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Was für einen Rat können Sie als „Playmate des Jahrhunderts“ 
jungen Mädchen und Frauen mit auf den Weg geben, wenn sie 
als Model, Playmate oder DJ erfolgreich sein möchten?

Der wohl wichtigste Rat an alle jungen Frauen, schmeißt euer 
Geld nicht den falschen Menschen hinterher und lernt euch selbst 
wert-zu-schätzen. Hört sich erst mal logisch an, und wenn man 
diese Einstellung in der Erziehung mitbekommt, dann müssen sie 
meinen Rat eh nicht annehmen. Doch in den genannten Berufen 
kann man nun mal sehr schnell, viel Geld verdienen und es ist 
einfach so wichtig, dass die jungen Mädchen, als erstes lernen 
gut damit umzugehen und auch ihren eigen Wert zu erkennen, 
ohne dabei abzuheben. 
Denn man steht natürlich auch schnell im Mittelpunkt und wer da 
nicht gefestigt ist und auch mental an sich arbeitet, der verliert 
sich leicht darin. 
Grundsätzlich ist es auch einfach wichtig, dass ich mir, als Model 
und als DJ, der Verantwortung auch bewusst bin, die ich für die 
Firmen und Veranstalter und auch für die Gäste habe- das heißt, 
es ist immer wichtig, an sich zu arbeiten, seine Körper fit zu hal-
ten, an Techniken zu feilen und ganz viel Liebe und Leidenschaft 
mit in die Arbeit zu legen. Dann wird man auch immer wieder 
gebucht und kann sich am Markt behaupten.
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Das PIXX Team bedankt sich für die Unterstüt-
zung beim Hotel Opera in München, für die 
Kleider bei Sonja Kiefer, für den Schmuck bei  
Gabriele Iazzetta und der Fotografin Jessica 
Kassner.

www.hotel-opera.de
www.jmk-photography.de

www.sonjakiefer.com
www.gabriele-iazzetta.com
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Wie hat Ihre Karriere begonnen?

...vor langer, sehr langer Zeit ( lacht ) Ja, mittlerweile werde ich 
ja schon als „Mutter aller Playmates“ genannt – und das ist ja 
auch charmant. Denn mittlerweile bin ich ja fast 30 Jahre in dem 
Business. Ich wurde Ende der 80er für den Playboy entdeckt, 
als ich gerade meine Ausbildung zur Augenoptikerin abgeschlos-
sen habe. Damals war ich wirklich das „Mädchen von nebenan“ 
und dann innerhalb ein paar Wochen, das „Mädchen auf den 
Covern“ vom Playboy, Freundin, Stern, Brigitte um nur einige zu 
nennen. Modelagenturen aus ganz Europa fragten an mich zu 
vertreten, und das war damals schon eine kleine Sensation, weil 
ich ja nicht die Größte bin. Ich konnte mich aber auf Beauty, Ba-
demoden, Wäsche-shootings und Werbung spezialisieren, weil 
meine Proportionen- damals zumindest, perfekt waren. Tja, und 
somit ging`s dann los- einmal um die ganze Welt und das über 
15 Jahre. Ich habe wirklich viele, wunderbare Dinge erlebt und 
bin beeindruckenden Menschen begegnet-  mit viel Glück und 
ganz viel Fleiß und Spaß habe ichmeinen Traum als Model gelebt. 
Als ich dann überraschend im Jahr 2000 ,von den Lesern des 
Playboys, zur Playmate des Jahrhunderts, gewählt wurde, hat 
sich mein Leben nochmals komplett verändert: plötzlich stand 
ich auf roten Teppichen und wurde zu Talkshows eingeladen. Ich 
kann es bis heute nicht fassen, dass ich nach 17 Jahren immer 
noch „da“ sein darf . Wenn ich was gelernt habe in all den Jahren, 
dann ist es wirklich: Dankbarkeit, denn keine Karriere der Welt, ist 
selbstverständlich. 

Sie strahlen immer noch pure Lebensfreude aus. Gibt es ein Ge-
heimrezept außer gesunder Ernährung?

Ganz wichtig für mich ist das Zusammenspiel von Körper, Geist 
und Seele. Ich habe zu dem Thema ja auch bereits ein Buch ge-

schrieben ( Anmerkung der Red.: „Jung bleiben für Anfänger“ im 
edition a Verlag ) in dem ich über die Innere Schönheit und die 
Äußere Schönheit schreibe. Denn das eine geht nicht ohne das 
andere. Mit innerer Schönheit meine ich: wie wichtig es ist die 
seelische Weiterentwicklung zu pflegen, wie seine eigene Haut. 
Ich beschreibe wie ich das in den letzten Jahren, mit Meditatio-
nen, Reiki & YOGA gemacht habe. Für mich war es immer schon 
wichtig, herauszufinden, wer ich wirklich bin, warum ich so bin 
wie ich bin. Leider habe ich mich da auch schon für den falschen 
Weg entschieden, aber das zähle ich heute einfach als Teil meiner 
Erfahrung- meines Weges. 
Dazu zählt natürlich auch die richtige Ernährung, ganz klar, aber 
wir fragen uns ja oft: was ist den nun die richtige Ernährung? Und 
glauben sie mir, ich habe viele Ernährungsarten schon ausprobiert 
und praktiziert. Z.B. die Makrobiotik- Ich war ja schon Vegane-
rin und DETOX Amazone, dass waren die ganzen Food Blogger 
noch gar nicht geboren ( lacht ) Heute weiss ich für mich, dass die 
Abwechslung und Ausgewogenheit das Geheimnis ist. Alle Ext-
reme lehne ich – für mich persönlich jedenfalls ab. Man darf, ach 
was dag ich: man muss auch mal g`scheit feiern, dann sollte man 
allerdings, auch ein paar mal im Jahr eine Körperreinigungskur 
machen. Gemeinsam mit  einer lieben Freundin der bekannten 
YOGA Lehrerin Tanja Seehofer, habe ich ein  BEAUTY&SPIRIT 
-Workshop Programm entwickelt, dass wir u.a. auf Kreuzfahrten, 
in Hotels und gerne auch persönlich buchbar weitergeben. 
Ein wichtiger Punkt, den ich auch in unseren Workshops vermit-
teln möchte ist, dass das älter werden, absolut viel Schönes und 
Positives mit sich bringt. Ich fühle mich heute viel wohler in meiner 
Haut, auch wenn mein Körper, vermeidlich nicht mehr so perfekt 
ist wie früher, als ich noch als Model gearbeitet habe, aber heute 
bin ich innerlich einfach viel freier- diese Zufriedenheit , bzw. die-
ses Glücksgefühl zu erreichen, das macht uns Frauen erst richtig 
frei. 
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Sei arbeiten aktuell auch als DJ. Wie kam es dazu?

Soviel voraus: es war ein neuer berufl. Werdegang den ich so 
nie geplant hatte. Eine meiner Leidenschaften und ein Kindheits-
traum war allerdings schon immer das Singen. Meine Mama war 
eine fantastische Sängerin mit einer klassischen Gesangsausbil-
dung. Leider hat auch sie sich nie getraut, ihren Traum zu leben. 
Sie hat sich allerdings als Kindergärtnerin, die Plattform und Büh-
ne bei Kindergartenfesten und in der Kirche kreiert. Ich selbst hab 
mich ehrlich gesagt, nie getraut singend auf eine Bühne zu stel-
len. Aber die Liebe zur Musik war natürlich groß. So kam es, dass 
mich der Inhaber des Cult Clubs PACHA und Groß-Gastronom, 
Matthias Scheffel vor ca. 15 Jahren gefragt hat, ob ich nicht mal 
bei ihm im Club auflegen wollen würde. Das hat mir dann gleich 

soviel Spaß gemacht, dass wir monatelang auf Events zusammen 
gebucht wurden. Was anfänglich eher so ein Hobby war, hat sich 
dann doch recht schnell zu dem Projekt SAXXBEATZ entwickelt, 
das ich gemeinsam mit dem DJ Markus Emig gegründet habe. 
Vor ein paar Jahren, hatten wir auf Mallorca unsere CD Präsen-
tation für STYLE UP YOUR LFE VOL.1,  im ZHERO Hotel und 
produzieren unsere eigenen Tracks. 
Heute mag ich`s allerdings mehr gemütlich und daher habe ich 
mich auf Events, vorwiegend Fashion und Firmen Events und 
Party`s am Meer spezialisiert ( lacht ) Die Bookings die um 1h 
starten und bis 4h morgen dauern, überlass ich doch lieber dem 
Nachwuchs.

... weiter auf Seite 54 ...
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Wie sieht Ihre Zukunft aus? Welche Projekte sind geplant und wo 
kann man Sie in naher Zukunft sehen?

Zum Start in ein neues Jahres, erstelle ich seit Jahren immer ein 
sogenanntes Visionboard oder eine  Creativ -Collage. Darauf hat-
te ich dieses Jahr u.a. eine Reise nach Bali. Diese Reise hat sich 
umgehend realisiert, denn bereits im März wurde ich mit meinem 
Projekt: SAXXPIXX – Fotografie, für eine Reisereportage gebucht. 
Und soviel kann ich noch verraten, da stehen noch viele schöne 
Reisen drauf, vor allem wollen wir unseren Workshops- BEAUTY 
& SPIRIT auch an schönen und energiereichen Orten präsentie-
ren.  Wir haben bereits Termine auf Mallorca, da freuen wir uns 
ganz besonders. 
Mein größtes Ziel, an dem ich schon viele Jahre arbeite und auch 
einige Rückschläge einstecken musste, ist die Realisierung mei-
ner eigenen, ganzheitlichen Beautylinie. Gemeinsam mit meinem 
wundervollen Team, das jetzt an meiner Seite ist, arbeiten wir seit 
einigen Monaten an einer sensationellen – Beauty Kollektion. Ach 
ja, und vielleicht gibt es ja auch bald mein 4.Buch... Mateial gibt`s 
genug...

Gibt es ein Projekt oder eine Wunsch den Sie sich noch erfüllen 
möchten?

Nachdem das vergangene Jahr ja wirklich sehr „kurvig“ verlief,  
bin ich heute sehr froh das ich das Ruder wieder in meinen Hän-
den habe. 

Ich bin einfach rundum zufrieden und dankbar, dass ich soviel aus 
den Erfahrungen lernen konnte. 
Wenn nun aber doch eine Fee kommen würde und 3 Wünsche 
frei hätte, dann wären das meine Top 3 :

1. Fließend Italienisch,Fransösisch und Spanisch sprechen 
können. 

2. Ein Häuschen am Meer mit einem schönen Riva Bötchen 
am hauseigenen Steg.  

3. Ein eigenes Charity-Herzens Projekt , mit dem ich ganz viele 
Menschen helfen kann, die sich auch mal falsch entschie-
den haben.

Bis die gute Fee dann mal kommt, heißt es aber: in die Hände 
spucken und noch ganz viel lernen, schaffa` und an meine eige-
nen Kräfte glauben.

Axel Kahn

www.gitta-saxx.de
www.saxx-pixx.de
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