DIE WURST IM GESPRÄCH

»IRGENDWANN IST DIE LUFT
EINFACH RAUS«
Kurz vor der Kulturnacht 2022 traf das
bureau remise noch einmal Aria Blu,
die als Wurst-Covermodel seit 2019
die Werbemedien des Vereins ausgeschlachtet e.V. wesentlich geprägt hat.
Im Gespräch berichtet sie über ihren
Werdegang und die Situation im ModelGeschäft.

Liebe Wurst – ich hoffe, ich darf Sie so
nennen – Sie sind seit 2019 das CoverModel für mehrere Veranstaltungen im
Alten Schlachthof. Wie kam es dazu?
Ich habe damals an einem Casting teilge
nommen und wurde von einer Jury aus
gewählt. Ich nehme an, weil ich unter allen
Bewerber*innen einfach die beste Perfor
mance geboten habe. Das Fotoshooting war
dann eine ziemliche Herausforderung, weil
es darum ging, eine runde Position möglichst
entspannt und selbstverständlich darzustel
len. Das war hart, aber am Ende waren alle
sehr zufrieden und es ist eine wirklich gute
Kampagne entstanden.
Sie hatten zuvor schon viel Erfahrung
im Model-Geschäft?
Ja, ich habe schon während meines Philo
sophie-Studiums gemodelt und mich nach
dem Abschluss am KIT ganz auf diese
Karriere konzentriert. Ich habe dann einige
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Das Shooting für die erfolgreiche Werbekampagne des Alten Schlachthofs war eine Herausforderung für Aria Blu

Zeit mit dem amerikanischen Künstler
Jeff Koons zusammengearbeitet, aber auch
aufmerksamkeitsstarke Kampagnen für
skandinavische Möbelhersteller, amerika
nische Think Tanks und die europäische
Raumfahrtagentur ESA fotografiert.

Ich persönlich habe natürlich in gewisser
Weise von meinem Engagement bei »aus
geschlachtet« profitiert … ohne Corona wäre
ich hier ja schon nach zwei Jahren abgelöst
worden, so wie meine gute Freundin Pink,
das rosa Schwein.

Wie hat sich die Situation im Business
durch Corona verändert?
Wie für so viele Kunstschaffende war das
auch für meine Freund*innen und mich eine
schwierige Zeit. Die zugesagte Unterstützung
kam nicht so, wie versprochen und viele
von uns mussten schon ziemlich die Luft
anhalten, um durch diese Zeit zu kommen.

Bitte nehmen Sie mir diese Frage nicht übel,
aber auf dem Alten Schlachthof wird ja schon
lange nicht mehr geschlachtet. Sind Sie denn
nun aus Fleisch, oder was sind Sie genau?
Ich bin vegan und divers, und das war ein
wichtiges Kriterium für meine Verpflich
tung. Unsere Botschaft lautet ›Es ist nicht
alles Fleisch, was zwei Zipfel hat‹, und auch

blaue Würste freuen sich, wenn sie von ihren
Freund*innen zum Grillen eingeladen werden.
Denn unser Leben ist kurz und irgendwann
ist die Luft einfach raus. Ich kann bei der
Kulturnacht diesmal leider nicht persön
lich anwesend sein, aber ich wünsche allen
Besucherinnen und Besuchern ganz tolle
Momente und einen wunderbaren Abend.
Liebe Wurst, herzlichen Dank für das
Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft.
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