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Man trifft sich
in der Sauna und stellt
überrascht fest:
Jimmi und Linda tragen ein
Tattoo. Ob die beiden
deshalb auch eine Harley-
Davidson fahren,
ist noch lange nicht gesagt.
Immerhin ist der
bleibende KÖRPERSCHMUCK
in Bikerkreisen schon
seit vielen Jahren angesagt.
Hier unser Report
für alle Neugierigen, die sich
nicht vor stechenden
Tatöwiernadeln
fürchten

TattooTattoo Tattoo light
aus der Harley-

Werbung: Trocken-
tattoos als

Abziehbilder sehen
verblüffend

echt aus, zumindest
bis zum nächsten

Freibadgang
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W
ir wollen einen unvoreingenommenen Blick
möglichst tief in dieseMateriewerfen. Von einer
„Tattoo-Scene“ kann man heute partout nicht
mehr sprechen, denn die Kunden der Tattoo-
Studios entspringen der Gesellschaft fast schon

so selbstverständlichwie die Brillenträger.Genau so,wieman nicht
mehr vonderMotorradszene, ja nicht einmal vonderHarley-Szene
sprechen kann, weil sie nicht annähernd homogen existiert.

„Tattoos haben nichts mehr zu tun mit Hell’s Angels, Gothik
oder Freimaurerei.“ Micha, ein Tätowierer mit ausgeprägter Vor-
liebe für anspruchsvolle Tattoos, steht in seinem Studio und schüttelt
den Kopf, als ich nach seiner Hauptklientel frage. „Das war lange
vor meiner Zeit. Meine Kunden sind heute in der ganzen Gesell-
schaft verstreut. Von der Sekretärin über denHandwerker bis zum
Chef eines städtischen Großbetriebs; das kann man nicht generali-
sieren. Es gefällt den Leuten. Ihr Körper zusammen mit meinem
Design ergibt ein räumlichesObjekt.Wirmachen etwas ganzbeson-
deres, für jeden individuell nach seinemWunsch. Und das ist dann
lebendig, es bewegt sich mit der Haut.“

Genau betrachtet, bewegt sich ein Tattoo nicht nur in räumlicher
Dimension mit dem Körper, sondern auch in der Zeit. Das Tattoo
altert mit demKörper, es reift. Tattooing hat das Image des Außen-
seitertums schon lange abgestreift. Es ist eine simple Frage des
Geschmacks, der Lebenslust und -qualität geworden.Wer will, der
darf. Es boomt. Boom bedeutet einen schnell wachsenden Markt,
der in seinem Sog leider auch Pfuscher, Blender und Cowboys an-
lockt. Hier ist natürlich etwas Vorsicht geboten, weswegen wir am
Ende des Berichts ein paar Tipps zusammengestellt haben.

Nun aber ab ins Studio. Hat man den richtigen Tätowierer für
das Motiv seiner Wahl gefunden, zeichnet der einen Entwurf mit
speziellen Farbstiften auf die Haut der betreffenden Stelle. Große

Irini Papazoglu, 19,
angehende Optikerin

Ich trage am Rücken rechts ein „Tribal“,
am Schulterblatt einen Drachen und
das chinesische Zeichen für Mut. Mein erstes
Tattoo stammt vom Urlaub in Griechenland. Hier
in Deutschland gibt es aber mehr und
bessere Studios. Tattoos sind nicht übermäßig
schmerzhaft. Es kommt auf die
Körperstelle an. Beim Duschen fühlt sich ein
frisches Tattoo wie eine Schürfwunde an.

Meister seines Fachs: Luke Atkinson (links) in seinem Studio beim Entwurf

Mut zur Entscheidung:
Gökan vor dem Spiegel. Der

Drache auf seiner Schulter ist nur
skizziert. Noch kann er sich die

Sache überlegen

Kontakt:

Luke
Checker Demon Tattoos
Alarichstraße 21
70469 Stuttgart

Micha
Cactus Tatoo Studio
Rotebühlstraße 40a
70178 Stuttgart

Der Körper
als Leinwand. Ein

Tattoo dieser
Größe aus Könner-
hand hat seinen

Preis. Die Stunden-
sätze variieren

je nach Meistergrad
zwischen 50 und
über 100 Euro
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Spiegel und angenehmesLicht helfen bei derBeurteilung.Wenndas
Werk gefällt, folgen die Terminvereinbarung und eine Anzahlung.
Jeder Kunde soll noch einmal genug Zeit haben, zu entscheiden, ob
er will oder lieber doch nicht.

Erscheint derKunde zumTermin,wird dieHaut desinfiziert und
zuerstdieUmrissemit schwarzerSpezialtusche„gestochen“.Dasgeht
unter dieHaut. Tätowiertwird entwedermit Spulenmaschinen, die
nachdemPrinzip des „WagnerschenHammers“, alsowie dieHaus-
türklingeln funktionieren, oder so genannten „Rotarys“, Elektro-
motoren, diemitHilfe einer kleinenKurbelwelle den nötigenHub,
etwadreiMillimeter, für dieNadeln erzeugen.Der zuTätowierende
erhält etwa 100 Stiche in der Sekunde von jeweils drei bis 15Nadeln,
je nach Tätowierer und gewünschter Linie oder Fläche. Das kann
weh tun. Die Tusche, meist „China Ink“ auf Wasserbasis, besteht
aus vielenwinzigen Farbpigmenten, die sich, einmal unter dieHaut
gebracht, dort einlagern und vomKörper nicht mehr entfernt wer-
den.Dazumüssen sie allerdings ziemlich genau inder richtigenTiefe
sitzen. Sitzen die Pigmente zu oberflächlich, verschwinden sie mit
der Zeit durch die Hauterneuerung, sitzen sie zu tief, können sie
ihre Wirkung und Farbe nicht ausreichend zur Geltung bringen,
weil zu vielHaut darüber liegt.Wie bei derTuschefedermuss immer
wieder frische Tinte aus kleinen Näpfchen nachgeschöpft werden.

Sobald die Umrisse gestochen sind, wird mit den Flächenfarben
begonnen oder, besonders bei größerenArbeiten, ein neuer Termin
vereinbart. Nach dem Stechen erkennt man erst richtig, dass hier
eine offene Wunde entstanden ist, die zum Ausheilen zwei bis vier
Wochen, also eine ganze Zeit, benötigt. Beim Duschen fühlt sich

KURZE GESCHICHTE DES TATTOO
Die wohl ältesten bekannten Tattoos auf einemmenschlichen Körper fandman
auf „Ötzi“, der prähistorischen Gletscherleiche. Insgesamt verfügte er über 15
Tätowierungen, manche davon waren wohl zu medizinisch-therapeutischen
Zwecken gedacht.

In Europa gab der britische Südseeforscher James Cook den Anstoß für
den ersten Boom der Tätowierkunst. Durch seine Aufzeichnungen ist das Wort
„tatau“ [polynes. tatau >Zeichen<], das er wahrscheinlich auf den Samoa-Inseln
aufgeschnappt hat, in den europäischen und amerikanischenSprachschatz ein-
gedrungen. Die Zeichnungen auf der Haut waren den Forschern schon lange
vorher bekannt, doch erst durchCooksWortimport konnte dasDingbeimNamen
„Tattoo“ genannt werden.

Das Wort kam 1760 aus der Südsee, die Kunst war lange vorher bekannt.
Zur Zeit Cooks war die Kunst des Tattoostechens vor allem in Polynesien und
Japan verbreitet. Dort begann gerade die Phase des Schmuck–Tattoos. Vor-
her galt die Tätowierung mehr als Identifikationsmerkmal oder hatte eine prak-
tische Funktionwie etwaSchutz vor Einflüssen vonDämonenoderMagie, Schutz
des Körpers vor Insekten, Tarnung, Trauer oder Kriegsbemalung.

Tattoo in Deutschland
In Deutschland boomte das Tattoo etwa hundert Jahre später. Die Hautbilder
wurden im weiteren Verlauf der Mode bald zum Gemeingut und verloren ihren
exotischen Charakter. Tätowierungen verkamen langsam, aber sicher zum
Zeichen des „Milieus“: Kriminelle, Außenseiter und Prostituierte trugen sie. Erst
ab dem Ende unserer sechziger Jahre änderte sich das ganz allmählich und
das Tattoo wurde wieder akzeptabler.

Dieser Trend setzt sich unmerklich und ganz kontinuierlich fort. Er erreicht
alle gesellschaftlichen Schichten und entwickelte sich parallel in den letzten
Jahren des vorigen Jahrtausends. Seit diesem Zeitpunkt kann man von einem
Boom sprechen.

Tattoo und Religion
In allenmöglichen Religionen galt die Tätowierung von alters her als „Gruppen-
zugehörigkeitszeichen“ oder als „Zeichen für das Ausgeschlossen sein“. In der
Bibel sind allerdings schon frühe schriftlichen Verbote zu finden. „Für einen
Toten dürft Ihr keine Einschnitte auf Eurem Körper anbringen, und Ihr dürft
Euch kein Zeichen einritzen lassen“ (3. Moses 19, 28). Im Islam sind Einschnitte
und Einstiche in die Haut zum Zwecke der Verzierung oder Bebilderung eben-
so verboten.

Tattoo im Schweizer Kanton Bern
Ein unserer Redaktion bekannter Eidgenosse versicherte, dass es bis 1996 im
Kanton Bern offiziell verboten war, sich tätowieren zu lassen.

„„Richard Jurak, 31,
Kellner

Bei mir ist das Ziel ganz klar. Ich spare so
viel wie möglich von meinem Gehalt, um meinen
Körper sukzessiv in ein Ganzkörpertattoo zu
verwandeln. Leider darf ich in meinem Job weder
die Hände, noch Hals und Gesicht sichtbar
tätowieren. Ich habe schon vier große Tattoos. Ich
finde das ästhetisch und kann mir mich ohne
die Tattoos nicht mehr vorstellen. Sie gehören zu
mir wie meine Geschichte oder mein Gedächtnis.

Spulenmaschine
komplett mit Tube und Nadel-
stange, an der die Nadeln

angelötet sind

Schwarze Umrisse
eines Oberarm-Tattoos
werden hier mit der
Spulenmaschine gestochen.
Das gelbe Gummi
stabilisiert die Bewegung
des Nadelantriebs

Spitze des Tubes
mit den Nadeln in der
maximal ausge-
fahrenen Stellung. Hier ist
ein Paket mit sechs
Nadeln zu sehen, alle sind
mit der Nadelstange
verlötet

Tattoo in der
Aufbauphase. Auch

dunkle Haut-
typen ermöglichen
aparte Designs,
wie etwa dieses

sehr eindrucksvolle
Meeresmotiv
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das Ganze zunächst an wie eine Schürfwunde. Direkt nach dem
Stechen einer Sitzung wird die überschüssige Tinte auf der Haut
ganz vorsichtigmit Seifenlösung eingesprüht und abgewaschen. Es
wird sorgfältig getrocknet undmit einerWund- undHeilsalbe ein-
gecremt. Über die Creme kommt eine Art Frischhaltefolie, die
zwölf Stunden auf der Wunde bleibt. Wenn alles steril und korrekt
zugegangen ist, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine
Entzündung geben.

Micha, der Betreiber des Stuttgarter Cactus Tattoo Studios,
erzählt, dass er immer wieder recht miese Tattoos zu Gesicht be-
kommt. Einerseits gibt es schlecht gemachte, die nicht gut gezeich-
net sind und überhaupt nicht wirken, manche sind aber regelrecht
verwachsen, weil beim Tätowieren nicht korrekt gearbeitet wurde.
Manche Tattoos sind ihrem Träger auch einfach nur unangenehm
geworden, weil ihr Motiv oder ein Name sich auf ein längst ver-
gangenes Verhältnis bezieht. In solchen Fällen bietet es sich an, ein
„cover-up“ zu versuchen. Beim „Covern“ wird das unerwünschte
Tattoo in ein Neues, etwas größeres integriert und dadurch umge-
staltet und somit überdeckt. Bei Micha stellen diese Cover-ups –
wahrscheinlich auf Grund seines Einfallreichtums – etwa zwanzig
Prozent seiner Arbeit dar.

Tätowiererkennen sich inder
Regel von ihren „Conventions“.
Das sind Zusammenkünfte, bei
denen,wie auf einerMesse,über-
all Studiostände aufgebaut sind
auf denen tätowiertwird.Es gab

„„Iris Plamper, 38,
Goldschmiedin

Mit meinem neuen Tattoo soll ein altes Tattoo
aus der Zeit einer früheren Beziehung überdeckt
werden. Man nennt das ein „cover up“. Der
Tätowierer Micha hat einen klasse Entwurf vor-
geschlagen. Die Krankenkasse bezahlt Laser-Ent-
fernungen alter Tattoos nur dann, wenn sie
im bekleidet sichtbaren Bereich wie Hals, Gesicht
oder Hände liegen. Ein neues Tattoo ist viel
günstiger als das Lasern und dazu viel schöner!
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RATSCHLÄGE, FALLS SIE VORHABEN, SICH EIN TATTOO
STECHEN ZU LASSEN:
Wie finden Sie einen geeigneten Tätowierer?
1. Fragen Sie Leute, deren Tattoos Ihnen gefallen, wer sie gestochen hat. Am

Körper ist das Tattoo erheblich einfacher zu beurteilen als auf einem Foto.
2. Besuchen Sie mehrere Studios und verschaffen Sie sich einen ersten Ein-

druck. Lassen Sie diesen eine Weile auf sich wirken.
3. Es lohnt sich durchaus, eventuell eine kleine Reise auf sich zu nehmen und

etwas mehr zu bezahlen.
4.Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie einen Bekannten, der sich mit Tattoos

auskennt.
5. Alle Materialien, die in direkten oder indirekten Kontakt mit Ihrer Körper-

flüssigkeit kommen,müssen Einwegmaterialien sein oder sterilisiert werden.
Das dafür notwendige Gerät, ein so genanntes Autoklav, muss vorhanden
sein, und das Studio sollte keinen schmuddeligen Eindruck machen.

6. Es ist wichtig, dass Ihnen der Tätowierer sympathisch ist.
7.Wenn man beim eigentlichen Tätowieren topfit und gut drauf ist, erleichtert

das die Entspannung und mindert den Schmerz.

Reinigung und Pflege eines neuen Tattoos
Direkt nach dem Tätowieren wird das Tattoo mit einer Wund- und Heilsalbe
eingerieben und mit Klarsichtfolie abgedeckt. So wird die Austrocknung der
Haut und Krustenbildung zunächst verhindert. Die Folie wird nach zwölf Stunden
vorsichtig entfernt und das Tattoo mit warmem Wasser und Seife gereinigt.
Nach der Reinigung wird vorsichtig trockengetupft und gründlich, mindestens
30 Minuten, an der Luft nachgetrocknet. Im Anschluss mit Wund- und Heilsalbe
eincremen und gut einmassieren.

Nun wird das teure Stück Haut nicht mehr mit Folie abgedeckt und kommt
nicht mehr mit Wasser in Berührung, bis es gänzlich verheilt ist. Täglich wird
drei- bis viermal eingecremt und enge Kleidung sowie der Kontakt mit Wolle
vermieden. Die Wunde braucht Luft zum Heilen. Eventuelle Krusten fallen nach
fünf bis zehn Tagen ab. Anschließend zwei Wochen nicht in die Sonne gehen
und keinen Schwimmbadbesuch einplanen.

Pflege eines verheilten Tattoos
Ist das Tattoo vollständig verheilt, erfordert es keine besonderen Pflegemittel
mehr. Allerdings muss im täglichen Umgang beachtet werden:
�Das Tattoo sollte niemals ungeschützt direkter Sonneneinstrahlung ausge-
setzt werden.

�Das gilt ebenfalls für das Solarium.
�Nicht epilieren, denn manche Farbpartikel werden mit der Haarwurzel her-
ausgerissen.

�Haare nicht per Laser entfernen, Laser zerstört den Farbstoff.

Die Haut wird beim
Stechen soweit vorgespannt,
dass eine definierte
Eindringtiefe möglich wird

Begrenzungslinien wirken direkt nach dem Stechen erhaben, und die
Haut ist gerötet. Bei einem Tattoo dieser Größe empfiehlt es sich, erst an
einem zweiten Termin mit den Flächen zu beginnen

Das alte Tattoo wird
hier mit einem
zukünftigen „Tribal“
gecovert, dessen
Flächen hier noch nicht
ausgefüllt sind

Ein wahrlich
grandioses Tattoo-

Meisterwerk
im japanischen Stil.

Der mächtige
Drachen darf in

dieser Landschaft
nicht fehlen
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Herr Brüggemann, Tattoos sind heute kaum mehr
verpönt, woran liegt das ihrer Auffassung nach?
Die Praxis der Tätowierung entspricht einer kulturellen
Tradition bei vielen Völkern. In Deutschland ist da jetzt
so etwaswie eineMode, ein Kult entstanden, der in dem
Maße früher nicht bekannt war. Neue Moden stoßen
immer nur am Anfang auf Befremden, mit der Zeit wer-
den sie zunehmend akzeptiert. ZumThemaTattoos gibt
es jetzt eine Vielzahl interessanter Bücher und Zeitschriften. Die Tattoo-Studios
sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Diese Kult-Bewegung wird aber
auch wieder zurückgehen und dann einer neuen Mode weichen.

Was bringt die Leute auf die Idee, ihren Körper zu bemalen, und zwar auf
Lebenszeit, sozusagen lebenslänglich?
Die Motive hierfür sind sehr unterschiedlich. Bestimmte Gruppen wie Seeleute
undMotorradfahrer praktizieren schon lange das Tätowieren. Hier mag es Aus-
druck eines Gruppengeistes sein, das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird
zur Schau gestellt. Die Personen möchten sich mit typischen Bildern identifi-
zieren, die gewissermaßen als Leitmotive in dieser Gruppe gelten. Zunehmend
lassen sich aber auch meist junge Menschen tätowieren, die damit ihre ganz
eigene Identität und Individualität betonen. Die Motive ihrer Tattoos sind aus
verschiedensten teils exotischen Quellen entnommen. Es wird als sehr ästhe-
tisch empfunden. Dass Tattoos lebenslänglich sind, unterstreicht die Bedeu-
tung, die ihnen gegeben wird. Sie können nicht wie der Rock oder das Hemd
gewechselt werden. Tattoos sind Leitmotive für das persönliche Leben.

Das Tätowieren ist schmerzhaft. Warum wird das in Kauf genommen?
Die direkteste Antwort ist sprichwörtlich: Wer schön sein will, muss leiden. Und
verglichen mit dem Leid einschnürender Kleider oder komplizierter Diäten, die
viele Betroffene immer wieder plagen, handelt es sich bei einem kleinen Tattoo
um einen unterschiedlich stark empfundenen Schmerz von wenigen Stunden.
Trotzdem muss man glauben, dass ein solcher Schmerz nur toleriert wird, weil
die Botschaft des Tattoos so wichtig ist und das Schönheitsideal dies verlangt.

Wie viel Erotik spielt beim eigentlichen Tätowiervorgang unmittelbar mit?
Da müssten wir jetzt die Tätowierer und die Tätowierten fragen, die dann hof-
fentlich ehrlichAuskunft gäben. Jedenfalls ist dieDurchführung einer Tätowierung
eine sehr spezialisierte Disziplin, zu der Wissen, Technik und Konzentration er-
forderlich sind. Zwischen Tätowierer und zu Tätowierendem sollte ein Ver-
trauensverhältnis bestehen. Immerhin macht sich da einer sozusagen mikro-
invasiv über mehrere Stunden an der Haut des anderen zu schaffen, das ist
schon etwas sehr intimes. Die Haut ist immerhin das größte und vielleicht auch
das wichtigste Kontaktorgan des Menschen. Professionelle Hautkontakte gibt
es auch bei Ärzten, Frisören und Masseuren, dass da manchmal eine Erotik
aufkommt, mag sein, bleibt aber wohl eher die Ausnahme.

Was davon gehört im weitesten Sinn zum Bereich „Sado-Maso“ und was
zum Bereich Exhibitionismus?
Wenn ich dieseBegriffe benutze,möchte ich unbedingt erst einmal das oft noch
mitschwingende Pathologische, Krankhafte, Perverse ausschließen.Wenn von
den Betroffenen der Schmerz während des Tätowierens gerne ertragen wird
und dann auch deswegen weitere und weitere Tätowierungen vorgenommen
werden, kann es sich um eine masochistische Haltung handeln. Vielleicht
kommt so etwasmanchmal auch beimPiercing vor. Diese Leidensfähigkeit und
Leidenslust istmeines Erachtens eine zu tolerierende und zu akzeptierende indi-
viduelle Eigenart. Dass Tätowierer zuSadismus neigen, kann ichmir naiverweise
ebenso wenig vorstellen wie bei einem Zahnarzt. Exhibitionismus, da denke
ich schon, dass dieser eine große Rolle spielt. Ich halte dies aber für eine Frei-
heit, sich nach außen darstellen zu wollen, ebenso wie die Freiheit hinzu-
schauen. Imübrigen habe ich häufigmitMenschen über ihre Tattoos gesprochen,
es ergaben sich meist recht interessante Gespräche, die mir deutlich gemacht
haben, dass da eben nicht nur das Äußere wichtig ist. Sonst wäre es wirklich
nur eine oberflächliche Show, die bald an Überzeugungskraft verliert.

Kann ein Tattoo Kunst sein?
Ein gelungenes Tattoo, selbstbewusst zur Schau gestellt, ist sicher eine Kunst,
manchmal auch eine Volkskunst. Eine Kunstkooperative von Tätowierer und
Tätowiertem. Das Tattoo ist im kulturellen Kontext zu würdigen. Natürlich gibt
es aber hier verschiedene Geschmäcker und leider auch schlechte Künstler.
Lieber mehr Geld ausgeben und sich gut beraten lassen, als sich an dem nicht
mehr Zurückzunehmendem ein Leben lang zu ärgern.

Wann ist es Kunst, wann ist es Dekoration?
Es ist im Allgemeinen Kunst und Dekoration. Das ist wie ein schönes Halsband
zumBeispiel, es schmückt den Träger und ist Produkt der Goldschmiedekunst.
Es beinhaltet somit die bedeutungshaltige und schöne Inszenierung der Persön-
lichkeit. Das darf dann aber nicht alles sein, sonst ist es peinlich.

FRAGEN AN DEN DIPL. PSYCHOLOGEN
ROLF BRÜGGEMANN

Werden beim Bikertreffen die Kutten zum zünftigen Tauziehen abgeworfen,
kommt so manches Tattoo ans Licht. Das öffentliche Bekenntnis zur bevor-
zugten Motorradmarke ist dann Teil der weihevollen Selbstdarstellung

im November 2001 eine große Convention in Apia auf Upolu, der
Hauptinsel West-Samoas, wo vermutlich der Ursprung des Wortes
„Tatau“ zu finden ist. Hier haben sich alle großen und bekannten
Tätowierer getroffen. EineConvention eignet sich sehr gut, um die
Tätowierer bei derArbeit zu beobachten und unterschiedliche Stil-
richtungen kennenzulernen. Möchte man ohnehin demnächst ein
bestimmtesTattoo, kannmandort den richtigenTätowierer für sich
finden. Man muss dafür nicht in die Südsee reisen, denn auch hier-
zulande gibt es jedes Jahr Tattoo-Conventions. �

„„Gökan Goga, 24,
Gfk- und Kohlefaser-
Laminierer

Ich bin noch nicht tätowiert, werde mir aber
nächste Woche einen großen Drachen im „Japan-
Style“ auf die linke Schulter stechen lassen.
Gerade habe ich den Entwurf auf meine Haut
gezeichnet bekommen, er gefällt mir super gut.
Eigentlich verbietet meine Religion, der Islam,
Tattoos ausdrücklich, aber ich bin heute jung und
sehe gut aus, ich will das Beste draus machen.
Die Schmerzen stecke ich bestimmt weg!

Die glänzende
Stelle ist frisch

gestochen.
Wundwasser bildet

einen Film
auf der Haut und
reflektiert das

Licht
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