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Die „Affäre“ um die Schau-
spielerin Sibel Kekilli hat es 
ans Licht gebracht. Das an-

geblich so offen diskutierte und in 
den Medien fast täglich dargestellte 
Thema Sex scheint tabuisierter, als 
es den Eindruck erweckt. Zumin-
dest sind die moralischen Grenzen 
des als akzeptabel Angesehenen 
nicht immer klar gesteckt. Einer 
ähnlichen Problematik muss sich 
wohl auch das Erotic Art Museum 
(EAM) in der Bernhard-Nocht-
Straße stellen, dessen Leitung vor 
kurzem von Museumsgründer Claus 
Becker auf Dr. Alvaro Rebolledo 
Godoy übergegangen ist. „Viele 
Hamburger sind eher konservativ 
eingestellt und verbinden mit dem 
EAM leider nichts Künstlerisches, 
sondern das Schmuddelimage der 
Reeperbahn“, sagt neue Direktor. 
Das zumindest hörte der 37-Jähri-
ge von einigen Freunden, die ihm 
deswegen von seiner neuen eh-
renamtlichen Tätigkeit abrieten. 
„Andere Stimmen behaupteten 
genau das Gegenteil. Die Ham-
burger seien sehr offen eingestellt 
und würden entsprechende künst-
lerische Interessen würdigen.“ 
Der gebürtige Chilene wägte ab 
und nahm das Angebot, Nachfol-
ger seines Freundes Claus Becker 
zu werden, an. Grund war seine 
Liebe zur Kunst – vor allem der 
Schwarzweiß-Aktfotografie und die 
Tatsache, dass er bereits zwei Aus-
stellungen im EAM mitorganisiert 
hat: 1999 Dahmane und 2000 Tomi 
Ungerer. Mit den Künstlern ist der 
Arzt seit vielen Jahren befreundet. 
„Beide faszinieren mich. Ungerer 
wegen seines Lebenslaufes als Kin-
derbuchzeichner und Erotikschrift-
steller und -künstler und Dahmane 
wegen der Gestaltung seiner Fotos, 
vor allem bei seinen ‚Porn Art-Pro-
jekten’. Die Gesichter wirken wie 
auf Bewerbungsfotos, während es 

Erotik
als Nebenjob

Der neue Direktor des Erotic Art Museums ist Arzt in Rotherbaum: 

Dr. Alvaro Rebolledo Godoy. Der praktizierende Neurochirurg möchte dem 

bekannten Museum auf dem Kiez als kultureller Berater frische Impulse geben 

– weg vom „Schmuddelimage“, das es nach Ansicht des 37-Jährigen eigentlich 

gar nicht mehr haben dürfte, weil Erotik für ihn Teil des Lebens sein sollte.

unter der Gürtellinie extrem abgeht. 
Aber auch die neuen, softeren Fotos 
haben ihren Reiz.“
Es soll aber nicht nur um Erotik 
gehen. „Ich sehe das Museum als 
Ort kreativen Schaffens und möch-
te auch aktgenrefremden Künstlern 
eine Chance geben. Außerdem, was 
ist Erotik? Dieser Begriff lässt sich 
weit fassen“, sagt der neue Direktor. 
So ist er beispielsweise gerade in 
Kontakt mit einer Grafikschüle-
rin der Armgardtstraße, die ihre 
Diplomarbeit ausstellen möchte, 
denn neben bekannten Namen 
sollen auch junge Künstler im 
neuen Museumskonzept berück-
sichtigt werden. „Die Hamburger 
sollen das EAM mit guter Kunst in 
Verbindung bringen, und als ‚Raum’ 
sehen, in dem es viel Neues und 
Spannendes zu entdecken gibt“, 
sagt Dr. Alvaro Rebolledo Godoy, 
der einen großen Traum hat: David 
Lynch in seinem Museum. „Er ist 
ein begnadeter Künstler, der neben 
seinen Filmen (u.a. Blue Velvet) 
auch malt, fotografiert, bildhauert 
und Möbel designt. Mit ihm eine 
Retrospektive in allen Stockwer-
ken, das wär’s doch.“ Weitere 
Infos zum Museum gibt es unter 
www.eroticartmuseum.de. Kai Wehl 

Noch bis zum 31. März sind 
im Erotic Art Museum, Bern-
hard-Nocht-Straße 69, Fotos 
des Franzosen Dahmane zu 

sehen. Nach 1999 ist dies 
bereits die zweite Ausstel-

lung des Aktfotografen, die 
Dr. Alvaro Rebolledo Godoy 

nach Hamburg geholt hat. 
Öffnungszeiten: So.-Do. 

10- 24 Uhr, Fr.+Sa. 10- 2 Uhr. 
Foto: Dahmane    
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Eigentlich begann es als künstleri-
sches Nachbarschaftsprojekt mit-
ten in Uhlenhorst: Vor zwei Jahren 
richtete Karime Vakilzadeh in ih-
rem Wohnzimmer ein Theater-Solo 
ihres Schauspielerkollegen Martin 
Leßmann aus. Der große Erfolg 
und die begeisterte Resonanz aus 
dem Stadtteil ermutigten sie, die-
sem Konzept treu zu bleiben. Die 
Idee ist, gerade in Zeiten knapper 
Kulturetats mit kleinsten Mitteln 
(ohne Bühnenbild, Requisiten und 
Soundeffekte) großes Theater zu 
machen. Für diesen puristischen 
Ansatz fand die Absolventin der 
Schauspielschule Hildburg Frese in 
Dramaturg Andreas Lübbers einen 
kongenialen Partner. Gemeinsam 
mit dem studierten Germanisten 
und Theaterwissenschaftler grün-
dete sie vor einem halbem Jahr das 
„Hamburger Sprechwerk“. Auf der 
ehemaligen Bühne des Musicals 
„Buddy Holly“, die sich mittler-
weile in den Räumlichkeiten des 
„bühnenwerks“ in der Klaus-
Groth-Straße befindet, wurde am 
Freitag, den 5. März Premiere 
gefeiert: Die erste Aufführung 
war eine szenische Lesung unter 
dem Titel „Doppelpack“. Kari-
me Vakilzadeh und Konstantin 

Lebendige 
Lesungen
Karime Vakilzadeh lebt seit 20 Jahren in 
Uhlenhorst. Zusammen mit Dramaturg Andreas 
Lübbers hat die Schauspielerin im vergangenen 
September das Literatur- und Theaterprojekt 
„Hamburger Sprechwerk“ gegründet. Das Alster-
Magazin hat die vielseitige Künstlerin bei der 
Premierenaufführung besucht.

Mit ihrem Bühnenpart-
ner Konstantin Graudus 
führt Karime Vakilzadeh 
in „Doppelpack“ einen 
amüsanten Dialog über 
die Schwierigkeiten des 
Paarlebens.

Graudus gaben eine von Lüb-
bers bearbeitete Bühnenfassung 
der beliebten Amica-Kolumne 
von Winnemuth/Praschl, in der 
ein Paar mit mindestens einem 
Augenzwinkern seinen täglichen 
Beziehungskampf schildert. Es 
wurde, und das ist von den Ver-
antwortlichen so beabsichtigt, 
keine bedeutungsschwangere, 
stirnrunzelige Altherren-Lesung, 
sondern ein vitaler und anschauli-
cher Theaterabend – der Text im 
Sitzen mit allen darstellerischen 
Mitteln ausagiert. „Wir wollen 
uns nicht hinter einem Tisch 
verschanzen, sondern Inhalte 
rausgeben!“ erklärt die vielseitig 
begabte „Hausherrin“, die auch als 
Puppenspielerin auftritt. 
Die Tochter eines Pelzhändlers 
und einer „Hamburger Deern“ 
ist vor 25 Jahren an die Alster 
gezogen. Nach einem „Gastspiel“ 
in Winterhude landete die Mutter 
zweier Kinder 1984 auf der Uhlen-
horst. Sie liebt das Viertel: „Es ist 
hier überhaupt nicht schnöselig, 
dafür bunt gemischt und leben-
dig.“ So wie das Programm des 
„Hamburger Sprechwerks“. [Mehr 
Informationen unter www.hambu
rgersprechwerk.de]                 st


