In Sailor Jerry trifft sich die Kunst des
Rums mit der Kunst des Tätowierens: Ein
Name, der die Zeit überdauert – auf der
Haut wie in der Flasche.
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Spitze
NaÐel,
Freier
Geist
Einst hat
Sailor Jerry
die Tattookunst
neu erfunden, dabei geht seine Arbeit
viel weiter als bloß unter
die Haut – heute trägt sogar
ein Rum seinen Namen und seine Kunst. Warum das so ist, erklärt
Shanghai Kate. Die hat beim Sailor
gelernt, ein paar Wochen nur, aber die
wirken bis heute nach. Ein Zwiegespräch mit
„America‘s Tattoo Godmother“ über ihren Meister
und das, was von ihm weiterlebt.
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Mit den besten Postkartengrüßen aus
Honolulu, Hawaii: Hier wirkte Sailor
Jerry, hier herrschte ein Geist der
Freiheit, gewürzt mit einer Prise Exotik.

Man kann sich Sailor Jerry wie das Meer vorstellen. Mal aufbrausend und tobend, peitschend und laut. Dann wieder ganz ruhig und sanft,
fast glatt wie Glas. Ein beständiges Wogen, kraftvoll und trotzdem immer mit Vorsicht zu genießen, weil man nie weiß, was in seinen Tiefen lauert.
Man kann ihn sich wie einen Seemann vorstellen, der das Meer seit Jahren in sich trägt, egal, wo er gerade ist. Man sieht ihn, wie er morgens
die Hotel Street zu seinem Studio in der Nummer 13 entlanggeht. Das hier ist Hawaii, ist Honolulu, ist Chinatown. Von hier sind es knappe
200 Meter Luftlinie zum Hafen, die Straße ist verdreckt, die Luft schmeckt leicht nach Salz. Irgendwo singt jemand furchtbar falsch und seit
Stunden alte Seemannslieder und Sailor Jerry lacht vielleicht leise darüber.

Shanghai Kate: „Sein Laden war winzig, unendlich
winzig. Es war wie immer heiß in Hawaii und die
Hotel Street roch nach Teriyaki-Soße, Kokosöl, nach
abgestandenem Bier, Pikaki- und Tuberose-Blüten.
Scharen betrunkener Matrosen und Marines und
Gipsys drängten durch die Straßen. Ðazwischen philippinische Hahnenkämpfer, Spieler und Prostituierte,
Musiker, die sich mit ein paar kleinen Gigs in den
zahlreichen Clubs über Wasser hielten, Surfer und
neugierige Touristen in Aloha-Shirts. Es herrschte
ein aufgeregter Geist der Freiheit, gewürzt mit einer
großen Prise Exotik.“
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Mittendrin parkt eine babyblaue Harley Davidson mit Sozius. So ist er: Sobald du glaubst, du hast ihn durchschaut, dreht er gegen den Wind. Ein
Motorrad in Pastellfarben. Das passt nicht zu ihm und passt genau deswegen wieder so gut. Unberechenbar war er, der eigentlich Norman Collins hieß und von seinem Vater den Beinamen „Jerry“ verliehen bekam. Man sagt, weil er so störrisch gewesen sei wie der Esel Jerry, der zur
Familie gehörte. Den „Sailor“ holte er sich dann mit 19: Er heuert bei der Great Lakes Naval Academy an, durchquert das chinesische Meer, ankert
in Fernost, verliebt sich in die asiatische Kunst.

Shanghai Kate: „Er war ein Riese, ein Gigant von einem
Mann, und ich kann mich mehr als glücklich schätzen,
ihm so früh über den Weg gelaufen zu sein. Ich war
gerade ein, vielleicht zwei Jahre im Tattoo-Business,
als ich im Ðezember 1972 zu ihm nach Hawaii eingeladen wurde, zum „Council of the Seven“ – so etwas
wie der erste internationale Tattoo-Kongress. Als
junge Künstlerin hätte ich mir keinen besseren Mentor
vorstellen können. Er lehrte mich das Zeichnen ebenso
wie den Umgang mit Kunden. Er zeigte mir, wie meine
Kunst stärker werden kann. Er sah sich als TattooKünstler in der Rolle eines Schamanen, ein Vermittler
von Träumen.“
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Es heißt, er habe die Tattookunst neu erfunden, es gäbe ein Zeitalter BSJ und ASJ – „Before Sailor Jerry“ und „After Sailor Jerry“. Es heißt, er
habe sich mal ganze zwei Stunden in seinem kleinen Tattoostudio geprügelt. Zwei Stunden! Genauso stellt man sich Sailor Jerry vor: Ein Berg
von einem Mann, mit allen Wassern gewaschen, der für das, was er sagt, was er denkt, was er tut, einsteht. Erst mal egal, ob richtig oder
falsch. Es gibt ein Bild von ihm, wie er in seinem Studio sitzt, die tätowierten Arme vor der Brust verschränkt, die Zigarette nur noch ein
kurzer Stumpen. Er trägt eine Brille und schaut, als ob er gleich aufspringt. Ein anderes Bild zeigt ihn so gütig wie fröhlich, ganz im Reinen mit
sich selbst, es war vielleicht ein langer Tag in dem kleinen Studio in der Hotel Street 13, Honolulu, Hawaii. Ist das jetzt noch Sailor Jerry oder
schon Norman Collins? ◆

Shanghai Kate: „Sailor Jerry war ein rauer, ein erfahrener Seemann mit einem gesalzenen Wortschatz,
nüchtern und tough. Norman Collins war ein liebender, hart arbeitender Familienvater. Ein Literat, einer,
der die englische Sprache mit viel Gefühl einsetzen
konnte. Beiden gemein war diese Stimme! Ðiese ungeheuer schöne Stimme, die fast schon verführerisch
war. So, dass sie einem beinahe den Boden unter den
Füßen wegzog. Weil er nicht nur wusste was, sondern auch wie er etwas zu sagen hatte.“
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