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TATTOOS
Diese Motive sind so  

stylisch, dass wir (fast) 
bedauern, dass sie 
nicht ewig halten: 

Temporary  
Tattoos

Schmuck zum Aufkleben:

„Tenderness 
Cloud“: über 
www.tattyoo.
com, ca. 6 Euro. 
„Paris Je t’aime“: 
über www. 
tattyoo.com, 
ca. 6 Euro.

„Tokyo I Love 
You“:  über  

www.tattyoo.com, 
ca. 6 Euro. 

„Blahblahblah“: 
über www. 

tattootattaa.com, 
ca. 3 Euro .
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ast ein Viertel aller 30- bis 
39-jährigen Deutschen ist täto-

wiert. Falls Sie noch zu der Mehr-
heit gehören, die sich nicht getraut hat 

(„Hm, lieber ein Schmetterling oder ein 
Tribal?“, „Ach nee, das tut zu weh!“, „Und 
was sagt mein Chef dazu, wenn das am Na-
cken unterm Kragen rausblitzt?“) – dann 
haben wir hier eine super Alternative für 
Sie: Temporary Tattoos. Zarte, feminine  
Motive, die man einfach aufklebt und die 
etwa drei Tage lang halten, bevor sie sich 
langsam auflösen und abbröseln. 
Als Abzieh-Tattoos das letzte Mal unse-
re Aufmerksamkeit erregten, hatten sie 
noch die Form von Ponys, Peace-Zei-
chen oder Band-Logos und klebten auf  
„BRAVO GiRL!“-Heften. Heute holen wir 
uns die zierlichen Motive in Concept-
Stores und angesagten Online-Shops – 
und brauchen keine Angst zu haben, zum 
Look-a-like einer 12-Jäh-
rigen zu werden.  
Der größte Unterschied 
zu echten Tinten- 
Motiven (neben der 
Haltbarkeit): Wir wollen  
kein Statement abge- 
ben, sondern uns ein- 
fach ein bisschen hüb- 
scher machen. Deshalb spielt die Mes-
sage keine Rolle. Schriftzüge sehen 
wir als Schmuckstücke, passen sie un- 
seren Outfits und Gefühlen an. Fest- 
legen für immer? Bloß nicht! Heute ein  
Herzchen, morgen ein Wölkchen –  
die Vorteile der Selbstkleber und Haut-
stifte liegen klar auf der Hand. 
Ja, wir trauen uns nicht. Und das ist 
auch gut so, Mut wird nämlich nicht 
immer belohnt. Stichwort: Arschge-
weih. Mode mitzumachen, ohne dass 
man es irgendwann einmal bereuen 
muss, macht hingegen richtig Spaß. 
Junge Labels – meist von design-affinen 
Menschen aus Eigenbedarf gegründet  
– machen uns dieses Vergnügen jetzt 
leicht. Ob beim deutschen „Tattoo Tattaa“ 
oder beim amerikanischen „Tattyoo“,  
die Auswahl ist so groß wie nie zuvor.

TEXT LAURA DUNKELMANN

 „Tribals gibt es ja überall“, erzählt Corinna 
Keller, studierte Grafikerin und Gründerin 
von Tattoo Tattaa. „Bei mir verkaufen sich 
das ,Blahblahblah‘-Motiv und die Katzen 
am besten“, verrät sie. 
Mit dem Angebot und den Verkaufsstel-
len hat sich auch die Zielgruppe verän-
dert. Das Harte-Kerle-Image von Täto-
wierungen ist passé – filigrane Bilder 
schmeicheln eher Frauen. „Bei mir be- 
stellen wenige Männer. Und wenn, dann 
kaufen sie andere Tattoos, zum Beispiel 
„I love Burger“, so Corinna Keller.  „Am 
häufigsten bestellen Frauen bei uns“, sagt  
auch Xavier Grousson von Tattyoo.  „Die 
älteste Kundin ist 78 Jahre alt und lebt in 
Dubai.“  Seine Marke, eigentlich „nur aus 
Spaß und an einem Wochenende“ gegrün-

det, ist derzeit in rund 
300 Shops in 30 Ländern 
erhältlich. Und trotzdem 
regelmäßig vergriffen. 
Dabei steigt auch die 
Nachfrage nach dau-
erhaften Tattoos: Rund 
zwölf Millionen Deut-
sche tragen sie bereits. 

Und etwa zwei Millionen Tätowierungen 
kommen pro Jahr dazu, so die Schät-
zung der Experten. Allein in Hamburg 
hat sich die Zahl der Tätowier-Stuben 
seit 2006 mehr als vervierfacht. Gesell-
schaftlich ist die Tinte unter der Haut al- 
so akzeptiert. Das bedeutet aber auch, 
dass das echte Stechen einen wesent-
lichen Reiz verloren hat: Das Image 
der Individualität und Abgrenzung zur 
Masse. Einzigartig sein bedeutet jetzt, 
die Wahl zu haben – und zwar dank Kle-
bemotiven jeden Tag aufs Neue.
„Ich würde mich nie trauen, mich wirk- 
lich tätowieren zu lassen“, gibt Corinna 
Keller zu. Ist ja auch gar nicht nötig, wenn 
man an der Quelle sitzt.  ■

F

„Wilde Her-
zen“ von 
Tattify. Über 
www.etsy.com, 
ca. 4 Euro. 

Auf den „Body 
Tattoo Stempel 
XL Rose“ muss 
nur noch speziel-
le Farbe gege- 
ben werden. Ca. 
10 Euro, Farbe 
ca. 8 Euro. Über 
www.nd24.de

Wir lieben Blumen und  
Diamanten! Erst 

 recht auf unserer Haut …

A Girl’s 
Best Friend: 

„Diamonds“. 
Über www.

tattly.com, 
ca. 4 Euro. 

COOLES
zum Kleben

Feine Sache: 
TATTOOS

für eine Nacht

Die geblümte Box ist mit acht unter-
schiedlichen Tattoos gefüllt. „Flower 
Box“, über www.dcer.eu, ca. 15 Euro. 

Na, hör mal:
„Hi“. Über www. 
tattootattaa.com, 
ca. 3 Euro.

Freistil-Werkzeug: hautfreundlicher Mal-Stift von  

Kat Von D, ca. 14 Euro. Über www.sephora.com


