor allem nostalgisch. Ich vermisse 
die alten Tage aus der Anfangszeit meiner 
Karriere. Ich war mit vielen großartigen 
Künstlern befreundet – Andy Warhol, Keith 
Haring, Basquiat. Ich habe den Anfang der 
Rock Steady Crew und der GraffitiSzene er
lebt. New York war so voller Leben! Wir ha
ben uns alle gegenseitig beflügelt. Nichts 
wurde zensiert, alles war neu, einzigartig 
und exzessiv. Es war eine wunderbare Zeit. 
Heute ist vieles brav und langweilig.
Ihr Leben bleibt aber aufregend: Ab No
vember sind Sie wieder auf Welttournee.
Live vor meinen Fans zu performen ist für 
mich das Größte. Andererseits ist es auch ein 
Kraftakt. Deshalb der viele Sport. Ich muss 
einfach topfit sein, damit ich über Monate 
auf der Bühne alles geben kann.
Was sagen Sie den Leuten, die der Meinung 
sind, dass Sie zu alt fürs PopBusiness 
 seien und sich generell nicht altersgemäß 
verhalten würden?
Für die habe ich eine nur eine Antwort …
(Madonna drückt auf den großen roten 
Plastik knopf, der auf dem Glastisch liegt.  
Eine quäkende Stimme skandiert: „Two 
Words – One Finger!“)
„Fuck you“ und der Mittelfinger? Da ist 
sie ja wieder, Madonnas rebellische Seite!
Oh yeah! Der Altersrassismus in unserer Ge
sellschaft macht mich krank. Sollen Frauen 
ab 50 aus der Öffentlichkeit verschwinden? 
Gibt es ein Gesetz dafür, dass wir dann nicht 
mehr abenteuerlustig und experimentier
freudig sein dürfen? Dass wir uns nicht 
mehr sexy fühlen und unsere Sexualität fei
ern dürfen?
Nein. Aber viele Menschen finden eine of
fensive Sexiness ab einem bestimmten Al
ter irgendwie peinlich.
Das ist nicht mein Problem. Ich habe mich 
noch nie an Regeln gehalten und liebe es, 
Grenzen auszutesten. Wer das nicht mag, 
der kann ja wegschauen und weghören.� 

ALEXANDER NEBE
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Vier Kinder zieht die Sängerin 
groß. Lourdes, 18 (r.), ihre 

 Älteste, zog voriges Jahr fürs 
Studium zu Hause aus. Rocco 
(links mit dem fünften Kind 
seines Papas Guy  Ritchie) ist 

jetzt 14. Im krisengebeutelten 
Malawi adopierte Madonna 

zwei Kinder – 2006 den heute 
neunjährigen David und 2009 

dann Mercy, 8

„Eigentlich müsste 
 ich ja ein dickes Fell 

 haben Aber dem  
ist nicht so. Persönliche 

 Angriffe gehen mir  
total unter die Haut.“ 
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