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Die „Queen of Pop“ hat ins Hauptquar-
tier des Auktionshauses Sotheby’s an der
East Side von Manhattan geladen. Kolle-
gen aus Japan, den USA, Italien und
Frankreich warten auf ihren Einsatz. In-
terviews mit Madonna, 56, sind rar: Zu
ihrem letzten Album vor drei Jahren hat-
te sie lediglich ein Interview für
Deutschland gegeben. 15 Minuten soll es
gedauert haben. Diesmal sollen es 20 Mi-
nuten werden. Aber so sicher ist sich ihre
Entourage da auch nicht. Das hänge vom
Gesprächsverlauf und ihrer Laune ab.
Zwei Stunden später ist der erste Kollege
dran, nach 15 Minuten kommt er zurück,
erzählt, man müsse Tequila trinken, für
jede Frage, die ihr nicht gefällt. Wie viele
Gläser er trinken musste? Eins.

Zwei Stunden später als vereinbart bin
ich an der Reihe. In einem abgesperrten
Bereich wartet Madonna auf einem
Stuhl. Sie trägt ein enges, ärmelloses und
sehr figurbetontes Kleid, fingerlose Spit-
zenhandschuhe. Sie erhebt sich, und
während ich ihr die Hand gebe, fingert
ihr ein Hair-Stylist noch eine blonde
Strähne aus dem Gesicht. Wir sind von
drei Kamerateams umgeben, die das Ge-
spräch aufzeichnen. Mein eigenes Auf-
nahmegerät durfte ich nicht mitnehmen,
weil es, auf dem Tisch liegend, die Ästhe-
tik des Raumes gestört hätte. An den
Wänden hängen Collagen von Keith Ha-
ring, die alle nur ein Thema haben: Ma-
donna. „Mögen Sie Keith Haring?“, fragt
sie zur Begrüßung. Ja, antworte ich. Es
seien ihre Bilder, die da an den Wänden
hängen, fügt sie hinzu. Sie hat sie eigens
für diese Interviews hierher bringen las-
sen. „Ich bin gern von meiner Kunst um-
geben“, säuselt sie, „das inspiriert mich.“ 

Vom Eklat um den Hacker, der im De-
zember alle noch unfertigen Songs der
neuen CD „Rebel Heart“ ins Netz ge-
stellt hatte, bis zu ihrem spektakulären
Sturz auf der Bühne bei den Brit Awards
vor ein paar Tagen. Jeder Auftritt von
Madonna gebiert „breaking news“. Und
in diesem Ausnahmezustand versucht
sie das Höchstmaß an Kontrolle zu be-
halten. Die Kameraleute sind fertig, wir
setzen uns, und sie erklärt mir, was ich ja
schon weiß: „Martin, dieses Interview
wird anders ablaufen als andere. Wir
werden ein Trinkspiel spielen. Ich sage
Ihnen, wie es läuft: Für jede dumme Fra-
ge, die Sie mir stellen, müssen Sie ein
Glas Tequila trinken. Wenn Sie mir eine
verblüffende Frage stellen, muss ich ein
Glas Tequila trinken.“ Kontrolle und In-
szenierung. Ihre Markenzeichen.

WELT AM SONNTAG: Googeln Sie
sich eigentlich selbst?
MADONNA: Ob ich mich selbst google?
Nein. Sollte ich das denn? Also, ich finde,
für diese Frage können Sie gleich einen
Tequila trinken. (sie greift nach der Tequi-
la-Flasche)
IHRE MANAGERIN: (aus dem Hinter-
grund) Was soll das denn? Ich finde, das
ist eine großartige Frage.
MADONNA: Okay, dann eben nicht.
MANAGERIN: Nein, tut mir leid, du bist
hier ja die Richterin. Also schenk dem
Mann einen Drink ein.
MADONNA: Okay. Jetzt sei aber mal
still da hinten. „Ob ich mich jemals goo-
gle?“ So was. (sie schenkt mir ein Glas ein,
randvoll.)

Soll ich den Tequila gleich trinken?

(sie geht nicht darauf ein, hebt ihr Glas)
Was sagen Sie in Deutschland, wenn Sie
anstoßen?

Prost.
Post?

Nein. Prost – mit einem „r“ dazwi-
schen.
Okay, Prost. (stößt mit ihrem Glas an).
Mein Glas ist leer. (sie nimmt einen imagi-
nären Schluck) Ups, da war ja doch noch
was drin. Wie kommen Sie nur darauf,
dass ich mich selbst googeln könnte?

Vielleicht, um zu erfahren, welche Wel-
len der „Leak“ Ihres neuen Albums im
Netz noch geschlagen hat.
Ich bin immer noch sehr, sehr aufge-
bracht darüber. Dieser Diebstahl ist auch
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so eine Art Symbol, er sagt viel aus über
die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Das deprimiert mich. Es ist ein Miss-
brauch.

Nachdem Sie erfuhren, dass unfertige
Fassungen Ihres kompletten neuen Al-
bums online verfügbar waren, haben
Sie sechs Songs eiligst fertig produ-
ziert, die man dann kaufen konnte. Im
Nu standen Sie weltweit auf Platz eins
der iTunes-Charts. Hat das Ihrem Al-
bum letztlich nicht eine immense Auf-
merksamkeit verschafft?
Noch mal: Ich fühle mich nicht gut da-
mit. Sicher hat es mich gefreut, zu sehen,
dass sich viele Menschen für meine neue
Musik begeistert haben. Nur ging es da-
bei um Songs, von denen ich gar nicht
wollte, dass sie erscheinen. Sie wurden

aber dennoch veröffentlicht. Das hat mir
nicht gefallen. Denn die Leute haben
meine unfertigen Songs im Netz kom-
mentiert, Schlussfolgerungen daraus ab-
geleitet und sie haben sie bewertet. Das
ist ... das ist nicht richtig.

Das ständige Kommentieren ist Alltag
in der digitalen Welt. Sie machen da-
von auf Instagram und Twitter regen
Gebrauch. Wie halten Sie die Balance?
Ja, wir leben in einer digitalen Welt. Aber
Diebstahl ist weder in der digitalen noch
in einer anderen Welt akzeptabel. Die
Menschen brauchen heute wieder einen
moralischen Kompass. Es ist wichtig,
dass wir Moralvorstellungen haben. Ich
weiß ehrlich gesagt nicht, warum Sie in
dem Zusammenhang auf die digitale
Welt abheben.

Unveröffentlichte Songs sind ja schon
früher gestohlen und auf Bootleg-Al-
ben illegal verkauft worden. Heute sind
gestohlene Songs aber nicht nur welt-
weit verfügbar, sondern jeder gibt sei-
nen Senf dazu – was Sie ja offensicht-
lich sehr gestört hat. Haben Sie nach
dieser Erfahrung einen anderen Blick
auf die sozialen Netzwerke?
Die sozialen Netzwerke sind wie ein
zweischneidiges Schwert. Man kann
über all diese Kanäle auf großartige Wei-
se mit Menschen kommunizieren. Aber
die Leute können sich auch darin verste-
cken. Sie können anonym bleiben und
extrem destruktive, herablassende, ne-
gative und diskriminierende Dinge sa-
gen. Die sozialen Netzwerke geben vie-
len Menschen eine falsche Form von
Mut. In dieser Hinsicht sind sie sehr ge-
fährlich. Ich meine das jetzt nicht nur
auf mich bezogen. Das betrifft viele
Menschen und beileibe nicht nur Künst-
ler. Nehmen Sie nur Phänomene wie das
Cyber-Bullying. Im Netz geschehen sehr
viele verrückte, zerstörerische Dinge.
Das hat nichts mit Popmusik zu tun.

Die öffentliche Wahrnehmung Ihrer
Person besingen Sie gleich in mehreren
der neuen Lieder. Eine „Joan of Arc“,
singen Sie, seien Sie nicht, in „Veni, Vi-
di, Vici“ beschreiben Sie, ständig wür-
de jede Bewegung von Ihnen kritisiert,
nur die Musik habe Sie gerettet. Im Ti-
telsong „Rebel Heart“ erzählen Sie, wie
Sie wurden, wer Sie sind. Was war der
Antrieb, jetzt den Menschen Madonna
zu offenbaren?
Das war jetzt keine bewusste Entschei-
dung. Auf meinem letzten Album hatte
ich ja auch einige autobiografische
Songs. Ich schreibe immer Songs, die ei-
ne persönliche Ausrichtung haben.

Aber diesmal haben Sie die Schutz-
schilde unten gelassen. Warum?
Das sind eben die Gedanken, die mir zu
der Zeit durch den Kopf gegangen sind.
Das hatte auch mit den Musikern zu tun,
mit denen ich zu der Zeit arbeitete, mit
der intimen Atmosphäre und sicher auch
damit, dass die Lieder zunächst nur mit

Gesang, Gitarre oder Piano entstanden.
Das schuf eine Stimmung, die mich dazu
inspirierte, in den Texten intim, offen
und, ja, verletzlich zu sein. Und so habe
ich jetzt eben Persönliches von mir mit
der Öffentlichkeit geteilt, Dinge offen-
bart, die ich vorher vielleicht nicht offen
ausgesprochen hätte.

Warum nicht?
Weil mir das unangenehm gewesen wäre
und ich mich nicht wohlgefühlt hätte 
dabei.

Sie singen oft von der Dunkelheit, aber
auch vom Licht, vom Feuer in der Dun-
kelheit.
Ja.

Es gibt einen alten Police-Song, in dem
es heißt: „You will see light in the dar-
kness, you will make some sense of
this.“ Haben Sie sich auf so eine Reise
begeben?

Ich beschreibe eine Reise, auf die wir uns
alle ständig begeben. Wir werden immer
wieder herausgefordert, müssen uns ei-
nen Weg bahnen aus der Dunkelheit he-
raus. Nur Licht kann uns aus dem Düste-
ren herausführen. Andererseits brau-
chen wir auch die Dunkelheit, um das
Licht als solches wahrnehmen zu kön-
nen. Die Vorstellungen von Licht, Dun-
kelheit oder Feuer sind elementar, ur-
sprünglich. Das hat mich schon immer
inspiriert.

War diese Art von Songwriting für Sie
so eine Art technologische Entschla-
ckungskur? Weg von den überprodu-
zierten, auftrainierten Beats – zumin-
dest in der Phase des Schreibens?
Es gibt auf dem Album ja immer noch
viele digitale, elektronisch-synthetische
Klänge. Dennoch sollte jeder Song die-
sen akustischen Kern haben. Ich wollte
zeigen, dass ich fähig bin, die Lieder am
Ende darauf reduzieren zu können. Nur
Gitarre und Gesang. Von diesem Ur-
sprung aus haben sich einige Lieder zu
etwas völlig anderem entwickelt.

Wenn ich Ihnen jetzt eine akustische
Gitarre mitgebracht hätte, könnten Sie
mir darauf alle Songs Ihres neuen Al-
bums vorspielen?
Ja, das könnte ich. Nur ich, meine Stim-
me, eine Gitarre und meine Lieder – das
würde ich hinbekommen.

Madonna am Lagerfeuer.
Ich würde manche Songs sicher besser
hinbekommen als andere. Aber wenn ich
mir Zeit nähme und richtig intensiv

probte, dann könnte ich Ihnen mein gan-
zes Album auf der Gitarre vorspielen.
Und in dem Augenblick wären Sie dann
ein sehr glücklicher Mann. Denn das wä-
re für Sie ja ein Exklusiv-Konzert. Wer
weiß, vielleicht mache ich so was eines
Tages.

Könnten Sie sich das ernsthaft vorstel-
len, mal nur mit der Akustik-Gitarre
auf Tournee zu gehen?
Oh gosh! Ich fürchte, ich würde mich
schnell langweilen.

Das wäre in jedem Fall etwas völlig
Überraschendes nach all Ihren Sta-
dien-Shows mit zig Tänzern, Show-
und Videoeffekten.
Ich könnte vielleicht in einem Konzert
ein paar Songs auf der akustischen Gitar-
re spielen – sagen wir sechs. Ich glaube
aber nicht, dass ich einen ganzen Abend
nur auf einem Stuhl sitzen und Gitarre
spielen könnte. Es sei denn, ich könnte
in der Zwischenzeit Stand-up-Comedy
machen.

Was genau würden Sie da machen?
Wenn ich zwischen den Songs Witze er-
zählen könnte und ein paar Gläser Te-
quila kippen könnte. Das könnte viel-
leicht ganz interessant sein, nicht wahr?
Glauben Sie, dass die Zuschauer zu so ei-
ner Art Show von mir kommen würden?

Das wäre mal was ganz anderes.
Wirklich? Hm. Lassen Sie mich mal da-
rüber nachdenken.

Welche Fähigkeiten haben denn Mike
Tyson für einen Gast-Auftritt in einem
Ihrer neuen Songs empfohlen?
Als ich den Text für den Song „Iconic“
schrieb, dachte ich zuerst daran, Rapper
oder Sänger, Leute aus dem Musikge-
schäft eben, mit einzubeziehen. Mir
schwebten Leute vor, die überlebt hat-
ten, Leute, die wahre Ikonen waren. Mir
fiel aber partout keiner ein.

Nicht Ihr Ernst, oder?
Okay, das stimmt nicht ganz. Ich hatte
schon einen Namen parat. Ich habe Jay Z
gefragt, ob er auf meinem Album mitma-
chen würde. Er hat mir einen Korb gege-
ben. Und dann fragte ich Mike Tyson.

Das ist jetzt nicht unbedingt der nahe-
liegende Ersatz.
Ich finde: Zum jetzigen Zeitpunkt in sei-
nem Leben ist Tyson ein echter Super-
held. Er ist durch die Hölle und wieder
zurückgegangen – und das viele, viele
Male. Er hat sich weiterentwickelt zu ei-
nem beeindruckenden und inspirieren-
den Menschen. Das war der Grund, wa-
rum ich ihn fragte, ob er bei diesem Song
mitmachen würde. Er singt ja nicht und
rappt eigentlich auch nicht. Er spricht
nur in dem Song. Wobei es das auch
nicht richtig trifft, es ist eher ein
Schimpfen und Zetern.

a donna
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„Die sozialen 
Netzwerke geben 
vielen eine falsche
Form von Mut“


