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Ihre Karriere begann 1958 in der B.Z. Wolfgang Rademann, damals Journalist bei 
dieser Zeitung, heute TV-Produzent, fand in der Schreibtischschublade seines Chefs 
Oswalt Kolle das Foto einer unbekannten Schönen und brachte es ins Blatt.  
 
Regisseur Vittorio De Sica sah das Bild und holte die junge Berlinerin vor die Kamera. 
Mittlerweile drehte Elke Sommer (69) ihren 95. Film. Am 26. August kommt sie mit Dani 
Levys Komödie „Das Leben ist zu lang“ ins Kino.  
 
Frau Sommer, hoffen Sie auf ein großes Comeback?  
 
Gar nicht. Eigentlich wolle ich nicht mehr arbeiten. Das habe ich seit meinem 18. 
Lebensjahr getan. Mein Mann ist 61 und jetzt seit einem Jahr pensioniert. Wir 
versuchen, das Leben zu genießen.  
 
Wo leben Sie hauptsächlich?  
 
Wir haben das Beste aus zwei Welten: Ein Haus in Bel Air und ein Haus in Erlangen 
von meiner Mutti, die vor 5 Jahren gestorben ist. Dort sind wir jeden Sommer.  
 
Gibt es einen Regisseur, mit dem Sie arbeiten möcht en?  
 
Ja, mit meinem Freund Quentin Tarantino. Der mag mich so furchtbar, und ich mag ihn. 
Oder wenn es eine außergewöhnliche Rolle ist, in der man nicht mehr schön sein muss. 
Das ist ja das Tolle am Älterwerden: Man hat nicht mehr ständig das Gefühl, schön sein 
zu müssen.  
 
Sie haben also keinerlei Probleme mit dem Älterwerd en?  
 
Nein, überhaupt nicht. Ich weigere mich auch strikt, irgendwie an mir rumfutzeln zu 
lassen.  
 
Sie galten als eine der schönsten Frauen der Welt…  
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Ach, ich sah okay aus. Besonders erotisch fand ich mich nie. Sexy sowieso nicht. Das 
Wort mag ich nicht.  
 
Aber Sie hatten sicher viele Verehrer. Können Sie d ie Männer noch zählen?  
 
Ich habe genau vier Männer gehabt. Mein jetziger Mann eingeschlossen. Ich war und 
bin immer sehr treu gewesen. Mein Mann ist die Liebe meines Lebens, mein Papa-Bär.  
 
Fiel Ihnen das schwer?  
 
Nee. Ich finde das Betrügen furchtbar. Ich bin genug finanziell in meinem Leben 
betrogen worden, von Business-Managern zum Beispiel. Nur menschlich ist mir das 
zum Glück nie passiert.  
 
Sie haben keine Kinder. Wollten Sie welche?  
 
Ich habe Zwillinge verloren. Vor 22 Jahren, im 6. Monat. Das war nicht schön. Zwei 
Tage später stand ich in dem Stück „Gleiche Zeit, nächstes Jahr“ wieder auf der Bühne. 
In einer Szene war ich hochschwanger und mir platzte die Fruchtblase. Die Leute 
haben sich totgelacht. Das war ungefähr das Härteste, was ich psychisch mitmachen 
musste.  
 
Und danach wollten Sie keine Kinder mehr?  
 
Danach konnte ich nicht mehr.  
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