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BLICK trifft Skandal-Autorin Charlott

«Ein Buch von
Sex ist unvors
Interview: Nina Merli (Text) und
Matthias Jung (Fotos)

I

hr erster Roman «Feuchtgebiete» stand monatelang
auf der Bestsellerliste und
verkaufte sich rund drei Millionen Mal. Jetzt ist ihr drittes
Werk, «Mädchen für alles», erschienen. Der Roman dreht sich
um die gelangweilte Mutter und
Ehefrau Christine, die die attraktive Babysitterin verführt –
bevor ihr Mann es tun kann.
BLICK traf Buchautorin Charlotte Roche (37) in Köln.
Frau Roche, in Ihrem neuen Roman kommt der Sex erstaunlich spät. Was ist nur
los mit Ihnen?
Charlotte Roche: Im Ge-

gensatz zu den beiden
Vorgängern, wo es ja
sofort zur Sache geht,
wollte ich diesmal ein
bisschen
warten.
Zwar habe ich immer
wieder ein paar Sachen angedeutet, ein
Kuss hier, ein paar
Streicheleinheiten
da. Dieses Hinziehen hat mir wahnsinnig viel Spass gemacht! Ich weiss ja,
dass jeder, der mein Buch
liest, nur darauf wartet, bis ES
endlich passiert.
Es stand also von Anfang an
fest, dass auch in «Mädchen für
alles» der Sex eine zentrale Rolle
spielt?

Selbstverständlich! Ein Buch
von mir ohne Sex ist einfach unvorstellbar. Beim Sex gibt es ja
immer wieder ganz neue Konstellationen. Diesmal gibts keinen Ehe-Sex, dafür krallt sich
die Protagonistin Christine die
Babysitterin. Zum ersten Mal
findet rein penisfreier Sex statt.
Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert?

Vor zwei Jahren entdeckte ich
in einem Bioladen einen Zettel

«Ich bin nicht gut genug»
Als mich mein damaliger Freund
(26) vor über einem Jahr für eine
andere verlassen hat, bin ich (26)
in ein tiefes Loch gefallen. Mein
Selbstwertgefühl war nie das beste. Aber neben ihm habe ich mich
wie jemand gefühlt und ich war
glücklich. All das ist bei der Trennung verschwunden. Auch eine
längere Reise hat mir nicht geholfen. Mein Ex ist noch immer mit der
Frau zusammen, die damals in der
Trennung eine Rolle gespielt hat.
Weil wir einen gemeinsamen
Freundeskreis haben, meide ich
Anlässe, an denen die beiden sein
könnten. Ich werde das Gefühl
nicht los, dass ich nicht gut genug
bin. Weder für ihn, noch für einen
anderen Mann.
Diana

Liebe Diana
Verlassen zu werden ist immer
unglaublich schlimm. So ein Erlebnis zu verarbeiten braucht
manchmal mehr Zeit und Ener-

Fux
über Sex
gie, als man sich je hätte vorstellen können. Dass du dir einen
Tapetenwechsel gegönnt hast,
war eine gute Idee. Du musst dir
aber die Frage gefallen lassen,
ob du damit nicht auch ein bisschen vor dir selber davongelaufen bist. Keine Reise erspart dir
die Beziehungsarbeit, die du offenbar für dich selber noch leisten musst. Denn deine wichtigs-

Fragen Sie unsere
Beziehungs-Expertin!

Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux!
Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

te Bezugsperson bist du. Du hast
dein ganzes Glück und dein ganzes Selbstvertrauen aus der
Beziehung mit diesem Mann bezogen. Aber nichts und niemand
kann dir dabei helfen, dich selber gern zu haben und dich
auch als Single als vollwertigen,
liebenswürdigen Menschen zu
erleben. Nicht die andere Frau
lässt dich klein aussehen. Du
selber tust das.
Es kann sehr anstrengend
sein, an Anlässen auf den Ex mit
neuem Anhang zu treffen. Aber
wenn du deshalb dein Leben
einschränkst, wertest du dich
selber ab. So beweist du dir nur,
dass du weniger Anrecht auf
dieses Erlebnis und diesen
Freundeskreis hast. Stell dich
diesen Begegnungen und beweise dir selber, dass du stärker bist
als du glaubst. Die Leute dort
sind auch deine Freunde. Sie
werden dich unterstützen.

Gibt es denn in Ihrem Haushalt ein
Mädchen für alles?

Nein, eben nicht! Dabei hätte
ich ja gern eines, um mit ihm all
die Sachen zu machen.
«Feuchtgebiete» und «Schossgebete» waren stark aus Ihrem
Leben gegriffen. Wie viel Autobiografisches steckt diesmal darin?

Es ist definitiv mehr Fantasie
drin. Deswegen bin
ich auch viel nervöser als bei den anderen Büchern. Was,
wenn es nicht gefällt
oder nicht gut ankommt?

«

Aber wenn man viel
von sich preisgibt,
ist man doch verletzbarer?

terfotzige Seite von Christine
steckt in mir – aber ich lebe sie
nicht aus. Ich erlaube mir nie,
den ganzen Tag im Jogginganzug rumzulungern und vor
der Glotze zu hängen. Christine
ist gemein, manipulativ, nimmt
Drogen, säuft wie ein Loch – das
alles würde ich gern, bin aber
leider viel zu kontrolliert, um
diese «mir-doch-egal»-Attitüde
zuzulassen. Bei der Arbeit zum
Beispiel bin ich ganz spiessig.
Damit ich ein Buch hinkriege,
muss alles nach Plan gehen, fast
schon zwanghaft.
Also früh aufstehen, Sport machen,
die Familie versorgen, dann ab ins
Büro und vier Stunden schreiben. Und
dann erst kümmere
ich mich um den
ganzen Rest.

Ich weiss
ja, dass
jeder, der
mein Buch
liest, nur
darauf
wartet, dass
ES passiert.»

Christine ist sehr ge-

Das könnte man mei- Charlotte Roche
walttätig. Und Sie?
nen. Aber in meinem
Ich wollte von AnFall ist das nicht so. Wenn ich in fang an diese wahnsinnige Brueinem Buch mein Leben verar- talität einbauen. Selbstverbeite und jemand findet mein ständlich kann man so etwas
Leben blöd, dann ist mir das nur schreiben, wenn das in eiegal. Aber in diesem Roman ste- nem steckt. Tut es auch, aber es
cken meine Ideen, und wenn die wird nie aus mir rauskommen,
nicht gefallen, dann ist mir das weil ich total Angst vor Gefängnicht egal.
nissen habe.
Trotz Fiktion gibt es aber Parallelen zwischen Ihnen und Christine?

Aber natürlich! Ich bin zum Beispiel auch ein Serien-Junkie.
Und auch diese faule, böse, hin-

Bei so viel unterdrückten Emotionen brauchen Sie bestimmt ein
Ventil, um Dampf abzulassen?

Ich mache ganz viel Sport, um
die Energie rauszulassen. Und

Exzentrik und Tragödie
Charlotte Roche wird 1978 in
England geboren, wächst aber
in Deutschland auf. Bekannt
wird sie Ende der 90er-Jahre
als exzentrische Moderatorin
des deutschen Musiksenders
Viva. Harald Schmidt nennt
sie die «Queen of German
Pop Television». 2001 will
Charlotte in London heiraten.

Auf der Fahrt zum Fest sterben ihre drei Brüder bei einem
Autounfall, die Mutter überlebt schwer verletzt. Die
Tragödie verarbeitet Roche in
ihrem zweiten Buch «Schossgebete», das sich drei Millionen Mal verkauft. Die Autorin
lebt mit ihrer 12-jährigen Tochter und ihrem Mann in Köln.

Eltern von Steve Lee (†47) hoffen

«Wir sehen dich im
Himmel wieder»
G

estern Montag jährte
sich zum fünften Mal der
Todestag von Steve Lee
(† 47). Der Sänger der Tessiner
Erfolgsrocker Gotthard wurde
am 5. Oktober 2010 in Nevada
(USA) während einer Töffreise
mit Kollegen von einem Lastwagen angefahren – und war auf
der Stelle tot. «Steve musste
wenigstens nicht leiden», sagt
Vater Carlo Lee (86). «Es ging so
schnell, er hat wohl gar nicht
realisiert, dass er sterben muss.»
Carlo Lee und seine Frau Doris
(87) denken noch immer täglich an das Drama. Von ihrem
Sohn sei ihnen ausser vieler
schöner Erinnerungen aber

nicht viel geblieben, «nur ein
paar Kleidungsstücke».
Einen Groll, weil er so früh
sterben musste, würden sie keinen hegen. «Unser Steve war ein
sehr sensibler Mensch», sagt
Carlo Lee. Nachdenklich ergänzt

er:
«Ich
hoffe, wir
werden
ihn bald
im Himmel wiedersehen.»

Am Grab ihres Sohnes in Porza TI:
Vater Carlo (r.) und Mutter
Doris (im Rollstuhl).

Fotos: Toini Lindroos, Marcel Sauder

Tabubrecherin

Als Moderatorin war sie bekannt für
ihre direkte Art, als Autorin ebenfalls.

am Schwarzen Brett, wo sich
eine junge Frau tatsächlich als
«Mädchen für alles» anpries.
Das war der Auslöser für die
Story.

n mir ohne
stellbar!»
BLICK-Journalistin Nina Merli
interviewt Charlotte Roche in
deren Lieblingscafé in Köln (D).

Sie gelten als Feministin
einer neuen Generation.
Was halten Sie vom Viagra
für die Frau?

Für jedes Buch ein Tattoo: Das Pflaster für
«Feuchtgebiete», die Eicheln für «Schossgebete»
und nach dem Gespräch kamen die Augen des
Buchcovers von «Mädchen für alles» dazu.

Ich bin erstmal ein Fan
und verstehe noch nicht
ganz, was man dagegen haben
kann. Die Sexualität der Frau ist
ja viel stärker vom Alltag abhängig. Die Arbeit! Der Stress! Die
Kinder! Männer können Probleme und Stress offenbar viel besser ausblenden und einfach sagen, okay, jetzt ist Zeit für Sex.
Eine Frau kriegt das aber
manchmal nicht im Kopf
hin, auch wenn sie möchte. Sie kann den Kontakt
zu ihrer eigenen Libido
nicht herstellen. Wenn
da ein Mittel vorhanden
ist, das die Lust so ein
bisschen anhebt, ist
doch nichts dagegen einzuwenden.

Überhaupt nicht. Ich weiss
nicht mal, wie das geht und ich
fühle mich zu alt, um da noch
einzusteigen. Besoffen einen
Scheiss schreiben und dann auf
Facebook mit Tausenden von
Menschen zu teilen – das kann
mir nicht passieren! Ausserdem: das beste Mittel gegen einen Shitstorm ist ja, keinen Facebook- oder
Twitteraccount zu
haben.
Sie können sehr
gut austeilen –
wie siehts mit
einstecken
aus?

Würden Sie
es ausprobieren?

Klar, schon
aus reinem
Interesse.

Sind Sie auf
Social-Media?

«

Ein Buch zu veröffentlichen ist wie
eine Liebesbeziehung.»

Kritik
aus
meinem
Freundesoder Familienkreis
nehme
ich gern
an. Aber
negative Kritik
über
meine

Bücher oder meine Person verkrafte ich nicht gut. Da
können einzelne Sätze so persönlich und vernichtend sein.
Deshalb lese ich schon seit Jahren konsequent keine Kritiken
über mich, auch keine guten!
Was sagt Ihre Therapeutin zu
Ihrem neusten Buch?

Sie findet es ja sehr gut, dass ich
Bücher schreibe, aber sie ist dagegen, dass ich sie veröffentliche. Aber in diesem Punkt ignoriere ich halt ihre Meinung. Ein
Buch zu veröffentlichen ist wie
eine Liebesbeziehung, die irgendwie geil, aber selbstzerstörerisch ist. Man kann nicht ohne
sein. Und wenns vorbei ist,
dann ...
... kommt die Krise?

Ja, dann muss ich wieder zusammengeflickt werden. Und
meine Therapeutin kann sagen,
siehst du, hab ich doch gesagt.
Oder Sie schreiben ein Buch?

Genau. Ich habe auch bereits
eine Idee. Und ja, auch darin
wird Sex vorkommen.
«Mädchen für alles», Charlotte Roche,
Piper Verlag.

Serie über
Hitler
Köln (D) –
RTL plant eine
achtteilige
Serie über
Adolf Hitlers
Aufstieg zur
Macht. Es sei
eines der ambitioniertesten
TV-Projekte Europas, heisst es bei
der Produktionsfirma. Die rund
zehnstündige Reihe soll den Blick
auf den Mann, der die Welt in den
Abgrund führte, verändern. Dabei
orientiere man sich an der Biografie
«Hitlers erster Krieg» von Historiker
Thomas Weber. Wann die Serie
ausgestrahlt wird, ist noch unklar.

Mit Messer
verletzt
Los Angeles
(USA) – Jeremy Jackson
(34, Bild) wird
erneut angeklagt. Der Ex«Baywatch»Star soll eine
Frau in ihrem
Haus mit einem Messer verletzt haben. Polizisten nahmen Jackson
anschliessend in einem Hotel fest.
Für die Messer-Attacke könnte
er sieben Jahre ins Gefängnis
wandern. Schon im April wurde er
verdächtigt, einen Mann mit einem
Messer angegriffen zu haben.
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11 Mio Franken!
Knacken Sie mit
uns den Jackpot!

Am Samstagabend hatte wieder niemand einen
Super-Sechser, deshalb geht es bei der nächsten
Ziehung morgen Mittwoch um elf Millionen Franken. Für diese Ziehung verlosen wir wieder zehn
Superscheine für je 210 Franken! Jeder unserer
Superscheine entspricht 84 Einzeltipps. Es
sind acht Zahlen und drei der sechs Glückszahlen angekreuzt. Für einen Fünfer mit
Glückszahl gibt es leicht über 25 000 Franken! Am letzten Mittwoch gewann Christine Basler aus Uster ZH mit einem
Dreier (und Glückszahl) immerhin
440.50 Franken. Alles, was Sie brauchen, um einen Superschein zu
gewinnen, ist die richtige Antwort
auf die Tagesfrage (siehe Box)
und etwas Glück.

Wir verlosen zehn SuperScheine für je 210 Franken!
So können Sie gewinnen

BLICK verlost zehn Super-Scheine im Wert von je 210 Franken!
Wenn Sie die Antwort auf folgende Frage kennen, können
Sie einen der Scheine gewinnen.

Wer den Jackpot knackt, ist ein?

A: Glückspilz
B: Fliegenpilz

Wählen Sie die Nummer 0901
591 950 (1.50 Fr./Anruf vom
Festnetz). Geben Sie Name,
Adresse und Telefonnummer

samt Vorwahl an. Oder senden
Sie ein SMS mit Keyword
LOTTO A oder LOTTO B an die
Kurzwahl 530 (1.50 Fr./SMS).
Name und Adresse nicht
vergessen! Oder via http://
m.vpch.ch/BL12373 (chancengleiche WAP-Teilnahme
ohne Zusatzkosten über das
Handynetz).
Teilnahmeschluss:
Mittwoch, 7. Oktober, 19 Uhr.

Hochzeit ohne
Cruise & Kidman
London – Isabella Cruise (22, Bild),
Tochter von Tom Cruise (53) und
Nicole Kidman (48), hat geheiratet. Die Zeremonie fand im engen
Kreis statt. So eng, dass Kidman
und Cruise nicht anwesend waren.
Isabella und ihr Mann befürchteten
einen Riesenandrang und limitierten deshalb die Gästeliste.

«Gault Millau»-Koch 2016

Der Liebling gewinnt
Vitznau LU – Zuerst war er der
Lieblingsschüler von Andreas
Caminada (38), jetzt reiht er
sich selber in die Riege der besten Schweizer Köche ein:
Nenad Mlinarevic (34),
Küchenchef

Stolz auf seinen ehemaligen Schüler:
Starkoch Andreas Caminada (r.)
mit dem «Koch des Jahres»
Nenad Mlinarevic.
Die Freundin gratuliert
zuerst: Justine Humm,
ihr Vater Daniel
Humm (l.) mit dem
Siegerkoch.

des Park Hotel Vitznau LU,
wurde gestern von Gault Millau
Perfekter Ort für
als Koch des Jahres 2016 ausdie Feier: Park Hotel
gezeichnet. «Den
Vitznau LU.
Erfolg hat er sich
mit langer harter
Arbeit verdient»,
lobt Urs Heller
Urs Heller,
(62) von Gault MilChefredaktor lau Schweiz. BeGault Millau sonders stolz auf
Schweiz.
den Sieger ist
Freundin Justine Humm
(19). «Es ist eine Inspiration, mit einem so
kreativen Menschen
zusammen zu sein»,
sagt die Tochter von
Daniel Humm (39).
Chef von Domaine
Der Schweizer mit
de Châteauvieux,
Ging in Pension:
drei Michelin-Sternen
Satigny
GE: Philippe
André Jaeger von
gilt in New York als StarChevrier
mit
Partnerin
der
Fischerzunft
koch. Kein Wunder, hat
Bernard Ravet,
Stéphanie Mossaz.
Schaffhausen mit
sich Justine in einen Koch
Chef des Ermitage in
Gattin Jana Zwesper.
verliebt: «Das muss
Vufflens-le-Château
Schicksal sein», meint sie
VD, mit Gattin Ruth.
und strahlt. Katja Richard

Fotos: Siggi Bucher

natürlich schreibe ich,
das beruhigt.

New York –
No-AngelsSängerin
Sandy Mölling
(34, Bild) hat
ihr zweites Kind
zur Welt gebracht. «Uns
geht es prima.
Wir sind alle vier sehr glücklich und
dankbar für unser kleines Wunder!
Gesund und munter und perfekt
von der Haarspitze bis zu seinen
kleinen Zehen», schwärmt sie. Der
stolze Papa von Möllings zweitem
Sohn ist Songwriter und Produzent
Nasri Tony Atweh (34), für den
die deutsche Blondine gerade nach
Amerika ausgewandert ist.
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Zweiter
Sohn

