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Auf 95 Kinofilme, Theatervorführungen und TV-Auftritt kann die Schauspielerin Elke 
Sommer zurückblicken und gebührend ihren 70. Geburtstag feiern. Die in den USA 
lebende Deutsche wurde einst in Viareggio entdeckt und bekam ihre ersten 
Schauspielangebote. 
Es hört sich zwar nicht unbedingt so an, aber es war durchaus als Kompliment gedacht: 
Von der „Sauerkraut-Bardot“ schwärmte Anfang der 60er Jahre die US-Zeitung 
„Saturday Evening Post“ über Elke Sommer. Und das Magazin „Time“ erhob die in 
Franken aufgewachsene Pfarrerstochter gar zum wichtigsten deutschen Export „seit 
den warmen Würstchen“. Sommer war eine der Ikonen des deutschen 
Fräuleinwunders. Und auch wenn diese Zeit inzwischen bald fünf Jahrzehnte zurück 
liegt, zehrt sie bis heute davon. An diesem Freitag feiert die in den USA lebende 
Schauspielerin und Malerin ihren 70. Geburtstag. 
 
Ihre Karriere als eine der wenigen Deutschen, die sich dauerhaft in Hollywood 
etablieren konnten, war Elke von Schletz nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. 
Unter diesem Namen kam sie am 5. November 1940 in Berlin-Spandau als einzige 
Tochter eines evangelischen Pfarrers aus einem alten Adelsgeschlecht zur Welt. 1942 
wurde die Familie in die fränkische Schweiz evakuiert, wo die kleine Elke aufwuchs. 
 
Als ihr heiß geliebter Vater starb, war Elke 14 Jahre alt. Von da an sah sie sich auf 
eigenen Beinen: „Ich lebte mein Leben, wie ich es für richtig hielt.“ Sie brach das 
Gymnasium ab und ging mit 17 als Au-pair-Mädchen nach London, wo sie auch eine 
Sprachschule abschloss. 
 
Als Belohnung fuhr die Mutter mit ihr nach Viareggio. Die zur Schönheit erblühte 
Tochter nahm in dem italienischen Badeort an einem Schönheitswettbewerb teil und 
wurde zur „Miss Viareggio“ gekürt. Ein Regisseur, der in der Zeitung ihr Foto sah, bot 
ihr an, für 5000 Mark in Rom in einer Filmproduktion zu spielen. Weil die Italiener ihren 
Namen verhunzten, nannte sie sich spontan Sommer, schrieb die Künstlerin später in 
ihrer Autobiographie – ein Markenzeichen war erfunden. 
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Nach dem ersten Film drehte sie rasch in Italien den zweiten. Dies erregte die 
Aufmerksamkeit des Berliner Produzenten Atze Brauner, der ihr einen Vertrag über 
sieben Filme bot. 
 
Ihre erste große Hauptrolle spielte Sommer 1961 in „Das Mädchen und der 
Staatsanwalt“. Der Film erhielt etliche Preise – und Sommer in Erlangen einen ganz 
besonderen Anruf. „Möchten Sie einen Film mit Paul Newman drehen?“, habe der 
Anrufer aus den USA gefragt, erzählte sie später. Sommer antwortete, wie damals wohl 
jede junge Frau geantwortet hätte – für ihre Rolle in „Der Preis“ erhielt sie den Golden 
Globe als beste Newcomerin des Jahres. 
 
Mit Newman sei sie bis zu dessen Tod 2008 befreundet gewesen. So wie mit Peter 
Sellers, der sie sogar heiraten wollte. Und wenn sie heute irgendwo Brad Pitt oder 
George Clooney zufällig treffe, „dann kommen die mit großer Ehrfurcht ´rüber und 
umarmen mich“, sagte Sommer im Sender Tele 5 nicht ohne Stolz. 
 
Dass Sommer im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern in den USA blieb, lag 
aber nicht nur an der beruflichen Karriere. Trotz mancher Erfolge unter ihren 95 
Kinofilmen, einiger Anerkennung als Theaterdarstellerin und auch vielen TV-Auftritten 
wie in der „Muppet Show“ blieb der ganz große Durchbruch aus. Auch ihr jüngster Film, 
„Das Leben ist zu lang“ von Regisseur Dani Levy, floppte. Vielmehr hielt Sommer 
zunächst ihre 1964 geschlossene Ehe mit dem Journalisten Joe Hyams in den USA, 
seither hat sie ein Haus in Beverly Hills. 1981 wurde die Ehe geschieden, seit 1993 ist 
sie mit dem Hotelier Wolf Walther verheiratet. Nach einer Fehlgeburt mit Zwillingen 
blieb Sommer kinderlos. 
 
Trotz ihrer ersten Erfolge als Sexbombe blieb Sommers Privatleben frei von Skandalen. 
In ihren 70 Lebensjahren habe sie nur mit vier Männern Sex gehabt, sagt sie. Und auch 
wenn sie selten zu erzählen vergisst, dass sie ihrer großen Leidenschaft, der Malerei, 
am liebsten nackt im Garten frönt, kommt bei ihr oft die brave Fränkin durch. Im kleinen 
Marloffstein bei Erlangen lebt sie bis heute einige Wochen im Jahr. Und was kocht die 
„Sauerkraut-Bardot“ dort am liebsten? Nein, falsch – Sauerbraten. „Ich mache einen 
Sauerbraten, da haut´s dich auf den Arsch.“ 
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