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Im neuen Dani-Levy-Film das „Leben ist zu lang“ spielt Elke Sommer eine der 
Hauptrollen. Wir unterhielten uns mit der 69-jährigen Schauspielerin, die seit vielen 
Jahren zwischen ihren Wohnsitzen in Marloffstein und Los Angeles pendelt, über 
diesen Streifen.  
 
Im Lauf Ihrer Karriere haben Sie mit vielen Regisse uren aus den 
unterschiedlichsten Ländern zusammengearbeitet. Gib t es da nationale 
Besonderheiten?  
 
Elke Sommer: Eigentlich ist das auf der ganzen Welt gleich, weil jeder ist natürlich 
individuell in seiner Art zu drehen. Als ich den Film „Der Preis“ mit dem Paul Newman 
gemacht habe, war Mark Robsen Regisseur. Der hat uns bei den Dreharbeiten geführt 
wie für ein Theaterstück. Wir wussten also ganz genau, wer wo steht und was wann 
passiert. Also sehr penibel und dennoch sehr schön. In Deutschland, da hat es 
manchmal Choleriker gegeben. Aber die hatten wir in Hollywood auch. Der Otto 
Preminger war ja so einer. Der war ziemlich cholerisch. Ja, dass weiß ich noch genau. 
Aber keiner ist mit dem Dani zu vergleichen, dem Dani Levy. 
 
Was macht das Besondere der Zusammenarbeit mit Levy  aus?  
 
Elke Sommer: Der hat eine Art zu drehen, die mir total fremd war. Der probt nicht, ganz 
wurscht ob da acht Leute in der Szene sind oder nur zwei. Das war was ganz Neues. 
Am Anfang hab ich gedacht: Mensch, da musst du auf Schnittpausen aufpassen. „Nein, 
nein“, sagte er, „brauchen wir nicht“. Das ist eine Art zu drehen, die für mich ganz 
modern ist, die ich nie so erlebt habe. Aber es macht Spaß! Er sitzt dann am Monitor 
und wenn er hat, was er wollte, dann ist gut. Und wenn nicht, dann sagt er: „Probieren 
wir es a bissel so, probieren wir es a bissel so“. 
 
Haben Sie das Gefühl, dass die Kinogänger mit dem R esultat Probleme haben 
werden? 
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Elke Sommer: Das glaube ich nicht. Ich habe den Film erst jetzt bei der Premiere in 
Berlin fertig gesehen. Aber die Leute, die ihn schon vorab gesehen haben, und denen 
ich vertraue, sagen, er sei ausgezeichnet. Der Dani ist halt der Dani. Er ist sehr klug, 
sehr liebenswert, sehr chaotisch, aber chaotisch im positiven Sinne.  
 
Wie würden Sie ihre Rolle im Film selbst beschreibe n? 
 
Elke Sommer: Das ist die Lieselotte Herbst. Und wir haben ja alle, also die ganze 
Starbesetzung die im Film zu sehen ist, sehr kleine Rollen. Der Markus Hering, 
übrigens ein ausgezeichneter und wunderbarer Schauspieler vom Wiener Burgtheater, 
der den Levy spielt, der steht im Mittelpunkt. Und wir sind drumherum im Einsatz. Ich 
spiele seine Mutter, eine hysterische Mutter, die ihn sehr liebt. Ich glaube dass der Dani 
auch nicht ganz genau wusste, was seine Position zu seiner Mutter ist. Da ist natürlich 
Liebe, dann sind da aber auch wieder Schwierigkeiten. Also ich spiele eine ganz 
Verrückte. Eine Frau, die Schauspielerin war und exzentrisch ist, aber ihren Sohn sehr 
liebt. Und er liebt sie auch. Aber das Verhältnis der Zwei ist schon sehr eigenartig. 
 
Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? 
 
Elke Sommer: Ich hab mich nur gefragt, wie Dani Levy persönlich zu seiner Mutter 
steht. Ich hatte ja auch zu meiner Mutti ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt. Also 
manchmal kannst du dich zu Tode aufregen, manchmal vermisst du sie, wenn du erst 
’ne Stunde weg bist, ja. Also ich glaub, der Dani hat da auch ein bisschen gesucht, wie 
er eigentlich zu seiner Mutter steht. Wir haben mit ihm geredet. Ich fragte: „Wie willste 
sie jetzt, willste hysterisch oder willste ein bisschen jammernd?“ Er sagte stets: „Ich 
möchte sie hysterisch und jammernd und trotzdem sehr liebevoll.“ 
 
Liegen Ihnen eigentlich schrille Rollen in Komödien ? 
 
Elke Sommer: Mich reizt es immer, das zu spielen, was ich persönlich gar nicht bin. 
Und das ist das Schöne an der Schauspielerei, ob es jetzt auf der Bühne oder im Film 
ist. Also je weiter die Figur von meinem persönlichen Charakter entfernt ist, umso 
leichter ist es sie zu spielen. 
 
Wie oft stehen Sie derzeit eigentlich vor der Kamer a oder auf der Bühne?  
 
Elke Sommer: Ich habe eigentlich vor eineinhalb Jahren beschlossen, dass ich nicht 
mehr so viel arbeite. Es sei denn, es ist wirklich ein kleiner Bonbon, den man kriegen 
kann. So wie jetzt die Rolle der Lieselotte. Ich wollte meine zwei Häuser in Los Angeles 
und Marloffstein — ich hab doch mein Haus hier in Franken und das behalte ich auch, 
obwohl wir nur drei oder vier Monate im Jahr hier sind — genießen. Mit allen Freiheiten. 
Ohne Wecker und ohne jetzt jeden Abend auf der Bühne stehen zu müssen. Das letzte 
Stück, das ich gespielt habe, war in Köln. Das war ein Zwei-Personen-Stück. Wir 
spielten 90 Vorstellungen ohne einen einzigen freien Tag. Aber wenn der Dani jetzt 
sagen würde: „Du musst jetzt eine zahnlose Clochard unter der Brücke spielen“ — dann 
wäre ich sofort dabei. 



 
Als Quentin Tarentino vor einiger Zeit „Inglourious  Basterds“ in Berlin drehte, 
rechnete manch einer damit, dass auch Elke Sommer m itspielt. Schließlich gehört 
„Heiße Katzen“ zu seinen Lieblings-Filmen... 
 
Elke Sommer: Nein, nein! Aber wir sind befreundet und er kommt uns öfter besuchen 
in Los Angeles. Ich mag ihn wahnsinnig gern. Das ist auch so ein bisschen ein 
Verrückter. Das ist ein furchtbar intelligenter, wirklich lustiger, netter Kumpel. Übrigens, 
entschuldige dass ich abschweife: Wer hat denn vor kurzem geschrieben, ich sei ein 
„Ex-Hollywood-Star“? Also: „Ex-Hollyood-Star“ gibt’s nicht. Entweder ist man ein Star, 
dann bleibt man ein Star bis an den Tag an dem man stirbt, oder man war nie ein Star. 
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