Sie wollte nicht
Vomagsreihe

fär Senioren bachäftigte

Hhschbery-Leute$hauseL (aste),,Die
Sissi pappt an mir vrie Grierbrei", hat Romy Schneid$ ei$nal gesast. Und das
scheirt auchheut€ nochzuzutrcff ;n, derm
dEußen vor d€r Alten ViIa ftagen einige
Gäst€, wo es denn zum ,,Sissi-vort.ag"
ge}tt. Der unvereessenen Rogry Schnei-

nur ,,Sissi" sein

sich mit dem Leben der uinergessenen Romy Schneider

sie Eit 15 Jahren üb€I Nacht zü geftagtpsten Schauspieledn des deutscheD
Naclikriegsfilms. KrE daraul wid sie als

wird

Kaisedn Elisabeth in der Sissi-ftilogie
zum intemationalm Stsr- Ein Sinnhild
der Schönheit, Reinheit u]d JuxCftäulichkeit. Bis sie mit 20 Jahren Alair De-

der, die dieser

Abst€llgleis, anderc Roler blieben aus.
,,Tatsächlich ist es sebr schwer für
Schauspieler, enxer Imagewechsel zu
vollziehen", sagt Wild€rotter. Die ZuSchneider von Luchino Visconti in ,,Boc-

,,Sissi" oder ein Niemand.

schauer wolten

aul etwas iibdiches

se-

Dbietm.
Mit der Soziologin und Kr{turoanagerin Bdbara Wilderctter konnte eine
Iadikundiee Refercntin gewoDneD werded, die ein€n spaNxenden Bild-VortBg
d€s wie tragisches LebeE hielt. Di€ Role,
der sie beIiihht geworden ist, hat Rol
my Schneidef zeitlebens gehasst. Sie &üd

gefeieft rmd bejubelt, aber nie als Romy,
sondem immer als ,,Sissi".

Geboren wird Romy Schneider als RosiDd d&s eins-

Vor einjgeri Tagen wäre Romy Schneider 80 geworden. Foto: Dom

Magdä

Schneider und WoU Albach-netü. Mit
zehn Jahren kommt Romy in ein klösteüches Intemat, wo sie die Einsamkeit
urd Bitterkeit kemenlemt, die ihr ganzes Leben bestiümenwird. Sie bäumt von
einer Karierc beim Film und von i}lrcm
taüEprinzen. Beides erfüItt sich. Mit
,,Wenn der weiße FLieder wieder blüht"

N,.hdcm -auch iäre Ehe mit ltaray_
Meyen zerbdcht, heiratet sie l9?5 Daniel Biasid. Ihre Tochter Sarah wird geboren. Beruflich zeigt,Romy Schneider
ibre enorme Wändlungsfähigkeit, was ihr
endlich auch in ihrer Heimat Anerkellnung bril1gt. LaDge win sie uicht wa}lrhaben, dass auch Biasini sie nu.I ilber den
Tisch zieht.

ih

eine Ni€re entfeml, kurz damüJ kommt
auJ hagi8che lveise ilr Sohn David ums
Leben. Ihr Glück hätte Romy Schneider

rdt

ftre Elten

eI1. 1956

I]] einer Noffall-Operation wird

über Romy Solmeidels eb€oso schillem-

UJa-Film-ftaümpaar

Vielc Schicksalsschläge

hen. Eine Chance bekommt Rohy

met, die YHS, AW'O und Gemeirde seit einiger Zeit mit emßem Erfole gemeinsam

tige

-

rrird der eemeinsame Sohn David g€boren. 1969 startet Romy Schrxeider in ,,Die Dinge des Lebens" ein ganz
neues Rolenmust$ - das einer starker,
emalzipieiter ftau. Intemational ist aie
ein Weltstar, in Delrlschland bl€ibt sie

Cefeiefi hätte, war ldirzlich d€r
zu.r Vorhagsreihe lür Senloren gewid-

semade Albach.

Qu? Ä.lo.Bol§

lon kennerlemt ünd ihrer gIoßen Liebe
nach ftanl{Ieich folgt.
Seitdem wüd sie zum Objekl der Pa-

caccio". Die Sissi-Fans geheD aul die
BalriladeD, datür kommen Angebote au§
Hollywood.

paEzzi und äts abtdinnige ,,Sissi" von der
hesse zerrissen. Aber keir Geld der Welt

,,Romy Schneid€r koDnte vieles, aber
keine Komödien", so e d:irt Wilderotter,
wamm sietnHo ywood nieElals FUB Ja§sen konrte. Es lolet die TrerDug von
Alain Delor und die Ehe mit llally Mey-

kann sie dazu bewegen, noch eiqeE viert€{r Teil der ,,Sis§"-Saga zu &ehen. Das
bdngt sie in Deutschrand beruflich auls

zuletzt wohl €trdlich mit Laurrent P6tin
Sef unde4 dochAlkoholundTablettentun
ihr Übdees. ,,Die Spaziergänge n voü
Sans-Souci" ist ih letzto Film. Am 28.
Mai 1982 stlbl Romy Schneider im A1-

ter vor nur 43 Jahren an H€rzversagen.
59 Filrne hat sie ia ihreü Leben gedrcht
ünd korurte doch die Rolle der Märchenkaisedn ,,Sissi" nie ganz losweden.

(D lnfo: Der Dächste Vorhag für Seniorcn
ist am 28. Novemler um 15 Uhr. Daü

ist

Woüeallg Hübreß Thema ,,Nie
Eehr Opler s€in".

