
Nicht nur auf der Bühne 
gibt Superstar Madonna 

gerne den eiskalten  
Engel. Auch privat  

haben die Kerle nach 
ihrer Pfeife zu tanzen

Männer waren für sie lange Zeit nur  
Mittel zum Zweck: Madonna verführt sie, 
benutzt sie, verlässt sie und zieht  
sie alle in ihren Bann 

der Lust
Dompteurin 

 Die größten

Vamps & 

   Womanizer

Serie: Teil 6

 e
s gibt Menschen, die in Verzückung  
geraten, sobald sie ihren Namen hören. 
Madonna? Madonna! Eines der auf
regendsten, faszinierendsten und  
erotischsten Wesen auf dem Planeten! 
Andere wiederum reagieren allergisch: 
Madame könne bis heute nicht richtig 
singen, sei außerdem gnadenlos über
bewertet, nervtötend penetrant und 

nicht die Bohne attraktiv. 
Sicher ist: Die 52Jährige, die mit weltweit mehr 

als 300 Millionen verkauften Tonträgern als erfolg
reichste Sängerin aller Zeiten gilt, belegt auch im 
Polarisieren Spitzenplätze. Und das seit inzwischen 
mehr als 27 Jahren. Diese Frau lässt niemanden 
kalt. Zumindest in diesem Punkt sind sich Verehrer 
und Verächter einig. Denn im Gegensatz zu di
versen PopPüppchen, die mit den Jahren kamen 
und gingen und vergeblich versuchten, sie vom 
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Thron zu stoßen, umgab Madonna stets 
eine Aura des Geheimnisvollen. Sie war viel
schichtig, niemals langweilig und bot von 
Anfang an reichlich Reibungsfläche. Vor  
allem durch ihren erfrischend offensiven 
Umgang mit Sexualität. 

„Ich bevorzuge junge Männer. Sie wis
sen zwar nicht, was sie tun; aber sie tun es die 
ganze Nacht“, sagte sie. Oder: „Wenn ich auf 
die Knie gehe, dann sicher nicht, um zu  
beten!“ Statements, mit denen die damalige 
Katholikin besonders in den prüden USA 
für Entrüstung sorgte. Madonna Louise  
Veronica Ciccone liebt es, Grenzen auszu
loten – und genussvoll zu überschreiten. 
Auch wenn bei ihr die letzten Hüllen fielen, 
behielt sie doch stets die Hosen an. Sie geht 
unbeirrt ihren Weg. Diplomatie? Für sie  
ein Fremdwort. Es ist vor allem ihre Kom
promisslosigkeit und die Lust am kalkulier
ten Skandal, die ihr entweder abgöttische 

Liebe oder inbrünsti
gen Hass einbringen. 
„Passivität ist nichts 
für mich. Ich musste 
schon früh für meine 
Ziele, meine Kraft, für 
meinen Körper kämpfen 
und bin deshalb immer 
eine sehr aktive Person  
gewesen“, sagt Madonna. 
Ihre Unschuld verlor sie als  
15Jährige im Haus ihres 
Schulfreunds Russell Long. 
Schon damals galt: Wenn ihr 
ein Kerl gefiel, dann war er in der 
Regel auch sofort fällig. 

Und so gilt Mrs. Ciccones Partnerver
schleiß bis heute als legendär. Im Rahmen 
ihres Beutezugs durch die Männerwelt ver
naschte sie Prachtexemplare wie Prince, 
John F. Kennedy jr., Warren Beatty und  
Lenny Kravitz. Vor allem am Anfang ihrer 

Weltkarriere war sie wild, ungezügelt und 
ließ grundsätzlich nichts anbrennen. Wie 
eine hungrige Junglöwin sei Madonna 1984 
– jenem Jahr, in dem sie mit „Like A Virgin“ 
den ersten weltweiten NummereinsHit 
landete – durch New Yorks Straßen gestreunt, 
so die Legende. Stets auf der Jagd nach  
LatinoJungs, die sie sich dann hinter den 

verdunkelten Scheiben einer Stretch 
Limousine zur Brust nahm. Außerdem habe 
sie zu dieser Zeit ein extravagantes Hobby 
gehabt: im „Club 9“ knackigen Kerlen die 
Hose zu öffnen, deren Geschlechtsteile  
zu vermessen, um die Zahlen dann penibel 
in einem Notizbuch zu archivieren.

Auch wenn Madonna sich in den frühen 
Achtzigern oft verknallte, so waren Männer 
für sie in erster Linie nur Mittel zum Zweck, 
zur Lustbefriedigung. Sobald sie nicht  
mehr spielen wollte, ließ sie ihre Toyboys  
zurück. Nur wenn sich jemand für sie  
als nützlich erwies, durfte er etwas länger 
an ihrer Seite weilen. 

Jemand wie John „Jellybean“ Benitez 
zum Beispiel. Der DJ und Produzent 
führte sie 1982 in die hippe New Yorker 
Club und Musikszene ein und schnei
derte seiner Freundin später auch erste 
Charthits wie „Holiday“ auf den da
mals noch nicht ganz so perfekt trainier
ten Leib. „Ich liebte sie wirklich sehr.  
Sie war alles für mich. Meine Frau, meine 
Lieblingskünstlerin, die hinterhältigste und 

Ihre Männer 



1982 – 1985

John „Jellybean“ 
Benitez

Er produzierte Madonnas erste Hits wie „Lucky Star“ 
und „Borderline“ und wurde so zu einem Wegbe
reiter ihrer Weltkarriere. Knapp zwei Jahre lang  

teilten sie Tisch und Bett, bis die beiden Heißblüter 
immer öfter aneinanderkrachten. Ein Knackpunkt: 

Madonnas Untreue. „Sie konnte einfach nicht  
monogam sein“, sagt der heute 53Jährige.    

1985

Prince
Eigentlich soll er gar nicht ihr Typ gewesen sein. Trotzdem 

flirtete sich Madonna im Rahmen der American Music 
Awards an das FunkGenie heran. Wohl auch, um sich von 

ihm musikalisch befruchten zu lassen. Nach nur zwei  
Monaten hatte es sich zwischen den beiden allerdings schon  
wieder ausgepoppt. Der Grund: Während Sex für den heute  
52Jährigen eine spirituelle Erfahrung war, ging es ihr um 

möglichst viele Orgasmen. Prince zog zurück und ließ  
Madonna sitzen. Für das Alphaweib eine ganz neue Erfahrung.  

1989 – 1990

Warren Beatty
Die Trennung von Sean Penn lag erst kurze Zeit zurück, als  
es während der Dreharbeiten zu „Dick Tracy“ Anfang 1989 

zwischen dem heute 73Jährigen und der Queen Of Pop funkte. 
Ihre Beziehung sei nur eine Inszenierung, um den gemein
samen Film zu pushen, flüsterten böse Zungen von Anfang 

an. Doch Hollywoods ehemaliger Frauensammler hielt  
dagegen: „Sex mit Madonna hält mich jung!“ Legendär: sein 
Kurzauftritt in der Doku „In Bed With Madonna“, wo er sich 
ungeniert über die Kamerageilheit seiner Freundin auslies.

1985 – 1989

Sean Penn
Ehemann Nummer eins war für Madonna der 

„coolste Typ im Universum“, wie sie 1986 in den 
Credits ihres Albums „True Blue“ der Welt  

verkündete. Und auch der damals 25Jährige 
war von der wilden Verführerin mehr als  

angetan: „Eigentlich waren wir füreinander  
geschaffen. Zwei Klugscheißer, die gemeinsam 

durchs Leben gingen. Wie romantisch!“, 
 erinnerte sich der Schauspieler später. Doch 

bald krachten die beiden immer heftiger  
aneinander. Das Ende vom Lied: Scheidung. 

1988

Sandra Bernhard 
Madonnas Ehe mit Sean Penn war bereits nicht mehr zu retten, 

als sie sich kurzzeitig als Lesbe versuchte und die Presse  
genussvoll beim gleichgeschlechtlichen Knutschen zugucken 
ließ. Von Sandra Bernhard schwärmt sie noch heute: „Mit ihr 

hatte ich eine der besten Zeiten meines Lebens. Und für mich ist 
sie immer noch eine der erotischsten Frauen der Welt!“  

Die Schauspielerin, heute 55, sieht die Sache frostiger – und 
spricht rückblickend von einem PublicityStunt.

lustigste Klugscheißerin, die ich je kennen
gelernt habe. Natürlich benutzte und  
manipulierte sie mich auch. Aber das war 
mir egal“, erinnert sich Benitez. 

obwohl die Queen of Pop dank Voll
mondgesicht und Zahnlücke nie als  

klassische Schönheit galt, zog sie mit ihrer 
Ausstrahlung, der rebellischen Attitüde 

und ihrem SexAppeal schon früh die 
Männer reihenweise in den Bann. Sie war 

eine Meisterin im Jonglieren mit Menschen 
und Beziehungen. Zuweilen setzte sie auch 

auf  Experimente – zog mit Freundin 

… und eine Frau
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Sandra Bernhard monatelang durch die 
New Yorker Lesbenszene, züngelte in den 
Neunzigern lustvoll mit Model Jenny  
Shimizu herum, die ihr angeblich als Sex
sklavin rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen musste. „Madonna mag auf ihrem 
Weg zwar viele Herzen gebrochen haben“, 
sagt ihr Biograf J. Randy Taraborrelli, 
„aber Sie würden staunen: Die meisten 
ihrer ExLover sind nicht verbittert. Im 
Gegenteil: Sie sind froh, eine Affäre  
und eine verdammt spannende Zeit mit  
ihr gehabt zu haben.“

alphaweibchen hin, dominante Pop
Göttin her: Auch Madonna hat eine weiche 
Seite. Der frühe Krebstod ihrer Mutter hat 
sie nachhaltig geprägt. Doch ihre Verletz
lichkeit zeigt sie nur sehr wenigen Men
schen. Trotz Eskapaden war sie immer auch 
auf der Suche nach der ganz großen Liebe. 
Die fand sie zum ersten Mal, als ihr 1985 
während der Dreharbeiten zum „Material 
Girl“Video ein junger Schauspieler über 
den Weg lief. Mit Sean Penn erlebte sie eine 
Amour fou, die zur Freude der Klatschpresse 
permanent neue Skandale produzierte. Sie 
heirateten im August 1985, doch Am Ende 
hielt die Ehe nur dreieinhalb Jahre. Der  
aufbrausendeifersüchtige Rebell, der zu viel 
Alkohol trank und am liebsten Paparazzi 
vermöbelte, und die karrierefixierte Ego
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LESEN SIE NäCHSTE WOCHE: 
Angelina Jolie & Brad Pitt

1990

Tony Ward
Mit dem bisexuellen Calvin-Klein-Model, heute 

47, pflegte Madonna eine ihrer ungewöhn-
lichsten und sexuell experimentierfreudigsten 

Beziehungen. Nur wenige Männer seien so  
bereitwillig auf ihre Fantasien eingegangen, 

schwärmte sie später. So liebte es Ward, in  
SM-Spielen den unterwürfigen Part zu geben. 
ende 1990 beendeten sie ihre Affäre, der sie  
zuvor mit dem Skandalvideo zu „Justify My 

Love“ noch ein Denkmal gesetzt hatten. 

1994 – 1997

Carlos Leon
Auch wenn es nie die ganz große Liebe war, zählt 
der New Yorker mit kubanischen Wurzeln doch zu 
den wichtigsten Männern in Mrs. Ciccones Leben: 

Er ist der Vater ihrer Tochter Lourdes, 14. Der 
heute 44Jährige schnitt bei der Geburt die  

Nabelschnur durch und überließ Madonna, die 
sich den sexy Latino angeblich gezielt als  

Erzeuger ausgesucht hatte, das alleinige Sorge
recht. Anfang 1997 machte sie Schluss: Leon hatte 

seine Schuldigkeit getan. Zu Lourdes steht er  
bis heute in sehr engem Kontakt.  

manin, die gerne fremdflirtete? Eine explo
sive Mischung, die beide auseinanderriss. 
Das Scheitern der obsessiven Beziehung 
hinterließ bei ihr emotionale  Wunden, die 
nur sehr langsam verheilten. „Sean war die 
Liebe meines Lebens“, sagt sie noch heute. 

Madonna lenkte sich ab, genoss eine  
HollywoodRomanze mit Warren Beatty 
während der gemeinsamen Dreharbeiten an 
der Comicverfilmung „Dick Tracy“, stürzte 
sich in flüchtige Affären mit Tony Ward,  
Vanilla Ice und Dennis Rodman – Männer, 
die allesamt mit Alkohol oder Drogen
problemen zu kämpfen hatten. „Ich suche 
mir offenbar gern Männer aus, die emotional 
verkrüppelt sind und von mir bemuttert 
werden wollen“, sagt Madonna. 

Im Herbst 1994 lernte sie beim Joggen im 
Central Park schließlich den Fitnesstrainer 
Carlos Leon kennen, den sie als Vater ihres 
ersten Kindes auswählte. Zwei Jahre später 
kam Töchterchen Lourdes auf die Welt. 
Doch erst Guy Ritchie schaffte es, das Pop

Chamäleon nachhaltig zu beeindrucken. Im 
Dezember 2000 war er der zweite Mann, 
mit dem sie den Gang vor den Traualtar 
wagte. Das Paar adoptierte einen Jungen aus 
Afrika. Madonna, die inzwischen ihr religiö
ses Heil in der jüdischen Mystik der Kabbala 
gefunden hatte, wirkte glücklich und ent
spannt wie nie. Und zugleich verwandelte 
die VorzeigeProvokateurin sich in die 
Queen Mom Of Pop, die für Fotoshootings 
lieber auf ihrem englischen Landsitz Ash
combe im Blümchenkleid zwischen Hühnern 
und Pferden posierte, statt im Domina

2008 – 2010

Jesus Luz
Bei einem Shooting für das „W“Maga
zin lernte Madonna den brasilianischen 
Leckerbissen kennen – und entführte 

ihn sogleich nach New York. Auch wenn 
ihn viele als Toyboy abstuften, war er 
doch mehr als nur ein Sexspielzeug:  
Jesus kümmerte sich rührend um die 

Adoptivkids David und Mercy, ging mit 
Lourdes shoppen und spielte Fußball mit 

Rocco. Im Gegenzug brachte Madonna 
ihn als Model und DJ groß raus.

Look – wie im Skandalbildband 
„Sex“ von 1992 – nackten Jüng
lingen mit der Reitgerte die 
Hintern zu versohlen. Die Wider
spenstige schien gezähmt. Bis 
auch ihre zweite Ehe zerbrach. 

Trost fand sie in den Armen 
eines blutjungen Brasilianers, 
den sie Ende 2008 bei einem 
Fotoshooting in Rio de Janeiro 
kennenlernte. Jesus Luz war,  
allen Unkenrufe zum Trotz, viel 
mehr als nur ein Leckerli für zwi

schendurch. Fast zwei Jahre blieb er 
der Mann an ihrer Seite. Heute versüßt ihr 
der 24jährige Brahim Zaibat die Freizeit. 
Ihr plötzlich wiederentdecktes Faible für  
frische Jungs sei neben diversen schönheits
chirurgischen Eingriffen doch nur Ausdruck 
des verzweifelten Versuchs, ihrer längst ver
lorenen Jugend hinterherzuhecheln, nörgeln 
Spötter. Warum sollten sich nur reifere Herren 
mit etwas jungem Hübschen in der Öffent
lichkeit schmücken und im Bett amüsieren, 
kontern Fans, die in der PopDiva auch dies
mal ein Vorbild sehen. Und Madonna selbst? 
Die kommentiert das Ganze eher pragma
tisch: „Junge Männer sind einfach abenteuer
lustiger, offener und unterhaltsamer. Kerle 

1992

Vanilla Ice
Zweifellos einer der uncoolsten Kerle in der Galerie 

ihrer Eroberungen: Nachdem Madonna mit dem  
OneHitWonderRapper („Ice Ice Baby“) bereits ge

meinsam hüllenlos für den skandalumwitterten Erotik
Bildband „Sex“ posiert hatte, tobten die beiden für 

ein paar Monate durch die Betten. Der heute 43Jährige 
erinnert sich wie folgt: „Wir trieben es gleich bei 

unserem zweiten Date miteinander. Es war ihre Idee, 
und wir taten es bei ihr zu Hause. Es war nicht der  

beste Sex meines Lebens, aber es war gut.“ Na denn …

2008

A-Rod
Offiziell waren die beiden stets nur 
„gute Freunde“. Sie besuchte den 
Baseball-Star bei Spielen; er war 
backstage bei ihren Konzerten.  

Doch als Alex „A-rod“ rodriguez 
mehrmals nachts vor Madonnas New 
Yorker Apartment gesehen wurde, 

verdichteten sich die Gerüchte, dass 
mehr sei zwischen den beiden. Seine 

Frau Cynthia reichte die Scheidung 
ein, auch das schnelle ende der Affäre 

konnte sie nicht mehr zu einem  
Sinneswandel bewegen.

1998 – 2008

Guy Ritchie
Es fing romantisch an bei einem Dinner, das 
ihr gemeinsamer Freund Sting ausrichtete, 

und ging romantisch weiter bis zur Hochzeit 
2000 in einem schottischen Schloss. Doch das 
Traumpaar, das den gemeinsamen Sohn Rocco 

hat, lebte sich mit den Jahren auseinander. 
Obwohl der 42jährige Regisseur nach der 

Scheidung um 77 Millionen Euro reicher  
gewesen sein soll, trat er nach: Sex hätten die 

beiden zuletzt fast gar nicht mehr gehabt.  
Und wenn, dann sei es wie „kuscheln mit 

einem Stück Knorpel“ gewesen.
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in meinem Alter sind dagegen 
normalerweise verheiratet,  
geschieden, mürrisch, fett – 
und die Haare gehen ihnen 
aus.“ Typisch Madonna eben. 
Eine Frau, die sich nicht darum 
schert, was andere Menschen 
über sie sagen oder denken. Und 
eine Frau, die uns auch in Zu
kunft garantiert immer wieder 
neu überraschen wird. Auch mit 
der Wahl ihrer Männer.� N

� AlexAnder nebe
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