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or dem Spiegel trägt Fiona Graham mit weit 
geöffneten Augen das Shiroi auf. Die Stirn, um 

die Augen herum, Wangen, Mundpartie, das 
Kinn. Auch Hals, Dekolleté und Nacken – überall 

verteilt sie das weiße Make-up und bestäubt es an-
schließende mit feinem Puder. Dann zieht sie Augen-

brauen, Lider und Wimpern nach, schwarz. Zuletzt färbt 
sie ihre Lippen tiefrot. Als sie wieder aufsteht, ist Fiona 
Graham zu „Sayuki“ geworden. Zu einer Geisha. 
Fiona Graham ist die erste und bisher 
einzige Frau, die nicht in Japan gebo-
ren wurde und als Geisha arbeitet. Mit 
15 Jahren ist die Frau aus Melbourne 
zum ersten Mal in Japan gewesen, als 
Austauschschülerin. Später studierte 
sie in Tokio, bereiste das Land, bis sie 
beschloss, komplett in eine japanische 
Lebenswelt einzutauchen und ihr 
Leben komplett umzukrempeln. 
Dazu musste Fiona Graham eine lange 
und harte Schule durchlaufen. Min-
destens fünf Jahre dauert die Ausbil-

Fiona kauft in einem Spezialgeschäft ihr Geisha-Zubehör: kostbare 
Seide, Perücken, Haarschmuck, das weiße Make-up, Schuhe und Fächer

V

Was ist eine Geisha?
Eine Geisha ist nicht etwa eine japanische Prostituierte, sondern 
eine Unterhaltungskünstlerin, die ihren Kunden in japanischen 
Teehäusern mit Tanz, Gesang und Konversation die Zeit vertreibt. 
Der Begriff ist zusammengesetzt aus gei (Kunst/Künste) und sha 
(Person). Der Geisha-Beruf wurde zunächst nur von Männern aus-
geübt, ab dem 17. Jahrhundert auch von Frauen. Ursprünglich 
unterhielten die Herren ihre Geschlechtsgenossen, die auf die 
Dienste einer Prostituierten warteten. Die Ausbildung zur Geisha 
begann früher mit sechs Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen. 
Heute dürfen Mädchen ab 15 die fünfjährige Lehre beginnen.

ZEITGESCHEHEN

Mein Leben
als Geisha

Fiona Graham ist Sayuki. Oder ist Sayuki Fiona Graham? 
Manchmal weiß die Australierin es selbst nicht mehr so genau.  
Sie ist die erste Nicht-Japanerin, die als Geisha arbeitet

dung zur Geisha. Um sie anzutreten, sagt die zierliche Aus-
tralierin, „kann man nicht einfach so hereinspazieren und 
sich bewerben“. Gute Kontakte zu japanischen Geschäfts-
leuten, zu Geisha-Kunden, verhalfen Fiona Graham zum 
Eintritt in eine Kultur, deren Rituale und Gesetze bisher 
nie eine Fremde kennengelernt hat.
Zunächst wurde sie einer Okasan empfohlen. Einer Gei-
sha-Mutter, die ein Okiya, ein Geisha-Haus, leitet. Unter 
den Augen ihrer Lehrerin durchlief Fiona Graham alle 
Stadien der Ausbildung. Sie lernte, richtig zu grüßen, 
sich angemessen zu verbeugen, ihren dienstälteren Gei-
sha-Schwestern Ehrerbietung zu erweisen. Sie wurde in 
den traditionellen Künsten unterwiesen: in der Teezere-
monie, in Tanz, Theater und Gesang, im Flötenspiel, im 
Spiel des Shamisen, des dreisaitigen Lauteninstruments. 
Und sie perfektionierte die Gabe, sich stets gepflegt aus-
zudrücken, wortgewandt und schlagfertig zu antworten, 
im Gespräch immer präsent zu sein. Denn Geishas sind vor 
allem eines: Meisterinnen der guten Unterhaltung. 
„Mit Prostitution“, sagt Sayuki, „hatte unser Beruf nie etwas 
zu tun“. Schon immer verstanden sich ihre Kolleginnen als 
Pflegerinnen der Künste. Heute sind die knapp 2000 ak-
tiven Geishas vor allem Pflegerinnen der Tradition, und 
sie machen ihr Leben dadurch selbst zur Kunstform. Nicht 
umsonst wurden sie vom japanischen Staat auch offiziell 
zum „lebenden Kulturgut“ erklärt. Als solches verstehen 
es Geishas auch, ihren Dienst an der Vergangenheit zu 
einem lukrativen Geschäft zu machen. Hinter den weißen 
Masken verbergen sich findige Unternehmerinnen – wer 

Sayuki alias Fiona Graham in ihrem traditionellen, aufwändigen  
Geisha-Gewand. Sie braucht etwa zwei Stunden, um es anzulegen
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Sayuki für einen Abend buchen möchte, muss dafür etwa 
1200 Euro Handai, Blumengeld, bezahlen. „Es wäre voll-
kommen falsch, Geishas als unterwürfige Dienerinnen zu 
betrachten“, erklärt Fiona Graham. „Sie sind starke Frau-
en, die ihr Leben selbst kontrollieren.“
Damit sind sie freier als die meisten Japanerinnen, selbst 
wenn sie sich zu Beginn ihrer Ausbildung einer strengen 
Hierarchie und einem ritualisierten Alltag unterwerfen 
müssen. Fiona wohnt mittlerweile in einer eigenen Woh-
nung, geht morgens zu Starbucks frühstücken. Das sei 
ganz normal, sagt sie: „Geishas sind zwar rund um die Uhr 
Geishas, aber wir haben viele Freiheiten. Wir dürfen außer 
Dienst zum Beispiel auch rauchen. Und die dümmste 

Frage, die mir je gestellt wurde, war die, 
ob ich noch Jungfrau sei.“ Beziehungen 
zu Männern sind für Geishas nicht tabu, 
eine Hochzeit dagegen schon. Verheira-

tete Frauen, so will es das Rollenbild, 
können den Beruf der geistvollen Unter-
halterin nicht mehr ausüben: Die Hin-
gabe an einen Mann widerspreche der 

bewussten Selbständigkeit, die eine Geisha verkörpert. 
Manche tun dies bis ins hohe Alter: Die älteste praktizie-
rende Geisha ist 98 Jahre alt.
Die Kunst der Geishas ist eine Kunst der dezenten Andeu-
tungen, die vollkommen anders funktioniert als die rüde 
Fleischbeschau westlicher Zivilisation. Fiona Graham hat 
dies langsam lernen müssen, und sie wird nicht aufhören 
zu lernen. Denn um Sayuki – wörtlich übersetzt die „trans-
parente Glückseligkeit“ – zu sein, muss sie sich selbst nicht 
nur verstehen, sondern auch hinter sich lassen können.
Vielleicht ist der bedingungslose Wechsel zwischen den 

Mehr über Fiona 
Graham lesen Sie im 
Buch „MERIAN – 
Einmal im Leben: 
100 unvergessliche 
Reiseabenteuer“ 
(Travel House 
Media, 24,95 Euro)

„Die dümmste Frage, die mir je gestellt 
wurde? Ob ich noch Jungfrau sei“

■

Kulturen auch der Grund dafür, dass Fiona Graham so un-
nahbar wirkt. Sie spricht sehr langsam, wählt ihre Worte 
akribisch genau, gestikuliert kaum. Als ob sie sich ständig 
beherrschen müsste. Vielleicht ist das ja wirklich der Preis 
ihres Experiments mit sich selbst: Lachen sieht man die 
japanische Australierin so gut wie nie. Als Syuki dagegen 
kann sie ein wundervolles, nur angedeutetes Lächeln in 
ihr Gesicht zaubern. Dann scheint sie ganz bei sich zu sein. 
Und es verwundert nicht, dass die australische Geisha so-
wohl beliebt als auch begehrt ist. Auf den Straßen Asaku-
sas, einem Tokioter Geisha-Distrikt, wird sie von Passanten 
höflich gegrüßt. Ihre Abende und Nächte sind monatelang 
im Voraus ausgebucht. Anfragen werden nicht direkt von 

ihr, sondern von einem „Geisha 
Office“ bearbeitet. Die Gastgeber, 
die Sayuki einladen, sind zumeist 
Geschäftsleute oder Politiker, die 
sich einen Abend in einem Ochaya, 

einem Teehaus, versüßen lassen wollen.
Was in den Teehäusern Japans besprochen wird, was 
genau dort passiert, halten Geishas streng geheim. Nur 
die Tabus verrät Fiona: „Vor den Gästen darf eine Geisha 
weder essen noch trinken. Dass sie selbst berührt oder gar 
geküsst wird, ist völlig undenkbar.“
Wie lange Fiona Graham noch Sayuki sein möchte, weiß 
sie nicht. Sie lässt diese Entscheidung auf sich zukommen. 
Wann Sayuki wieder in ihr bürgerliches Dasein zurück-
kehren will, ist ebenso ungewiss. Noch, sagt sie, „führe ich 
ein erfülltes Leben“.
Wer mehr über die Geisha Fiona Graham erfahren oder sogar 
Kontakt aufnehmen möchte: Informationen findet man auf 
www.sayuki.net. Fiona sagte uns, sie würde sich auch sehr 
über eine Einladung nach Deutschland freuen.

Mit ihren Holzschuhen und mehrlagigen Gewändern kann 
Fiona nur kleine Schritte machen. Deswegen fährt ein  
Jinrikisha-Fahrer Sie in Tokio durch die Nacht
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