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Anzeige

A la mode
Ein verzwickter 
Riss in der Jeans
Obwohl der Mann im gesetzten Alter 
schon seit Jahrzehnten Jeans trägt und 
in seinem Leben schon mehrere Dut-
zend durchgebracht hat, gibt es jetzt ein 
völlig neues Problem. Oberhalb des lin-
ken Knies ist seine Hose durchgewetzt, 
ein erster Riss hat sich gebildet. An sich 
kein Problem, denn der Shabby-Chic 
macht ja verwaschene Jeans aus. Doch 
befindet sich der Riss genau dort über 
dem Knie, wo alle Teenager dieser Welt 
derzeit Schlitze in ihren Hosen haben. 
Wenn nun der gesetzte Herr auch mit so 
einem Riss herumläuft, ist klar, was man 
von ihm denkt. ( jr)

Familie Motzer
Beni Thurnheers  
würdiger Nachfolger
Auch wenn sie sich selbst nicht gerade 
als Fussballfanatikerin bezeichnen 
würde, so brachten sie doch Beni 
Thurnheers Kommentare regelmässig 
zum Schmunzeln, wenn sie mit ihrem 
Mann vor der Glotze hockte. Gut erin-
nert sie sich noch an einen thurnheer-
schen Kommentar zu einem Freistoss 
von Dani Alves beim Champions-Lea-
gue-Halbfinal zwischen Barcelona und 
Chelsea im Mai anno 2009: «Der Ball 
geht drüber, die Höhe jedoch war opti-
mal!», rief er ins Mikrofon. Nun hat Beni 
National endlich einen würdigen Nach-
folger gefunden – in der Person von 
Dani Wyler. Kürzlich, beim Champions-
League-Final der beiden Madrider Fuss-
ballclubs Atlético und Real, liess er sich 
bei einem Foul von Real-Verteider Ser-
gio Ramos zum Satz hinreissen: «seitlich 
und von hinten, beides, gemischt». Wir 
freuen uns auf die kommende Europa-
meisterschaft! (roc) 

B-Side

Carmen Roshard

Den 24-jährigen Punk namens Superman 
lernt die Zürcher Fotografin und Journa-
listin Martina Strul an einem CD-Stand in 
der chinesischen Metropole Shanghai 
kennen. Ein Kettenraucher, Van-Gogh-
Verehrer, Gitarrist und Fan der Ramones 
und der Sex Pistols, Filmjunkie, Nietz-
sche-Leser, Tagebuchschreiber und 
Nacht-Philosoph. Sein Englisch ist mies, 
als sie sich bei chinesischem Bier und 
Nudelsuppe näherkommen.

Damals, vor zwölf Jahren, wusste 
Strul noch nicht, dass diese Begegnung 
ihr Leben aus der Bahn werfen würde. 
Sie wusste nur: Um Superman kam sie 
nicht herum. Sie hatte sich unsterblich 
verliebt, auch wenn der erste Kuss nur 
die Folge eines Missverständnisses war. 
Aber für Martina war der Kuss «eine Re-
volution».

Drei Jahre lang führte Strul eine of-
fene Beziehung mit Superman. In dieser 
Zeit lebte sie etwa zur Hälfte in China, 
der Rest war Fernbeziehung. Ausser ein-

mal, da blieb sie ein ganzes Jahr in 
Shanghai. «Am Anfang stand lediglich 
der Wunsch im Vordergrund, die chine-
sische Punkszene abzubilden, erst gegen 
Ende meiner Beziehung mit Superman 
wuchs mein Bedürfnis, eine Geschichte 
zu erzählen», sagt Strul heute. Sie 
wusste, dass die beste Geschichte wohl 
diejenige ist, die am meisten Überwin-
dung kostet, sie preiszugeben – nämlich 
ihre eigene Lovestory.

Einmal mehr gescheitert
Damals zwischen 2004 und 2008 war 
Strul aber weit weg davon, andere an 
ihrer Liebesgeschichte teilhaben zu las-
sen. «Emotional wäre das gar nicht mög-
lich gewesen», sagt die Fotografin heute. 
Damals, 2008, nach ihrem letzten Wie-
dersehen mit Superman ein Jahr nach 
der Trennung, sei sie vor allem ernüch-
tert, traurig und wütend gewesen und 
zu sehr damit beschäftigt, zu überleben 
und ihr zerrüttetes Weltbild neu zusam-
menzufügen. Erst vor vier Jahren fing 
die Fotografin an, die vielen Bilder von 
Superman zu einem Buch zusammenzu-
fügen. Den Kontakt zu ihm hat sie kom-
plett abgebrochen. «Wenn in China eine 
Beziehung in die Brüche geht, dann ge-
hen auch die Lebenswege auseinander.» 
Superman und sie hätten zwar nach der 
Trennung versucht, das Unmögliche 
möglich zu machen, seien aber einmal 
mehr gescheitert.

Im Nachhinein, sagt Strul, würde sie 
wahrscheinlich alles anders machen. 
Heute weiss sie, dass eine offene Bezie-
hung immer schwierig ist und nur in den 
seltensten Fällen langfristig funktio-
niert. «Ich würde es nicht mehr als 
selbstverständlich annehmen, dass ein 
Chinese weiss, worauf er sich einlässt, 
selbst wenn er ein Punk ist. Ich dachte, 
wenn jemand das kann, dann Super-
man. Leider lag ich falsch.»

Im Sommer 2003, sie hatte gerade 
ihre erste Fotoausstellung in der Zür-

cher Dachkantine, fasste Strul den Ent-
schluss, ihren lang gehegten Traum, 
China zu bereisen, in die Tat umzuset-
zen. «Ich war damals Kung-Fu-süchtig, 
abenteuerlustig und wollte mich neu er-
finden.»

Aber nicht nur die Liebe fesselte 
Martina Strul, auch Chinas Metropole: 

«Shanghai versetzte mich in einen visu-
ellen Rauschzustand», erzählt sie in 
ihrem Buch. Jede Strassenecke war für 
sie eine Location, jeder Passant ein Pro-
tagonist. «Der ehemalige Maoist – auf 
einem Zwergstuhl sitzend, die Kappe 
tief im Gesicht, den Zigarettenstummel 
lässig im Mundwinkel eingeklemmt – 

genauso wie die Nachbarin im Pyjama, 
die mit Lockenwicklern im Haar von 
der Strasse aus die Welt kommen-
tierte.» Sie fühlte sich wie auf einem 
Filmset, wo Superman die Hauptrolle 
spielte. In einem Roadmovie, das real 
war, Martina aber surreal erschien.

Shanghai tauchte die Abenteurerin in 
ein Wechselbad aus Alt und Neu, das sich 
vor ihrem Auge verwob. Wolkenkratzer 
neben Kolonialbauten, «die den raketen-
haften Aufstieg einer Stadt manifestie-
ren, in der knapp fünfundzwanzig Millio-
nen Lebensgeschichten aufeinanderpral-
len». Ein Grossstadtwirrwarr sei es, wo 
Bauern mit dreckigen Kleidern und ge-
bräunten Gesichtern aus der Masse 
schick gekleideter Geschäftsleute heraus-
stechen. Auch Superman stach aus der 
Masse heraus – «er verwehrte sich dem 
Zeitgeist». «I just wanna play Punk» war 
seine Antwort auf viele ihrer Fragen.

Strul will mit ihrem Buch auch den 
Mut eines Anti-Helden würdigen, der als 
Punk ein armes Leben führt. «In einer 
Zeit, in der die meisten Chinesen damit 
beschäftigt sind, reich zu werden und 
auszuleben, was ihnen unter dem Re-
gime von Mao Zedong verwehrt blieb.»

90-Rappen-Chinanudeln
Strul hat damals als freischaffende TV- 
und Filmemacherin an verschiedenen 
Projekten in der Schweiz gearbeitet, 
und zwar meist so viel, dass sie kaum 
Geld ausgegeben hat. So konnte sie es 
sich leisten, in China nicht zu arbeiten. 
Damals war Shanghai um einiges billiger 
als heute. «Superman und ich haben 
pro Monat 1000 Franken ausgegeben, 
und wir haben gelebt wie die Könige.» 
Für sie war das wenig, für Superman 
aber viel. Er war es gewohnt, mit 
60  Franken zu überleben. Jedes Mal, 
wenn Strul von China zurück nach Zü-
rich kam, ernährte sie sich oft wochen-
lang von 90-Rappen-China-Nudeln, «bis 
der nächste Job kam». Und als sie 2005 
für immer nach Shanghai auswandern 
wollte, hat sie sich die Pensionskasse 
auszahlen lassen.

Die Beziehung zum chinesischen 
Superman hat nicht nur Struls Leben 
komplett verändert, sondern auch ihr 
Liebesleben. Mehr noch, sagt sie, «diese 
Beziehung hat mich neu definiert». Sie 
habe nicht nur ihren Glauben an eine of-
fene Beziehung verloren, sondern auch 
ihr Weltbild gänzlich auf den Kopf gestellt 
und alles, woran sie geglaubt hatte, in-
frage gestellt. Als sie damals zum ersten 
Mal nach China flog, war sie ein anderer 
Mensch, «naiv und sozial-romantisch ver-
klärt». Seither geht Martina Strul nicht 
nur mit China kritisch um, auch ihr 
Standpunkt gegenüber dem Westen hat 
sich verändert, ist kritischer geworden. 
«Mittlerweile glaube ich nur noch, was 
ich mit eigenen Augen sehe oder was mir 
Leute vor Ort aus erster Hand erzählen, 
denn die Propaganda funktioniert in 
beide Richtungen.»

Martina Strul. «Shanghigh –  
Love Hate Punk». Offizin-Verlag,  
240 Seiten, 44 Franken.

Vernissage, heute ab 18.30 Uhr in der Bar 
der Photobastei, Sihlquai 125.

www.eyenex.ch

Im Bilderrausch mit Superman
Das Leben der Zürcher Fotografin Martina Strul wurde in China komplett auf den Kopf gestellt. Ihr Buch 
«Shanghigh – Love Hate Punk» ist ein fotografisches Roadmovie einer Amour fou mit einem Punk.

Video Eine bewegte Vorschau 
auf das Buch

shanghigh.tagesanzeiger.ch

Martina Strul
Die 1977 geborene 
Fotografin, Journalis-
tin und Yoga-Lehrerin 
lebt in Zürich. Sie 
führt die Medien-
agentur Eyenex.  
 
 

Superman, Chicken-Poet und Hauptdarsteller im fotografischen Roadmovie.

Langeweile ist das Lebensgefühl der Shanghaier Punks. Fotos: Martina Strul

Der Shanghaier Punk in einer chinesischen Absteige in Waitan.

Event-Vorschau

WEbEr & WohlEr
Die Zürcher Oberländer Mundart-Band
ist inspiriert vom moderneren Country,
Blues und Pop-Rock. Ihre Lieder sind auf
Züridüütsch und ein wunderschöner Mix
aus Pop, Rock und Country bis hin zu ver-
träumten, poetischen Balladen.
Konzerte, Mundart, Country, Blues
Scala · Tösstalstrasse 1 ·Wetzikon
Freitag, 3. Juni · 21.00 Uhr

DaS lohnmobil kommt
Ausstellung
hechtplatz · Limmatquai · Zürich
Donnerstag, 2. Juni bis 8. Juni · 10.00 Uhr

baSSmEnt – homE of Uk baSS mUSic
Party, UK Garage, Bass, Dubstep
alte kaserne· Kanonengasse 16 · Zürich
Freitag, 3. Juni · 22.00 Uhr

hUrra
Schauspiel
tric · Räffelstrasse 22 · Zürich
Samstag, 4. Juni · 19.30 Uhr

kaEng krachan ElEfantEnpark
Familienführung
Zoo Zürich · Zürichbergstrasse 221 · Zürich
Sonntag, 5. Juni · 10.00 Uhr

Einträge unter www.eventbooster.ch · info@eventbooster.ch


