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Wie verfilmt man das Leben einer Philoso-
phin? Es ist ja wesentlich durch Geistestaten 
charakterisiert. Eine ähnliche Problemlage wie 
die filmische Biographie von Hannah Arendt 
lässt sich jetzt besichtigen: ›Lou Andreas-Salo-
mé‹ unter der Regie von Cordula Kablitz-Post. 
Das macht den Film vorab bemerkenswert. Ein 
zweiter Aspekt ist die Motivlage: Während Han-
nah Arendt durchaus eine Renaissance erfuhr, 
und dies nicht nur durch den baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten, der sie gern 
zitiert, ist Lou Andreas-Salomé, eine große Un-
bekannte, höchstens noch in sehr gut sortierten 
bürgerlichen Bildungshaushalten präsent.
Was diese Frau in der Geistesgeschichte einma-
lig macht und sich als aktuelle Brisanz erweist, 
ist die Tatsache, dass sie buchstäblich in zwei 
Welten lebte. Sie repräsentiert eine urfern schei-
nende Vergangenheit humanistischer Tradition 
und zugleich genauso intensiv die Neuzeit. Mit 
ihrem Lebenslauf sind die Namen Friedrich 
Nietzsche und Rainer Maria Rilke ebenso innig 
verbunden, wie die Reformbewegung zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts und die Psychoa-
nalyse Sigmund Freuds. Sie war die erste Frau, 
die von ihm zur Analytikerin ausgebildet wur-
de. In ihrer Biografie zeigt sich ein Kontinuum: 
Es gehört offenbar zum Geheimnis dieses Le-
bens, dass sich stets die herausragenden Geis-
ter ihrer Epoche verehrend um sie sammelten. 
Ein sarkastischer Witz überliefert das Wort, sie 
sei die Frau, die Nietzsche um den Verstand 
gebracht hätte – durch den Korb, den sie ihm 
gab, als er ihr einen Heiratsantrag machte. Er 
war nicht der einzige, der an ihr liebend litt.

Rein technisch gesehen hat die Regisseurin ei-
nen ausgezeichneten Weg gefunden, dem Zeit-
verlauf Rechnung zu tragen. Es wird in Rück-
blenden erzählt und gar nicht erst der Versuch 
unternommen, irgendeine historische Kulisse 
zu inszenieren. Sehr transparent und amüsant 
ist das Verfahren, mit dem die Darsteller in alte 
Postkartenaufnahmen oder Fotografien mon-
tiert und animiert werden. Das Bild steht und 
die Schauspieler bewegen sich zunächst darin, 
um dann aus dem Rahmen hervorzutreten und 
sich im Vordergrund einer quasi natürlichen  
Umgebung zu aktualisieren. Dies sind dann 
Innenraumsequenzen oder begrenzte Garten-
landschaften. Das ist sehr schön und gerade-
zu ätherisch stimmig. So wie man sich erin-
nert – in der eigenen Animation. Ein Standbild 
schaffend, in das man eintritt und aus dem der 
weitere Verlauf hervorgeht.
Geradezu lustig ist das Casting, denn die Dar-
steller sind sehr exakt nach den körperlichen 
Merkmalen ihrer Vorbilder ausgewählt. Diese 
vermeintliche Ähnlichkeit geht natürlich schief, 
denn ein Körper ist ein Körper ist ein Körper in 
der Zeit und ihrem Bezug. Man muss unwill-
kürlich lachen, wenn die typisch schmale und 
doch männlich figurierte Rilke-Erscheinung 
mit den sehr feinen Gesichtszügen und der 
bekannten überproportionalen Unterlippe ins 
Bild kommt. Nietzsche dagegen wird in diesem 
Konzept tatsächlich zur Witzfigur und zum 
Ärgernis. Dazu ereilt den armen Philosophen 
im Film dasselbe Schicksal wie im realen Le-
ben. Ein totales Missverständnis! Er wird hier 
psychologisch als armer Irrer gezeichnet, der 
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an seinem Narzissmus zugrunde geht. Lou hat 
ihre Wirkung auf Männer selbst erklärt.
1861 als Louise von Salomé in feudalem St. 
Petersburger Haus geboren – nach fünf Brüdern 
vom Vater sehnlichst erwartet und verwöhnt – 
sei ihre Lebenserfahrung von Anfang an gewe-
sen: Männer sind Personen, deren Aufgabe da-
rin besteht, dich auf Händen zu tragen! Dieses 
Konzept des positiven – und im Unterschied zu 
Nietzsche – gemäßigten Narzissmus’, ist eine 
der Brücken ins Jetzt. Die aktuelle Psychoa-
nalyse ist eben dabei, den Narzissmus umzu-
schreiben, ihn nicht länger grundsätzlich für 
eine Störung, sondern in Maßen für gesund zu 
halten. Damit zurück zum Film.
Er setzt 1933 mit der gealterten Lou ein, her-
vorragend gespielt von Nicole Heesters. Vier 
Jahre vor ihrem Tod begegnet sie in der Göt-
tinger Villa ›Loufried‹ ihrem  Biographen  Ernst 
Pfeiffer, dem sie nun in Rückblenden ihr Le-
ben schildert. Die Zeitsprünge in der Rück-
schau sind nicht exakt, aber das stört kaum. 
Ein ungeheuer reiches und vielfältiges Leben 
spielt sich ab. Vieles von dem, was die Eigen-
heit ihrer Individualität vorweggenommen hat, 
ist bis heute radikal modern zu nennen – Le-
bensformen, die sich aktuell ganz neu befragen 
lassen. Können Männer und Frauen, jenseits 
aller Geschlechterklischees, in inniger persona-
ler Beziehung zusammenleben? Können sich 
nach den 68er Wohnformen neue Gestaltungen 
bilden, die sich nicht als psychologische Man-
gelerscheinung – beispielsweise der Sexualität 
– erklären, sondern in einem neuen sozialen 
Freiheitsverständnis?
Eine weitere fantastische Komponente besteht 
darin, dass Salomé und Rilke, dem sie seinen 
Dichternamen übrigens verlieh, anders als im 
Film erzählt, lebenslang befreundet waren und 
folglich ein umfassender Briefwechsel exis tiert. 
Darin wird das Alltagsleben beider dokumen-
tiert, von der banalsten Frage des Heizens, Es-
sens, Wohnens, bis zur geistigen Intimität. Wer 
diese Briefe kennt, hat das absurde Gefühl, es 
wäre das Leben alter Bekannter, das er hier in 
der medialen Umsetzung verzerrt sieht. Eine 
kafkaeske Erfahrung, denn in Wirklichkeit ist 
es ja die Vertrautheit mit der eigenen Fiktio-

nalität in der literarischen Erfahrung. Dennoch 
ist dieser Film ein interessantes Lehrstück in 
Bezug auf Wort und Bild, Original und Kopie. 
Wer diese Briefe nicht kennt, bekommt viel-
leicht Lust darauf und das wäre ein Verdienst 
dieses Films. Er bietet zwei Stunden gute Unter-
haltung, durchaus im Wortsinn. Was unbedingt 
erwähnt werden muss: Wieder einmal gelingt 
es der ausgezeichneten Katharina Schüttler –
in der Nebenrolle eines Dienstmädchens, das 
kein Dienstmädchen ist – den Zuschauer ein-
zuweihen in das Geheimnis einer Figur, die er 
versteht, ehe sie ihm ausdrücklich erklärt wird. 
Das ist die hohe Kunst des Schauspiels.

Katharina Lorenz als Lou Andreas-Salomé und 
Alexander Scheer als Friedrich Nietzsche
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