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Wie die Zwillinge
Jutta Winkelmann und
Gisela Getty loszogen
und die (Rock-) Welt
eroberten:
Der ROLLING STONE
zeigt exklusiv die 
besten Fotos aus 
ihrem neuen Buch. 

DIE ZWILLINGE
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W
ir waren schon nach Los Angeles gezogen und stellten 

dort Szenen nach, wie wir sie in Rom erlebt hatten: hier 

Gisela als edle Opiumkönigin, 1975. Mario Schifano, 

den wir im Rom kennengelernt hatten, brachte uns der Sache 

näher. Er besaß eine Opiumpfeifen-Sammlung von Jean Cocteau. 

Jutta musste immer sofort kotzen, wenn sie Opium nahm. 

Und zwar auf all diese teuren Hippie-Seidenkissen. 

(Alle Fotokommentare: Gisela Getty und Jutta Winkelmann)
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D
as Foto von Claudio Abate entstand eine Woche vor Paul Gettys Entführung in Rom. Paul hatte sich als Überra-schung seine roten Locken abgeschnitten, weil wir sonst auf dem Foto vielleicht alle zu ähnlich ausgesehen hätten. Drei Lockenköpfe wären zuviel. Aber wir gehörten zusammen. Wir er-kannten gleich, dass wir Kinder vom selben Stern sind – unzer-trennlich. Als wir Paul trafen, wussten wir sofort, er ist wie wir – und er ist der Schlüssel zu unserer großen Vision einer neuen Welt. Zumindest hält er ihn in den Händen. (1973)
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DIE ZWILLINGE

G
isela lernte Sean Penn
in  ihrer Schauspielklas-

se in L.A. kennen. Sie waren 
eine Zeitlang unzertrennlich. 
Befreundete Regisseure wie 
Bob Rafelson und Monty Hell-
mann bedrängte sie, dass sie 
diesem ‚kid‘ einen Job in ihren 
Filmen geben sollten. Irgend-
wann haben Gisela und er sich 
gegenseitig in den Malibu Hills 
fotografi ert. 

J
utta traf Bob Dylan (mit Hut, daneben Ro-

bert DeNiro) auf einer Party, nachdem sie 

wegen LSD in Ohnmacht gefallen war. Plötz-

lich war Dylans Stimme ganz nah: „Ihr seid 

natürlich Nazis“, sagte der Typ, den wir ewig 

verehrten. „Tochter Hitlers“, erklärte Jutta. 

„Andere Generation, unsere  Eltern, die Alten, 

doch nicht wir!“ Sie spürte ihre Hand, gehalten 

von dem jüdischen Sänger. „Hörst du? Ich kann 

nichts dafür.“ Dylan blieb dabei: „You have to be 

anti-semite.“ Dylan ergriff  ihre Hand: „Keine 

Angst, du wirst da durchkommen, mit mir.“ In 

der Nacht verstand Jutta allerdings, dass es nur 

eine wichtige Begegnung in diesem Leben gibt 

– die mit sich selbst. 

D
ennis in den 80er Jahren, nach-

dem Hollywood ihn für lange 

Zeit verstoßen hatte. Er war zu rebel-

lisch, zu unkontrollierbar. Mit „Blue 

Velvet“ zeigte er allen wieder, wo es 

lang ging.  Er ist einer dieser Typen 

aus unserer Generation, die immer 

wieder auftauchten, selbst aus den 

abgründigsten Exzessen. 

P
aul und Gisela hatten 1974 Rom 
verlassen und waren nach L. A. 

gezogen. Brad Elterman, ein junger 
Fotograf, nahm dieses Foto back-
stage im ‚Whisky A Go Go‘ auf, einst 
Mekka der Rockszene.  Mitte der 
70er Jahre wurde es Mittelpunkt 
der New Wave-Punk-Szene. Blondie, 
The Ramones, Patti Smith, alle tra-
ten dort auf. Devo waren die neue 
Richtung, the New Wave in Los An-
geles. Nun ging es um ‚de-evolution‘. 
Ihr Song ‚Mongoloid‘  bedeutete für 
Gisela den Anfang einer ganz neuen 
Richtung. 

W
ir waren mit Rolf (Zacher) in einem Haus in Umbrien. Die Gegend  

war 1973 völlig unberührt, eher wie Afghanistan, 100 Prozent katho-

lisch und weit weg von der restlichen Welt. Wir hatten keinen Strom, kein 

Telefon und rannten in Unterhose und nacktem Oberkörper herum. Die 

Leute im Dorf hielten uns für Hexen, warfen Steine und versuchten, das 

Haus in Brand zu stecken. In der Gegend war es nicht ungefährlich für uns. 
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N
achdem wir 1976 in London geblieben waren, lernte Gisela Mick 

Jagger auf einer Party kennen. Paul kannte ihn schon aus der Zeit, als 

sein Vater einen Palazzo in Marrakesch hatte und Mick dort öfter zu 

Besuch war. Mick lud uns zu den Recording Sessions mit John Phillips 

(Mamas & Papas) ein, die er produzierte. John war heroinsüchtig, meistens 

fi elen die Aufnahmen aus, und wir spielten in seinem Haus „Mastermind“. 

Nachts waren wir meistens bei „Tramps“, einem berühmten Nachtclub und 

DER Treff punkt. Den Sommer ’76 verbrachten wir oft zu dritt, Paul war 

viel in New York mit Warhol und seiner Clique. Dieses Foto zeigt Gisela und 

Mick bei einem Autorennen – in dem Moment, als ein Unfall passierte.

R
ainer hat immer alles mitgemacht, selbst dieses Foto, er moch-te immer neue Ideen. Das Bild sollte unsere Widersprüchlich-keiten symbolisieren; Hure, Heilige, eitle Frau, Femme Fatale und Unberührbare. (Links: Jutta W.)

L
iliana Cavanis Film „Nachtportier“ sorgte 1974 mir der halb-

nackten Charlotte Rampling für echtes Aufsehen. Wir fanden 

diesen Look toll und wollten unbedingt einige Szenen als Kunst-

werk nachstellen. Hier mit Gisela, Paul und einem Freund. Es war 

allerdings nicht so einfach, eine SS-Uniform zu fi nden. Die waren 

mittlerweile rar. Wir fanden schließlich eine in Cinecitta, sie war 

Mangelware,  sehr teuer und aus den Beständen des Films „Die Ver-

dammten“ von Luchino Visconti. 

1
976 zogen Paul und Gisela mit un-

seren Kindern von Los Angeles nach 

London. Ursprünglich waren sie zur Be-

erdigung seines Großvaters gekommen, 

entschieden sich aber zu bleiben, lebten 

eine Weile im Portobello Hotel.  Richard 

Young, den wir von unserer ersten Rei-

se 1974 nach London kannten und der 

später ein berühmter Paparazzo wurde, 

nahm dieses Foto vor dem Hotel auf.

W
ir mit „Drogenpapst“ 

Timothy Leary. In seinem 

Haus in den Hollywood Hills 

waren Tag und Nacht interes-

sante Leute anzutreff en. Es war 

wie ein Salon. Er hatte schon viel 

von uns gehört, von den „ange-

turnten Zwillingen“. Was soviel 

hieß wie: „von den Zwillingen, 

die LSD-Erfahrung haben“.  Seit 

Jimi Hendrix den Ausdruck in 

„Are You Experienced?“ geprägt 

hatte, gab es zwei Sorten von 

Menschen: die, die mit LSD ihre 

Grenzen erweitert hatten, und 

die, die es nie getan hatten. 
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die eine Revolution hinter sich haben. 
Sie  brauchten nur drei Minuten, um 
sehr genau zu besprechen, wer wel-
ches Kleid anhaben würde und warum. 
Sie wussten instinktiv, welcher Stoff  
auf Fotos besser glitzert und dass alle 
Kleider noch höhere Schuhe vertragen 
könnten. Beine könnten im Prinzip nie 
lang genug sein. Korrekt. Ein  bisschen 
gestritten wurde auch. „Dein Outfi t 
glitzert mehr“, sagte Gisela, Jutta ant-
wortete. „Na und? Du hast dafür hö-
here Absätze bekommen.“ Ungefähr so 
muss es gewesen sein, als die Zwillinge, 
wie sie der Einfachheit halber genannt 
werden, 1971 ihre Karriere als Inter-
national Party People antraten.

Jutta und Gisela kommen 1949 in 
Kassel zur Welt, der Vater erzählt beim 
Abendessen Soldatengeschichten, die 
Mutter ist davon schwer genervt und 
serviert karges deutsches Nachkriegs-
essen.  Aber Kunst und Musik sind er-
laubt, Verbote halten sich in Grenzen. 
Jutta und Gisela erfahren früh ihre 
Wirkung als Zirkuspferde. Der Groß-
vater spricht es aus: „Zwillinge! Und 

I
ch sah Jutta Winkelmann und 
Gisela Getty zum ersten Mal 
in einer Talkshow von Rein-
hold Beckmann. Das war Mit-
te der 90er Jahre, die Show 
hieß „No Sports“. Eine Kölner 
Künstlerin beschwerte sich: 

„Die heulen immer im Fernsehen.“ Es 
stimmte, sie heulten. Und stritten sich. 
Beckmann wollte sie off ensichtlich als 
kaputte 68er-Existenzen präsentieren. 
Was sollten sie da sonst tun?   

Wer Jutta Winkelmann und Gise-
la Getty wirklich sind, begriff  ich, als 
wir sie später für ein Magazin in Mün-
chen fotografi erten. Wir rückten mit 
Versace-Mini-Kleidern und Loubou-
tin-Highheels an und fürchteten, dass 
sie die Fummel nicht leiden könnten. 
Trugen die nicht nur weiß, und waren 
die nicht mit dem Konsum-Verächter 
Rainer Langhans zusammen? 

Im Wohnzimmer wurden aus Jut-
ta und Gisela in Sekunden zwei Stra-
teginnen, Showgirls, Frauen, denen 
jede Form der Bitterkeit fehlt. Das ist 
überraschend bei Leuten um die 60, 

auch noch blond!“ Als sie dunkelhaa-
rig werden, fällt ihre Entscheidung: 
Sie wollen das Leben aus Bob Dylan 
Song „Like A Rolling Stone“. 

Sie bewegen sich in Kreisen des jun-
gen deutschen Films (Jutta heiratet 
den Regisseur Adolf Winkelmann), in 
den neuen Studenten-WGs, doch der 

„Thrill“ reicht nicht aus, man kann hier 
Ende der 60er Jahre nur Ikone wer-
den, wenn man sich politisiert gibt. 
Für Popstars ist kein Platz. Gisela und 
Jutta wollen auf jeden Fall so etwas 
ähnliches werden: Stars ohne Beruf, 
Mädchen, deren Anwesenheit schon 
ausreicht, damit alle in ihre Richtung 
schielen. Sie sind zu zweit, immer, was 
soll passieren? Sie lassen Deutsch-
land hinter sich, ein Kunststudium, 
Aufenthalte in gähnend langweiligen 
K-Gruppen – und ein Kind, das bei 
Oma aufwächst. Giselas Tochter Anna, 
heute Yogalehrerin in Italien, stammt 
von Schauspieler Rolf Zacher. 

Mit einem Töpfchen schwarzem Ka-
jal, alten Second-Hand-Blusen und 
Palästinensertüchern als Röcken fah-
ren sie nach Rom. Da passiert „Es“ zu 
dieser Zeit, die Welt verändert sich 
stündlich, genau wie Jutta und Gi-
sela. Heute sind sie Models, morgen 
Künstlerinnen, am Abend schon wie-
der Schauspieler oder stehen Schmiere 
für einen Strizzi auf der schlimmsten 
Gasse in Rom. Damit verdienen sie ein 
bisschen Geld, viel brauchen sie nicht, 

„es wurde wenig gegessen, weil alle sehr 
aufgeregt und ekstatisch waren“. Die 
konkrete Ernährung: LSD-Trips und 

Artischocken in Öl  (da bleibt man 
dünn.) Jutta und Gisela: die einzigen 
It-Girls, die Deutschland je hervor-
gebracht hat. 

F
rankreich hat Jane Birkin, 
England Marianne Faithfull 
und Deutschland die Zwil-
linge. Ihr Look, der von zwei 

schönen Jungs mit kleinen Brüsten, 
haut alle um. Sie essen bei Roman 
Polanski zu Abend, werden Federico 
Fellini als zukünftige Filmstars vorge-
führt, ein Mafi aboss verliebt sich in sie, 
doch sie sind nicht reich. Sie leben in 
leerstehenden Häuser, ihre Freunde 
sind Dealer, Künstler, Bohème-Könige, 
irgendwie jeder, der auf der Jagd nach 
einem neuen Bewusstsein ist. 

Sie „treff en“ John Paul Getty III., 
den Sohn der amerikanischen Getty-
Dynastie. Paul bekommt zu dieser Zeit 
von seiner Familie allerdings nichts, 
weil er dieses Bohèmeleben führt. Die 
Verbindung Jutta, Gisela und Paul ist 
perfekt: Die drei sehen aus, als kämen 
sie vom selben Stern. Große Locken, 
dünne Körper und noch größere Au-
gen.  Kaum haben sie sich kennen-
gelernt, wird 1973 Paul – er ist 17 –  
entführt. Erst als die Täter Paul ein 
Ohr abschneiden und es an eine itali-
enische Zeitung schicken, zahlen die 
Gettys 2,89 Millionen Dollar. Nach 
der Freilassung heiraten Gisela und 
Paul in der Toskana. 

Gisela erhält Paul, für Jutta bleibt 
Bob Dylan übrig, dessen „Like A Rol-
ling Stone“ -Song sie damals aus dem 
Haus getrieben hat. Schon lange vor-
her, in ihrem Jugendzimmer in Kas-
sel, hatten Jutta und Gisela festgelegt 
oder erträumt, wie die Zukunft aus-
sehen solle. „Wir redeten darüber, als 
läge das in unserem Ermessen. Zwei 
kleine Mädchen schmieden Pläne und 
fühlen sich allmächtig und halten die 
Liebe in ihren Händen. Dylan war in 
unserer Fantasiewelt schon etabliert. 
Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir 
ihn treff en würden“, sagt Jutta.

Und dann ist Bob Dylan wirklich 
da, als Jutta nach einem LSD-Trip auf 
einem Rasen in Malibu die Augen öff -
net. Leider spricht Bob Dylan erst mal 
nicht über Hochzeit, sondern über Na-
zis und KZs – dass Dylan nicht wirk-
lich mit Frauen sprechen kann, ist ja 
bekannt, seitdem er die schöne Edie 
Sedgewick vergraulte, die sehr in ihn 
verliebt war. Und irgendwie ist Bob 
Dylan ja dann doch nicht sooo wichtig. 
Da sind noch andere. Jutta und Gisela 
steigen zu einer Art Trophäe auf. Je-
der im Los Angeles der 70er  und 80er 
Jahre will sie kennen, die „angeturnten 
Zwilinge“, wie Drogenpapst Timothy 
Leary sie nennt. Dennis Hopper bringt 
Gisela nach Mexiko. „Dennis benahm 
sich wie ein abgefuckter Antichrist. 
Er bildete mit Dynamistangen einen 
Kreis, zündete sie an und setzte sich 

W
ir beide im Urlaub am Edersee in Hessen. Oft gingen wir als 

Kinder zu fremder Leute Geburtstagsfeste in der Nachbarschaft, 

setzten uns dazu und aßen Kuchen. Die mochten uns immer. Das war 

eine gute Übung für später, um sich auf all den Parties gut zu bewegen 

und im Mittelpunkt zu stehen. Unsere Mutter hat nie geschimpft, daher 

hatten wir wohl später keine Schuldgefühle in der Hinsicht. 

R
obert Freeman, der Beatles-Fotograf, besuchte uns 
in den frühen 70er Jahren in der Nähe von Rom. Er 

stand um 5 Uhr morgens auf, machte Yoga und aß Müs-
li. Das fanden wir obskur. Das hat zu dieser Zeit wirklich 
niemand getan. Er schien der seltsamste Mensch der Welt 

– und war für seine Beatles-Bilder berühmt. 

D
ie Zwillingsschwestern Gisela Getty (links) und 

Jutta Winkelmann, wie sie heute aussehen. 

DIE ZWILLINGE
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GISELA GETTY, 

JUTTA WINKELMANN:

„THE TWINS“ 

Der Band erscheint  

am 6. Februar 2010  

im  Blumenbar Verlag, 

Berlin, in einer 

Limited Edition. Design von Walter 

Schönauer; zweisprachig in Deutsch und 

Englisch; 256 Seiten, Leinen, gebunden; 

49,90 Euro. Die Ausstellung zum 

Buch fi ndet vom 11.  bis zum 27. Februar 

in der Galerie im Café Einstein in 

Berlin statt.

in die Mitte. Durch die aufeinander-
prallenden Explosionswellen fl og er 
einen halben Meter in die Luft, ohne 
verletzt zu werden.“ 

A
ls die Hippiewelle abfl aut 
und nicht wenige aus den 
gloriosen Zeiten sterben, de-
pressiv oder zu reich werden, 

steigen sie aus. Gisela bleibt zunächst 
bei ihrem Mann Paul, der nach einer 
Überdosis 1981 ins Koma fällt. „Er ist 
mein Vertrauter“, sagt Gisela, trotz 
der Scheidung 1987 besucht sie ihn 
regelmäflig. Jutta nähert sich Rainer 
Langhans an. Es geht um Reinigung, 
um die Sinnlosigkeit von Exzess, um 
das sogenannte Selbst. Sie schreibt an 
Gisela: „Kein LSD mehr, kein Fleisch, 
kein Fisch, keine Eier.“ Immerhin: 
LSD kommt vor dem Fisch.  

Sie haben genug Dramen erlebt, um 
daraus heute Bücher, Theaterstücke, 
Artikel und Filme zu machen. Doch 
trotz all der Texte und Fotos umweht 
die Zwillinge immer noch ein Geheim-
nis. Wie schaff t man es, nach so einem 
Leben nicht eine Sekunde sentimental 
oder nur nostalgisch zu wirken und so 
angenehm naiv zu bleiben? Es muss 
eine geheime Familiensubstanz geben 

– die ihre Kinder auch haben. 
Da wäre Giselas Sohn Balthazar Get-

ty, der in David Lynchs „Lost Highway“ 
den bösesten und hübschesten Jun-
gen der Filmgeschichte spielt. Da wäre 
Juttas Sohn Severin Winzenburg, der 
über den berühmten Cousin Balthazar 
den sensationellen Film „My Ameri-
can Cousin“ gedreht hat, und da wä-
re Juttas Tochter Karline Weiss (ge-
rade Mutter geworden). Wenn man 
sie zufällig in Berlin sieht, hat man 
den Eindruck, der jungen Frau Win-
kelmann zu begegnen: einem extrem 
wachen Mädchen mit dunklen Locken 
und sehr langen Beinen. Ihrer Tochter 
kann Karline eines Tages Fotos von ih-
ren beiden Groflmüttern zeigen: wie 
sie auf Betten mit den tollsten Rock-
stars der Welt Joints rauchen und da-
bei wahnsinnig gut aussehen. „Damals 
war das alles einfacher. Das Celebrity-
System von heute existierte so längst 
nicht. Man konnte alle irgendwie tref-
fen“, sagt Jutta. Wer aus dieser Familie 
kommt hat sicher ein Glamour-Gen 
eingebaut.  ANNE PHILIPPI

mich irgendwie. Dennis erzählt von Dreharbeiten. ,The 
Last Movie‘ wird ihn fi nanziell fast in den Ruin treiben. 
Auch seine Reputation ist schwer beschädigt. Er bedau-
ert das nicht. Dennis ist der amerikanische Antichrist, 
unser Begleiter auf der road to nowhere.

Wir begeben uns jetzt zum Haus von Roger McGuinn.
Die Party ist in vollem Gang. Die Augen gewöhnen sich 
an schwaches Kerzenlicht. Man lagert auf Teppichen und 
Matten. Überfl uss, wohin man schaut. Kartons voller 
Kokain werden herumgereicht, überall wartet das Gras 
in Schalen. Dazu psychedelischer Rock. Wir glauben in 
einem Refugium für freie Geister und freie Liebende zu 
sein. An einem mythischen Ort auf der Spitze der Welt. 
Bei einer magischen Versammlung der Auserwählten im 
Auge des Hurrikans. Hier atmet das grofle Karma: ,For 
ever young, for ever here.‘

Dennis ist stolz auf uns. Wir stehen im Mittelpunkt 
und jeder will wissen, wer wir sind. Dennis führt uns in 
die Küche – da steht Bob plötzlich vor uns. Dennis nimmt 
ein Feuerzeug, er hält die Flamme hoch. Bob Dylan grinst 
schief und boxt den Kumpel in die Seite. Mir erscheint 
nun alles in einem sehr hellen Licht.“

Gisela Getty erinnert sich ebenfalls: „Er imitiert einen 
rasenden Stierkämpfer, fragt, wo die Maschinengewehre 
versteckt seien, droht Saki abzuknallen. Saki wiederum  
kaschiert seinen Ärger mit Beschwichtigungsfl oskeln. Er 
ist sichtlich  verletzt.

Noula bleibt ruhig, die anderen auch. Alle scheinen 
diese Seite von Dennis zu kennen. Ich bin nicht ohne 
Bewunderung für seinen Ausbruch … für diese Hem-
mungslosigkeit. Er schreit, was ihm in den Kopf kommt, 
rücksichtslos heraus und ohne Angst, dann nicht mehr ge-
liebt zu werden. Sara macht den Fehler, Dennis beruhigen 
zu wollen. Er dreht noch mehr auf, wirft ihr und Maria 
ihre Eifersucht vor, von der er sich terrorisiert fühlt.

Er rast aus dem Zimmer, wir laufen ihm nach und 
springen zu ihm in den Pickup … in einer pechschwar-
zen Nacht. Die Scheinwerfer fressen sich durch die Dun-
kelheit, das Gebüsch am Rand der Sandpiste fl iegt als 
fl ackerndes Muster vorbei. Dennis fährt wie ein Hen-
ker und schreit und schreit. Kurz vor seinem Anwesen 
hält er an. Dennis verschwindet mit Maria und Sara in 
der Küche. Ich verkrieche mich auf einem Sofa im dun-
klen Wohnzimmer. Im Kamin glimmt die Glut, ich fühle 
mich wie in einem Versteck. Aus der Küche kommen 
böse Geräusche. Ich kann mich jetzt nicht feige davon-
stehlen, obwohl mein Herz vor Angst rast. Dann stehe 
ich im Küchentürrahmen. Sara kauert auf den Fliesen, 
mit blutender Nase. Neben ihr hockt Maria, beide atmen 
schwer. Dennis ist eigenartigerweise nackt. Als er mich 
sieht, sagt er: ,Ich bringe euch alle drei um.‘ “

D
ie Berichte über Dennis Hopper bei Re-
daktionsschluss klangen dramatisch und 
hoff nungslos. Der Krebs des 73 Jahre al-
ten Schauspielers habe ein Stadium er-
reicht, in dem die Ärzte nichts mehr tun 

könnten, er bereite sich auf den Tod vor und nehme nun 
Abschied von seinen engsten Freunden. 

Hopper hat nach Ansicht von Jutta Winkelmann ei-
ne ganz eigene Einstellung zum möglichen Ende. Dem 
ROLLING STONE sagte sie jetzt: 

„Dennis ist abgefahren genug, um seinen Tod als Grenz-
erfahrung zu werten, er hat vorher in seinem Leben schon 
ein paar mal Bekanntschaft damit  gemacht, und er weifl, 
dass unser Aufenthalt hier begrenzt ist. Er sollte das 
Vorwort zu unserem Buch zu schreiben und wollte zur 
Eröff nung kommen, doch er schaff te es nicht mehr. Wir 
haben uns regelmäflig gesehen und uns immer unsere 
grofle Verbundenheit gegenseitig bestätigt. Wir hatten 
viel mit ihm gemeinsam.“  

Winkelmann und ihre Schwester lernten Hopper früh 
kennen. Gisela ging mit ihm eine Weile nach Mexiko, wo 
Hopper auf Drogen mit Dynamit experimentierte. Die 
Begegnung mit ihm haben sie in ihrem autobiografi schen 
Buch „Die Zwillinge“ ausführlich beschrieben, das vor 
zwei Jahren erschien.  Jutta Winkelmann schildert ihre 
Eindrücke darin so: 

„Dennis sieht wild aus, seine Augen sind weit aufge-
rissen, und seine geraden Brauen stehen so aufrecht 
wie Ausrufezeichen. Was er sagt, berührt mich eigen-
tümlich. Ich versuche doch ganz anders zu sein, eben 

,born to be wild‘. Dennis lacht rau: ,Come on, don’t look 
so serious, it’s all a game! Ich hab bei Roger angerufen, 
Bob ist schon da.‘

Dennis und ich schlieflen uns den anderen an. Wie-
der kommt Gras in die Tüte. Gisela setzt sich auf Den-
nis’ Schofl, sie sieht umwerfend aus. Ihr Anblick bedroht 

Dennis und wir
Dennis Hopper ist unheilbar an Krebs erkrankt. Die toxischen 
Zwillinge sind mit dem Exzentriker schon lange befreundet. 

Trio Infernale in Paris:

Dennis Hopper posiert 1993 

mit Jutta Winkelmann (re.) 

und Gisela Getty

Die Passagen stammen aus: ‚Die Zwillinge - Vom Versuch Geist 

und Geld zu küssen“ Von Gisela Getty, Jutta Winkelmann, Ja-

mal Tuschik, Weissbooks, Frankfurt, 2008. Als Taschenbuch 

im Heyne Verlag, München 2009

„Dennis war nackt. Er sagte: 
Ich bringe euch alle drei um.“
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