
„DIESER  
      ORT  

VERÄNDERT 
DEIN  

GANZES  
LEBEN“

REPORTAGE ___ LOS ANGELES

FO
TO

S:
 G

et
ty

 Im
ag

es
, 

Pr
iv

at

36    BRIGITTE WOMAN 0 9  _  1 8

T E X T  _ _ _  S A B I N E  D A N E K

In L. A. schwirrt die Luft vor Ideen.  
Kreative aus der ganzen Welt  

strömen in die Großstadt am Pazifik.  
Drei Frauen aus Deutschland  

erzählen von ihrem Neuanfang  
und dem berauschenden Gefühl, in permanenter 

Aufbruchstimmung zu leben

NATÜRLICH HABE ICH SCHON VIEL DA-
RÜBER NACHGEDACHT, WAS MICH IM-
MER WIEDER NACH LOS ANGELES ZIEHT. 
Seit mehr als 25 Jahren. Oft für drei Wochen, aber manch-
mal auch für drei Monate. Warum diese unbändige Sehn-
sucht mich regelmäßig überfällt und es dann keinen an-
deren Ausweg gibt, als schnellstmöglich einen Flug zu 
buchen, ein Häuschen zum Mitwohnen zu suchen und 
mich ganz der Vorfreude hinzugeben. Bilder von üppigem 
Grün rauschen dann durch meinen Kopf, von sonnenge-
gerbtem Asphalt und weiten Blicken auf die San Gabriel 
Mountains hinter der Skyline der Stadt. Vor allem aber 
macht sich die Erinnerung an dieses Prickeln in mir breit, 
das dort frühmorgens in der Luft liegt und jeden Tag wie 
einen Neuanfang erscheinen lässt, kurz bevor der Him-
mel sich wieder in dieses leuchtende Hellblau verwandelt. 

Das so kühl, so verheißungsvoll und unwiderstehlich ist, 
dass es in L. A. völlig normal ist, um sechs Uhr zum Yoga 
zu gehen, sich mit Freunden zu einem Hike in den Hol-
lywood Hills zu verabreden oder in Malibu zu surfen.

AUCH MICH TREIBT ES IN L. A. SO FRÜH 
WIE SONST NIRGENDWO AUS DEM BETT, 
so wie heute Morgen, als ich zum Sonnenaufgang mit der 
Kaffeetasse im Garten stand, etwas am Aprikosenbaum 
herumzupfte und vor allem meine Nase in die feucht-küh-
le Brise steckte. Hier möchte ich auf keinen Fall irgend-
etwas verpassen. Denn gibt es einen Ort auf der Welt, an 
dem ich mich wirklich angekommen fühle, dann ist es in 
dieser palmengesäumten Betonwüste, in der Wildnis und 
Großstadt immer wieder so unverhofft aufeinanderpral-
len. In der man auf dem Weg zu den Kunstschätzen im 
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Getty Center durch tiefe, karge Schluchten fährt, wo der 
Ozean an den vierspurigen Pacific Coast Highway don-
nert und man beim Einschlafen die Kojoten heulen hört.

DABEI WAR ES EINE LIEBE, DIE SEHR 
HOLPRIG BEGANN.  Als ich irgendwann Mitte der 
90er mit gebrochenem Herzen und das erste Mal wirklich 
allein in der weiten Welt in Santa Monica landete und mir 
alles so groß und exotisch vorkam, dass ich ständig Angst 
hatte, im Gewirr der Highways verloren zu gehen. Mit 
zittrigem Fuß auf dem Gaspedal und selbst gemachten 
Plänen wurde mein Radius immer größer, und irgend-
wann war ich ganz berauscht von so viel Neuem und der 
aufregenden Fremdheit dieser gigantischen Stadt.
Klar habe ich auch meine Lieblingsorte, an die ich immer 
wieder zurückkehre. Das Getty Center zum Sonnenun-
tergang oder das Kundalini-Yoga-Studio am Sunset Bou-
levard, wo man zwischen toughen Hollywood-Agentin-
nen und entrückten Hippie-Mädchen bei der legendären 
Tej Khalsa den Feueratem übt, Mantras singt und lernt, 
gelassener durchs Leben zu gehen. Auch ein Besuch im 
Arclight-Kino muss sein, das sogar Blockbuster so ernst 

nimmt, dass es vorher immer eine kurze Einführung  
gibt und man, wie in der Oper, nach Vorstellungsbeginn 
nicht mehr reingelassen wird. 
Bis heute bin ich nicht müde, diese Stadt zu entdecken. 
Und das geht immer mehr Menschen so. Mittlerweile strö-
men besonders Kreative aus der ganzen Welt nach Los 
Angeles, um hier neu zu beginnen, Künstler, Filmema-
cher, Designer, Modemacher und Stylisten. Die Berliner 
Galerie Sprüth Magers hat hier ebenso eine Dependance 
eröffnet wie die Galerie Hauser & Wirth aus Zürich. Und 
Venice Beach wird – wegen der ganzen Streamingdienste 
und Tech-Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben 
– mittlerweile Silicon Beach genannt. L. A. steht für 
 kreative Höhenflüge. 

VIELLEICHT WAGE JA AUCH ICH DEN 
GROSSEN UMZUG NOCH EINMAL –  ganz so 
wie die Hamburger Filmemacherin und Drehbuchautorin 
Alexa Oona Schulz, 47, die sich vorletzten September nach 
Los Angeles aufgemacht hat. Während ich ihre Straße ent-
langfahre, habe ich die legendäre Sternwarte im Griffith 
Park im Blick, im Schatten des Mount Hollywood hat die 

IN DEUTSCHLAND WAR ES IHR ZU ENG:  

SO VIEL REICHTUM, ABER SO WENIG PLATZ FÜR NEUES.  

„ANSTATT MICH MIT DEM ZU BEGNÜGEN, WAS DAS LEBEN MIR BIETET,  

WOLLTE ICH DIE DINGE SELBST IN DIE HAND NEHMEN“

Die Fi lmemacherin und Drehbuchautorin  
Alexa Oona Schulz, 47, aus Hamburg  

hat s ich vorletzten September nach Los Angeles aufgemacht
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Deutsche ihr perfektes Zuhause gefunden. Nicht viel grö-
ßer als eine Garage ist ihr kleines Häuschen, das mit einem 
Hochbett, Ess- und Arbeitsecke geschickt ausgebaut ist 
und einen wunderbar idyllischen Patio hat, in dem die 
Hängepflanzen im Wind schaukeln, während in der Ferne 
schon mal eine Polizeisirene heult. „Bevor ich zu alt dafür 
werde, möchte ich mir hier meinen Traum verwirklichen, 
Spielfilme zu drehen“, sagt sie und fischt sich ein Stück 
Melone von einem großen Obstteller. Vor ihrem Aufbruch 
hat sie als Dokumentarfilmerin gearbeitet, nur einmal ein 
Drehbuch für einen ZDF-Familienfilm geschrieben. In 
Deutschland war es ihr zu eng: so viel Reichtum, aber so 
wenig Platz für Neues. „Anstatt mich mit dem zu begnü-
gen, was das Leben mir bietet, wollte ich die Dinge selbst 
in die Hand nehmen“, sagt sie. In L. A. arbeitet sie daran, 
ihren ersten Spielfilm zu drehen.

GROSSE SCHRITTE GEWAGT HAT SIE 
SCHON ÖFTER. Ihr Tatendrang brachte sie bereits 
nach Barcelona, Havanna und Istanbul, wo sie gelebt und 
gearbeitet hat. Und vor vielen Jahren auch schon einmal 
nach L. A., als ihr Exmann hier studierte. Die Stadt ließ 
sie nicht mehr los. Zumindest das Los Angeles jenseits 
der Postkartenidyllen, der Surfer, Stars und kilometerlan-
gen Strände. Was für sie die Stadt so einzigartig macht, 
sind die zahlreichen Einwanderer, die Latinos und alle 
anderen, die sich ein neues Leben aufbauen wollen. „Hier 
gibt es Leute in allen Farben und Formen“, lacht sie, „und 
ihre Träume setzen eine ungeheure Energie frei.“ Doch 
woher nimmt sie den Mut, einfach neu anzufangen? „Es 
ist diese Risikofreude und Aufbruchstimmung, die hier 
herrscht“, sagt sie. Beides hat sie in Deutschland schmerz-
lich vermisst. Genau wie die Internationalität. Ihre beste 
Freundin ist christliche Araberin aus Israel, eine andere 
Koreanerin, und fährt Alexa Oona Schulz durch die Stadt, 
fühlt sie sich immer wieder wie in einem anderen Land. 
In Japantown kommt es ihr fast vor wie in Tokio, im 
Einkaufszentrum in Koreatown wie in Seoul, und in 
Highland Park backen, ganz wie in Mexiko-Stadt, Lati-
nofrauen Tacos am Straßenrand.
Genauso mitreißend ist, wie irre schnell die Stadt im Mo-
ment wächst. „Auch die TV-Branche boomt, die für mich 
sehr wichtig ist.“ Netflix, die Filmproduktions- und Ver-
leihfirma, verlegt ein großes Büro nach Los Angeles, HBO, 
der Fernsehprogramm-Anbieter mit eigens gedrehten 
Serien, ist schon da, immer wieder kommen neue Strea-
mingdienste und Anbieter dazu. Das Drehbuch von Alexa 
Oona Schulz spielt „östlich des Highway 10“, wie man in 
L. A. sagt, dort, wo die Latinos und die Schwarzen leben 
und wohin es sie immer wieder zieht. Besonders zu den 
Latinomüttern, von denen viel zu viele ihre Söhne an die 
Gangs verlieren, die aber mit ihrer Stärke die Familien 
zusammenhalten. Von einer dieser Mütter wird Oona 
Schulz’ Spielfilm handeln, und er wird einer von zweien 

sein, für die sie gerade Geldgeber sucht – beflügelt von 
dem „anything goes“, alles geht, das hier herrscht.

IM LEGENDÄREN „CHATEAU MARMONT 
HOTEL“ AM SUNSET BOULEVARD wurde der 
Reisebuchautorin und -produzentin Nancy Bachmann 
klar, dass sie aus L. A. nicht mehr wegmöchte. Es war ein 
Sonntagmorgen im April, der Verkehr nicht mehr als ein 
leises Summen, im Hotelgarten flatterten Kolibris, und 
es roch nach Hibiskus, erinnert sich die 42-Jährige, wäh-
rend wir im etwas snobistischen, aber direkt am Ozean 
gelegenen „Soho House Malibu“ einen Drink zu uns 
nehmen. „Die Stadt hat sich sofort wie ein Seelen-Ort 
angefühlt“, sagt sie. Und das war eine wirkliche Überra-
schung. Wenn überhaupt, hatte sie sich eher für ein New-
York-Girl gehalten, Los Angeles hatte sie nie besonders 
interessiert. Doch nach nur einer Nacht im „Chateau 
Marmont“ hatte sie gar keine Lust mehr auf ihren Road-
trip, der sie für eine deutsche Reisebuchproduktion bis 
an die Ostküste führen sollte. Sie strich ein paar Zwi-
schenstopps und kam schnellstmöglich wieder zurück. 
Denn sie konnte jetzt gar nicht mehr genug bekommen 
von den endlosen Straßen, den Palmen und vor allem 
dem Gefühl, „dass man hier einfach so sein kann, wie 
man will“. In Thüringen aufgewachsen, hatte sie sich nie 
wirklich dazugehörig gefühlt. Nicht zu der Dorfgemein-
schaft, nicht zu ihrer Schulklasse und manchmal auch 
nicht zu der eigenen Familie. Mit ihrem Freiheitsdrang 
und ihrer Sehnsucht nach dem, was in der Ferne lag, kam 
sie sich wie ein Sonderling vor. In Los Angeles hatte sie 
plötzlich das Gefühl, dass in dieser entspannten, bunten 
und sonnenbeschienenen Millionenstadt plötzlich ge-
nau das Lebensgefühl herrschte, das sie sich als Jugend-
liche immer erträumt hatte.

IN REKORDGESCHWINDIGKEIT STELLTE 
SIE ALLE UNTERLAGEN FÜR EINE GREEN-
CARD ZUSAMMEN – seit vier Jahren wohnt sie 
sich auf der Suche nach dem perfekten Zuhause durch 
die verschiedenen Viertel der Stadt. Unter dem Holly-
wood Sign im Beachwood Canyon hatte sie ihr erstes 
Zimmer, später in einer mondänen Villa in Beverly Hills. 
Sie hat in einem Holzhäuschen im wilden Topanga Can-
yon gewohnt, wo es fast „wie in Thüringen ist mit all der 
Natur plus jeder Menge Boho-Glamour“. Bis zum Ende 
des Jahres hat sie sich bei einer gerade sehr angesagten 
Köchin eingemietet, die auf einer Food- und Kochtournee 
ist. Mitten in Koreatown liegt das Haus, mit Springbrun-
nen vor der Tür, durch das der Geist des alten Hollywood 
weht und das umgeben ist von Schilderwäldern mit exo-
tischen, hübsch runden Schriftzeichen. 
„Genau das ist hier möglich“, sagt sie. „Dass einen nie-
mand komisch anschaut, wenn man mit 40 noch nicht 
gesettelt ist.“ Ganz im Gegenteil. So viele sind in L. A. auf 
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der Suche, da fällt man gar nicht auf. „Hier will man wach-
sen und sich besser kennenlernen“, sagt Nancy Bach-
mann. Kam sie sich in Berlin belächelt vor wegen ihrer 
Leidenschaft für grüne Smoothies, gesundes, aber kreati-
ves Essen ohne Zusatzstoffe und einen sehr puren Le-
bensstil, trinkt man in Venice Beach ganz selbstverständ-
lich seinen Latte mit einem Hauch Champignon-Essenz 
oder seine Mandelmilch mit Alge. Anschließend geht man 
dann zu einem Medium, um sich die Tarotkarten legen 
zu lassen, oder entspannt sich bei einem Soundbad von 
Klangschalen. Es gab noch keinen Ort für sie, der sie selbst 
und ihr Leben so verändert hat. Einzig, dass sie jetzt er-
neut mit einer Mauer konfrontiert ist, wie sie an der Gren-
ze nach Mexiko gebaut werden soll, ist sehr befremdlich 
für Nancy Bachmann. Sie nimmt entspannt einen Schluck 
von ihrem Drink, mal schauen, wohin die Zukunft und 
der nächste Umzug sie tragen werden.

NICOLE LÖBART, 46, HAT IHREN PLATZ 
SCHON LANGE GEFUNDEN. In Glendale, dort, 
wo viele Drehbuchautoren und andere Hollywoodkolle-

gen wohnen. Kreuzt man mit der Produktionsdesignerin 
in ihrem alten hellblauen Lexus durch die Stadt im Groß-
raum L. A., ist das wie eine Reise durchs La La Land. Und 
das liebt sie nicht erst, seit sie für ihr Studium ans Ame-
rican Film Institute nach Los Angeles kam und dort lern-
te, den Look und die Ausstattung von Filmen zu kreieren.
Schon immer war L. A. für sie der Ort des Filmemachens 
und des Geschichtenerzählens. „Bis er 100 Jahre alt war, 
hat Bob Boyle hier unterrichtet, der Produktionsdesigner 
von Hitchcock“, schwärmt sie, und dabei rollen wir am 
„Tam O’Shanter“ vorbei, dem Restaurant, in das Walt 
Disney immer mit seinem Team gegangen ist – zum Essen 
und Arbeiten. Nicht weit entfernt ist der „Musso & Frank 
Grill“, in dem schon Orson Welles und Humphrey Bogart 
ihre Drinks zum Steak gekippt haben, und gleich um die 
Ecke biegen wir in die Avenue La Brea ein, wo die Studios 
von Charlie Chaplin waren. „Die ganze Stadt ist von rie-
sigen Hallen voller künstlicher Kulissen-Welten durchzo-
gen“, sagt Nicole Löbart. „Ich liebe es, in den Pausen dort 
herumzulaufen und mich auf die gefakten Treppen eines 
typischen New Yorker Townhouse zu setzen, dabei aber 

„DIE STADT HAT SICH SOFORT WIE EIN SEELEN-ORT ANGEFÜHLT.“  

WENN ÜBERHAUPT, HATTE SIE SICH EHER FÜR EIN NEW-YORK-GIRL GEHALTEN,  

LOS ANGELES HATTE SIE NIE BESONDERS INTERESSIERT.

DOCH JETZT KONNTE SIE GAR NICHT GENUG BEKOMMEN VON DEM GEFÜHL,  

„DASS MAN HIER EINFACH SO SEIN KANN WIE MAN WILL“

Im legendären „Chateau Marmont Hotel“ am Sunset Boulevard  
wurde der Reisebuchautorin und -produzentin  

Nancy Bachmann, 42, klar,  dass s ie aus L . A. nicht mehr wegmöchte
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Jetzt in Ihrer  
Apotheke.

Lesen, was gesund macht.



„ICH LIEBE ES, MICH IN EINER FILMKULISSE AUF DIE GEFAKTEN TREPPEN EINES TYPISCHEN  

NEW YORKER TOWNHOUSE ZU SETZEN, DABEI ABER IN DER FERNE KAKTEEN ZU SEHEN.“  

SO EIN AUSBLICK STELLT DIE WELT AUF DEN KOPF UND  

LÄDT IMMER WIEDER EIN, DAS ALLTÄGLICHE MIT ANDEREN AUGEN ZU BETRACHTEN  

UND GENAUER HINZUSCHAUEN, WAS EINEN UMGIBT

in der Ferne Kakteen zu sehen.“ So ein Ausblick stellt die 
Welt auf den Kopf und lädt immer wieder ein, das Alltäg-
liche mit anderen Augen zu betrachten und genauer hin-
zuschauen, was einen umgibt.
„Ich habe schon als Kind nichts lieber gemacht, als mir 
Geschichten und Parallelwelten auszudenken, und hier 
wird den ganzen Tag nichts anderes getan“, sagt Nicole 
Löbart. Zu gern geht sie dafür in eines der zahlreichen 
„Arbeitscafés“. So wie in das „Alcove“ mitten in Los Feliz, 
in dem Drehbuchautoren, Setdesigner und Filmkompo-
nisten bei einem Kuchen stundenlang über ihren Ideen 
brüten. In L. A. schwirrt die Luft nur so vor Fantasie. Und 
das nicht nur in Hollywood, sondern auch in diesen klei-
nen, staubbedeckten Schachteln, den Bungalows, die sich 
wie ein Teppich von den Bergen bis an den Ozean ziehen. 
„Sie sehen nach nichts aus, aber stecken voller Überra-
schungen. Denn sie wimmeln nur so von Träumern, die 
versuchen, ihre Ideen in die Realität zu heben.“ 

NICOLE LÖBART, STUDIERTE BÜHNEN-
BILDNERIN, träumte in einem Hamburger Theater 
lange davon, aus dem dunklen Bühnenraum auszubre-

chen und hinein in Licht und Landschaft zu fliegen. 1997 
ist sie in Los Angeles gelandet, hat für Michael Jackson 
den Stil eines Konzertfilms kreiert, mit den Regisseuren 
Wim Wenders und Zach Snyder gearbeitet. 
Gerade schreibt sie an ihrem ersten Kinderbuch. Und wäh-
rend wir uns im typischen L. A.-Stau-Schneckentempo die 
Straße zum Griffith Park Observatory hochschlängeln, an 
jenen Ort, wo „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ mit 
James Dean seinen tragischen Showdown hatte, geht die 
Sonne wie in Zeitlupe hinter der Stadt unter. Als wir 
schließlich mit Liebespaaren und Selfie-Enthusiasten an 
einem der vielen Balkone der Sternwarte lehnen und auf 
das glitzernde, endlos erscheinende Lichtermeer hinun-
terschauen, sagt Nicole Löbart lachend: „Also wenn das 
nicht verheißungsvoll ist ...“

UND WIE JEDES MAL,  wenn mein Weg nach Hau-
se an den gleißenden Wolkenkratzern in Downtown ent-
langführt und die Autos mit ihren Rücklichtern wie ein 
breiter Strom Lava aussehen, der den Highway hinunter-
fließt, gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber 
sein möchte.

Produktionsdesignerin Nicole Löbart,  46, hat ihren Platz schon lange gefunden.  
In Glendale, dort,  wo viele Drehbuchautoren und andere Hollywoodkollegen wohnen 
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