was an der eindeutigenZweideutigkeit
nichtsänderr
Drei Männer und eine Frau. die wirklich nur nochden Duft, denunwiderstehlichsr, 'm Kö;'perrräet lhr hingebunesvoll orgastischerGesichtsausdru-ck
ka-nn
nicht allein von der Freude am.parfum
herrühren.

BODYBUILDER

Diellluslrelmaschine
Der fünffache ,,Mt. Uniyersum..
Arnold Schwarzenegger mauserl
sich zum Hollywoodstar.
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hat geklickt. und ich fand die ild^,"
auf die Frage nach dem Sinn rn'g;n[

immer
uoruans,
wifi
ffiTff,f;.geht

. Vor dern TriunnphCes \\'l!!sn5..",
langten die Götter im Juroren-Otv,*
erst einmalliterweiseSchweißunJ'#iP
nen. Wer eine gute fleur auf der We11.
l;"mpfbühnemichen *'i,,, rnuupro
T.,i
ningstagmindestens
40 Tonnen an'den
Folterbänkender Kraftstudio,t,o.f,_,lnä
niederwuchtenund eiserne Disr;^iil
in der kbensführuns halten. Ä'ü':
aucheinemdermaßenabgetrarreten
Ä-url
schen kann die Mißgunsl der
.Kollegen
und die Häme der- G-egnerbisweijen
das. Gemüt weichklopfä: ..1.h häUe
auch das Weinengeleint...gestehtSun.
nyboy Arnold, aber: ,.Das hat mich
gestärkt.
"
Solche Durchhalteparolen
formuliert
gelege-ntlich
auch sein Regisseursfreund
John Milius (,,Die rote Flut..), der ihm
für den prähistorischenKomischmasch.
Film ,.Conan,der Barbar.'(l9gl ) folsen.
den Kraftspruchins Drehbuch'schr'ieb:
.Z.e,rmalme
deinefernde,
delne
,.z-e,rmatme
Feinde.genieße
seni
es,sie
vor dir im Staubliegenzu sEhenunddem
Gerrimmer ihrer Weiber
r zuzuhören."
zuzuhören.,,
,.Johnist ein klugerKopf...weißArnold,
,.aber ln sernerpolitischenEinstellung
oft nur auf alberne Schockeffekteaus]
Da Iäßt er sichschonmal vor Reoortern
mit der geladenen
Knarrephotographie-

pr kommt aus dem Jahr 2029,um in
l--zder Gegenwartdie Zukunft zu verhindern. Er ist halb Mensch. halb Maschine und hat nur ein programm: die
künftige Mutrer jenesHetdei zu ,,terminieren" (sprich: killen), der in ferner
postnuklearerZeit den Aufstandgegen
die mörderischenComputer*esenbr-eanisiert.Doch der Rebeilenftihrer
des)1.
Jahrhundertsschickt dem unmenschli- ,,Conan" Schwarzenegger
chen Terminator einen Guerrillero hin_ , , l e r m a l mdee i n eF e i n d e "
terher ins l.os AngelesunsererTage,der
die Heldenmunerin spevor dem Sltrtim_
RegisseurCameron hat seine
men bewahrtund dabei mit ihr seinen und stichfesteKampfmaschine hiebvor allem
zukünftigen Rebellenchefzeust.
deshalb so vehement über die Stränse
Dieser Saltovon demnächst-nach
heu_ schlagenlassen,,.weil ich bisher im Kte und zurück ist zwar purer Science- no noch nie einen
guten Roboter in
Firlefanz, doch das scharfeTimine der voller Aktion gesehen
habe... Dafür
Schocks,die Qualität der Trickefrekte kam ihm Arnold Schwarzenegger,
37.
und die geradezukaltschnäuzie-virtuose gerad_e
recht,der seinenpopuläi-Myhos
Schnittechnikmachendas Siebän-Millio- als King Kong der nodyUuilAer
wie
nen-Dollar-Filmchen,,Terminator..
zu eine Dampframmevor sich henchiebt:
einemHeuler.
Zwischen 1967 und 1975 posierte er
_ Regisseur James Cameron, 30, ein in 50 Wettbewerben.immeihin47mal
SchülerdesB-Movie-MogulsRoger.Cor- auf dem Siegerpodest
und wurde daman, hetzt sein Gegenwarts-Liebespaarbei ftinfmal zum
Universum..
so atemlos durch das bewährte Kino_ und siebenmalzum ,,Mr.
Olympia,, ge,,Mr.
Repertoirevon Verfolgungsjagden,daß kürt.
die beiden nur einen Äugeribl'ickMuße
finden, um den Helden der Zukunft zu
zgugen.Der ,,Terminator.,jagt
sie, und
-ro1glütrende
Arnold Schwarzeneggers
Augen sehenalles.Nahezuunverwund_
bar stampft dieservollverkabelteübermensch durch Fleisch und BIut. Und
wenn ihm inal eine Granate ins Auge
geht oder ein Dumdum-Geschoßdän
Unterarm aufreißt, dann lötet er sich
seine Glasfasernerveneigenhändigzusammen und pult sich die beschädiete
Seh-Elektronikaus der Ausenhöhie.
Arnold der Schrecklichehat-offenbar
keinen Knopf zum Abschalten: Selbst
nachdem ihn die Brandbombenseiner
Gegner bis aufs Stahlskelettverkokelt
haben,bringt er nochseinvollesComputer-Programm und murkst sich weiter
CurchCie Menschenlandschaft.
l;t'.'L:
Solcher Trivial-Terror brachte Ende
vorigenJahresallein in den USA binnen
zehnTagen9,7 Millionen Dollar Kassenumsatl. Auch in Belgienund im Liba_
non, in Australienund Großbritannien
meldeten LichtspieltheaterHausrekor_
de. Ssit l:l:llr \i',.r}:eichli::i :., ..;*rminator" in 150deutschenK-inoszu.
,,Terminalor"Schwarzenegger:
Killermit Stahlskelefl
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und freut sich hinterher, wenn die

[üeta

sina"'

hingegen,der ftir seischwarzenegger
--n..Terminator"vom Söldnermagazin
of Fortune" Beifall erhielt,
ätäi.t
'Äwe- sich lieber mit dem WirtSaftsmagazin,,Fortune" in der Hand
litoeraphiert sehen,denn ,,mein lieb-

-G_:'_.h*:_^,,f[J tioubv,blhaben
ib:. einen
tollen Körili,,. ,,Viele
l.;'. tt"t er nämlicherkannt,,,abernur
komifinige machenwas damit." Eine

tLffi
#intrnämnÄ:xrt"l*"1*
:i
?::""#:l''ü'?st%"',i1"
il"l
r,@*l',
ii. USn, alsersterBodybuilding-Cham-

ry',^.'l::i"?l';'ty-18-1,11'-1;":.':"ti:
liarktchancenfür den gutgewachsenen
erkundensollte.
i{interwäldler
Ihm gelang, was vor ihm nur die
geschafft hatte: Trotz eipllobrigida
-nmerikaner
unaussprechlichen
fos fiir
und eines groteskenAkzentes
Namens
nrrdeer druben zu einem Begriff für
dieganzeFamilie und zum Darling der
Mit flapsigenSprüchenwie
Talk--Shows.
.l like Apfelstrudeland lcecream"oder
-Mehrals fünf Frauen die Nacht kann
ih krirperlichnicht ertragen" parodierte
Vorurteile über die asketische
ersängige
der Muskelmänner.
Lebenlweise
,,Wennich mir die Muskeln aufPumF", sagt er, ,,ist das, als ob ich eine
Erektionkriege." Aber die Anstrengung
soll einem edlen Zweck gelten: ,,Ich
hoffe,daß es keinen gibt, der je eine
Hantelanpackl, um einer Frau zu imponieren.Für eine Frau tät' ich nicht eine
Minute trainieren. Ich habe für mich
rlbst gekämpft, weil ich Weltmeister
werdenwollte. Persönlichkeit, Intelligenzund Humor sind viel wichtiger als
derKörcer."
SetUstaer Kennedy-Clan fand Gehllen an dem Republikaner Schwarzcnegger,der 1983 die US-Staatsbürgerschaft
angenommenhat. Scit er
mrt Teddvs Nichte Maria Shriver beinaheverlobt ist, gilt das gutgeformte
Paarbei der Societ"v-Presr.
äls-..T".zen
(,,Vanity
im
Yuppieäschungel"
S9,l.unr
rarr..).

&

Den körperlich weniger Begüterten
verkauftSchwarze
Bücher,
negger-eigene
rlotein-Präparate,
Trainingsvideos,
Schallplattehzur' moralischeri AufrU$ung
. vor und ein Arsenal an Sportgeräten.
der Kamera eeht er einstweilennur
Q.Poseund hält-möelichstden Mund.
, tin.{q1i6n-gtarwie Ciint Eastwoododer
VlvesterStallonewill er werden, doch
Zen-Selbstanalvse
hat ihm soufrliert,
' $vor dem AufsagenlängererTexte
3,..
oochtüchtis üben
mu6. Selbit wenn der
uewinnerdls
,':
..GoldenGlobe als bester
)$httchs-Schauspieler" (197 fur sein
' uno'Debüt
_- sLvul
rusrrrsr;
ü t ä y fHun!ry")
luuBrJ
in
tlr g
^
,,Stäy
, niemals

r:rit-seiner
Fig'::
, S3.R.if. erlängt'Lf,ltd st vor der "Kameranie wie äin
qasser
Lappenwirken.
a
--FsPEcEr,
Nr.rzr98s
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SPIEGEL-Gespräclr

hältkeinMannaus"
uDds

DerSchauspieler
ArnoldSchwarzenegger
überSchwangerschaft,
seineKarriereundseinenneuenFilm
SPIEGEL:
Herr Schwarzenegger,
Sie, der
Ir{uskelmann,nun schwancerim rosafarbenenUmstandskleiA?
*'as sacenIhre Fansdazu?
Schwarzenegger:
Sicher,die Leute. die
mich am liebstenbewaffnetsehen.u,erden vielleichtenttäuscht
sein. . .
SPIEGEL:. . . wenn Sie auf der Leinwand ausrufen: ,.Meine Brustwarzen
werdenso empfindlich. . .'.
Schwarzenegger:... aber ich kann
mich nicht auf Action-Filme beschränken, sondern will auch meine an<jeren
Talente unter Beweis stellen. meinen
Sinn irir Humor. Besondersiene Menschen, die Gewalt verabschäuen.
sind
von ,,Junior"angetan.
SPTEGEL:
Den möglichen Imageverlust
nehmenSie bewußtin Kauf?
Schwarzenegger:
Als ich die Rolle übernommen habe, war rnir ganz klar. welchesRisiko ich damit eiiqehenwürde.
Immerhin ist dasdasabsol-ute
Gesenteil
dessen,u'as ich bisher gemacht-habe:
Der Mann, der auf der Leinuand auszog, das Bösezu töten, die Feindeumzubringen,kreiert Leben und träst ein
Kind aus. Das schockiertr.ielleichtso
manchen,mich allerdingsbringt das in
der Karriere weiter nachvorn.
SPIEGEL:Der Macho-Typ ist Vergangenheit?
Schwarzenegget:
Zu früh gefteut - natürlich macheich weirerhii Acrion-Filme. Ich werde meine Paletteerweitern.
Vielleicht macheich einen Western,einen großen Kriegsfilm, vielleicht sogar
mal einenromantischen
Streifen.Sicier

Hollywood-Star
Schwarzenegger*:
,,MeinLebenist wie ein MärcheJ
ist, daß ich auch in Zukunft wieder Komödien spielenwerde, fröhliche Unterhaltungfür die Familie.
SPIEGE!:Der Starkewird schwach:Kostet das viel Kraft?
Schwarzenegger:Ich bin wirklich kein
gewalttätigerTyp. Ich wollte immer Komödien spielen,nur hat man mir diese Rollen nicht gegeben,weil ich mit

Action-Filmen so erfolgreich
bin, ..bor
*Amerikaner
office proof', wie die
sagen,einesichereBank. Fünf meinerFilme habenmehr als250Millionen Dollar
eingespielt,,,Terminator2" sogarmehr
als 500 Millionen. Inzwischen
lann ich
mir aussuchen,welche Filme ich machenwill, und einfachbestimmen:Mein
nächsterFilm ist eine Komödie.
SPIEGEI:Es gab in jüngster Z€it einige erfolgreiche Komödien aus England, sogar aus Deutschwechselt in seiner neuen Holl)rwood-Ko'
land. Was hält Sie eisenrmödie Juniof Geschlechtenolle,und
lich davon ab. mit einem
Charakterfach:Er spielt einen sanftmütieuropäischen Regisseur
gen, experimentierfreudigen Wisseneinen europäischenFilm
schaftler, der sich eine menschlicheEizu machen- die niedrice
zelle implantierenläßtund erfolgreichein
Gage?
Kind austrägt. Die U$Frritiker,die'den
Schwanenegger: \f :r
alerten Muskelmann bislang reserviert
geht es übertrauptnic;;t
betrachteten,bescheinigendem Filmmütmehr um Geld. Davon
terchen Amold jetzt sogar bemerkenswerhabe ich genug. Weder
te schauspielerischeund humoristische
für ,.Junior"ncrchfür den
Talente.Der ehemaligeBodybuilder,47,
,,Kindergarten Cop" erder mit harten Action-Reißem(,Terminahalte ich Gaee.Ich bin an
tof) wahreDollarflutenin die Kinokassen
spülte, betreibtnebenbeidie Restaurant* O b e n :i n J u n i o r " ,
Schwanenegger(r.) beim SptEGEt-Gespräch* Kette .Planet Hollyrvood".
-Conand
. er

ArnoldSchwaneneggel

Barbar-; unten: mit RedaKeut
H e l m u tS o r g ei n W i e n .
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oensprEGEL
5u1ee4

aufdem
QuairtätundInnovatton
DerNanreSELLEnALIA srehtschonseiri 897frh Erfatnung.
ogio'
Gbiet dsrFahrradsaltel-Technol

beteiligt'Ich bin ber.!gnEinnahmen
i.,i. utt.iun zu spielen,lnDeutschland
,J.i uu.ft in Grä2.Nur dasDrehbuch

und der Regisseur müssen sttmmen'
üoi ,.ito Jairen hätte ich auf diese
Frage anden geanrwortet'Heute sage
jä, absolut keine Frage'
i.ht"Eutopu,'die'
Herausforderung als
r.n tu.nä
Schauspieler.
SprfCeL,Das klingt reichlicherhaben'
ichwarzenegger,Wer nicht bereit ist'
Risiken einzugehen,wird nie wissen'
*ie *.it er gehenkann' Das habe ich
treieits als Bodl'builder begn{e1'
W."" O, damit zufriedenbist' 150Kilo
zu stemmen, un,l niemais5 Kilo darverbesserstdu dich nie' Ich
"uit.tzt,
suchedas Risiko.
Heute. als Weltstar und MulSPIEGEL:
timillionär, habenSieleicht reden' . .
'*ar es nlchl
Schwarzenegger:Früher
\/ertrag rntt
einen
nie
habe
Ich
anciers.
der mir
EinweirrerBeweisderkonsequenEnlftüesserungunsersrsänelislderneue,komfonable
unterschrieben'
Srudio
einem
Hobbv'und
der
Anzahl
ui*ese;Tililö tq;ttt furarcEok
garantlen
Sch*'ingfeder-saner.taina:.
hintereinander
Filme
wirdder
drei
Sanel
wtttuuifoo'rottlegei'Mrtdiesem

oii tä"tt
entwickell
keizeit"dfahsr
Falrvergrügen!
bequeroen
W*G*tO*tnugzum

einer
,,DieGründung
war
Familie
Taf'
beste
bishermeine

hätte.Ich habemichauchin schwierigen
Triten nicht dazuverleiteniassen'miin
für eine Fernsehseriezu verpflichten'
Dieses Risiko zu'ingt mich immer ureder zu Hochleistungen.
Zweifel an sich selbstkennen
SPIEGEL:
Sie offenbarnicht?
-chwarzenegger:Nein. ich zweifle nie'
iÄ ttutt. t'oäEsVertrauen in meine Z-ukunft. und dasist nicht erst seit gestern
so. StellenSie sich..malvor: In einem
aufdieergonomische t l.in.n Dorf in Österreich sizt ein
*t'n
t
von
Entn'icklungsingenieure
Wertlegtendie
Besonderen
F
Derrundum
Sictrerheisfederelemente.
Jüneling'ein Bod;-builderin spe'.un<t
dieopnri.^ng deivoligekapselren
sou,ie
FormgebunF
( z B' hi
Einklemmen
durch
..EinesTagesuerde ich -iie
ninift.i.it,
Federksrp€r't'n[;ä;;tt;'ti'ig'vttlt^ngen
";;"Gepäckriger' Die
'
eeschiossene
eingäschäutenAmis
.in., rinorrrini'"tof
ry!-t]1,-Td*:obuu'
!'er*'endung
bedingten äit unt *si.ebar
ptlspnrnig
andenanalomisch
Bodl'buiideralgröß1e
und'det
,o'uä"äi.-ärt-rtalg.
t."ttfön
Sanelschalenkon-srukoon
dieser
in
einem
mit
er hat's gehächu'ertigsreil'tareriaiien
Und
problemzonen
ler äiten werden."
*.urdedurchäi; v;;ftr"g
realisiert'
Gramm
450
v0;
nur
Geu'icht
ni.dttg,n
schafft.
i<'räääts.ttio.ntii.tt
Eine solchePhilosophiekann
SPIEGEL:
*'enn
auch zusammendichten'
sich
man
rnun oU.n angekommenist' Es stimmt
äocrr *otrt, oäg sie bereits nach einer
Enrwicklung
der
bei
steht
Komfort
vor
unverdnderl
wie
Nledertacebei einem Mister-Unilcrnach
Unr.r,üigngnrdsäuesind
desGesamtkonzepß sum-Weitbeuerbdas Gefühl hatten'
Besundteil
enscheidendn
O.tign
il;i;;lr:riWarrg.n4'ioü"iatt
..dieWelt gehtunter".
l5L
sr'
ä.1*"ti"n-"eger: Na ja, daß es gleich
natur'
ich
das habe
;;;h;J."
"ürde. undichwill ja auch
iiäi'f.rt'i*.""si'
nicht heruireden und so tun' alsjaru
oderZuet.i ni. O.pt..sioneirgegeben
-:tl:i
fel. ueil es an einernTag nichtSo; \\'t'
Karriere
äie
sehe
ich
iluoni.. Aher
r-'
äi.'ötitt.. mal kletterndie Aktien'
zllq'err:'
man
geht
fallen sie. Natürlich
;; ;; K"i". aber ichiabe mein 4i't l):
sr-'.
ausden Augenrerloren' SehenSte
- ein Österreicher.mtl
w.!
;.;;;
"n meinemDialekt' eine'
Naäen.
;;;;;;
der GrößtenHoll-uloocis'
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SPIEGEL:
Das scheintselbstSie zu über_ fach wissen.
wie meine Arbeit beurteilt
raschen.
wird. In der Komötlie zählt nicht clie
Schwarzenegger:
überrascht?Eine Un_ physische Herausforderung,
sondern
tertreibung. Schockiert bin ich, wenn vor
allem die schöpferischel
die schauich darübernachdenke.
spielensche
Leisturig.\l'enn man dafür
SPIEGEL:
Andere Männer in Ihrem Algelobt wird. geht's in der Karriere mit
ter kiagennichr seltenüber eineMidlif;_
einemgigantischenSchritt weiter.
crisis.KennenSie so etwas?
SPIEGEL:Mehrere US-Kritiker haben
Schwanenegger:Nein, ich habe nicht
Sie-mit Cary Grant verglichen.Ehrt Sie
dasGefühl, daß ich im Leben
u.i_
d a s ?O d e r w ä r e n S i e l i : 1 " . - : - : , . .i :, 1 . , : .
paßt habe. Die Leute sagen.
"t*u.
ich sehe Eastwood?
heute besseraus als mir Zwanzig. Icü
Schwarzenegger:
Das sind bei<jesGroße
liebe meine Mutter, meine Frau. äeine
desFilmgeschäfts.
Kinder. Die Gründung einer Familie nen jedenfalls Der Vergleichmit ih_
ist
eine Ehre für mich.
y3-r_qTBeste.was ich je getanhabe.
SPIEGEI:Eine Kritikerin meinte allerSPlE.c.El:
Das kJinE w1e3chwarzeneg_ dings,
Sie und lhr partner Dannv
gersMärchenstunde.
DeVito erinnertensehr an ..Dick unä
Schwarzenegger:
Ja, mein Leben ist wie
Doof".
ein Märchen. Aber narürlich will ich Schwarzenegger:
Auch das bewene ich
nicht in Selbstzufriedenheit
versinken.
alspositiv.Das bedeutetdochnichtsan_
SPIEGEL:
Als Zwölfjähriger,so geht die deres, als
daß mein Humor angekom_
Ifär, haben Sie in'den-S.f,uff"?eo im
men isr.Waswill ich mehr?
lägewerk gearbeitet. um sich einen SPIEGEL:
Den Oscar?
Trainingsanzugzusammenzusparen,
Schwarzenegger:
Dahin werde ich hof_
Schwazenegger:Ich- habe nie uerses- fentlich
auch noch kommen. Das wäre
sen,wo meine Wurzeln sind. Ich wüßte der absolute
Höhepunkt.
sehr fnih in meinem Leben: Du mußt
SPIEGEL:
Haben Sie sich selbsteigent_
kämpfen.
lich mal die Frage gestellt:Was iabe
SPIEGEL:
SindSievor der premiere,vor
rch. was die anderennicht haben_ wir
dem erstenWochenende,an dem einer
meinenjetzt nicht die Muskeln.
Ihrer Filme anläuft. nervös?
Schwarrenegger:Letztlich ist es mir
Schwarzenegger:
Nicht nur an dem er_ egal,wases ist. Niemancl
kann es erklä_
sten Wochenende,sondernwochenlans ren.
Mir reichtzu wissen,daß ich dasselst man nervös. Immer neue Fragenl wisse
Etwashabe.Ein Kameramannf;at
Was bringt der Film in den USa? iVie
mir einmalgesagt:..Arnold.du bist ein_
kommt er an im Ausland?Wie viele Vi_ tach
perfekt geschaffenfür die Lein_
deoswerden verkauft? Und schließlich wand dein Gesicht,dein Ausdruck.
ist mir stetsbewußt:Du wirst immer nur
You have it." Jene, die diesesgewisse
an.len großenErfolsen. wie .,Termina_
Etwas nicht haben untl tolle Schäuspie_
tor 2" und ,.True Liäs.., gemessen.Bei
ler sind. übernehmendie wichtiseniha_
den Komödien interessie-ren
mich Oie rakterrollen,und die wenigen,äie
über
Zahlenweniger- wichtig sind die Kriti_
..it" verfü_qen.
werclenzu Siars.
Ken.
SPIEGEI:
Trifft es Sie persönlich.wenn
SPIEGEL:
Wiesodas?
sre ats Schauspieler
nicht ernst genomSchwarzenegger:Ich habe mir von
men werden?
'Junior" ausdem ganzenLand die Kriti_ Schwazenegger:
Am liebstenwäre mir
t<enzuschickenlassen.Ich wollte
ein_ natüriich, wenn ich nur gute Kritiken
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e_nte, der sich das selbst eingesteht.
Wenn man nie Schmerzenoder-Trauer
spürr, kann man Glück oder Freude
nicht genießen.
SPIEGEI:Nennen Sie bitte einen Film,
auf den Sie nicht so stolzsind.
Schwarzenegger:,.Herkules in New
York". Jahrgang1970.Wennich dense_
he. sageich mir. das ist eine Katastio_
phe. Das war ja so blöde. Der tauchtim_
mer wieder mal in einem Fernsehkanal
auf - uneiträsiich.
SPIEGEt: Kdnnen Sie eigentlich den
Vorwurf von Kritikern naöhvollziehen.
wonach Sie mit lhren Action_Filmen
Gewalt verherrl!che:i?
Schw.arzenegger:
Im prinzip ja. Unsere
Uesellschaftist äußent geivälttatiege_
worden, und man sucht nach Erklärün_
gen und
.Schuldigen-Ich bin aUerdings
Meinung a_lsjene, die Hoil!_
:1,1.I.1.
wood ftir den Zerfall unserer Geseü_
schaft verantwortlich machen. Gewalt'qzenen
inr Filnr t at es vr:r 20 Jrhr*n bt.
-.t:, ge-ueireu.
und sie hatten schondail rnl_lskaum Auswirkungenauf dic Ge_
I Scilschafr.
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Mit EhefrauMaria.

schaftsabbruchnicht nehmen lassen Frauenüberhaupt
die eualen einerGewollen?
b u n h i n n c h m e nD
. as hält kein Mann
Schwanenegger:Genau das Gesenteil aus. Ich hane
immerhin die Möglich_
ist gemeint. Ich sollte das Expeiment
keit. nachgeleistererArbeit den diiken.
und damit meine Schwaneersöhaft
ab_ schweren Bauch abzuschnallen.Und
brechen.doch ich bestandäarauf.mein was für eine
Erleichterungwar das. Die
Kind auszutragen.
Frauen stehen, mal abgeiehenvon der
SPIEGEI:Ist das Ihre politische Bor_ Schwanqerschaft.
untör erheblichen
schaft- gegenden Schwangerschafrsab- Druck: Sie
suchenAntwort auf die Frabruch?
gen. werde ich Mutter oder verfolseich
Schwarzenegger:Nein. Das ist eine meineKarricrc.
Oder macheich träiOes.
E n t s c h e i d ' r n d: i e j e C eF r a u m i t i h r e Oder beschränkeich mi;:h rr:f
"lie Flni;_
eigenenGewissenvereinbarenmuß.
lie. Nein, ich bleibelieber Mann. Falls
SPIEGEL:
Wie hat denn Ihre fünf Jahre es.eineWietlergeburt
gebensollte.ziehe
alte TochterKatherineauf Ihre Schwan_ rcnes lmmer
nrxh vor. alsMann auf die
gerschaftreagieni
Welt zu kommen.
Schwarzenegger:
Als sie einmal zu den SPIEGEL:
Die Gesellschaftvon Männern
Dreharbeitenkam, habeich die perücke schätzenSie
ohnehin mehr als die von
abgenommenund mir den Bauch abse- Frauen - trotz
Ihrer Schwaneerschaft
schnallt, damit sie sehen konnte. d"aß und Ihrer Vorbereitungen
iür eine
papa ist.
schmetzfreieGeburt?
{91_Palaimmer noch der
SPIEGEL:Haben Sre sie überzeucen Schwarzenegger:
Jedeszu seinerZeit _
können?
zänlichö Stunden mit Frauen sind mir
€;!;uarreneggrr" Ci:;:nl.t: r,.!: bc, Iieber. Zigarren
allerdingsschmecken
grenzt. Ihr Schulleirerhar mich eines mir in
der GesellschaftI,on lürinnern
l.agssein werugfragend.ein wenigbe- besser.Sie
verkraften den Rauch beslustigtzur Seitegenommenund mi-rzu_ sc:.
geflüsten:-Ich höre. Sic rragen auch , SPIEGEL:
Hcrr Sch*arzenegger,wir
Frauenkleider,und schwanger-sindSie I dankenIhnen
fr.irdiesesGespiäch. A
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