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Presseinformation 
 
Nichts als lauter Liebe 
Komödie von Josiane Balasko 
Schweizer Erstaufführung 
 
Bühne  und Kostüme      Anja Furthmann 
Licht         Patrick Hunka 
Dramaturgie        Ann-Marie Arioli 
Regieassistenz       Katharina Stark 
Hospitanz        Abishana Selvakumar 
 
 
 
Premiere   Donnerstag | 30. Januar 2020 | 20.00 Uhr 

Theater Kanton Zürich, Scheideggstrasse 37,  
8401 Winterthur 

 
Weitere Vorstellungen Samstag | 1. Februar 2020 | 20.00 Uhr 
    Sonntag | 2. Februar 2020 | 19.00 Uhr 

 
Reservationen   Telefon 052 212 14 42 | info@tkz.ch 

 
 

Fotos:     https://theaterkantonzuerich.ch/tzpix/nichts_als_lauter_liebe/ 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO  
Wir sind Ungeheuer. 
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Besetzung 
 
 
Nichts als lauter Liebe  
Komödie von Josiane Balasko 
Schweizer Erstaufführung 
Übersetzt und bearbeitet von Felix Prader 
 

Gigi Ortega………………………..…………………….…………..……..............Katharina von Bock  

Hugo Martial……………………….…….…………………………..………..………...….Pit Arne Pietz 

Sylvester Archimbaud  …………….…………………………………………………….Andreas Storm 

Leon Lefranc………..……………..……………………………………………………………. Stefan Lahr 

 

 
Regie         Felix Prader 
Bühne  und Kostüme      Anja Furthmann 
Licht         Patrick Hunka 
Dramaturgie        Ann-Marie Arioli 
Regieassistenz       Katharina Stark 
Hospitanz (evt. ab Januar)      Abishana Selvakumar 
 
Technische Leitung       Flurin Ott 
         Stefan Schwarzbach 
Bühnenbau         Stefan Schwarzbach 
         Thomas Hürlimann 
Beleuchtung        Patrick Boinet 

Janos von Kwiatkowski 
Dominic Löschner 

Ton & Video     Patrick Schneider 
Janne Wrigstedt 

Gewandmeisterinnen      Graziella Galli 
Franziska Lehmann 

Mitarbeit Kostümatelier      Iris Barmet 
Requisite        Moira Rodriguez 
Bühnentechnik                                                                                  Patrick Boinet 

Janos von Kwiatkowski 
Dominic Löschner 
Mato Rajic 
Patrick Schneider 
Sascha Simic 
Janne Wrigstedt 

 
 
Premiere am 30. Januar 2020 im Theater Kanton Zürich in Winterthur 
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GIGI 
Wie kann er es wagen, mir eine Arbeit anzubieten mit diesem Schwein, nach allem, was 

der mir angetan hat? 
 
 
Das Stück 
 
Hugo und Gigi waren jahrelang ein Traumpaar: auf der Bühne und im wirklichen 

Leben. Die Trennung der beiden verlief allerdings nicht sonderlich harmonisch – was 

die weitere Karriere der beiden Starschauspieler ernsthaft gefährdete.  

Jetzt steht Hugo vor einem Neustart, von dem sich auch sein gerissener Agent Sylvester 

ein Comeback verspricht. Doch schon am ersten Probentag fällt die Kollegin wegen 

Schwangerschaft aus. Regisseur Leon ist am Verzweifeln: Wer könnte als zugkräftiger 

Ersatz einspringen? Sylvester greift tief in die Trickkiste und präsentiert Hugos Ex-Frau 

Gigi als neuen Co-Star. Eine geniale Idee – die allerdings für alle Beteiligten vor allem 

eines bedeutet: ab jetzt fliegen die Fetzen!  

  

«Nichts als lauter Liebe» ist ein vergnüglicher Blick hinter die Kulissen des Theaters, 

vom Probenbeginn bis zur (hoffentlich stattfindenden) Premiere. 
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«Bevor sich dieser verflixte Vorhang zum ersten Mal vor dem Publikum hebt, durchläuft 

man die Zeit der ‹Schwangerschaft›: die Wochen der Proben. Meistens geht alles gut, 

aber manchmal ist diese Zeit schwierig, chaotisch, gespickt mit Zweifeln und Ängsten. 

Stellen wir uns einen Moment vor, dass sie, sagen wir, schlecht, sogar sehr, sehr 

schlecht läuft. Stellen wir uns vor: Ein Stück für zwei Personen wird geprobt von zwei 

Schauspielern, die sich nicht ausstehen können; wobei das noch gelinde ausgedrückt 

ist ...» Josiane Balasko 

 

 

 

 

 

SYLVESTER 
Hast du’s nicht kapiert? Hugo Martial und Gigi Ortega, das Paar, das ist ein Mythos! 

Das ist Alain Delon und Romy Schneider, Richard Burton und Liz Taylor! 
 

LEON 
Vor zehn Jahren! 

 
SYLVESTER 

Ihr gemeinsames Comeback, nach allem, was passiert ist zwischen ihnen, das ist ein 
Ereignis, das ist ein Hit! 
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Die Autorin 
 
Josiane Balasko kam 1950 als Tochter kroatisch-jüdischer Eltern in Paris zur Welt. 

Sie versuchte sich im Zeichnen und Schreiben, ehe sie eine klassische 

Schauspielausbildung bei Tania Balachova absolvierte. In den 1970er Jahren schloss sie 

sich der Schauspieltruppe «Le Splendid» an, zu der auch Marie-Anne Chazel, Christian 

Clavier und Thierry Lhermitte gehörten, und trat in Pariser Cafétheatern auf. 1973 war 

sie neben anderen Splendid-Mitgliedern in der Filmkomödie «Das Jahr Null 

Eins» erstmals auf der Leinwand zu sehen. Gemeinsam spielten sie auch in Patrice 

Lecontes Filmkomödie «Die Strandflitzer», mit der Balasko 1978 in Frankreich ihren 

Durchbruch schaffte. Ein Jahr später folgte die Fortsetzung «Sonne, Sex und 

Schneegestöber», bei der Balasko wie beim Vorgänger auch am Drehbuch beteiligt war. 

Für ihre Darstellung einer Sekretärin in Bertrand Bliers «Zu schön für dich» erhielt sie 

1990 ihre erste Nominierung für einen César in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. 

Sie arbeitete auch weiterhin für das Theater und begann eigene Bühnenstücke zu 

schreiben. Sowohl beim Theater als auch beim Film führte sie selbst Regie. Der erste 

Spielfilm unter ihrer Regie war die 1985 veröffentlichte Komödie «Sac de noeuds», in 

der sie neben Isabelle Huppert auch eine Hauptrolle spielte. Doch erst zehn Jahre 

später konnte sie sich mit der Dreieckskomödie «Eine Frau für Zwei» (1995) auch als 

Filmemacherin etablieren. Der Film, in dem Balasko als lesbische Klempnerin in einer 

Ménage á trois mit einer Hausfrau und deren Mann zusammenlebt, überzeugte Kritiker 

und Publikum gleichermaßen; er war als bester Film für einen César nominiert. Balasko, 

wurde für das Drehbuch mit einem César und dem Prix Lumières ausgezeichnet. Das 

Stück «Nichts als lauter Liebe» wurde 1996 uraufgeführt mit Josiane Balasko und 

Richard Berry (ihrem ehemaligen Schwager) in den Hauptrollen. 1998 kam «Un grand 

cri d’amour» - so der Originaltitel – als Film heraus. Josiane Balasko führte Regie und 

sie und Richard Berry spielten Gigi und Hugo. Für ihren Film «Cliente» wurde sie beim 

Sundance Film Festival für den Grossen Preis der Jury nominiert. Zuletzt spielte sie u.a. 

in «Gelobt sei Gott» (2018) von François Ozon mit.  
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Der Regisseur 
 

Felix Prader, geboren 1952 in Zürich, war Assistent von Peter Stein, Klaus Michael 

Grüber und Robert Wilson an der Berliner Schaubühne, wo er mehrere Male inszeniert 

hat, u. a. 1995 die deutschsprachige Erstaufführung von Yasmina Rezas «Kunst». 

Darüber hinaus hat er u. a. in Genf, Basel, Bern, Zürich, Düsseldorf, Bochum, Köln, 

Mainz, in den USA, in Frankreich und in Spanien als freier Regisseur gearbeitet. Seine 

Schaubühnen-Inszenierung «Mütter und Söhne» wurde 1991 zum Berliner 

Theatertreffen eingeladen. Am Wiener Burgtheater inszenierte er «Das Konzert» von 

Hermann Bahr und Ayad Akhtars «The Who and the What». Am Theater Kanton Zürich 

hat er «Die Grönholm-Methode», «Das Ende vom Anfang», «Der Gott des Gemetzels», 

«Volpone», «Dinner für Spinner», «Der Revisor» und «Gift» inszeniert.  
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Sissi und der Sadist:  
Die Hassliebe zwischen Romy Schneider und Alain Delon 
 
Sie war die unschuldige Märchenkönigin aus Wien, er der abgründige Bohémien aus 

Paris. Es wurde eine lebenslange Geschichte. Romy Schneider und Alain Delon im 

ersten Teil der Serie: «Grenzenlose Liebe». 

  
«Es war nicht zu übersehen, dass sie sich einst sehr geliebt hatten». Romy Schneider und Alain Delon in 

«La Piscine».           STF / AFP 

 

«Wir mochten uns nicht», erinnerte sich Romy Schneider später an das Kennenlernen 

mit Alain Delon. Die Dreharbeiten von Pierre Gaspard-Huits Liebesdrama «Christine», 

in dem die beiden ein junges Paar mimen sollten, begannen im Frühling 1958 in den 

Ateliers in Boulogne, südwestlich von Paris. 

 

Am 10. April begrüsste die damals 19-jährige Romy am Flughafen Orly ein «zu schöner, 

zu wohlfrisierter Bursche, ganz als Gentleman verkleidet, mit Schlips und Kragen und  
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einem übertrieben modischen Anzug». Sie fand den 23-Jährigen «geschmacklos» und 

«uninteressant», der Strauss roter Rosen, den er ihr auf Geheiss von Produktionschef 

Michel Safra in die Hand drückte, war ihr «zu rot». 

 

Alain kam sich als Ein-Mann-Empfangskomitee «mitten in einer Horde Fotografen» 

eher vor «wie ein Trottel» und fand die «blonde Gans» einfach nur «zum Kotzen». Am 

selben Abend tanzten sie als Paar im Revuetheater «Lido» Walzer für die Fotografen. 

«Ich wollte eine grosse Liebe zu jemandem erleben, den ich anbetete», erinnerte sich 

Schneider, stattdessen führte sie dieser «arrogante Bursche» ungelenk übers Parkett, 

und dann spielte das Orchester auch noch die Filmmusik von «Sissi». Wahrlich, «kein 

Liebesblitz aus heiterem Himmel, nein». 

 

«Sexuell Abartiger» 

Die grosse Liebe erlebte die blonde Gans ja dann doch noch, ausgerechnet mit dem 

gallischen Gockel. Romy Schneider und Alain Delon verewigten sich als das tragische 

Traumpaar der sechziger Jahre. Ein halbstarker Hallodri aus Frankreich, der als 

«Sadist» und «sexuell Abartiger» unehrenhaft aus der Armee entlassen worden war, 

und die blitzsaubere österreichisch-deutsche Zuckerprinzessin, die das traumatisierte 

Nachkriegsdeutschland mit einem romantischen Historienschinken wachgeküsst hatte 

– ein Liebespaar? 

 

Wie sollte das zusammengehen? Im Zenit ihrer grössten Euphorie ist die Liebe ja 

ziemlich gut darin, gegensätzliche Pole glauben zu lassen, dass sie sich nicht abstossen, 

sondern wie magisch magnetisch anziehen. Zwei ungleiche Menschen müssen die 

Fremdheit zwischen sich immer wieder neu überwinden, ihre Beziehung steht 

permanent unter erotischer Spannung. Romy Schneider und Alain Delon entdeckten im 

jeweils anderen ein bisher unbekanntes, völlig faszinierendes Wesen, das sie hingerissen 

in ihr Herz schlossen. 

 

Leider haben gleichgesinnte Paare langfristig aber die besseren Aussichten. Romy 

Schneider blieb die «in Watte gepackte», sich vergeblich freistrampelnde kindliche 

Kaiserin vom Königssee, die selbst mit Smokey Eyes und strenger Frisur irgendwie 

niedlich wirkte;  
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in Kombination mit Alains Selbstverständnis als undurchdringlicher Einzelkämpfer und 

Selfmademan hatte ihre sagenhafte Liebe auf Dauer keine Chance. 

 

«Unser Leben hat uns getrennt», resümierte Delon in seinem herzzerreissenden, 

schmerzverwirrten Nachruf «Adieu ma Puppele», der kurz nach Romy Schneiders Tod 

in der Illustrierten «Paris Match» erschien. «Zwischen Alain und mir lag eine Welt», 

wusste Romy. «Deshalb war schon am Anfang unserer Beziehung das Ende 

unausbleiblich.» 

 

Am Anfang stritten Romy und Alain vor allem permanent. Zwei verwirrte pubertäre 

Seelen, die ihre Gefühle nicht einsortieren konnten; so beginnen sie doch oft, die 

grossen Romanzen. «Mit diesem kleinen, weissen Gänschen soll ich spielen?», bemerkte 

Alain arrogant. Er triefte vor Selbstbewusstsein, dabei hatte er sich zu diesem Zeitpunkt 

noch keinen Namen gemacht, hatte bisher erst einen Film gedreht und erhielt für den 

aktuellen nur ein Fünftel von Romys Gage von 500 000 Mark. Die Rolle des 

Dragonerleutnants Franz Lobheimer hatte Alain bekommen, weil er in Uniform 

schlichtweg verboten gut aussah und die ehrgeizige Mami Schneider keinen grossen 

Star neben ihrem Mausi sehen wollte. 

 

Nach diversen medienwirksamen Fotoserien vom reizenden Film-Pärchen – Huckepack 

spielend und händchenhaltend beim Friseur – lernte Romy bald «den wahren Alain» 

kennen: «einen Verrückten», einen plappernden, ungekämmten «Wilden», der in 

seinem grünen Sportwagen «durch Paris raste und rote Ampeln überfuhr». In diesen 

Alain verliebte sie sich. Für Regisseur Gaspard-Huit war gleich klar: «Sie wurde von 

seiner flegelhaften Seite angezogen.» Delon entsprach ganz dem ungestümen Typ 

Mann, dem Romy Schneider immer wieder verfiel. 

 

Alain mag es anfangs nur als Playboy-Spielchen verstanden haben, das verwöhnte 

Wiener «Wundertier» zu erobern. Doch Romys pures Wesen liess allmählich die Luft 

aus derartiger Ego-Pumperei. «Sie hat mich mit ihrer Reinheit erobert», sagte Delon 

später. «Romy ist unschuldig auch angesichts der schlechtesten Dinge, das ist eine ganz 

aussergewöhnliche – so verfängliche wie überwältigende – Eigenschaft, die mich nach 

und nach aus der Fassung gebracht hat.» 
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So unbeschwert war die Beziehung selten. Er betrog sie konstant, auch mit Männern, sie wollte sich 

mehr als einmal umbringen. In Paris, 1961.    Philippe Le Tellier / Paris Match via Getty Images 

 

Romy selbst erschien ihre Unschuld bloss verfänglich: «Kannst du dir vorstellen, wie es 

ist, wenn eine ganze Nation auf deine Entjungferung wartet?», klagte sie einer 

Freundin. Ein Albtraum. Ein Schmankerl für alle Tratsch-Gierigen: «Es» passierte wohl 

eines Abends nach Drehschluss in dem Landhaus im Marne-Tal, wo Alain einquartiert 

war, am Morgen danach verprügelte Alain einen Fotografen und riss ihm den Film aus 

der Kamera. 

 

Ticket Wien-Paris 

So kurz stand Romy jetzt vor ihrer Befreiung. Sie hatte sich geweigert, einen vierten Teil 

im Kaiserin-Korsett zu spielen, obwohl Stiefvater Hans Herbert Blatzheim, Kölner 

Grossgastronom, Kaufhauskönig und selbsternannter Manager seiner Ziehtochter, ihr 

eine Million Mark in vier schwarzen Koffern ins Kinderzimmer gestellt hatte. 

 

Ihre letzten zwei Filmrollen hatte Romy sich selbst ausgesucht, als «Mädchen in 

Uniform», das sich in seine Lehrerin verliebt, sogar eine recht provokante. In 

«Christine» spielte sie zwar wieder ein naives Wiener Mädel, dem ein uniformierter  
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Franz verfällt, doch der internationale Dreh war ihre Chance auf anspruchsvollere 

Rollen jenseits der deutschen Filmindustrie. «Ich bin weder lieb noch herzig», trotzte 

Romy in ihr Tagebuch, das sie bald Gabi, bald Peggy nannte. 

 

Alain hatte sie nach Ende der Dreharbeiten beim Abschied am Rollfeld geküsst und 

gefragt, ob sie bei ihm in Paris leben wollte. Und wie sie wollte! Die Vorstellung, Mami 

wieder im Nacken flüstern zu hören: «Jetzt lächeln, lächle...»; wieder in Daddy 

Blatzheims Kölner Protzvilla festzusitzen, «ausruhen, Spazierengehen, 

Autogrammkarten schreiben, Drehbücher lesen...» - «Das war eine Spiesserwelt, da 

musste ich raus.» 

 

 
«Grausam und zärtlich in einem Atemzug»: Romy Schneider und Alain Delon 1959, ein Jahr nach ihrem 

ersten Zusammentreffen in Paris.     Georges Menager / Paris Match via Getty Images 
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Romy war stur und konnte hemmungslos zielstrebig und unvernünftig sein, wenn sie 

sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Sie hatte noch nie alleine gelebt, noch dazu in 

einem Land, dessen Sprache sie nicht sprach, mit einem Mann, den sie kaum kannte 

und der auf Deutsch nur «Isch liebe disch» sagen konnte. Schwache Argumente gegen 

«das Schönste im Leben, das Schönste auf dieser Welt – davor weglaufen? – nein». 

Romy buchte ein Flugticket Wien-Paris, einfach. «Ich war frei. Ich war ausgebrochen.» 

 

Alains Zwei-Zimmer-Absteige mit Klo auf dem Gang war für Romy, die in Köln goldene 

Wasserhähne aufgedreht hatte, ein Kulturschock. Im Dunstkreis der Pariser Bohème 

erfuhr sie dafür die unbezahlbare Freiheit, neue Seiten an sich kennenzulernen und 

zuzulassen. Pépé und sein Puppele «gefielen sich in einer täglichen Schlacht: Romy war 

eifersüchtig und autoritär; Alain ehrgeizig und besitzergreifend», beschrieb der 

Schauspieler Jean-Claude Brialy, einer von Romys engsten Freunden, die «heftige, 

gewaltige Beziehung», in der Alain Romy angeblich seine ausufernden erotischen 

Phantasien und Sexorgien aufnötigte. 

 

«Die eine Romy liebte ich mehr als alles in der Welt, die andere hasste ich 

ebenso stark.» 

 

«Ein schwacher Mann, der vor ihr in Bewunderung schwelgte, nervte sie», ein Mann 

sollte Romy «in die Knie zwingen», sie dominieren. Alain beherrschte diese Nummer 

grandios, er «war grausam und zärtlich in einem Atemzug. Darum liebte ihn Romy 

abgöttisch», erkannte ihre Mutter und warnte Romy davor, sich «ins Verderben» zu 

stürzen. 

 

Delons «Alles ist erlaubt»-Moral empörte Mutter Magda; auch, dass Romy es für 

normal hielt, «dass Alain weiter Männer liebte», verstörte sie zutiefst. Daddy nannte 

Romy in einem Wutanfall einen undankbaren «fotogenen Haufen Scheisse». Der 

übergriffige Stiefvater hatte das «taufrische Geschöpf» für seine Begriffe noch nicht 

genug finanziell ausgeschlachtet. Sein Möpschen war abtrünnig geworden, mit einem 

Kerl, den er «muffig, ablehnend, ungehobelt» fand. Man kann es also durchaus als 

Liebesbeweis sehen, dass Alain sich auf Romys Kompromiss einliess, ihrer wilden Ehe 

öffentlich einen bürgerlichen Rahmen zu geben. 
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In Blatzheims Villa Maro – eine Abkürzung aus Magda und Romy – im Dorf Vico 

Morcote am Luganer See arrangierte Daddy am 22. März 1959 für die Presse eine 

Verlobungsfeier; die Verlobten lieferten einen Strauss Pressebilder: sich um einen 

Baumstamm herum anschmachtend, feixend mit Magda auf der Hollywoodschaukel, 

albernd mit Magda auf dem Kanapee. 

 

Abseits nannte Delon Blatzheim «ein gewaltiges Arschloch» und stellte klar, dass er 

«diesen bürgerlichen Pomp nur als Schauspiel zur Befriedigung der öffentlichen 

Neugier» betrachtete. Blatzheim war trotzdem zufrieden und überwies Möpschen fortan 

monatlich 3000 Mark von ihrem eigenen Geld. 

 

Franzosenflittchen 

Das Geld hatte Romy auch nötig. Nach der Verlobung wurde Alain von einem 

Starregisseur zum nächsten weitergereicht, zum Liebling des französischen Kinos, seine 

Gagen-Angebote stiegen von 2 auf 15 Millionen Francs. Romy wartete «zwei bittere 

Jahre, wo nichts war, wo ich nur flennte», vergebens auf heiss erhoffte Charakterrollen; 

überhaupt auf Angebote. «Alain-Verlobte im Film-Wartestand» nannte der «Spiegel» 

sie gehässig; Franzosenflittchen andere deutsche Pressetitel. 

 

Die Stätte ihres Erstruhmes fühlte sich verraten, deshalb herrschte ein Vakuum, 

nachdem Romy die deutschen Verträge abgedreht hatte, die Mami und Daddy noch für 

sie ausgehandelt hatten. Bald hatte Romy «keinen Akzent mehr, keinen Appetit mehr, 

keinen schlechten Geschmack mehr» und verkörperte laut «L’Express» die vollendete 

Parisienne – im Übrigen kannte Frankreich Romy nur als «Begleiterin des kommenden 

Weltstars» Delon. 

 

Alain Delon wird gerne unterstellt, er habe Romy nur als Trittbrett benutzt. Doch auch 

wenn es sich letztlich für Delon auszahlte: Es war nicht seine Idee gewesen, sich der 

Welt in einem Schnellboot auf dem Luganer See mit Romys Lockenkopf im 

Schwitzkasten zu präsentieren. Alain war derjenige, der Romy immer wieder ein 

Trittbrett zimmerte, sobald sie beruflich feststeckte. Er drängte sie Regisseur Luchino 

Visconti auf, der sie dann als Hauptrolle seiner Theaterinszenierung von «Schade, dass 

sie eine Hure ist» castete. 
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Alain hatte eigenes Geld in das Stück gesteckt, damit es zustande kam, denn er glaubte 

an Romy, die sich selbst bei den Proben wie ein «Elefantenbaby» vorkam. Am 29. März 

1961 stand sie mit Alain im Théâtre de Paris zum ersten Mal auf der Bühne. 

 

Nach der Premiere umarmte Alain in der Garderobe ganz unerwartet Magda: «Heute ist 

sie die Königin von Paris – meine Königin!» Es folgten 120 Vorstellungen, die Kritiker 

schwärmten, die «sauren Zeiten» waren vorbei, das Glück, das Romy ihr Leben lang 

suchte, schien zum Greifen nah. In Wahrheit lag eine Kluft zwischen ihr und Alain, die 

sie vom gemeinsamen Glück trennte. 

 

Alain Delon stellte damals die grösstmögliche Provokation dar: ein Schauspieler, von 

dem man munkelte, er sei mit der Mafia verbandelt. Einer, der mit Vorliebe Killer 

verkörperte. Einer, der, wenn nicht Schauspieler, «am liebsten Gangster» geworden 

wäre. Bald Widerling, bald Charmeur; Widersprüche prägen das Phänomen Delon. Und 

«ebenso wie es in mir zwei, drei, ja vier Alain Delons gab, gab es in ihr immer zwei 

Romy Schneiders», sagte Alain. «Die eine Romy liebte ich mehr als alles auf der Welt, 

die andere Romy hasste ich ebenso stark.»  

 

Romy, geborene Rosemarie Albach, Spross der berühmten österreichischen 

Schauspieler-Dynastie Albach-Retty, war überbehütet im Landhaus der Grosseltern in 

Berchtesgaden aufgewachsen, vor der Tür eine Löwenzahnwiese, auf der die kleine 

Rosemarie mit Zöpfen im Dirndl herumhüpfte. Dass ihre Eltern ständig arbeiteten und 

sich schliesslich trennten, zog den einzigen schwarzen Strich durch diesen rosaroten 

Mädchentraum. 

 

Alain war mit vier Jahren zu Pflegeeltern gekommen, mit vierzehn Jahren von sechs 

Schulen geflogen, Metzgergeselle in der Schweineschlachterei seines Pflegevaters und 

mit siebzehn freiwillig im Indochinakrieg gewesen. Die Stadtvilla in der Avenue de 

Messine, mit eigenem Dienstbotentrakt, Palmentapeten und Einbauschränken, die 

Alain sich kurz nach ihrer Verlobung zulegte, änderte nichts daran, dass er, den Romy 

neckisch «Macho-Spiesser» nannte, «einen unsagbaren Hass gegen alles Bürgerliche» 

empfand, wie Blatzheim ganz richtig erkannte. 
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Fünf Jahre nachdem sie sich getrennt hatten, spielten Romy Schneider und Alain Delon 1968 im Kultfilm 

«La Piscine» noch einmal ein Paar.    Collection Christophel / Phoenix / Agentur Bischof 

 

 

Alain war mit vier Jahren zu Pflegeeltern gekommen, mit vierzehn Jahren von sechs 

Schulen geflogen, Metzgergeselle in der Schweineschlachterei seines Pflegevaters und 

mit siebzehn freiwillig im Indochinakrieg gewesen. Die Stadtvilla in der Avenue de 

Messine, mit eigenem Dienstbotentrakt, Palmentapeten und Einbauschränken, die 

Alain sich kurz nach ihrer Verlobung zulegte, änderte nichts daran, dass er, den Romy 

neckisch «Macho-Spiesser» nannte, «einen unsagbaren Hass gegen alles Bürgerliche» 

empfand, wie Blatzheim ganz richtig erkannte. 

 

In seinem Buch «Les femmes de ma vie» erklärte Delon 2011, Romy «stammt aus der 

Gesellschaftsschicht, die ich auf der ganzen Welt am meisten hasse. Sie kann nichts 

dafür, aber sie ist unglücklicherweise von ihr geprägt. Ich konnte nicht in fünf Jahren 

das auslöschen, was ihr zwanzig Jahre lang eingetrichtert worden war.» 
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Unentwegt betrogen 

Ende 1960 verriet die 22-jährige Romy Schneider der Münchner «Abendzeitung», wie  

sie Alain Delons diverse Dolce-Vita-Abenteuer wegsteckte: Sie lese keine Zeitungen 

mehr. Im selben Jahr erzählte sie ihrem einstigen Film-Kaiser Karlheinz Böhm in einem 

Pariser Café völlig aufgelöst, dass sie Alain mit einem Mann im Bett erwischt habe und 

«sich deshalb umbringen» wolle. «Er hat mich unentwegt betrogen», das wusste sie. 

 

Und trieb das ständige «Nicht-Zusammensein» mit Alain sie nicht ebenso in fremde 

Arme? Nach jedem Dreh, sagte Romy Schneider einmal, sei einfach noch so viel Gefühl 

übrig. Im Jahr 1962 drehte sie einen Film nach dem anderen, wurde in Frankreich zum 

Star, indem sie Frauen spielte, die an der Gefühlskälte der Männer zu erfrieren drohen. 

«Sie hatte zweifellos eine masochistische Ader», sagte Romys Vertrauter Brialy. 

 

«Lieber eine unglückliche Leidenschaft als im Glück schnarchen», schrieb Romy einem 

Freund in Deutschland wie einen unglücklichen Vers ins Poesiealbum. «Sie hat immer 

wieder den Bruch und Ausbruch gewagt, doch nie die Sehnsucht nach Kontinuität und 

Sicherheit stillen können», schreibt Alice Schwarzer, der sich Romy Schneider eines 

Nachts 1976 unter Einfluss von drei Flaschen Champagner öffnete. 

 

Romy und Zürich 

Seit Anfang der 1970er Jahre besass Romy Schneider eine Wohnung an der 

Segantinistrasse  50 in Zürich Höngg, an derselben Adresse, an der auch ihr Bruder 

wohnte, der in Zürich als Arzt praktizierte. Zu Beginn der 1970erJahre soll Romy 

Schneider auch eine längere Affäre mit dem Zürcher Schauspieler Bruno Ganz gehabt 

haben. Ihr Vermögen wurde seit dieser Zeit vom Zürcher Filmproduzenten und 

«Odeon»-Besitzer Henrik Kaestlin verwaltet. Kaestlin entstammt einer Bankiersfamilie 

aus St. Petersburg, die während der Oktoberrevolution in die Schweiz zog. Auch ihr 

Testament schrieb Romy Schneider in Zürich. Das Schreiben wurde am 10. Mai 1982 im 

Hotel Baur au Lac verfasst. 19 Tage später fand man sie tot in ihrer Wohnung in Paris. 

 

Was Romy sich wirklich wünschte, war, schön spiessbürgerlich, eine Familie mit Alain. 

Doch «den Halt, den sie brauchte, konnte er ihr nicht geben», so Günter Krenn über die 

«Amour fou». «Er war nur ehrgeizig, wollte Karriere machen und eines Tages die  
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Wohnung voller Renoirs haben», stellte Romy fest, während ihr Hochzeitstermin sich 

dutzendmal verschob. 

 

«Manchmal spürte ich voller Verzweiflung, dass unsere Beziehung in Quälerei ausartete 

– und wollte Schluss machen.» Sie schaffte es nicht, sie verzieh ihm immer wieder. 

Alain war «auf den Erfolg programmiert, nie auf das Glück», sagte er selbst. Trotzdem 

flog ihm das «Vater, Mutter, Kind»-Glück zu, noch während er mit Romy verlobt war. 

 

Nach 4 Jahren, 8 Monaten, 24 Tagen endete die fieberhafteste Verlobungszeit der 

Jahrhundertmitte am Telefonhörer, auf 13 000 Kabel-Kilometern Distanz. Romy, 25, 

und Alain, 28, kamen überein, still auseinanderzugehen. Als Romy Ende 1963 vom 

Hollywood-Dreh «Leih mir deinen Mann» nach Paris heimkehrte, war Alain schon fort. 

 

In der Halle mit dem nachtblauen Teppich, unter dem filigranen Kronleuchter, stand 

ein scharlachroter Rosenstrauss, wie jener, den er ihr damals am Flughafen überreicht  

hatte. Alain schrieb keine Briefe, nur Zettel. «Sein grösster war der, als er mich 

verlassen hatte.» Eine Notiz: «Ich bin mit Nathalie in Mexiko. Alles Gute. Alain». Die 

Schauspielerin Nathalie Barthélémy war bereits von Alain schwanger. 

 

«Es war feige, aber es war sehr schön», sagte Romy. Es war gut so. Romy war «der 

absoluteste Mensch». «Ich gehe immer aufs Ganze. Ich führe eine Sache bis zum Ende. 

Ich verschwende mich», wusste sie schon mit 19 Jahren von sich. Ganz oder gar nicht. 

Alles oder nichts. Doch «in der Liebe will man alles von einem einzigen Mann haben. 

Und das ist nicht möglich», das wusste sie und schnitt sich die Pulsadern auf. 

 

Kartoffelsalat 

In Berlin ergatterte Romy Schneider schliesslich und endlich doch noch ihre 

Sehnsuchtsrolle als Hausfrau und Mutter: 1966 heiratete sie den vierzehn Jahre älteren 

Hamburger Regisseur Harry Meyen, der eigentlich Harald Haubenstock hiess, und 

bekam «Wunschkind» David Christopher. 

 

Alain Delon blieb sich treu: Nach der Hochzeit mit Nathalie und der Geburt von Sohn 

Anthony widmete er sich wieder seiner Karriere und liess sich 1968 scheiden. Im selben 

Jahr war Delon für die Rolle des undurchschaubaren Bad Boys mit verspiegelter 
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Sonnenbrille im Erotikthriller «Der Swimmingpool» vorgesehen; und er wusste schon 

ganz genau, wer sein Konterpart sein sollte. 

 

Angeblich hüpfte Romy am Telefon vor Freude, als Alain sie eines späten Abends 1968 

anrief und für das gemeinsame Filmprojekt begeistern wollte. Wegen Harrys 

Theaterverpflichtungen lebte sie mittlerweile in Hamburg und langweilte sich bei 

Harrys verstaubten Freunden und seinem Lieblingsabendprogramm «Kartoffelsalat vor 

dem Fernseher» zu Tode. Romys ewiges Leiden – dass sie nicht glamouröser Filmstar 

und fürsorgende Mutter zugleich sein konnte –, begann wieder schrecklich zu jucken. 

 

 
Crew-Mitglieder schwärmten von der Chemie zwischen den Hauptdarstellern, aber Romy Schneider 

sagte: «Ich empfinde nichts mehr. Es ist, als ob ich eine Mauer umarme.» 
Philippe Le Tellier / Paris Match via Getty Images 

 

Als Alain ihr ein Drehbuch und die Hand zur Flucht reichte, griff sie dankbar zu. Alain 

hatte alles vorbereitet: Regisseur Jacques Deray von Romy als Darstellerin überzeugt 

und wie damals vor sechs Jahren eigenes Geld in den Film gesteckt, extra seine 

Stadtvilla für zwei Millionen Francs dafür verkauft. Als Romy mit ihrem Mann Harry in 

Sylt zum Diner bei Axel Springer sass, stand sie auf einmal auf und brannte durch. Ein 

letzter Ausbruch vom Spiessbürgertum. Als ein Reisender im Zug sie fragte, ob sie Romy 
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Schneider sei, antwortete sie kühl: «Glauben Sie etwa, Romy Schneider fährt zweite 

Klasse?» 

 

Über dem Dreh an der Côte d’Azur lag von Anfang an eine sinnliche Spannung, so 

verstörend glaubwürdig spielten Romy und Alain die Liebenden, «es war nicht zu 

übersehen, dass sie sich einst sehr geliebt hatten», erinnerte sich die 22-jährige Jane 

Birkin, die damals nichts von der Vorgeschichte ihrer Co-Akteure wusste. Gastrolle 

Christine Caron sprach von «einer Art Osmose» zwischen Romy und Alain, «so wie ein 

unsichtbarer Faden, der sie verbunden hat», und Romy gab zu: «Die Lust zum Flirten 

ist ungebrochen.» 

 

Doch Fans und Boulevardpresse hofften vergeblich auf ein Liebesrevival ihres 

Traumpaars. «Ich empfinde nichts mehr, es ist, als ob ich eine Mauer umarme. 

Absolut!», versicherte Romy Schneider – die Monate vor Drehbeginn ein saftiges 

Fitness- und Diätprogramm absolviert hatte und zwei Wochen früher ins sonnige Saint-

Tropez gereist war, um sich für den Bikinidreh vorzubräunen. 

 

 
Romy Schneider reiste zwei Wochen vor Drehbeginn an die Côte d’Azur um sich für die Badeszenen zu 

bräunen.       Philippe Le Tellier / Paris Match via Getty Images 
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Vielleicht sollten die wie zufällig geknipsten und gedruckten Nacktfotos von ihr im 

Mittelmeer auch einfach Alain und der ganzen Welt zeigen: Selbst schuld, wer sich diese 

Frau durchs Netz gehen lässt. Vielleicht hatte Alain Delon das Wiedersehen mit Romy 

tatsächlich so zielstrebig eingefädelt, um sie zurückzugewinnen. 

 

Am Ende sprach jedenfalls auch er von «Freundschaft» und erklärte später: «Es gab 

niemals eine Trennung [...] Es ist einfach eine Entfernung, das Leben eben. Unsere 

Liebe hat nicht aufgehört. Sie hat sich verändert.» Alain eroberte seinen Platz in Romys 

Leben als treusorgender Freund zurück, den sie bald auch bitter nötig hatte. 

Eine Serie von Schicksalsschlägen prasselte ohne Atempause auf Romy Schneider ein: 

Am Ostersonntag 1979 erhängte sich ihr depressiver, inzwischen Ex-Ehemann Harry an 

der Feuerleiter seines Hauses. Im März 1981 sollte Romy im Nobel-Sanatorium in der 

Bretagne entgiften und landete nach drei Tagen bei Schampus und Zigaretten in einer 

Hafenkneipe. 

 

Im Mai 1981 liess Romy sich von ihrem zweiten Ehemann Daniel Biasini scheiden, von 

dem ihr Tochter Sarah und ein enormer Schuldenberg blieben. Im selben Monat verlor 

sie ihre rechte Niere an einen gutartigen Tumor, und dann, im Juli, passierte das 

Schlimmste: Ihr 14-jähriger Sohn spiesste sich beim Klettern am Gartenzaun der 

Grosseltern auf. 

 

Strich und Tintenfleck 

«Davids Tod hat dir den Rest gegeben», schrieb Alain Delon in «Adieu ma Puppele». 

Romy, wenn sie nicht vor der Kamera stand, lag danach meist von Tabletten betäubt zu  

Hause; betäubte die Leere, die kein Rotwein, kein Whisky, den sie in ihren Rotwein 

mischte, füllen konnte. «Ich bin eine kaputte Frau», stellte Romy Schneider mit 43 

Jahren fest. 
 

Ihr letzter Lebensplan – «Konfitüre einkochen» in ihrem neuen Wohnsitz in Boissy-

sans-Avoir bei Paris – erlosch in der Nacht des 28. Mai 1982. Romy sackte an ihrem 

Schreibtisch zusammen, der Kopf sank auf den Tisch, das sorgenvolle V zwischen ihren 

Brauen glättete sich, in der Notiz unter ihrer Hand endete das Wort faire beim i in 

einem langen Strich und einem dunklen Tintenfleck. 
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Bei einer Filmpremiere 1981 in Paris, rechts Delons Sohn Anthony. Es ist das letzte Bild, auf dem 

Schneider und Delon gemeinsam zu sehen sind. Wenige Monate später war sie tot. «Sie war die stärkste 

Liebe meines Lebens, aber auch die traurigste», schrieb er in einem Nachruf. 
Serge Benhamou / Gamma-Rapho / Getty Images 

 

 «Der wichtigste Mann in meinem Leben war und ist Alain Delon», sagte Romy 

Schneider einmal. Das liess Delon sich auch nach ihrem Tod nicht nehmen. Eine Stunde 

lang kniete er alleine neben der Toten, «tränenüberströmt», erinnerte sich Brialy, ganz 

leise sprach er mit ihr: «Ruh dich jetzt aus», flüsterte er. «Ich bin da. Ich bin wieder 

allein.» 

 

Danach gab nicht Romys neuer Lebensgefährte Laurent Pétin oder ihre Familie, 

sondern Alain der Presse ein würdevolles Statement, organisierte Romys Beerdigung 

auf dem Dorffriedhof in Boissy-sans-Avoir und liess ihren verstorbenen Sohn 

nachführen. Der Beisetzung selbst blieb Delon fern, erst danach besuchte er Romys 

Grab und legte einen Strauss roter Rosen darauf. Romys kleiner Bruder Wolf-Dieter, der 

Wolfi, den sie innig liebte und mit dem sie eng verbunden war, sagte später, Delon sei 

der aufrichtigste Partner seiner Schwester gewesen. 
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«Sie war die grosse Liebe meines Lebens, die erste, die stärkste, aber leider auch die 

traurigste», sagte Alain Delon. In seinem Portemonnaie trägt er immer ein Polaroid bei 

sich, das er von Romy machte. 

© NZZ am Sonntag, 20.10.2018, Pauline Krätzig 
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