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Musik

„Die fassen
nicht an meine Brüste“
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Warum Juliette Lewis erfolgreicher Musik macht als alle ihre
Schauspieler-Kollegen und wie ihr
Publikum sie auf Händen trägt
Gekleidet in einen Kimono, bittet die Schauspielerin und Sängerin in einer Berliner Hotel-Suite
zum Gespräch. Nicht nur auf der Leinwand und
auf der Bühne hat sie gerne das Kommando: Auch
im Interview geht sie gleich in die Offensive ...
Lewis: Ich hatte schon gesehen, dass Sie vom
PLAYBOY kommen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Sie so jung sind ... Ich bin mal vom
US-PLAYBOY interviewt worden – das war so
ein alter Kerl, der mir total sexistische Fragen
gestellt hat.
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musik
Lewis: Ich finde, das Physische
Auf der neuen Platte
an solchen Begegnungen ist
ist auch ein Song mit dem Tiganz wichtig. Sonst gucken
tel „Romeo“, den Sie mit „The
alle ja immer nur Fernsehen.
Killers“ geschrieben haben...
Playboy: Die Bands Ihrer
Lewis: Nein, die Geschichte ist
Schauspieler-Kollegen Keanu
anders: Ich habe an dem Song
Reeves und Russel Crowe sind
Mehr Facetten:
Lewis‘ neues Album
geschrieben und er sollte nach
nicht sehr erfolgreich. Was
„Terra Incognita“
irgendeinem Kerl mit italiemachen Sie anders als die?
nischem Namen benannt werLewis: Ich habe auf meinen
den. Er endete auch auf „o“.
Tourneen die Welt drei oder
Ich erzälte Brandon Flowers, dem Front- vier Mal umrundet....
man von „The Killers“, dass ich nur noch Playboy: ... also tun Sie mehr für Ihren Erunter meinem Namen auftreten werde. Da folg als andere?
sagte er, dass ich einen Song mit dem Titel Lewis: Ich glaube ja. Ich arbeite wirklich
„Romeo“ schreiben müsse ...
sehr, sehr hart. Seit fünf Jahren mache ich
Playboy: Wegen Shakespeares „Romeo and
nur Auftritte, Auftritte, Auftritte. WichJuliet“?
tiger als eine bekannte Schauspielerin zu
Lewis: Genau. Und das hat perfekt gepasst,
sein, ist, dass ich ein Freak bin, ein Audenn der Song handelt von Illusionen und ßenseiter, etwas Fremdes. So geht es vielen
der Jagd nach dem Traum von Liebe.
Menschen.
Playboy: Sie sprachen eben von „EvolutiPlayboy: Fühlen Sie sich auf ihren Touron“. Wann haben Sie sich zum ersten Mal neen manchmal heimatlos und....
als Musikerin gefühlt?
Lewis: ...einsam? Ja, das bin ich oft!
Lewis: Ich spiele kein InstruPlayboy: Was tun Sie dagegen?
ment, aber ich entwickle Lewis: Ich schreibe neue Songs. Und ich
Sounds und benutze Instru- versuche mich auf der Bühne zu verlieben.
mente für die Notierung. Bei Im übertragenen Sinn ...
den Aufnahmen bezeichne- Playboy: Apropo Liebe: Wie sieht‘s aus mit
te ich meine Band als „ihr männlichen Groupies?
Musiker“. Da hat mich der Lewis: Natürlich sind manchmal hübsche
Schlagzeuger gefragt, was das Gesichter im Publikum. Aber ich gehe dasoll – ich sei schließlich auch rauf nicht wirklich ein.
Musikerin. Dieser Moment Playboy: Gelegentlich spielen Sie noch in
war wirklich schön, weil sie Filmen mit. Weil Sie die Schauspielerei vermich anerkennen. Eigentlich missen oder weil Sie das Geld brauchen?
sehe ich mich aber eher als Lewis: Oh nein, ich lebe von und für die
Songwriterin.
Musik. Ich muss keine Filme mehr drehen,
Playboy: Sie springen beim
um Geld zu verdienen. Das ist unglaub„Stage-Diven“ auch mal mit lich befreiend. Der einzige Grund, einen
den Brüsten nach unten auf Film zu drehen, ist die reine Liebe zum
die Hände Ihres Publikums. jeweiligen Projekt und zu den Leuten, die
Mögen Sie es, von allen dort es machen.
angefasst werden?
Playboy: Sie haben mal gesagt, Sie seien
Lewis: Sie werden es nicht
eine „Männer-liebende-Feministin“. Wie
glauben, aber normalerweise geht das?
fassen die Leute nicht nach Lewis: Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein
meinen Brüsten. Und wenn und will Frauen stärken. Aber sie müssen
Juliette Lewis, 36
es jemand tut, kriegt er einen deshalb nicht körperlich stark sein. Als FeVielkönnerin Juliette Lewis wurde am 21 Juni
Schlag ins Gesicht und ver- ministin muss man Männer nicht hassen.
1973 in L.A. geboren. Als Schauspielerin
bekannt wurde sie 1991 in Martin Scorseses
steht es dann. Mein Publikum Playboy: Das macht uns jetzt aber Mut.
„Kap der Angst“. Dafür wurde sie für den Oscar
ist sehr nett. In 200 Shows Vielen Dank für das Gespräch...
und die Golden Globes nominiert. Neben ihr
sind vielleicht drei aggressive Lewis: ...hey, Sie haben mir nicht eine sexiauf dem roten Teppich: Ihr damaliger Lover
Brad Pitt. Legendär dann ihre Rollen in „Natural
Leute dabei. Ich möchte mit stische Frage gestellt! Das hatte ich anders
Born Killers“ und „From Dusk Till Dawn“. Nach
diesen Aktionen zeigen, dass erwartet.
Drogenproblemen startete sie als Sängerin
wir alle lebendig sind.
Playboy: Okay, beim nächsten Mal ...
2004 ihre Band „Juliette and the Licks.“ Heute
Playboy: Wie meinen Sie das?

Interview: Julian Rohn
tritt sie unter ihrem eigenen Namen auf.
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licher.
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Aha? Na gut, dann fangen wir
vorsichtig an: Ihr neues Album ist ruhiger
als die vorherigen ...
Lewis: Es ist abwechslungsreicher. Die Alben mit den „Licks“ waren geradliniger
Rock. Das neue Album zeigt alle meine
musikalischen und emotionalen Facetten.
Ich wollte zeigen, was ich als Songwriterin
kann und etwas melodischer werden.
Playboy: Sie haben Ihre Karriere als Schauspielerin begonnen. Dann kam die Band
„Juliette and the Licks“, jetzt die neue
Band: Wird Ihnen schnell langweilig?
Lewis: Vielleicht ist das so. Ich habe fünfzehn Jahre lang Filme gedreht, bevor ich
beschloss Musik zu machen. Aber ich war
eigentlich immer bestimmt dafür. Die neue
Band ist für mich eine Art Evolution.
Playboy: Warum haben Sie die alte Band
aufgelöst?
Lewis: Ich wollte einen anderen Sound.
Dann kehrte unser Gitarrist Todd Morse
zu seiner alten Band zurück. Mein neuer
Gitarrist spielt psychedelischer und gefährPlayboy:

