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E L L E  Kultur

Sie ist ein popkulturelles Wunder. Un-
aufhaltsam. Laut. Lebensfroh. Provo-
kant. Die verkörperte Selbstverwirkli-

chung. Dabei ist Cher inzwischen tatsächlich 
72 Jahre alt. Was sie allerdings konsequent 
wegretuschiert. Oder retuschieren lässt. 
Denn sie hat keine Lust, älter zu sein. Am 
liebsten würde sie die Uhr einfach zurück-
drehen – um bis zu ihrem 100. Geburtstag 
noch viel mehr zu erleben und zu gestalten. 
Noch mehr. Neben zwei Söhnen von zwei 
Männern. Einem Oscar für ihre Hauptrolle 
in „Mondsüchtig“. Gigantischen Erfolgen – 
wie elf Millionen verkaufte Exemplare des 
Albums „Believe“. Gerade hat Cher unter 
dem Titel „Dancing Queen“ wieder neue Lie-
der für uns veröffentlicht. Und kommt im 
Herbst mit ihrer „Here We Go Again“-Tour 
für fünf Konzerte nach Deutschland …  

E L L E :  Was sagen Sie Kritikern, die 
Sie so langsam in die Rente 
schicken möchten?
CHER :  Warum sollte ich mit 
etwas aufhören, was mein Leben 
ausfüllt und mir so unglaublich 
viel Freude bereitet? Warum darf 
ich mit über 70 nicht auch noch 
eine tolle Zeit haben und mir sexy 
Outfits anziehen, wenn mir 
danach ist? Wenn Mick Jagger in 

diesem Alter noch in knallengen Hosen 
über die Bühne tänzelt, finden das alle cool 
und bewundernswert. Und bei einer Frau 
soll es dann auf einmal peinlich sein? Ich 
finde es traurig, dass Sexismus und Alters-
diskriminierung im Pop-Business immer 
noch so dominant sind. Die Film industrie 
ist hier ein kleines bisschen weiter … 
E L L E :  Finden Sie?
CHER :  Auf jeden Fall! Noch vor 30 Jahren 
war für die meisten Frauen in Hollywood 
die Karriere beendet, wenn sie die 40 
erreichten. Zum Glück verändern sich die 
Dinge langsam. Es gibt eine Menge Frauen, 
die trotz ihres hohen Alters immer noch 
gut im Geschäft sind. Wie zum Beispiel 
Meryl Streep, Helen Mirren, Jane Fonda, 
Susan Sarandon oder Judi Dench. Das 
macht doch Mut!

LAUT
SCHÖN

Unstoppable: 
Cher singt sich 

auch nach  
längeren Pau-

sen immer wie-
der kraftvoll  

an die Spitze 
der Charts  

      Ein POPSTAR  
                        mit 72 Jahren?  
Na klar, sagt CHER.  
               Und freut sich auf 
die nächsten 30 Jahre
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E L L E :  Wo steht in Ihren Augen der Femi-
nismus?
CHER :  Es gibt immer noch unglaublich viel 
zu tun: Die MeToo-Debatte war extrem 
wichtig. Sie ist in meinen Augen aber nur 
ein Baustein von vielen. Ich könnte 
schreien vor Wut, weil wir Frauen uns 
immer noch mit so viel Ungerechtigkeit 
und Ungleichheit herumärgern müssen. 
E L L E :  Der Women’s March in Washington 
war immerhin ein Anfang … 
CHER :  Der war bitter nötig! Gerade in den 
USA erlebt der Feminismus unter der 
Trump-Regierung herbe Rückschläge. Und 
wenn wir nicht aufpassen, 
dann landen wir in Sachen 
Frauenrechte wieder in 
den 50er-Jahren. Da hatte 
Simone de Beauvoir 
absolut recht: Eine politische, wirtschaftli-
che oder religiöse Krise genügt oft, um  
die Rechte der Frauen infrage zu stellen. 
Wir dürfen also unsere Fortschritte nicht 
als garantiert betrachten und müssen 
wachsam bleiben. Es ist eine gefährliche 
Zeit auf der Welt – und besonders in  
den USA. 

E L L E :  Wenn Sie auf über 50 Jahre im 
Showbiz zurückblicken: Was war für Sie  
die größte Sternstunde Ihrer Karriere?
CHER :  Da muss ich gar nicht lange 
überlegen: mein Oscar als beste Schau- 
spielerin für „Mondsüchtig“ vor 30 Jahren. 
Dieses unbeschreibliche Glücksgefühl und 
dieser Stolz darüber, dass ich den Award 
tatsächlich in meinen Händen halten 
konnte – trotz aller Widerstände … Ich 
bekomme heute noch Gänsehaut.
E L L E :  Welche Widerstände meinen Sie?
CHER :  Als ich 1983 mit „Silkwood“ 
durchstartete, war ich in Hollywood eine 
Außenseiterin: Schauspieler und Regisseu-
re fanden es lächerlich und abwegig, dass 
ich mich auf dieses neue Terrain wagte. Ich 
sollte lieber im Pop-Business bleiben und 
Songs trällern. Niemand traute mir zu, dass 
ich tatsächlich Talent haben könnte. Nur 
Meryl Streep, die bis heute zu meinen 
engen Freundinnen zählt und neben mir in 
„Silkwood“ spielte, glaubte damals an mich.  

E L L E :  Hat Sie Ihre Außenseiterrolle am 
Ende angespornt?
CHER :  Wahrscheinlich! Zudem fand ich es 
schon immer reizvoll, beruflich und privat 
ganz neue Dinge auszuprobieren und mich 
konsequent zwischen alle Stühle zu setzen. 
Ich war schon immer eine Rebellin! Und bis 
heute weiß ich selbst nicht genau, was mein 
Beruf ist: Sängerin, Schauspielerin, 
Performerin, Regisseurin? Ich gehöre 
keiner Familie so richtig an. Ich weiß nur: 
Wenn ich etwas wirklich will, dann mache 
ich es eben.
E L L E :  Haben Sie Idole?

CHER :  Audrey Hepburn! Ich traf sie mal 
auf einer Oscar-Party, und sie erzählte mir, 
wie sehr sie mich als Schauspielerin mag.
E L L E :  Welche Highlights gab es noch? 
CHER :  Neben der Geburt meiner beiden 
Kinder, die bis heute das Beste sind, was 
mir im Leben je passiert ist, erinnere ich 
mich immer wieder gern an meinen 40. 

Geburtstag. Den hatte ich 1986 in 
meinem damaligen New Yorker 
Lieblings-Nachtclub gefeiert. Alle 
meine engen Freunde und mein 
damaliger Lover Tom Cruise 

waren da. Mein Kleid war supersexy, 
optisch hätte ich auch als 28 durchgehen 
können. Ich war davon überzeugt, dass mir 
das Altern niemals etwas anhaben könne. 
Und das, obwohl damals 40 noch nicht die 
neue 30 war … ( lacht) 
E L L E :  Wie denken Sie heute über Ihr Alter?  
CHER :  Meistens mache ich mir keine 
Gedanken darüber. In manchen Phasen 
fühle ich mich immer noch wie 40 – geistig  
und körperlich. 
E L L E :  Als was möchten Sie gern in Erinne-
rung bleiben?
CHER :  Als Frau, die anders war und die 
sich immer treu geblieben ist. Als eine 
Kämpferin, die nie zu den Hübschesten 
oder Begabtesten zählte, ihr Leben aber 
immer nach eigenen Vorstellungen 
gestaltet hat. Wir haben doch nur dieses 
eine, das ohnehin viel zu kurz ist. Deshalb 
ist es mir ganz wichtig, mein Leben als 
mein persönliches Kunstwerk zu gestalten.  
IN T E RV I EW:  A L E XANDER  NEBE

„Ich liebe es, zwischen 
den Stühlen zu sitzen“

„Mein Leben ist ein ganz 
persönliches Kunstwerk“ 


