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„Wenn das rauswächst,
sieht das immer
schrecklich aus.“
UDO WALZ (74)
würde Dauerwellen am liebsten verbannen.
Frauen sind damit nie zufrieden, weiß der
Star-Friseur.

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
Gerade hat er bei uns in der Swiss Life Hall
gespielt, heute könnte Slash ein Geburts-
tagslied auf der Gitarre anstimmen –
allerdings vor Publikum in Kanada. Der
Rocker von Guns N´Roses wird 54.

Freaks feiern das Anderssein
„Freaks“ heißt die neue
GOP-Show. Mit den Freak-
shows des 19. Jahrhun-
derts, in denen Menschen
herabwürdigend zur
Schau gestellt wurden, hat
dieses mitreißende Spek-
takel jedoch absolut nichts
zu tun. Statt-
dessen lassen
die Künstler das
Publikum in ihre
besondere und
zauberhafte
Welt eintau-
chen.

Elyas Khan
(52) aus Groß-
britannien ist der Freak-
master und gibt hier den
Ton an. Rote und grüne
Lichteffekte tanzen über
die Bühne, während er
rasant die Show eröffnet.
Die Neuseeländerin Bron-
wen Pattison (34) windet
sich aus der Zwangsjacke
in einen akrobatischen
Tanz, in dem sie ihre inne-
ren Dämonen zu bekämp-
fen scheint.

Ein Freak ist laut Lexi-
kon eine verrückte und
unnormale Person. Ver-
rückt sind die Darbietun-
gen allemal. Im wehenden
roten Kleid wirbelt nun die
bärtige Lady, verkörpert
von Gabriel Drouin (26)

aus Kanada, im
Rad umher.
Scheinbar
mühelos ver-
senkt MisSa
Blue (43)
Schwerter in
ihrem Rachen.

Der Begriff
Freak hat noch

eine weitere Bedeutung.
Er beschreibt auch Men-
schen, die von etwas in
höchstem Maß begeistert
sind. Dem Applaus nach
zu urteilen macht diese
Show offenbar auch die
Zuschauer zu Freaks.

Die „Freaks“ sind noch
bis 1. September im GOP
zu sehen. Karten gibt es ab
24 Euro. www.variete.de/spielor-
te/hannover/

DIE SHOW

DAS GANZE ENSEMBLE: Elf Künstlerinnen und Künstler
bestreiten die „Freak“-Show im GOP.

Mandeln zu haben“, sagt sie.
Etwa 40 Schwerter

besitzt sie mittlerweile. Mit
sechs davon arbeitet sie
regelmäßig. Das mit der wel-
lenförmigen 45-Zentimeter-
Klinge findet MisSa Blue
besonders „gemütlich“. Sie
sagt: „Das kurze Schwert
endet auf Höhe des Herzens.
Dort triggert es leider einen
Punkt, an dem der Würgere-
flex ausgelöst wird.“ Das gro-
ße Schwert hingegen reicht
knapp bis in den Magen
hinein. „Wenn das erst mal im
Rachen steckt, ist das viel
besser auszuhalten“, findet
sie.

Bei einem Auftritt in Lon-
don vor 400 Menschen pas-
siert 2016 die Katastrophe:
MisSa Blue verletzt sich an
der Speiseröhre. „Ich habe
erst mal drei Schmerztablet-
ten genommen, um die Show
beenden zu können“, erzählt
sie. Danach kommt sie direkt
ins Krankenhaus, wo sie
zusammenbricht. Die Ärzte
finden drei Löcher in ihrer
Speiseröhre. „Ich bekam
zwei Wochen lang Mor-
phium“, so MisSa Blue. Nach
ihrer Genesung wollte sie
sofort weitermachen. „Wenn
man vom Pferd abgeworfen
wurde, soll man ja auch
gleich wieder in den Sattel
steigen.“

Vor ihren Auftritten
kaut sie Kaugummi, um
den Speichelfluss
anzuregen. Außerdem
isst sie vier Stunden
zuvor nichts mehr.
„Dann ist der Körper

beim Auftritt ent-
spannt und hat alles ver-
daut“, führt sie aus.

In der
„Freak“-Show des
GOP fühlt sie
sich rundum
wohl. „Wir sind
als Team richtig
zusammenge-

wachsen“,
berichtet sie,

„davon profitiert
auch die Show.“ Als

Freak bezeichnet zu werden,
stört sie nicht. Ganz im
Gegenteil. „Klar bin ich ein
Freak“, ruft sie lachend und
fährt sich mit den goldenen
Fingernägeln durch die
dunklen Locken. „Und
darauf bin ich richtig stolz!“

mit einem einzigen Koffer
nach London geflogen“,
erzählt sie. Ein mutiger
Schritt. In Cabaret- und Bur-
lesque-Shows will sie auftre-
ten. „Das Problem war, dass
ich zwar Bühnenpräsenz hat-
te, doch meine Darbietungen
ziemlich experimentell
waren“, sagt sie grinsend.

„Mit meinem wilden Tanz
passte ich in keine Schubla-
de.“

Die Wahl-Londonerin woll-
te sich weiterentwickeln und
suchte nach außergewöhnli-
chen Showelementen. „Ich
wollte etwas Aufregendes
zeigen, was nicht jeder
macht“, erklärt sie. Als sie
2015 im Hamburger Hansa
Theater eine Schwertschlu-
ckerin sieht, ist sie sofort fas-
ziniert. „Als Künstler geht
man nicht einfach zu einem
Kollegen und lässt sich des-
sen Talent beibringen“, sagt
sie. Neun Monate vergingen,
bis sie endlich jemanden
fand, der ihr bei ihren ersten
Versuchen zur Seite stand
und auch ein passendes
Schwert besaß.

„Klar hatte ich Angst“,
gibt MisSa Blue zu. Trotzdem
schaffte sie es schon beim
zweiten Versuch, die 40 Zen-
timeter lange Klinge in ihren
Rachen zu schieben. „Der
Trick besteht darin, seinen
natürlichen Würgereiz zu
unterdrücken“, erklärt sie,
„man muss die Angst vor
Verletzungen überwinden
und sich komplett entspan-
nen.“ Das lässt sich trainie-
ren. Trotzdem ist die Künstle-
rin, deren Körper unzählige
bunte Tattoos zieren, sicher:
„Nicht jeder kann diese
Kunst erlernen.“ Ob anato-
mische Besonderheiten
gegeben sein müssen, ist

nicht erwiesen. „Viele
Schwertschlucker

scheinen aber
verhältnis-

mäßig
kleine

Lasziv wirft MisSa Blue (43)
den Kopf in den Nacken und
reckt die Hand mit dem
Schwert empor. Ganz lang-
sam lässt sie die 45 Zentime-
ter lange Klinge in ihrem
Rachen verschwinden. Das
Publikum der aktuellen GOP-
Show „Freaks“ belohnt die
Künstlerin mit riesigem
Applaus. Zugleich vermuten
viele: Das muss doch ein
Trick sein. Wer jedoch an fau-
len Zauber und einklappbare
Klingen denkt, liegt falsch.

Dass sie eines Tages als
Schwertschluckerin Men-
schen zum Staunen bringen
würde, hatte MisSa Blue
nicht von Anfang an im Sinn.
Eigentlich wollte die Ham-
burgerin, die mit bürgerli-
chem Namen Sarina heißt,
Tänzerin werden. „Das war
aber nicht das Richtige für
mich“, sagt sie heute.
Stattdessen macht sie eine
Ausbildung zur Yoga-Lehre-
rin und zieht 1999 nach
Thailand. Sieben Jahre lebt
sie in Bangkok.

„Während einer Yogastun-
de wurde mir plötzlich klar,
dass ich das nicht ewig
machen will“, erinnert sie
sich. Es zieht sie auf
die Bühne. „Ich
habe mein Hab
und Gut ver-
kauft und bin

VON JANINA SCHEER

„Ich bin ein Freak und stolz darauf!“

MisSa Blue (43) ist eine von nur 50 weiblichen Schwertschluckerinnen weltweit. Mit ihrer atemberaubenden
Darbietung fasziniert sie das Publikum der GOP-Show „Freaks“. Im Gespräch mit der NP verrät sie, wie das

Schwertschlucken funktioniert und warum sie nach einem Auftritt im Krankenhaus landete.

Ist er der Richtige? Mara und
Phoenix haben sich verlobt
Schon im Mai wurde Rooney Mara
(34) mit großem Diamantring am
Finger gesehen – nun ist es offiziell:
Die Schauspielerin ist mit ihrem
Kollegen Joaquin Phoenix (44)
verlobt. Kennengelernt hatten sich
der neue Darsteller von Batmans
Joker und die aus „Verblendung“
und „Pan“ bekannte Mara schon
2013, bei den Dreharbeiten zum
Film „Her“. Doch erst 2016 haben
sie auch als Paar zueinander
gefunden.

ÜBRIGENS

Ist er der Echte? Wincent
Weiss bekommt Wachsfigur

Popsänger Wincent
Weiss (26) hat
seine eigene
Wachsfigur bei
Madame Tussauds
in Berlin enthüllt.
„Es ist eine schöne
und komische
Situation zugleich,

neben sich selber zu stehen“, sagte
Weiss bei der Enthüllung. Er fühle
sich „sehr geehrt“. Der Sänger
startete 2017 mit seinem Album
„Irgendwas gegen die Stille“ in den
Charts durch.

Ist das nicht schön? Kravitz
„liebt“ den Neuen seiner Ex
Rockstar Lenny Kravitz (55) und
seine Ex-Frau Lisa Bonet (51)
verbindet eine tiefe Freundschaft.
Auch mit dem Mann seiner Ex, dem
Schauspieler Jason Momoa (39),
versteht sich der Sänger prächtig.
„Ich liebe ihren
Ehemann – er ist wie
ein Bruder für mich“,
sagte er der „Times“.
Bonet und Momoa
haben zwei Kinder,
Kravitz und Bonet
haben Tochter Zoe
Kravitz (30).

DDeerr HHiinngguucckkeerr

Er strahlt in Mamas Kamera und
sieht mit seiner Zahnlücke erst
recht „charming“ aus: Prinz
George, der älteste der drei
Sprösslinge von Prinz William und
Herzogin Kate (beide 37), hat
gestern seinen sechsten
Geburtstag gefeiert. Wie in den
Jahren zuvor sorgte Kate
persönlich für neue Porträts ihres
Sohnes, die der Kensington-Palast
nun veröffentlichte. Auf diesem
fröhlichen Foto trägt der kleine
Mann das weiße Shirt der
englischen Nationalmannschaft –
ein Volltreffer!
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Klar hatte
ich Angst.
Vor ihren ersten Übungen mit
dem Schwert warMISSA BLUE
äußerst nervös.

Koc und Haller kämpfen im „Sommerhaus der Stars“
Heute Abend ziehen sie bei
RTL in die vierte Ausgabe von
„Sommerhaus der Stars“,
außerhalb des Fernsehlebens
suchen Yeliz Koc (25) und
Johannes Haller (31) immer
noch eine Wohnung – näm-
lich in Hannover, Kocs Hei-
mat: „Für unseren Job eignet
sich die Stadt besser“, so das
„Bachelor in Paradi-
se“-Sternchen gegenüber
der NP, „wir reisen viel – und
von Hannover aus kommt
man überall schnell hin“.

Zunächst geht es für die
beiden aber an die Algarve
nach Portugal, dort kämpfen

sie in unterschiedlichen Spie-
len mit sieben Paaren um die
Ehre – und um den Hauptge-
winn von 50.000 Euro. Koc
und Haller mussten nicht lan-
ge überlegen, ob sie mitma-
chen. Vor allem freuen sie
sich darauf, die Spiele zusam-
men zu bestreiten.

Kennen sie ihre Mitstrei-
ter denn? Unter anderem
gehen ja Sänger Michael
Wendler (47) und seine
Freundin Laura Müller (18),
Ex-„Caught in the Act“-Star
Benjamin Boyce (50) und
Model Kate Merlan (32),
DSDS-Star Menowin Fröh-
lich (31) und Freundin Senay
Ak (28) sowie Schauspieler

Willi Herren (44) mit seiner
Frau Jasmin (40) an den
Start. „Wir kennen Willi und
Jasmin, allerdings nur flüch-
tig“, so Koc. Die anderen
kennt sie nur aus dem Fern-
sehen oder vom Hören, eini-
ge sogar gar nicht.

Koc und Haller, die gerade
die Umzugskisten in Ravens-
burg packen, sehen die Show
auch als Chance für ihre
Beziehung. Da war ja nicht
immer alles Friede, Freude,
Eierkuchen. Sie hatten sich im
April sogar getrennt: „Jetzt
geht es uns aber super“,
beteuert Haller, „wir waren
zwei Wochen getrennt und
sind nun sehr happy darüber,

schnell gemerkt zu haben,
dass wir zusammengehören.“

Mal schauen, wie sich die
beiden so schlagen. Die Fol-
gen werden immer dienstags
ab 20.15 Uhr ausgestrahlt,
sieben sind es insgesamt. In
den vergangenen Jahren hat-
ten Xenia Prinzessin von
Sachsen (32) und Rajab
Hassan die erste Staffel
gewonnen, Model Nico
Schwanz (41) und Saskia
Atzerodt (27) die zweite,
„Bauer sucht Frau“-Teilneh-
mer Uwe Abel (48) und seine
Ehefrau Iris (50) die dritte.
Und bis auf die Abels sind
mittlerweile alle Paare
getrennt ...

ZIEHEN INS „SOMMERHAUS DER STARS“: Yeliz Koc und Johan-
nes Haller wollen die 50.000 Euro. Foto. TVNOW/Stefan Gregorowiusi

VON MIRJANA CVJETKOVIC

BEEINDRUCKEND:
Bronwen Pattison
zeigt elegante
Kunststücke in
ihrem Luftring

(oben). MisSa Blue
(großes Foto und
rechts) ist die
unerschrockene

Schwertschluckerin
der Show.
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