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Marktheidenfeld  Ein Hollywood-Start der fränkisch spricht? Gibt es nicht! - Gibt es 
doch, auch wenn die große Zeit in der US-Filmschmiede nun schon etwas zurückliegt.  
Die Schauspielerin Elke Sommer, die in Holmby Hills nahe Los Angeles und 
Marloffstein bei Erlangen lebt, kam in diesem Jahr zum »Udo Lermann Main-Spessart 
Golf-Cup« nach Marktheidenfeld. Martin Harth traf sie dort für ein Interview.  
 
Elke Sommer beim Golfen in Marktheidenfeld: Gerade hat sie ihren 95. Film gedreht – 
mit dem Berliner Regisseur Dany Levi und einer großartigen Besetzung – Heino Ferch, 
Veronica Ferres und Udo Kier. Foto: Martin Harth  
 
Frau Sommer, was macht der Traum vieler Männer aus den Sechziger Jahren 
eigentlich heute? 
 
Ja, das sagt man mir nach. Ich kam sogar vor fünf Jahren bei der Wahl des Playboy zur 
erotischsten Frau von ganz Amerika auf Rang 29. Claudia Schiffer war, glaube ich, 
Nummer 64. Mich fragte in Los Angeles einmal ein Journalist, wie ich mich so fühle, 
wenn ich wisse, dass Millionen von jungen Männern von mir träumen? Das war mir 
noch nie in den Sinn gekommen, das liegt mir auch ganz fern. Ich bin wie ich bin. Ich 
habe Glück gehabt, ich habe schöne Augen mitgekriegt von meiner Mutti und meinem 
Papa. Ich habe gerade meinen 95. Film gedreht - mit Regisseur Dani Levy. Der, wie ich 
finde, nicht ganz so großartige Titel ist: »Das Leben ist zu lang.« Der Film hat eine 
Riesen-Besetzung. Markus Hering spielt Dani Levy. Das ist so eine Art filmische 
Autobiografie über Dani Levy und die Midlife-Crisis. Er liebt die Kunst, die Kunst liebt 
ihn, manchmal mehr, manchmal weniger. Das war so ein Bonbon, das habe ich gerne 
angenommen. Es hat viel Spaß gemacht, weil Dani Levy eine total unorthodoxe Art des 
Drehens hat. Er probt überhaupt nicht, da sind sechs Leute in derSzene, jeder redet 
durcheinander - und er probt nicht.  
 
Sie sind in Berlin geboren, aber Sie haben eine eng e Beziehung zu Franken…  
 
Eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht als Berlinerin, ich mag die Stadt nicht einmal 
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sehr gern. Natürlich ist sie hochinteressant im Kulturellen, ich habe dort auch den 
»Jedermann« sechs Jahre lang gespielt im Dom. Aber ich habe keine Beziehung zu 
Berlin, sondern nur zum Frankenland. Als ich noch ganz klein war, wurden wir evakuiert 
in das eiskalte Schloss in Egloffstein in der fränkischen Schweiz - auf Feldbetten. Und 
dann haben sie meinen Papa gekascht, weil er BBC gehört hat. Das war am gleichen 
Tag, an dem auch die Amis gekommen sind. Wir waren da oben in Sorge und plötzlich 
hieß es: »Die Amis kommen, die Amis kommen!« - Eine Stunde später war auch mein 
Papa zurück. Man hat ihn laufen lassen. Ich fühle mich als Fränkin, und denke als 
Fränkin. Ich spreche als Fränkin. Ich kann aber auch anders, wenn ich muss - bloß 
wenn ich muss! 
 
Sie haben viele künstlerische Talente und Facetten:  Film, Fernsehen, Theater, 
Gesang. Sie sind Malerin und schreiben auch Bücher … 
 
Schreiben ist wohl das Schwächste. Ich habe unheimlich viele tolle Gedanken. Aber die 
dann auf ein leeres Blatt Papier zu bringen, fällt mir wahnsinnig schwer. 
Da ist die Malerei ganz anders. Du sitzt zwar auch vor der weißen Leinwand, hast 
Deine Ideen, konzipierst sie, exekutierst sie, und wenn dann was Gescheites dabei 
rauskommt und die Leute damit leben wollen, dann ist es einfach herrlich.  
 
Aber welcher Aspekt Ihres künstlerischen Lebens ist  Ihnen der Wichtigste? 
 
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich kann mir, psychisch gesehen, nicht vorstellen, diese 
Arbeit, diese wahnsinnig viele Arbeit ausgehalten zu haben, ohne gemalt zu haben. Ich 
habe immer viel gearbeitet.Es schaut dich dauernd jemand an, pusselt an dir herum 
oder sagt dir Anweisungen. Das ist alles sehr wenig privat und ich bin eigentlich 
vielmehr ein privater Mensch. Ich selber habe auch zu Hause keine Fotos stehen. Mit 
der Queen habe ich eins und mit dem amerikanischen Präsidenten, als ich Tischdame 
war in Washington. Ich habe sonst keine Bilder von mir aufgestellt. Wenn du in mein 
Haus reinkommst, also in beide Häuser, da weißt du nicht, wem das gehört. Da sind, 
sagen wir, keine Selbstinszenierungen. 
Ich bin sehr gerne auf der Bühne, in Komödien. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als 
auf der Bühne zu sein, ob das nun in Chicago, New York oder Erlangen ist. 
Das ist eigentlich egal, wo man spielt: Es gibt keine Provinz. Denn es sind Menschen, 
die in der Vorstellung sind. Zum Beispiel als ich »Tamara« in New York gespielt habe, 
hat’s geheißen: »Wow, du spielst jetzt in New York! Das ist doch was ganz anderes als 
in der Provinz.« Ich sage, wieso? Da kommen Leute aus Ohio und Cincinnati, die sind 
halt in New York und gehen ins Theater. Das Schöne an Amerika ist, wenn du einmal 
den Star-Status hast, dann hast du den, bis du tot bist. Da kannst du auch 100 Jahre alt 
werden, was ich nicht glaube, dass ich’s werde. 
 
Gibt es aktuelle Projekte? 
 
Aktuelle Projekte? Da haben wir gerade den Film gemacht - und jetzt mag ich erst 
einmal nichts mehr machen. Nur, wenn ein Bonbon kommt, so wie der Film jetzt.  



 
Sie sind hier zu Gast einem Golfturnier. Wie lange spielen Sie? 
 
Leider erst seit relativ kurzer Zeit, seit zwölf Jahren. Ich war verrückt auf Tennis. Ich 
habe mir meinen eigenen Platz gebaut in Los Angeles. Mein Mann hat schon vor über 
20 Jahren gesagt: »Bitte fang an mit Golf, das gibt Dir sicher viel!« Und jetzt könnt’ ich 
mir sonst wohin beißen, dass ich erst so spät angefangen habe. Wenn ich vor 20 oder 
25 Jahren angefangen hätte, wäre ich wohl sehr gut gewesen.  
 
Können Sie einem Nicht-Golfer die Faszination des S ports erklären? 
 
Zum einen: Ich bin ein absoluter Wald- und Wiesenmensch, bin gerne draußen. Am 
Anfang, wenn ich auf der Wiese beim Spielen etwas herausgerissen habe, da hat mein 
Herz immer geblutet. Dann: Golf ist ein schwieriges Spiel, aber sehr fair. Wenn Du die 
Platzreife hast, kannst Du an manchen Orte schon mit Handicap 36 oder 52 spielen. Es 
ist fair, auch wenn Du für gute Golfer schlecht spielst. 
 
Gibt es eine Lebensdevise für Sie? 
 
Vielleicht die: »Du musst Dich selbst mögen, um anderen etwas geben zu können!« 
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