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Frauen, die wir lieben

BRIGIttE hElM  »Sie ist die Schauspielerin, in die ich mich
vor mehr als dreißig Jahren in einem schlecht besuchten Programmkino
in der tonlosen Nachtvorstellung von ›Metropolis‹ Hals über Kopf verliebte.«
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FRaUEn, DIE 
WIR lIEBEn

....von Freddy Langer....

Es gab eine Zeit, da hieß es: Wenn Greta Garbo auf der Leinwand er-

scheint, werden fünfhundert Männer ihren Ehefrauen untreu. Heute 

muss man das erklären.

Denn Kinofreunden ist der Name Greta Garbo natürlich noch prä-

sent, aber haben sie sich je in diesem rätselhaft sinnlichen Gesicht von 

geheimnisvoller Unnahbarkeit verloren? Diesem Gesicht, das so ab-

sichtslos schön ist, traurig schön ist, das keinen Zweck verfolgt und das 

deshalb selbst dann stets verletzlich bleibt, wenn es gerade eben erst ei-

nen Mann in den Untergang getrieben hat. Häufiger noch war es freilich 

Greta Garbo selbst, die in ihren Filmen unter dem Kummer der Liebe litt 

oder sich der Liebe wegen das Leben nahm. Ihr Leid verstand sie nur mit 

den Augen zu zeigen: großen, tiefen Augen von unirdischer Strahlkraft, 

über die sich die vielleicht längsten Wimpern der Filmgeschichte senk-

ten wie ein Vorhang, der ganz langsam über einer Bühne fällt. Mag sie 

den Satz, der ihr in den Mund gelegt wird, so nie gesagt haben – »I want 

to be alone« –, mit ihrem Blick formulierte sie ihn ein ums andere Mal, 

bevor sie sich zurückzog. Am Ende nannte man sie die »Göttliche«.

Auch zum Kino muss ein Wort gesagt werden. Fünfhundert Männer 

im Saal während einer Vorstellung bedeutet allemal, dass noch einmal 

so viel Frauen Platz fanden. Da war nicht die Rede von kargen Räumen 

für eine Handvoll Cineasten vor einer winzigen Leinwand. Kinos waren 

Paläste mit einer Leinwand so groß, wie sie heute bestenfalls noch im 

Autokino zu finden ist. Grandios ausgestattet, aufwändig hergerichtet. 

Nicht zufällig waren manche der Lichtspieltheater, zumal in Los Ange-

les entlang des Hollywood Boulevard, ägyptischen oder chinesischen 

Tempeln nachempfunden. Denn darum ging es: die Stars anzubeten.

Was freilich nicht erklärt werden muss, ist der Ehebruch während 
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der Filmvorführung. Er geschieht auch heute noch. Und vielleicht liegt 

in der neunzig Minuten dauernden Aufforderung zum Seitensprung 

sogar das ureigenste Wesen des Kinos verborgen. Die erotischste un-

ter den Künsten ist der Film allemal. Noch das kleinste Kino ist dunkel, 

selbst der unbequemste Sessel umschmiegt einen in zarter Umklamme-

rung. Kino ist Traum. Nein: Kino ist, wenn Träume sich erfüllen.

Hollywood hat das schnell begriffen. Mit seinem Starsystem konn-

te es jede Sehnsucht bedienen, nach der das Publikum verlangte. Und 

Hollywood hat es zugleich verstanden, diese Sehnsüchte immer neu zu 

schüren. Von Beginn an, genauer: seit dem 12. März des Jahres 1910, 

als Carl Laemmles neu gegründete Independent Motion Picture Com-

pany, kurz IMP, eine legendär gewordene Zeitungsanzeige schaltete. 

»We Nail a Lie« stand dort vorgeblich empört über eine ganze Seite aus-

gebreitet, etwa: »Wir prangern eine Lüge an.« Begleitet war der Ausruf 

vom Konterfei eines braven Mädchens und der Erklärung, dass die Dar-

stellerin Florence Lawrence, bisher bekannt als das »Biograph Girl« der 

konkurrierenden Produktionsgesellschaft Biograph, keineswegs bei ei-

nem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei. Vielmehr sei sie wohl auf 

und künftig in den Filmen von IMP zu sehen, sehr bald schon in »The 

Broken Bath« – der kurz darauf allerdings als »The Broken Oath« in die 

Kinos kam. Dass schon die Lüge vom Unfalltod von IMP strategisch lan-

ciert worden war, konnte nie belegt werden. Vieles spricht dafür. Jeden-

falls wurde Florence Lawrence der erste Kinostar, mit dessen Namen 

ein Film unternehmen Reklame machte. Und auch wenn ihre insgesamt 

 immerhin dreihundert Filme heute vergessen sind, ist doch die Anek-

dote um das viktorianisch-brave Gesicht unsterblich.

Was folgte, waren Medienschlachten der Produktionsfirmen darum, 

wer die größeren Stars im Hause hatte. Deren Namen wurden nun auf 

manchem Plakat größer angekündigt als die Filmtitel. Die Hauptdar-

steller wurden bei den Premieren zu gefeierten Gästen, deretwegen sich 

Tausende von Fans auf der Straße drängten, und Tageszeitungen und 

Illustrierte scheuten sich nicht, die Imagekampagnen der Filmstudios 

redaktionell zu begleiten, als wären sie deren Komplizen. Und nur um 

das Image ging es. Schauspieler wurden auf Rollen festgelegt, die sich so 
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eng um ihre Körper schnürten, dass im Idealfall Film und Wirklichkeit 

nicht mehr auseinanderzuhalten waren. Notfalls wurde die ganze Bio-

grafie umgeschrieben und bisweilen sogar ein exotisches Geburtsland 

erfunden.

Hollywood war dabei klug genug, nie auf einen Typus allein zu set-

zen. Zu jedem Modell gab es im ausgeklügelten Starsystem der Produk-

tionsgesellschaften ein Gegenstück – zumal bei den Frauen. Den braven 

Jungfrauen der ersten Stummfilmgeneration noch vor dem Ersten Welt-

krieg, allen voran Amerikas Lieblinge Mary Pickford und Lillian Gish, 

die mal in großartigen Filmkunstwerken, mal in kleinen herzzerreißen-

den Melodramen die Moral der armen, aber ehrlichen Frau aufrecht-

erhielten, folgten auf dem Fuß solch männerverschlingende Femmes 

fatales wie Theda Bara. Ihr Name war ein Anagramm von »Arab Death«, 

auf Pressefotos ließ man sie aus einem Schädel trinken. Und durch ih-

ren bekanntesten Film, »A Fool There Was« nach Rudyard Kiplings »The 

Vampire«, kam es zu dem Begriff Vamp.

Kaum war der Erste Weltkrieg vorüber, tauchten neue Namen auf, 

wiederum paarweise. Clara Bow war die gute Kameradin, der »Flapper«, 

temperamentvoll mit einem munter-frechen Auftreten und dem ge-

stutzten Haar des Bubikopfs; Gloria Swanson war die mondäne Dame 

von Welt. Beide wirkten auf ihre Weise selbstbewusst und emanzipiert. 

Sie machten es sich bequem im neuen Wohlstand der Zwanzigerjahre – 

wenn auch die eine optimistisch-naiv, die andere sinnlich-aggressiv, so-

dass man sich ihr vermutlich eher mit der Dompteurslust am Zähmen 

näherte, als dass man sie aufrichtig hätte lieben können.

Mit Claudette Colbert, geprägt von großäugiger Unschuld und ju-

gendlicher Heiterkeit, oder mit der selbstbewusst-frechen Katharine 

Hepburn konnte man Pferde stehlen. Für ätherische Schönheiten wie 

Joan Crawford und Bette Davis aber töteten die Männer, auch wenn die 

beiden Diven sich davon nicht übermäßig beeindrucken ließen. Und 

an Marlene Dietrich verbrannten sie bekanntlich wie Motten im Licht. 

Von einer menschlicheren Seite zeigte sich die kokette, rundliche Mae 

West. Mit Anzüglichkeiten, »Haben Sie einen Revolver in der Tasche 

oder  freuen Sie sich nur, mich zu sehen«?, gab sie der Erotik eine iro-
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nisch-derbe Wendung, die von der gertenschlanken und platinblonden 

Jean Harlow gern aufgegriffen wurde. Nur mit einem dünnen Morgen-

mantel bekleidet, bittet sie in einer Filmszene einen Herrn um einen Au-

genblick Geduld: »Ich will mir nur etwas Leichteres anziehen.« Da war 

der Typ des Vamps aus der mythischen Distanz in die wirkliche Welt ge-

treten: als moderne junge Frau, die ihre Sexualität ganz unpathetisch 

auslebt.

Mit ihren erfolgreichsten Rollen gehören Filmstars mehr in die 

 Sozialgeschichte als in die Geschichte des Films. Als Inkarnation des 

Zeitgeists prägen sie das Verhalten des Zuschauers, seine Vorlieben, 

seine Moden und seine Moral. Filmgeschichte ist immer auch Sittenge-

schichte. Daran änderte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nichts, 

als  immer mehr Schauspieler begannen, das enge Korsett des Starsys-

tems abzuschütteln. Einen Moment lang noch würden solche Katego-

rien wie Pin-up und Hausfrau, Sexbombe und Nymphe einander gegen-

über stehen. Da gab es auf der einen Seite Jane Russell, auf der anderen 

Doris Day. Hier die mondäne Elizabeth Taylor, dort die kindlich-un-

schuldige, wenngleich bisweilen durchaus kapriziöse Audrey Hepburn. 

Immer häufiger jedoch wurde nun die Schauspielerei als künstlerische 

 Herausforderung betrachtet und nicht in erster Linie als Imagepflege. 

Nicht länger sollte die Rolle dem Filmstar dienen, sondern er der Rolle. 

 Schauspieler und Produzenten wurden mutiger, experimentierfreudi-

ger, wenn es um die Besetzung der Filme ging. Dem Nimbus der Darstel-

ler hat dies keineswegs geschadet. Sie blieben Stars, auch ohne sich auf 

einen Typus festlegen zu müssen.

Vielleicht ist Marilyn Monroe die Erste unter den ganz großen Stars 

gewesen, an der diese Wende zu erkennen war. Festgelegt zunächst 

auf ihre aufreizende Erotik, wurde sie immer nur als Urbild des weib-

lichen Sexus wahrgenommen, wiewohl sie ein ums andere Mal aus die-

sem  Schema ausgebrochen ist. Es wollte nur niemand wahrnehmen. 

Sie mochte drehen, was sie wollte, und mochte selbst hochernste Rol-

len glaubwürdig darstellen, wie zuletzt in »Misfits«, am Ende ging es 

immer nur um die Ikone Marilyn. »Das Elend ist«, sagte sie in ihrem 

vielleicht letzten Interview, erschienen nur eine Woche vor ihrem Tod, 
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»dass ein Sexsymbol zu einem Ding wird. Und ich hasse es, ein Ding zu 

sein.« Dabei ist ausgerechnet das erste Bild, das uns bei ihrem Namen 

ins Auge springt, gerade keines schweißtreibender Weiblichkeit, son-

dern Ausdruck unschul digster Lebenslust: im weißen Kleid über dem 

Luftabzugsschacht der New Yorker U-Bahn. Es ist der Moment in dem 

Film »Das verflixte siebente Jahr«, in dem sich auch der Letzte in Marilyn  

Monroe verliebt.

Die Kinogeschichte ist voll von solchen Momenten, in denen das 

Geheimnis weiblicher Verführungskraft in einer einzigen Szene ge-

bannt zu sein scheint. Und es ist bezeichnend, dass ein paar Stichworte 

genügen, sie aufzurufen – so tief haben sie sich in unser Bewusstsein 

gebrannt. Anita Ekberg in »Das süße Leben« beim nächtlichen Bad 

im  Trevi-Brunnen. Rita Hayworth im Rampenlicht einer Bühne, wenn 

sie sich als »Gilda« ganz langsam einen Handschuh vom Arm streicht. 

 Lauren Bacall, die in »To Have and Have Not« Humphrey Bogart fragt, 

ob er wisse, wie man pfeift, und ihm erklärt: »You just put your lips to-

gether and blow!« Audrey Hepburn mit Schlafbrille in »Breakfast at 

Tiffany’s«. Auch Ingrid Bergman in »Casablanca«, wenn sie sagt: »Play it, 

Sam.«

Dass Erotik und Sex zweierlei sind, begreifen wir spätestens, wenn 

Ursula Andress in »Dr. No« im weißen Bikini aus der Brandung steigt. 

Wenn sich Julia Roberts in »Pretty Woman« in der großen Badewanne 

eines Luxushotels entspannt, nun ohne die blonde Perücke, und grin-

send sagt: »Brünett.« Wenn Michelle Pfeiffer sich im roten Samtkleid 

auf dem Flügel der »Fabelhaften Baker Boys« räkelt. Oder wenn Meg 

Ryan in  »Harry und Sally« beim bühnenreif nachgeahmten Orgasmus 

im Sandwich-Laden stöhnt, nach Luft japst und mit den Händen auf 

die Tischplatte trommelt, bis es still wird im Lokal und eine Frau am 

 Nebentisch bestellt: »Ich will genau das, was sie hatte.«

Unvergesslich ist Sigourney Weaver in »Alien«, die, schon fertig zum 

Schlafengehen, mit einer Handfeuerwaffe ein Monster aus dem Raum-

schiff ballert. Atemraubend wird es, wenn Kim Basinger in »9 ½ Wo-

chen« zeigt, was passiert, wenn sie nur ihren Hut aufbehält, oder wenn 

Sharon Stone in »Basic Instinct« während eines Polizeiverhörs ein Bein 
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über das andere schlägt. Uma Thurman braucht dazu in »Pulp Fiction« 

sogar nur gelangweilt auf dem Sofa zu liegen. Bo Derek hingegen, die 

sich in zwei, drei Filmen alle Mühe gab, die Vorzüge ihres spärlich be-

kleideten Körpers kameragerecht aus den Wogen von Flüssen und Mee-

ren zu schälen, war rasch wieder vergessen.

Derlei Szenen aufzuzählen ist unter Freunden kein ungewöhnlicher 

Zeitvertreib. Immer wieder spielte ich dieses Spiel im Bekanntenkreis, 

bis daraus irgendwann die Idee zu diesem Buch entstand. Die Bereit-

schaft so vieler Schriftsteller, Journalisten und Fernsehmoderatoren, 

Regisseure, Schauspieler und Musiker, Maler, Bildhauer und Fotografen 

sowie eines prominenten Küchenchefs, spontan mitzumachen, belegt, 

dass auch ihnen dieses Spiel nicht fremd war. Und wenn einige weni-

ge zögerten, sich zierten und am Ende beschlossen, ihren Schwarm lie-

ber für sich zu behalten, bestätigt das nur den intimen Aspekt des  Kinos. 

 Allen Beiträgern dieses Buchs hatte ich den gleichen Brief geschickt mit 

der Frage nach einer Schauspielerin, in die sie sich vielleicht bloß einer 

Szene oder sogar nur einer einzigen Geste wegen, irgendwann einmal 

verliebt hatten. Von den oben genannten war keine dabei. Vielleicht 

sind sie zu bekannt. Vielleicht zu offensichtlich. Vielleicht liegen die 

meisten auch ganz einfach nicht weit genug zurück in der Kinogeschich-

te. Denn mit solcher Überzeugung, dass einen die Kinoliebe ein Leben 

lang begleitet, schwärmt man ganz offenbar nur in Jugendjahren. Was 

diese Zuneigung auslöst? Oft ist es Sehnsucht, manchmal Beschützer-

instinkt, bisweilen beides. Und manchen genügte schon eine Kleinig-

keit. Martin Mosebach verliebte sich in das fallende Haar von Alida Valli, 

Markus Lüpertz in die Knie von Jill St. John, und Markus Kavka sehnte 

sich einen Partysommer lang nur noch in die Arme von Sophie Marceau.

Die Reihenfolge der Texte in diesem Buch, dieser kleinen, stets sehr 

persönlichen Bekenntnisse, fügt sich dem Alter der Autoren. So ergibt 

sich nebenbei auch eine ganz subjektive Geschichte des Schönheits-

ideals im zwanzigsten Jahrhundert. Weil es keine Vorgaben für die Au-

toren gab, fehlt manche bekannte Leinwandschönheit, andere Schau-

spielerinnen wiederum kommen mehrfach vor, Romy Schneider sogar 

viermal. Es ist ein seltsamer, trauriger Zauber, der sie umgab und der 
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durch ihre tragische Biografie nur verstärkt wurde. Robert Menasse 

macht ihr die vielleicht schönste Liebeserklärung, wenn er schreibt, 

dass er mit ihrem Tod im Kino zum Witwer geworden sei.

Brigitte Helm wurde von niemandem genannt. Sie ist die Schauspie-

lerin, in die ich mich vor mehr als dreißig Jahren in einem schlecht be-

suchten Programmkino in der tonlosen Nachtvorstellung von »Metro-

polis« Hals über Kopf verliebte. In ihren stechenden, durchdringenden 

Blick – die leicht zusammengekniffenen Augen so kalt und so tief wie 

die Enden einer doppelläufigen Flinte. Und in ihre kantigen, abrupten 

Bewegungen, wie die schneidenden Striche des Expressionismus. Zwar 

hatte sie der Regisseur Fritz Lang für »Metropolis« in einer Doppelrolle 

besetzt, in der sie als zurückhaltend-brave Jungfrau und als hexenhaf-

te Roboterhure drehbuchtaugliche Extreme von Weiblichkeit einander 

 gegenübersetzte. Doch mit ihrer unterkühlten Mimik blieb sie festge-

legt auf die Rolle des gefühllosen, dämonischen Vamps, die sie mit  ihrer 

lasziv-monotonen Stimme auch überzeugend in den Tonfilm hinüber-

trug. Fortan würde sie in ihren besten Rollen die Herzen der Männer 

nicht erobern, sondern sie ihnen gleichsam aus dem Leib reißen.

Heute läuft »Metropolis« bisweilen mit Orchesterbegleitung in 

großen Opernhäusern. Die Leinwand so groß wie die Fassade eines 

Mehrfami lienhauses, im Saal gut und gern zweieinhalbtausend  Gäste. 

Davon dass die Hälfte des Publikums ihren Ehefrauen untreu wird, 

wenn  Brigitte Helm auf der Leinwand erscheint, will ich nichts hören. 

So viel Eifersucht darf sein.
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KÄthE GOlD
....MarceL reich-ranicki....

In meiner Jugend habe ich in Berlin große und mir unvergessliche 

Schauspielerinnen auf der Bühne gesehen: Paula Wessely als Hero 

in Grillparzers »Des Meeres und der Liebe Wellen« und als Johanna in 

Bernard Shaws »Heilige Johanna«, Luise Ullrich als Schillers »Jungfrau 

von Orleans«, Hermine Körner und Maria Koppenhöfer in vielen großen 

Charakterrollen. Aber keine Schauspielerin hat mich so begeistert und 

hingerissen wie die noch junge Käthe Gold. Ich sah sie als Gretchen im 

»Faust«, als Klärchen im »Egmont«, als Käthchen in Kleists »Käthchen 

von Heilbronn«, als Ophelia im »Hamlet«, als Cordelia in »König Lear«. 

Hat mich Käthe Gold in diesen Rollen so beeindruckt, weil ich noch 

sehr jung und empfänglich für derartige schauspielerische Leistungen 

war? Ich glaube es nicht, denn ich habe auch nach dem Zweiten Welt-

krieg, in den späten Vierziger- und Fünfzigerjahren, noch mehrfach 

 Käthe Gold, die nunmehr nicht ganz junge gesehen: in Zürich abermals 

als Gretchen, in Frankfurt als Shaws Candida. Von ihrem Zauber hatte 

sie nichts eingebüßt. Was war die Ursache der außergewöhnlichen Wir-

kung dieser Schauspielerin? Ich glaube, dass wir es hier mit einem jener 

Fälle der Geschichte des Theaters zu tun haben, wo man die Wirkung 

genau spürt und nie vergessen kann, jedoch ohne imstande zu sein, die 

Ursachen zu definieren. 

Ich habe Käthe Gold auch in zwei oder drei Filmen in Hauptrollen 

gesehen. Sie war auch auf der Leinwand sehr gut, aber die Wirkung war 

doch nicht so überwältigend wie in ihren Bühnenrollen. Das hat wahr-

scheinlich einen einfachen Grund: Sie war keine so überragende Film-

schauspielerin, weil ihre Kunst vor allem die Sprachkunst war. Wer 

sich davon überzeugen will, kann es noch heute tun. Es gibt Schall platten 

mit ihrer Teilnahme, zumal eine berühmte Aufnahme von »Faust I« 

mit Gustaf Gründgens als Mephisto und der Käthe Gold als Gretchen.
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Frauen, die wir lieben

KÄthE GOlD   auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1937.
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Frauen, die wir lieben

F. C. Gundlachs Aufnahme von   ROMY SChnEIDER
im November 1961 ist fern des gewohnten Glamours.
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Frauen, die wir lieben

ROMY 
 SChnEIDER

....F. c. gundLach....

An einem trüben Novembertag 1961 traf ich Romy in Hamburg. Öfters 

schon hatte ich sie fotografiert. Wir telefonierten miteinander, und  

sie wirkte sehr deprimiert. Mit ihrer Hauptrolle in Fritz Kortners Film 

»Die Sendung der Lysistrata« spielte sie zum ersten Mal eine drama-

tische Rolle. Doch der Film fiel durch. Das deutsche Publikum sah in ihr 

nur die junge Kaiserin Elisabeth, nur die Sissi. Sie war betroffen, brach 

mit ihrer Vergangenheit und war fest entschlossen, ihre Zukunft im 

 fran zösischen Film zu finden und eine internationale Karriere zu ma-

chen. Im Verlauf des Gesprächs schlug ich ihr spontan vor, sie abzuho-

len und den Nachmittag in meinem Atelier zu verbringen, fotografie-

rend nach Stimmung, Lust und Laune. Es entstanden Fotografien mit 

unterschiedlichsten Ansätzen, in ihrer Spontaneität sprühte Romy vor 

Ein fällen. Sehr schnell wurde klar, es ging diesmal nicht um eine Figur, 

es ging nicht um einen Charakter – es ging um sie als Mensch, es ging 

um sie selbst. Es entstanden Fotografien, die sie mondän mit Pelz zei-

gen, rauchend. Aber auch Aufnahmen, auf denen sie lachend auf einem 

 Fotohintergrund liegt.

Solange Romy schauspielerte, war sie präzise und spontan, aber je 

länger wir fotografierten, desto mehr öffnete sie sich; Ausdruck und 

Geste reduzierten sich auf sie selbst. Dazu trug sicherlich bei, dass die 

Atmosphäre im Studio sehr intim war. Außer mir und meinem Assisten-

ten war niemand da, es gab keinen Maskenbildner, kein vielgliedriges 

Team. Als Beleuchtung verwendete ich einen kleinen Baby-Spot, den 

sie aus den französischen Filmstudios kannte, von geringer Lichtstärke, 

aber großer Genauigkeit.

Als ich das Gefühl hatte, nicht mehr den Star Romy Schneider, son-

dern eine sensible, junge Frau vor der Kamera zu haben, nahm ich eine 
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Frauen, die wir lieben

KRIStIna SÖDERBaUM   im Jahr 1940.


