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Die späteren Fünfziger und frühen Sechziger Jahre sind für Montand eine Zeit der ungeheuren 

Erfolge – und der ungeheuren Krisen. 

Wir sehen ihn in dieser Sendung heute zwischen zwei Extremen: Seiner Tournee durch 

Sowjetrussland und den Ostblock im Jahr 1956 und - seinem Hollywood-Debüt 1960. 

In Russland besichtigt er volkseigene Kuhställe, komsomolzische Kreistanzkünste und eine 

Kulturszene, in der gespenstische Einmütigkeit herrscht, - in den USA besichtigt er die 

Mechanismen der Filmindustrie, schlägt sich eher schlecht als recht mit den ehernen Gesetzen 

eines Hollywood-Films herum, und erfährt, dass sich hinter dem Glamour der großen Stars 

meistens ein gähnender Abgrund auftut.  

Die Frau, die ihm das im wahren Wortsinn hautnah vor Augen führt, heißt Marilyn Monroe und 

schmeißt sein Leben eine Zeit lang ordentlich durcheinander… 

 

 

Jimmy van Heusen: Incurably Romantic          T. 9             2‘50 

Yves Montand und Marilyn Monroe 

Hallmark Music & Entertainment 714222 

 

 

Yves Montand im romantischen Duett mit Marilyn Monroe in „Let’s make love“ von George 

Cukor – zu seinem verstolperten Hollywood-Debüt kommt Montand dank einer ganzen Reihe 

von Absagen:  

 

Vorher hatte das Studio nämlich nacheinander Gregory Peck, Cary Grant, Rock Hudson und 

Charlton Heston für die Rolle angefragt, und die Herren haben allesamt dankend abgelehnt, 

weil sie nicht der unterbelichtete Stichwortgeber für die Monroe sein wollten, deren Star-Ruhm 

damals schon alles und jeden überstrahlt hat. Montand sagt zu und setzt damit Ereignisse in 

Gang, die beinahe zum Ende seiner Ehe mit Simone Signoret führen – mehr über diese damals 

in allen Medien breitgetretene Affäre Monroe-Montand, die eigentlich mehr als eine Affäre war, 

später hier in der Sendung. 

 

Noch sind wir am Anfang der Fünfziger Jahre, und da handelt sich Montand erst mal ein 

Einreiseverbot für die USA ein. 

Zusammen mit seiner Frau Simone Signoret unterzeichnet er 1950 nämlich den sogenannten 

„Stockholmer Appell“, einen internationalen Aufruf zur Ächtung von Atomwaffen. 

Der „Weltkongress der Kämpfer für den Frieden“, der das, übrigens unter Leitung des 

Physikers Frederic Joliot-Curie, dem Schwiegersohn von Marie und Pierre Curie, initiiert hat, 

hatte von außen betrachtet sehr vernünftige Ziele. Allerdings sind die Pazifisten jener Jahre 
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speziell in Frankreich fast alle auch gleichzeitig Kommunisten. Die Sowjetunion mischt diskret 

aus der Ferne bei all ihren Aktionen mit, und das geht natürlich in McCarthys Amerika gar 

nicht.  

Seit er mit Simone Signoret lebt, hat auch Montand wieder zu seinen familiären, sprich: 

Kommunismus-freundlichen Wurzeln zurückgefunden. Die Signoret wiederum ist durch ihre 

Jahre im Café de Flore politisiert, dessen Belegschaft, Jean-Paul Sartre vorweg, flirtet ja seit 

Kriegsende heftig mit dem Marxismus-Leninismus und auch mit Sowjet-Russland – noch 

haben sich die stalinistischen Greueltaten in Westeuropa nicht herumgesprochen. Montand, 

der bis dahin mit komplett unpolitischen Programmen aufgetreten ist, nimmt im Lauf der 50-er 

Jahre dann so nach und nach Stücke in diese Programme auf, mit denen er Position bezieht 

– nicht so provokant vielleicht, wie das in diesen Jahren Boris Vian tut, der mit ätzender Ironie 

der etablierten Politik ans Bein pinkelt, indem er im Pariser Caféhauston eine „Java des 

Bombes Atomiques“ singt oder in „Le Déserteur“ dem Präsidenten einen Brief schreibt:  

Er sei, heißt es da, nicht auf der Welt, um arme Leute umzubringen, deshalb wird er sich nicht 

zur Armee einziehen lassen, sondern einfach gleich desertieren… 

 

 

Boris Vian: Le Déserteur    T. 8               bis 1’10 (dann unter Text weg) 

Boris Vian 

Mercury 536 164-2 

 

 

„Le Déserteur“ kommt in Frankreich zeitgleich mit Beginn des Algerienkriegs raus und landet 

umgehend auf dem Index. 

 

So explizit ist Montand in seinen politisch unterlegten Stücken wie gesagt nie – aber in einem 

seiner anrührendsten Lieder singt er mindestens so wirkungsvoll gegen den Krieg an, den 

Krieg, der eine „connerie“, eine Sauerei ist… Der Text zu “Barbara“ stammt von Montands 

Freund, dem Dichter Jacques Prévert, vertont hat es, wie fast alle Prévert-Chansons, Joseph 

Kosma, beide flammende Pazifisten. Wollte man das Lied analysieren, könnte man darauf 

hinweisen, was für ein Kunstwerk es allein schon musikalisch ist. Wie genau sich Kosmas 

Gesangslinie der Sprache anpasst, wie „sprechend“ der Gestus seiner Musik ist, wie eigen 

seine harmonischen Fortschreitungen. 

Aber wer braucht schon Analyse, angesichts dieser Geschichte über zwei Liebende, die sich 

über den Weg gelaufen sind und dann im Krieg verloren haben, im Krieg, der eine Sauerei ist 

und Menschen auseinanderreißt, die sich lieben, Menschen, die, nachdem das „Gewitter aus 
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Feuer, Eisen und Blut“ vorbei ist, in den Regen starren und nur noch von der Erinnerung an 

das Glück leben, weil keiner weiß, was aus dem anderen geworden ist. 

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: Barbara     T. 13       3‘40 

Yves Montand 

Philips 838 681-2 

 

 

…Musik von Joseph Kosma.  

 

Es ist Anfang der 50er Jahre, als Yves Montand das Kino einholt. 

Eigentlich hat er ja immer davon geträumt, in Kinofilmen zu spielen, im Grunde seit damals in 

Marseille, als er in Lydias Friseursalon nachts vorm Spiegel zu Fred Astaire und Gary Cooper 

geworden ist. 

Aber seine ersten zwei Versuche als Schauspieler sind so dermaßen schiefgegangen, er hat 

sich vor der Kamera so enorm gequält, dass er sich das eigentlich lieber doch nicht mehr antun 

will. Und deshalb sagt er erst mal ab, als der Regisseur Henri-Georges Clouzot ihn für die 

Rolle des Mario in „Lohn der Angst“ haben will. Clouzot hat schon im Krieg außergewöhnliche 

Filme gedreht, „Der Rabe“ zum Beispiel von 1943 ist ein französischer Klassiker, - falls Sie 

den Film nicht kennen, holen Sie das unbedingt nach, er ist unvergesslich. 

Den Mario in „Lohn der Angst“ hat Clouzot schon mit Montand vor Augen konzipiert, und der 

nimmt die Herausforderung dann schließlich doch an, unter der Bedingung, jederzeit 

aussteigen zu können, wenn es nicht klappt. Die Dreharbeiten in der Camargue müssen, das 

entnimmt man Simone Signorets Erinnerungen, ein ungeheurer Spaß für alle Beteiligten 

gewesen sein – der Film selbst ist dann allerdings alles andere als spaßig. 

„Lohn der Angst“, im Original „Le salaire de la peur“ ist ein seltsamer Film. Zu Beginn staksen 

da alle komisch ungelenk durch die Handlung, es passiert wenig, man faulenzt und schwitzt 

und beschimpft einander, die Dialoge sind schleppend, das gesamte Tempo quälend langsam, 

und so eingelullt merkt man gar nicht so recht, wie das alles dann eben doch Fahrt aufnimmt, 

bis man sich plötzlich in einem völlig anderen Film wiederfindet, einem wilden und rasend 

brutalen Ritt. Yves Montand spielt einen der LKW-Fahrer, die unter Lebensgefahr eine 

hochexplosive Ladung Nitroglyzerin quer durch den südamerikanischen Dschungel 

transportieren sollen. Montand ist der naivste, brutalste, furchtloseste von allen, er kommt als 

einziger durch – und stürzt dann, nachdem er das tödliche Zeug abgeliefert hat, doch noch in 

den Tod. 
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Die Musik zu „Lohn der Angst“ hat Georges Auric geschrieben, einstmals zusammen mit 

Poulenc, Milhaud und Honnegger Teil der „Groupe des Six“, jetzt, nach dem Krieg, ist er mit 

seinen Filmmusiken eine der zentralen Figuren des französischen Kinos… 

 

 

Georges Auric: Le salaire de la peur, Main Title     T. 1    2‘20 

Slowakisches Radio-Sinfonieorchester 

Leitung: Adriano 

Marco Polo 8.225136 

 

 

… von Auric kommt nicht nur die Musik zu den Filmen Jean Cocteaus, sondern auch zu 

Klassikern wie „Rififi“, „Moulin Rouge“, „Der Glöckner von Notre Dame“ oder der Sagan-

Verfilmung „Bonjour Tristesse“. 

 

Natürlich ist „Lohn der Angst“ auch ein politischer Film, wo arme Teufel in verzweifelter Lage 

vom Großkapital ausgenutzt und mitleidlos in den Tod geschickt werden – und er setzt damit 

den Tonfall für viele der kommenden Filme Montands.  

Hollywood wird ihn in ein paar mehr oder weniger peinlichen Liebeskomödien verheizen,- in 

Frankreich spielt er dann später fast keine komischen Rollen und dreht mit den ganz großen 

Regisseuren, Alain Resnais, Costa-Gavras, Claude Sautet, Alain Corneau… 

 

Und auch seine Chansonprogramme, die in den ersten zehn Jahren hauptsächlich aus 

klassischem, heiter bis wolkigem Music Hall-Material bestehen, ändern sich jetzt, wo er mehr 

und mehr auch zum Sänger der großen Dichter wird. Manche davon kennt er persönlich, wie 

Jacques Prévert - oder auch Louis Aragon.  

 

Louis Aragon hat dereinst zusammen mit André Breton den Surrealismus erfunden und hat 

sich vom Pariser Caféhaus-Dandy zum Résistance-Helden entwickelt, Charles de Gaulle hat, 

als er nach der Befreiung triumphierend in Paris eingeritten ist, laut eines von Aragons 

Gedichten rezitiert. 

Das Einverständnis zwischen De Gaulle und Aragon dürfte dann aber bald ein Ende gefunden 

haben, der Dichter wird nämlich nach dem Krieg mehr und mehr zum Kommunisten der ganz 

harten Linie, zum Sprachrohr des stalinistischen und nachstalinistischen Russland in 

Frankreich,– Louis Aragon und seine ursprünglich aus Russland stammende Frau Elsa Triolet 

sind der direkte Draht Moskaus nach Paris. 
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Simone Signoret erzählt in ihren Erinnerungen von ihrem Befremden über diese 

bedingungslose Moskau-Treue Aragons, der verbissen die dunklen Seiten des Sowjetsystems 

geleugnet hat, mitleidlos gegenüber den Menschen in den Lagern und den Toten bei den 

Aufständen in Budapest und Prag. Aragons Härte kommt einem umso seltsamer vor, als 

derselbe Mann ja seiner abgöttisch geliebten Frau Elsa ständig die allerschönsten Liebesverse 

gewidmet hat, Verse, die zum Zärtlichsten gehören, was in französischer Sprache im 20. 

Jahrhundert geschrieben wurde… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snKK_D-KQ0Q 

Louis Aragon spricht „Que serais-je sans toi“              bis 0‘37 

 

 

Jean Ferrat/Louis Aragon: Que serais-je sans toi          T. 7           3’ 

Jean Ferrat 

Barclay 513220-2 

 

 

1964 hat Jean Ferrat aus den Liebesversen seines Freunds Louis Aragon an seine Frau Elsa 

dieses Lied gemacht: Que serais-je sans toi, was wäre ich ohne dich… 

 

Louis Aragon und Elsa Triolet sind es dann, die 1956 mit ihren Kontakten nach Moskau eine 

gigantische Tournee von Yves Montand durch Russland und, von dort aus, fast den ganzen 

Ostblock in die Wege leiten. 

Ein bisschen Ost-Luft haben Montand und Simone Signoret da schon geschnuppert, direkt 

vorher haben sie nämlich in Ost-Berlin zusammen die Verfilmung von Arthur Millers Drama 

„Hexenjagd“ gedreht, eine französisch-Ostdeutsche Koproduktion, für die Jean Paul Sartre 

persönlich das Drehbuch verfasst hat. Und weil Montand und Signoret inzwischen ja so 

bereitwillig bei linksintellektuellen Kulturveranstaltungen auftreten, tritt man also irgendwann 

mit der Idee dieser Tournee durch die Sowjet-Länder an ihn heran. Es klingt so wunderbar: 

Kulturaustausch und Völkerverständigung, ein Zeichen für den Frieden setzen, nicht für die 

satten Bourgeois, sondern endlich für die einfachen Leute, für echte Arbeiter singen, back to 

the roots… 

Montand hat sich da vermutlich so eine Art Heimkommen vorgestellt, er ist glücklich, wieder 

an seine proletarischen Wurzeln anknüpfen zu können, im Einklang mit seinem bewunderten 

großen Bruder Julien, dem immer noch sehr aktiven Kommunisten. Also sagt er zu. 

https://www.youtube.com/watch?v=snKK_D-KQ0Q
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In Russland, das wird er vor Ort dann feststellen, kennen sehr viele Menschen seine 

Chansons, weil die Figuren eines landesweit berühmten Puppentheaters sie immer singen. 

Die Russen haben überhaupt viel übrig für Chansons – in Russland selbst werden sie dann 

überall mit einem Lied begrüßt, dessen Titel „Gde zhe ty, drug“ bedeutet soviel wie „Wo bist 

du, Freund“ – Die Signoret schreibt: „Der ferne Freund war Montand, das Lied ist sehr hübsch, 

es war der russische Sinatra, der es geschrieben hatte: er hieß Bernes, sah sehr gut aus und 

wir mochten ihn sehr.“ 

 

 

M. Fradkin: Gde zhe ty, drug       T. 13          1‘30 

Mark Bernes 

Melodiya 4600317010943 

 

 

Simone Signorets Wort vom „Russischen Sinatra“ trifft es im Fall von Mark Bernes nicht 

wirklich, wie man hört…was stimmt: Mark Bernes war tatsächlich der große Star des 

russischen Chansons damals, und ist in Russland immer noch eine Legende, seine Lieder 

werden nach wie vor in der Schule gelehrt… 

 

Aber wir waren ja vorhin eigentlich noch in Paris, zum Zeitpunkt von Montands Zusage dieser 

Russlandtournee. 

Es kommt der November 1956 – Simone Signoret schreibt später, dieser Monat sei der 

„traurigste, absurdeste, grausamste und lehrreichste Monat ihres gemeinsamen Lebens“ 

gewesen. 

Was war passiert? Budapest war passiert. Der ungarische Volksaufstand gegen die 

sowjetische Besatzung und deren stalinistische Methoden wird brutal und blutig 

niedergeschlagen. Die Panzer wüten in Budapest, ganze Straßenzeilen werden gesprengt, 

2500 Tote gibt es unter denen, die zusammen mit dem Reformer Imre Nagy für Meinungs- und 

Pressefreiheit und freie Wahlen gekämpft haben. Budapest bringt nicht nur die Ost-West-

Beziehungen allgemein auf einen Tiefpunkt. In Frankreich, wo die Sympathien für den 

Kommunismus sich bis dahin immer sehr gut mit Liberté, Égalité, Fraternité vertragen haben, 

ist das der Beginn einer ungeheuren Erosion bei den linken Intellektuellen – die wiederum in 

der konservativen französischen Öffentlichkeit extrem unter Druck geraten. 

Es war, um einen Begriff von heute zu verwenden, ein gigantischer Shitstorm, samt 

Morddrohungen und allem Komfort, der Montand und Signoret da getroffen hat, das hohe Paar 

des linken Kulturfrankreichs, das, wie alle wissen, auf dem Sprung nach Russland ist, was, 

wie alle finden, wie ein Einverständnis mit den sowjetischen Gewalttaten in Ungarn aussieht. 
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Simone Signoret ist damals wohl ganz schnell klargeworden, dass man die inneren Kämpfe 

um Kommunistsein oder nicht Kommunistsein auf später verschieben musste, das hier war 

vor allem und zuerst eine PR-Katastrophe. Sie hat noch versucht, sie aufzuhalten, indem sie 

Aragon angefleht hat, in Moskau für eine Verschiebung der Tournee zu intervenieren. Aragon 

hat abgelehnt, - da müsse man jetzt halt durch, fand er, und Moskau habe nun mal immer 

recht. Derweil trudeln schon die ersten Absagen für Auftritte und Filmprojekte ein. Das 

wiederum befördert Montands Trotz und Entschlossenheit, doch zu reisen.  

Also packen sie ihre Pelzstiefel ein und fahren. 

Unter den wenigen, die ihnen die Stange halten und am Tag der Abreise zur Verabschiedung 

erscheinen, ist auch Francis Lemarque, Chanson-Autor und Freund Montands. Und mit einem 

Stück von Lemarque wird Montand dann seine Tournee in Russland eröffnen.  

 

Es ist eine Botschaft an die ihm jetzt doch unheimlich gewordenen Gastgeber, ein Anti-Kriegs- 

und Anti-Militärlied: Wenn ein Soldat in den Krieg zieht, dann hat er den Marschallstab in 

seinem Rucksack und die Menge am Wegrand, die ihm Lieder singt und Blumen streut. Wenn 

ein Soldat aus dem Krieg kommt, dann hat er – nichts, außer einfach bloß verdammtes Glück 

gehabt. 

 

 

Francis Lemarque: Quand un soldat     Disc 2, T. 9            2‘20 

Yves Montand 

CBS 14 465109 10 

 

 

Die Russland-Tournee entwickelt sich dann zum Marathon-Lauf durch eine irgendwie surreale 

Welt – ständig werden feierliche Reden Montands zu Ehren gehalten, werfen sich ihnen 

Volksgenossen mit Blumenbouquets in den Weg, für die angeblich eine begeisterte 

Fabrikbelegschaft gesammelt hat, warten irgendwo Parteifunktionäre, um mit ihnen zu Abend 

zu essen. Irgendwann wartet Chruschtschow persönlich und gewährt ihnen bei Bortschtsch 

und Wodka Einblick in die Gräueltaten Stalins, von denen man in Westeuropa immer nur 

gerüchteweise gehört hat. Nikita Sergejewitsch lässt sich sogar auf eine hitzige Diskussion mit 

Montand über Ungarn ein, beharrt aber darauf, dass man dort nur das Ungarische Volk auf 

dessen eigene Bitte hin vor dem Faschismus bewahrt habe.  

 

Und der Marathon geht weiter: Montand und Signoret sind die intensiv herumgereichten 

Ehrengäste, deren Anwesenheit Chruschtschow als Beleg für die neuerdings 

freundschaftlicheren Beziehungen Russlands zum Westen ausschlachten will, und sie 
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absolvieren vor ständig laufenden Kameras ein Mammutprogramm, besichtigen 

Waisenhäuser, Ballettschulen, Zoos. 

Ein paar dieser russischen Wochenschau-Ausschnitte kann man heute noch bei Youtube 

finden, sie wirken fast komisch: Wir sehen die zwei in ihren Pelzklamotten, wie sie im Kuhstall 

einer Kolchose scheinbar sehr interessiert Rindviecher begutachten, oder wie sie bei einem 

volkstümlichen Abend traditionelle Tänze bewundern, freundlich zu allem nicken, derweil sie 

kein Wort verstehen, und vornehm am von den Gastgebern wie Wasser ausgeschenkten 

Wodka nippen.  

 

Ab und zu, erzählt Simone Signoret später, hat sie unter den vielen programmgemäß 

begeistert lächelnden Menschen auch andere Blicke aufgefangen, Blicke von Leuten, die sich 

von ihnen verraten fühlen, weil sie sich mit den Unterdrückern eingelassen haben.  

Egal wo Montand hinkommt, überall steht „zufällig“ ein Mikrofon herum, in das er dann mal 

eben mindestens ein Lied singen soll, er singt von morgens bis abends – hier in diesem 

Wochenschau-Clip steht er in der gigantischen Werkshalle einer Fabrik, vor ihm hunderte, 

wenn nicht tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen, die ihm konzentriert lauschen, nachdem 

man ihnen in aller Kürze übersetzt hat, worum’s geht… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUv6Q-nA0-w       2‘10 

Henri Crolla: Car je t’aime 

Yves Montand live in Russland 

 

 

Nach Russland beglückt Montand dann noch Polen, die Tschechoslowakei, Bulgarien, 

Jugoslawien und zuletzt sogar das gewaltsam befriedete Budapest, überall stellt er Fragen 

nach den inhaftierten Dissidenten, überall erklären ihm die kommunistischen 

Regierungsvertreter, dass sie nicht wüssten, wovon er rede. 

 

Das alte Sowjet-Muster, man kennt es auch heute noch… 

 

„Aus heutigem Abstand“, sagt Montand später, „bereue ich es nicht, diese Tournee 

unternommen zu haben, auch wenn ich damit offensichtlich das Spiel der kommunistischen 

Partei gespielt und vielen Leuten Kummer zugefügt habe. Es ist ein egoistischer Standpunkt, 

weil die Reise vor allem mir genützt hat. Sie hat mir die Augen geöffnet…Ich hörte auf, ein 

gläubiger Gefolgsmann zu sein. Nie mehr habe ich seitdem gesagt, eine Katze sei schwarz, 

wenn sie grau war.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=vUv6Q-nA0-w
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Der Moment dieser Abkehr ist nicht kalkuliert, aber er kommt zur genau richtigen Zeit – als 

öffentlicher Unterstützer der kommunistischen Partei hätte Montand auch jetzt noch kein 

Visum für die USA bekommen, und das braucht er 1958, als ihn Norman Granz, Chef des 

Plattenlabels Verve und begnadeter Strippenzieher, nach Amerika holt, für seine erste One-

Man-Show am Broadway als, wie es in der Ankündigung in der New York Times heißt, 

„France’s most popular entertainer“. 

 

Der Traum aus Kinderzeiten geht endlich in Erfüllung: Ivo Livi erobert Amerika!  

 

Und beim Eröffnungsabend seiner Show im Henry Miller’s Theatre an der 43. Straße sitzen 

dann ungeheuerlicherweise auch noch alle die Leute im Parkett, die er aus den Kinofilmen 

kennt, und jubeln ihm zu: Ingrid Bergman und Lauren Bacall, Marlene Dietrich, Montgomery 

Clift… 

Sein ganzes Kinoleben erscheint nach seinen Vorstellungen plötzlich leibhaftig bei Montand 

in der Garderobe. 

Simone Signoret erinnert sich: „Das Schönste war, es kamen alle die Taxichauffeure, die 

millionenschweren Väter, die verrückten Tanten, die Stationsvorsteher-von-

Streckenabschnitten-die-durch-heranziehende-Indianer-bedroht-sind, die reichen oder 

verarmten Liebhaber, die Inhaber schiecher Bars, die Zeugen-in-letzter-Stunde, die 

skrupellosen Reporter, die komplizenhaften Hoteliers… Sie traten ein. Sagten: „You don’t 

know me, my name is…“. – Natürlich kennt Montand sie alle, ohne sie zu kennen.  

Nur wenig später kommt die Anfrage aus Hollywood: Ob Montand sich vorstellen kann, neben 

Marilyn Monroe der leading man in einer Musical-Komödie zu sein. 

Damit beginnt eine Geschichte, die Simone Signoret dann rund ein Jahr später der ewig 

nachbohrenden Sensationspresse gegenüber mit der ihr eigenen Größe kommentiert hat: 

„Kennen Sie viele Männer, die empfindungslos bleiben würden, wenn sie Marilyn Monroe in 

den Armen hielten? 

 

 

Cole Porter: My heart belongs to daddy…   T. 2        Ausbl. bei 3’00 

Marilyn Monroe 

Hallmark Music & Entertainment 714222 

 

 

In schwarzen Nylons und einem verdammt kurzen Strickpulli rutscht Marilyn zu dieser Nummer 

an einer Poledance-Stange ins Bild – „Let’s make love“ heißt der Film und ist Yves Montands 

Hollywood-Debüt. 
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“Sie war eine enrom reiche Persönlichkeit, eine außerordentlich starke Natur – auch wenn sie 

auf der Leinwand eine ganz kleine Stimme hatte. Die Faszination, die von ihr ausging, ihre 

Macht der Verführung waren einfach da, ihr beinahe unbewusst, ob sie spielte oder nicht 

spielte. Sie hatte es nicht nötig, ihre Strumpfnaht geradezuziehen, damit einem anders wurde: 

Sie besaß eine Art Unschuld, und je weniger sie machte, desto anziehender war sie.“ 

Das sagt Montand, als er, spät in seinem Leben, seinen Biographen Hervé Harmon und Patrick 

Rotman gegenüber doch noch das Schweigen bricht, das er sich in Sachen Marilyn Monroe 

verordnet hat. 

In diesen Gesprächen legt er auch glaubhaft dar, dass ihm während der Dreharbeiten mit ihr 

lange Zeit nichts ferner war als die Idee, mit ihr etwas anzufangen. Marilyn Monroe, die 

berühmteste, begehrteste, gehetzteste Frau Amerikas, ist zu der Zeit mit dem Dramatiker 

Arthur Miller verheiratet, der gerade zunehmend verzweifelt an der Rolle als Seelenretter, die 

sie ihm zugedacht hat. Miller kann ihre tausend Unsicherheiten, ihre tiefen Ängste vor dem 

Nichtgenügen, weder verstehen noch besänftigen.  

Montand wiederum, selber ein durchgängig von Angst Getriebener, ist bei diesem Projekt 

besonders verletzlich, weil er zwar einen Franzosen spielen darf, aber Englisch mit Oxford-

Akzent sprechen muss, was er kein bisschen beherrscht. Außerdem liegt ihm die Rolle 

überhaupt nicht – er, der seinen Körper sonst bewegt wie ein Tänzer auf dem Flaschenhals, 

elegant, flexibel und spielerisch, soll jetzt einen dumpfbackigen Millionär mit Stock im Hintern 

spielen. 

Als die Monroe erkennt, dass da noch einer ist, der Angst hat, es nicht hinzukriegen, und als 

der ihr das auch noch so unverblümt gesteht, wie das niemals einer ihrer amerikanischen 

leading men getan hätte, da ist sie erst erstaunt und dann verliebt.  

Eigentlich sind die zwei Paare, Miller und Monroe, Montand und Signoret, inzwischen gut 

befreundet, sind schon öfter beim Wein gesessen, es gibt ein paar kaum bekannte Fotos von 

so einem Abend, da sieht man: Montand, die Signoret, Arthur Miller, das sind Leute vom selben 

Schlag, diskutierende Künstler und Intellektuelle…Marilyn Monroe, betörend in einem enorm 

offenherzigen Kleid, wirkt dazwischen wie ein Wesen von einem anderen Stern,- und das ist 

ja bei ihr immer so: wo sie auch ist, sie gehört nirgends so richtig dazu, scheint von irgendwo 

anders her versehentlich in dieser Szene gelandet…Ein Alien.  

Allerdings eben ein unwiderstehliches, wie Montand irgendwann merkt. 

 

 

Musik von eben 

Einbl. Ab 3‘             2‘ 
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Die Liebesaffäre beginnt während der Dreharbeiten und ist mit Montands Abreise aus den 

USA auch schon wieder beendet. Aber es war eben nicht bloß eine Affäre wie jede andere. – 

„Die Öffentlichkeit und viele meiner Freunde glaubten, diese Liaison habe mir vor allem 

geschmeichelt. Geschmeichelt war ich selbstverständlich. Aber unendlich mehr war ich 

gerührt. Gerührt, weil es schön war, und gerührt, weil es unmöglich war. Keine Sekunde habe 

ich erwogen, mit meiner Frau zu brechen; aber wenn sie die Tür zugeschlagen hätte, ich hätte 

wahrscheinlich mit Marilyn gelebt.  

Oder es versucht. Es hätte vielleicht nur zwei, drei Jahre gedauert. Trotzdem, diese zwei oder 

drei Jahre, was für Jahre!“ 

Was für eine Aussage. 

Achso, der Film, Montands Hollywood-Debüt: Nunja. Er hat ganz ordentliche Kritiken 

bekommen, immerhin hat Publikumsliebling und Komödienspezialist George Cukor Regie 

geführt, aber ehrlich gesagt:  

Montand ist ziemlich erbärmlich in einer erbärmlichen Rolle, und auch in seinen 

Gesangsnummern stimmt etwas nicht, sein üblicher Sinn für Stil lässt ihn im Stich, er macht 

auf Bing Crosby, übertreibt es aber, klingt schmalzig und kitschig, kurz: er findet einfach nicht 

den richtigen Ton. 

Und dabei bleibt es im Grunde auch, was ihn und Hollywood betrifft. 

Montands wahres Zuhause wird dann der europäische Autorenfilm –  

Morgen mehr dazu, bis dahin! sagt Katharina Eickhoff. 

 

 

Jimmy van Heusen: Let’s make love (Reprise)     T. 11     3‘30 

Yves Montand 

Hallmark Music & Entertainment 714222 

 

 


