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Nur ein Tattoo
würde er nie
stechen lassen
Windisch Kochlehrling Joel Bule träumt
von einer Karriere als Tattoo-Model
VON MARINA BERTOLDI (TEXT)
UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

Noch vor zwei Jahren war Joel Bule ein
unscheinbarer, pummeliger Junge. Heute ist er nicht wiederzuerkennen. Innerhalb von zwölf Monaten hat er 48 Kilo
abgenommen, an Muskeln zugelegt und
sich in einem halben Jahr fünfzehn Tattoos stechen lassen. Genug hat der 18jährige Kochlehrling aus Windisch aber
noch lange nicht. Nach der Stifti will er
Tattoo-Model werden. Dafür leidet der
18-Jährige gerne.
Es waren die wohl längsten neun
Stunden in Joels Leben: die erste Sitzung im Tattoostudio. Das Motiv – das
allsehende Auge von zwei Händen getragen – liess er sich ausgerechnet auf
die Brust stechen, eine der schmerzhaftesten Stellen. «Ich habe nur geschrien»,
erzählt der 18-Jährige. Doch er hielt
durch. Seitdem kann Joel von Tätowierungen nicht genug bekommen.
Heute zieren fünfzehn Kunstwerke
seine Arme, Beine, die Brust und den
Nacken. Der nächste Termin beim
Tätowierer steht. «Meine Tattoos haben
eine Bedeutung. Der rosa Cupcake auf
dem Schienbein zum Beispiel symbolisiert einen vergangenen Lebensabschnitt, in dem Cupcakes mein Lieblingsessen waren.»
Als Kind war Joel übergewichtig. Mit
16 Jahren entschied er sich, abzunehmen. «Ich habe mich in meinem Körper
einfach nicht mehr wohl gefühlt.» Heute
esse er viel Quark. Süssigkeiten sind gestrichen. Ausserdem gehe er jeden Tag
trainieren. Diese Disziplin zeigt er auch
im Beruf. Erst im Januar gewann der
angehende Koch der aarReha Schinznach bei der Lehrlingsausstellung «Feuer & Flamme» die Goldmedaille für seine Dessertkreation. Bei der Arbeit seien
die Tattoos bis jetzt kein Problem. Er
deckt sie ab. Bald will Joel aber auch seine Handrücken tätowieren lassen. Ob
das für den Betrieb in Ordnung ist, wisse er nicht. «Ich habe es mit ihnen noch
nicht angeschaut. Zur Not müsste ich
wohl Handschuhe anziehen.»
Trotz all den Tattoos: Ein Rebell ist
Joel nicht. Er sei sehr häuslich. Die Familie bedeute ihm viel. «Wenn ich nach
der Arbeit nach Hause komme, koche
ich meistens für alle Znacht.» Seine
Mutter sei alles andere als begeistert gewesen, als er mit 17 von seinem Tattoo-

wunsch erzählte. «Papi hat es mir aber
erlaubt. Er ist mit ins Studio gekommen, hat unterschrieben und mir sogar
100 Franken in die Hand gedrückt.»
Das Ergebnis gefalle allen gut, auch Mami. Selbst wenn viele seiner Freunde
und Verwandten finden, Joel habe langsam, aber sicher genügend Tattoos,
würden sie ihn unterstützen. «Es ist
mein Körper und sie akzeptieren es.»
Dass nicht alle Menschen so offen mit
dem Thema umgehen, erlebt Joel Bule
immer wieder. Inzwischen antworte er
schon gar nicht mehr, wenn er gefragt
wird, ob er zu den Illuminati gehöre,
weil auf seiner Brust ein grosses Auge in
einem Dreieck prangt. Manchmal träfen
ihn die Reaktionen aber schon. «Vor ein
paar Tagen hat mich eine Frau in der
Migros angestarrt. Als ich sie fragte, was
denn sei, antwortete sie, ich sähe aus
wie eine gefleckte Kuh.»

«Keine Sucht, Leidenschaft»
Viele aus Joel Bules Umfeld äusserten
Bedenken, dass sich der Teenager mit
den vielen Tattoos seine Zukunft verbauen würde. Ausserdem hielten sie es
für übertrieben, in nur sechs Monaten
fünfzehn Tattoos stechen zu lassen.
«Mein Lieblingstätowierer Yacup Genc
meinte, das nächste Tattoo steche er
mir noch im April. Danach solle ich
aber eine Pause machen wegen der
Wundheilung.» Von einer Tattoo-Sucht
will Joel nichts wissen. «Wenn ich süchtig wäre, müsste ich jetzt sofort ein Tattoo machen lassen. Ich nenne es Leidenschaft.»
Joel Bules Lieblingsmotiv ist die Laterne auf seinem rechten Schienbein. Es ist
ein Abbild der Laterne, die in Portugal
vor dem Haus seiner Grossmutter
hängt. Auch viele andere Tattoos haben
eine familiäre Bedeutung. Der Name der
Schwester, Sofia, steht auf dem Bein, daneben ein Zitat der Grossmutter, am
Handgelenk ein Partnertattoo mit der
Cousine und auf der linken Schulter ein
Oldschool-Porträt vom Vater. «Für das
Porträt habe ich zwei Monatslöhne ausgegeben», sagt Joel Bule und lacht. Insgesamt habe ihn der Körperschmuck
schon rund 9000 Franken gekostet.
Doch bei aller Liebe für den schmerzhaften Kult, ein Motiv würde sich Joel
niemals stechen lassen: «Ein ForeverTattoo – das Unendlichkeitszeichen – ist
für mich der absolute Abtörner.»

Innerhalb von sechs Monaten hat sich Joel Bule fünfzehn Tattoos stechen lassen.

«Eine Frau in der
Migros sagte mir,
ich sehe aus wie
eine gefleckte Kuh.»
Joel Bule
Tätowierter Kochlehrling

Der Cupcake soll ihn an früher erinnern.

Die Laterne ist Joels Lieblingstattoo.

Ein Berg, vier Frauen, vier Geschichten
Brugg Das Musiktheater
Plissé feierte am Freitag im
Odeon mit «Kalberei» Premiere – vor ausverkauftem Haus.
VON CAROLIN FREI

Gleich zu Beginn überrascht das Musiktheater die Besucher. Die Lichter werden gelöscht, Saal und Bühne im Odeon Brugg in Dunkelheit gehüllt. Das Publikum bleibt erwartungsvoll stumm.
Nichts geht – für gefühlte fünf Minuten.
Verlegene Lacher da, kurze Räusper
dort. Doch dann kommt Leben auf die
Bühne. Die Plissé-Damen erwachen aus
ihrem Schlaf.
Hoch oben in den Bergen verbringen
sie die Tage. Die Glaziologin Erika, um
das Schmelzen, das «Kalbern», des nahen Gletschers zu studieren. Die drei
anderen, um Ruhe und ihre «Mitte» zu
finden. Doch angesichts der Klimaerwärmung ist es kein Leichtes, Musse

und Inspiration zu finden. Nicht mal
hoch oben in den Bergen.
Vier Frauen – vier Geschichten. Die
eine beweint das Ableben ihres Wetterfrosches Jackson, derweil die drei anderen mit ihren Problemen beschäftigt
sind, leise vor sich hin murmelnd.
Dann erzählt Silvia von ihm. Wie anschmiegsam er doch sei, alles mitmache, auch bei Krisen nicht davonlaufe.
Verständlich, sprach sie doch von ihrem heissgeliebten Rollkragenpulli.

Mit Kochkelle gerockt
Von einem Mann aus Fleisch und
Blut träumt hingegen Chantale. Kurt
heisst der Angebetete. Immer wieder
telefonieren die beiden. Aber bevor sie
sich in die Arme fallen können, müssen
die Plissé-Damen noch einiges fürs Bödelifescht vorbereiten. Ganz im Zeichen von perfekter Integration werden
englische Geranien als Deko gewählt
und nebst Wurst und Brot stehen Kebab und Falafel auf der Karte. Nicht genug. Die deutsch gehaltene Ansprache

Im Anflug: Die vier Plissé-Damen begeisterten mit ihrer «Kalberei».

von Jolanda wird in die drei anderen
Landessprachen übersetzt, in Gebärdensprache. Sehr zur Erheiterung des
Publikums. Auch für die musikalische
Umrahmung des Fests zeichnen die
vier verantwortlich. Michael Jacksons
Song «I’m the one» wird zur Szenerie

ZVG

passend umgeschrieben, genauso wie
«Sky Fall» von Adele. Gerockt wird dazu mit Kochkelle, Bürste, Zwieback und
einer Ukulele. Wie das Ganze endet, sei
hier nicht verraten.
«Uns hats gefallen, die Musik, das
Schauspiel, die Mimik und die Stim-

men», sagen Slavica Spasic und Ljiljana
Bukvic. Auch dem 12-jährigen David
machte das Zuschauen Spass. «Die
Songs sind witzig.» Für die 91-jährige
Cécile Laubacher, die Musik und Kunst
studiert hat, kam der erste Teil etwas
verhalten daher. Umso überzeugender
sei der zweite Teil gewesen. «Kultur ist
Seelenbalsam für mich», betont sie.
Esther Keller alias Silvia ist in Bözberg aufgewachsen, wohnt heute in
Windisch. «Schon als Kind wollte ich
Theater machen», sagt sie. Sie besuchte
die Bewegungs-Theaterschule in Zürich, zusammen mit Bühnenkollegin
Annette Burkhardt. Später stiessen Maja Oezmen und Manuela Sauser zur
Gruppe. Seit zehn Jahren stehen die
Plissé-Damen auf der Bühne. Die Ideen
zu einem neuen Stück holen sie aus
dem Alltag. Alle vier können vom Musiktheater allein nicht leben. Esther
Keller ist deshalb noch in einer Sozialinstitution tätig. Beide Jobs würden
sich gegenseitig befruchten. «Was kann
einem Besseres passieren?»

