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[S. 336] Während Wolfgang Reinhardt und ich vor dem Krieg DR. EHRLICH’S MAGIC BULLET für Warners schrieben, 

diskutierten wir über die Möglichkeit, einen Film über Sigmund Freuds Leben und Arbeit zu drehen. Wolfgang 

brachte bei einem seiner Besuche in St. Clerans [ein Herrenhaus im georgianischer Architektur, das Huston in 

Craughwell, County Galway, 1954-71 besass und ihm in dieser Zeit als ständiger Wohnsitz diente; 1964 bekam 

Huston irischer Bürger; A.B.]  das Thema wieder auf. Das war etwa mitten im Sommer 1959. Wir besprachen 

verschiedene Ansätze und beschlossen dann, dass es nach Schwefel riechen sollte. Freuds Abstieg ins 

Unbewusste sollte so beängstigend sein wie Dantes Höllenfahrt. Mit dieser Vorstellung fuhren Wolfgang und ich 

nach Paris, um Jean-Paul Sartre zu treffen. 

Obwohl ich Sartres Stück No Exit 1946 in New York inszeniert hatte, sind wir uns bis 1952, als ich in Paris MOULIN 

ROUGE drehte, nicht begegnet. Von da an hatten wir uns einige Male getroffen und bei einer Gelegenheit kurz 

darüber gesprochen, sein Theaterstück Lucifer [Le Diable et le bon Dieu; Der Teufel und der liebe Gott; A.B.] zu 

verfilmen. Sartre war ein Kommunist und Freud-Gegner. Trotzdem hielt ich ihn für den idealen Mann, das 

Drehbuch zu FREUD zu schreiben. Er war in Psychologie sehr belesen, war mit Freuds Werk gründlich vertraut und 

würde sehr objektiv und logisch herangehen. 

Sartre stimmte mit Freud auf sozialem Gebiet nicht überein, weniger auf wissenschaftlichem. Er betrachtete 

Freuds Studien als wertvoll wegen ihrer Erkenntnisse über das menschliche Bewusstsein, doch weniger wegen 

ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, denn die Rolle des Psychoanalytikers war doch eine sehr begrenzte. Ich neige 

dazu, ihm zuzustimmen. Gelangweilte Frauen und Problemkinder der Wohlhabenden sind die Hauptpatienten 

einer gut gehenden Psychiatrie-Praxis. Die Gehälter sind exorbitant. Die Behandlung dauert gewöhnlich mehrere 

Jahre. Die Arbeiter haben keine Zeit dafür, und die, die psychiatrischen Rat am dringendsten brauchen, sind 

genau die, die ihn sich nicht leisten können. 

Sartre erklärte sich bereit, das Drehbuch für 25.000 Dollar zu schreiben. Ich rief Elliot Hyman an, der an MOBY 

DICK und MOULIN ROUGE beteiligt gewesen war. Ohne zu zögern stellte er das Geld bereit. 

Sartre konnte erst allmählich anfangen, weil er noch ein Theaterstück [Les Séquestrés d’Altona; Die 

Eingeschlossenen; A.B.] und ein Buch [Critique de la raison dialectique; Kritik der dialektischen Vernunft, A.B.] zu 

Ende schreiben musste. Schließlich war er aber so weit. Eines Tages erhielt ich den ersten Entwurf. Soweit ich 

mich erinnere, waren es mehr als 300 Seiten auf Französisch. Wenn man pro Seite eine Minute zu [S. 337] Grunde 

legt, war es ein über fünfstündiger Film. Die Geschichte, so wie Sartre sie sah, beschrieb die Entwicklung von 

Freuds Theorie des Ödipus-Komplexes. Der Handlung konnte ich vom Prinzip her zustimmen, doch Sartre stellte 

jede Sackgasse in Freuds Leben dar. Er zählte (außerordentlich detailliert) Freuds Beziehungen zu seinen diversen 

Ersatzvätern auf, um schließlich den Punkt zu erreichen, als Freud zur Eigenanalyse überging und feststellte, dass 

seine eigene Neurose auf seiner Beziehung zu seinem wirklichen Vater beruhte. 

Es war einfach zuviel Stoff für einen einzigen Film. Wir schrieben uns deshalb Briefe. Sartre kam Anfang Januar 

1960 [gemäß Sartres Briefen an Beauvoir war es jedoch Oktober 1959; A.B.] nach St. Clerans, um mit mir zwei 

Wochen lang täglich in ausführlichen Besprechungen zu versuchen, das Material auf Drehbuch-Länge zu 

reduzieren. 

Ich habe nie jemanden gekannt, der mit einer solchen Unbeirrbarkeit arbeitete, wie Sartre. Er notierte sich seine 

eigenen Worte, während er redete. Etwas wie ein Gespräch mit ihm gab es überhaupt nicht. Er sprach 

unaufhörlich. Man konnte ihn nicht unterbrechen. Man wartete darauf, bis er Luft holte, aber das tat er nicht. 

Die Worte sprudelten in einem Schwall hervor. Man konnte vielleicht in einem unaufmerksamen Moment ein 

Argument einwerfen, doch falls er antwortete, was selten vorkam, nahm er danach seinen Monolog sofort 



wieder auf. Sartre konnte kein Englisch, doch wegen der Geschwindigkeit seiner Worte konnte ich ihm schon bei 

den grundlegenden Gedankenprozessen kaum folgen. Ich bin sicher, dass vieles von dem, was er gesagt hat, 

brillant war. Es war jedoch niemals kurz und bündig. Alle Anwesenden hatten einen glasigen Blick, obwohl sie 

alle fließend Französisch sprachen. Es war ein komisches Bild: Sartre selbst, der seine Notizen machte, seine 

Sekretärin [Arlette Elkaïm, ehemals Geliebte, später Tochter Sartres; A.B.] und Wolfgang, die beide in ihren Ring-

[S. 338]büchern hin- und herblätterten, um mitzukommen, während Wolfgang und ich umherliefen. Manchmal 

ging ich vor lauter Verzweiflung hinaus – am Rande der Erschöpfung vom Versuch, ihm zu folgen, und seine 

monotone Stimme verfolgte mich, bis ich außer Hörweite war. Als ich zurückkam, hatte er meine Abwesenheit 

nicht einmal mitbekommen. 

Sartre verschwand jeden Abend nach dem Essen und arbeitete die Notizen des Tages auf, die seine Sekretärin, 

eine junge mehrsprachige arabische Frau, in Englisch abtippte. Am Morgen fing er sehr früh mit der Arbeit an. 

Wenn ich dann gegen 10.30 Uhr herunterkam, saß er mit etwa 25 Seiten in der Hand da. 

Sartre war ein kleiner, rundlicher Mann und hässlich, wie ein Mensch nur sein kann. Sein Gesicht war ebenso 

aufgedunsen, wie pockennarbig. Seine Zähne waren vergilbt, und seine Augen schauten gleichzeitig in zwei 

verschiedene Richtungen. Er trug eine graue Jacke, schwarze Schuhe, ein weißes Hemd, einen Schlips und eine 

Weste. Er kam am Morgen mit dieser Jacke herunter und trug sie bis zuletzt am Abend. Die Jacke schien immer 

sauber zu sein, auch sein Hemd, aber ich wusste nie, ob er nur diese eine graue Jacke oder mehrere identische 

graue Jacken besaß. 

Eines seiner Stücke wurde in Paris uraufgeführt, und ich weiß noch, dass ich völlig verblüfft über sein Desinteresse 

daran war, wie die Premiere gewesen sei. Die Kritiken kamen eines Morgens in einem dicken Umschlag an, doch 

er unterbrach unsere Diskussion (oder eher seinen Monolog) nie, um nachzuschauen, wie sie ausgefallen waren. 

Als es Zeit zum Mittagessen war, verzog er sich für einen Moment in ein kleines Zimmer, um sie zu überfliegen. 

Er sagte aber nichts, als er zurückkam. Ich musste ihn bitten, sie lesen zu dürfen, um herauszufinden, dass sie 

sogar ziemlich gut waren. Ich starrte dieses Monster von Unerschütterlichkeit an, wie es seinen Sherry nippte – 

und dachte daran, wie mein Vater und ich die ganze Nacht aufgeblieben waren, um herauszufinden, wie Vaters 

Otello angekommen war. 

Eines Morgens kam Sartre mit einer geschwollenen Backe herunter. Er hatte einen entzündeten Zahn. 

Ich sagte: «Wir bringen Sie damit am besten nach Dublin.» 

«Nein, nein. Lassen Sie uns einfach nach Galway fahren.» 

Ich kannte in Galway keinen Zahnarzt. Das war ihm aber ganz egal. So machten wir einen Termin bei einem 

örtlichen Zahnarzt und brachten ihn dorthin. Nach wenigen Minuten war er wieder draußen. Er hatte sich den 

Zahn einfach ziehen lassen. In Sartres Kosmos spielte ein Zahn mehr oder weniger keine Rolle. Die physische Welt 

hat er anderen überlassen; seine war die des Bewusstseins. Er nahm übermäßig viele Pillen. Ich glaube, 

erbrauchte sie, um sein Tempo aufrechtzuerhalten. 

Ich zeigte Sartre LET THERE BE LIGHT. Er war von den Hypnose-Szenen begeistert. Ich erzählte ihm, dass ich während 

der Dreharbeiten zu dem Film [S. 339] die Technik erlernt hätte und erklärte mich bereit, sie an der arabischen 

Frau zu demonstrieren. Sie war ein leichter Fall. Dann wollte Sartre hypnotisiert werden. Das stellte sich aber als 

unmöglich heraus. Manchmal begegnet man so jemandem. Ein anderer, der sich als auch unhypnotisierbar 

herausstellte, war Otto Preminger. 

Sartre und ich unterhielten uns über verschiedene Kürzungen im Drehbuch. Er ging nach Paris zurück, um sie 

durchzuführen. Etwas später schickte er mir die bearbeitete Fassung, Sie war noch länger als sein erster Entwurf. 

Sartre schrieb einmal ein Vorwort zu einem Buch von Jean Genet [Saint Genet; A.B.]. Es war länger, als das Buch 

selbst. 

Ich hatte Sartre angewiesen, überhaupt nicht an Zensur zu denken, weder bei der Sprache, noch bei der 

Szenengestaltung. Er fasste es so auf, als ob die völlige Freiheit der Tagesbefehl wäre. Er sah nicht ein, warum 

der Film nicht acht Stunden lang sein sollte. 



Ein paar Tage, nachdem ich das zweite Drehbuch von ihm bekam, rief mich Frank Taylor an, ob ich THE MISFITS 

inszenieren wolle. Ich war frei, es zu tun, denn FREUD war noch nicht an ein Studio verkauft worden. Das einzige 

Geld, das dafür ausgegeben worden war, war die vergleichsweise geringe Summe für Sartres Bemühungen. 

Nachdem THE MISFITS fertig gestellt war, kam ich auf FREUD zurück und sprach mit den Offiziellen von Universal 

darüber. Sie wären bereit, den Film zu drehen, wenn die Probleme der Zensur gelöst werden könnten. Sie 

fürchteten, dass der Film aus Zensurgründen gänzlich verboten werden würde, und bestanden darauf, das 

Drehbuch der katholischen Kirche in New York vorzulegen, bevor sie weitere Schritte unternähmen. Die 

katholische Kirche könnte uns nicht daran hindern, den Film zu drehen, aber die kommerziellen Erwartungen 

dadurch gefährden, dass sie den Gläubigen verbot, ihn zu sehen. 

Ich traf mich mit zwei Priestern und einer nicht ordinierten Theologin. Wir diskutierten das Drehbuch ausführlich. 

Ihr Widerspruch hatte moralische Gründe: sie behaupteten, Freuds Philosophie würde die Existenz von Gut und 

Böse leugnen. Nur ein Priester habe das Recht, in die Seele eines Menschen zu schauen. Die pure Vorstellung 

von Sexualität bei Kindern widerte sie an. Ich konnte natürlich Freud nicht umschreiben, um den katholischen 

Vorurteilen gerecht zu werden, ohne den ganzen Film vollständig zu zerstören – um nicht von Freudianismus zu 

sprechen. Ich konnte nur auf einen Kompromiss hoffen. Unsere Diskussion war teilweise theologisch und 

wissenschaftlich, aber größtenteils pseudo-theologisch und pseudo-wissenschaftlich. Es war nicht leicht, aber ich 

schaffte es, mich mit ihnen soweit zu verständigen, dass Universal das Projekt in die Gänge leiten konnte. Sobald 

mir Universal grünes Licht gab, flog ich zurück nach Irland, wo Wolfgang hinzukam. Es war inzwischen klar 

geworden, dass es sinnlos wäre, mit Sartre [S. 340] weiter zu arbeiten, deshalb wurde auf meinen Vorschlag hin 

Charlie Kaufman auf die Gehaltsliste gesetzt, um einen Entwurf zu schreiben. Charlie und ich hatten am 

Manuskript zu LET THERE BE LIGHT zusammengearbeitet. Er war bis zu einem gewissen Grad mit dem Thema 

vertraut. Ich dachte, Charlie, Wolfgang und ich wären ein gutes Team. 

Unglücklicherweise konnte ich anhand der ersten Seiten, die Charlie einreichte, erkennen, dass er darauf aus 

war, dem Muster der biografischen Filme zu folgen, die Warners vor dem Krieg gemacht hatte (ZOLA, PASTEUR, DR. 

EHRLICH’S MAGIC BULLET). Der Protagonist ist immer ein Held und bis zur Belanglosigkeit liebenswert. Das war genau 

das Gegenteil des Wetterleuchtens und Schwefelgeruches, den ich mir vorstellte. 

Charlie war nur wenige Wochen in St. Clerans, als ihn ein persönlicher Notfall – eine schwere Krankheit in der 

Familie – nach Hollywood zurückrief. Ich habe ihn nicht um Rückkehr gebeten. 

Dann machten Wolfgang und ich uns an die Arbeit. Wolfgang beherrschte Englisch nicht sehr gut, er verstand 

auch nicht viel davon, eine Szene zu schreiben, aber seine Kenntnisse über Freud und die Psychoanalyse waren 

außergewöhnlich. Er arbeitete täglich viele Stunden lang an Sartres Drehbuch, kürzte es, brachte es in eine Form, 

raffte es zusammen. Von Zeit zu Zeit gab er Gladys Hill sein Material. Sie tippte es in gutem Englisch, machte 

Vorschläge und gab es mir zur weiteren Bearbeitung. Auf diese Art brauchten wir etwa sechs Monate, um unsere 

Version von FREUD zu schreiben. Viel von Sartres Vorarbeit war in unserer Version. Sie war sogar das Rückgrat. In 

einigen Szenen waren seine Dialogtexte erhalten geblieben. 

Das Drehbuch war ungefähr 190 Seiten dick, was bedeutete, dass der Film drei Stunden dauern würde, eine 

Stunde länger als die meisten Spielfilme. Aus ersichtlichen Gründen wollte das Studio von mir Kürzungen. Ich 

argumentierte, dass die Geschichte sich nicht in weniger Zeit erzählen ließe. Die Entscheidung wurde vertagt. 

Vielleicht konnte man eine Pause einfügen. Auf jeden Fall sollte das Publikum der Probevorführungen 

entscheiden. Inzwischen sollte ich es so drehen, wie geschrieben. 

Ich wollte wissen, was Sartre von unserem neuen Drehbuch hielt. Er machte in Rom Urlaub. Ich gab Wolfgang 

eine Kopie mit, in der Erwartung, dass die beiden darüber reden würden. Nach einigen Tagen rief Wolfgang an, 

um mitzuteilen, dass Sartre nichts mehr damit zu tun haben wolle. Er hätte keinen Kommentar abgegeben und 

wolle, dass sein Name vom Film zurückzogen wird. Ich war ziemlich überrascht und enttäuscht darüber. Ich sagte: 

«Wir haben ein Recht darauf, seine Kommentare zu hören! Hat er denn gar nichts dazu zu sagen? Schließlich ist 

er voll ausbezahlt worden. Ich denke, das wäre nur fair.» 

Wolfgang sagte, er wolle meine Bitte an Sartre weiterleiten. 



Ich habe keine Ahnung, was zwischen Sartre und Wolfgang während ih-[S. 341]rer Treffen in Rom passiert ist, 

doch Sartres Antwort an mich war ein Brief voller Beschuldigungen. Er stellte die Tiefe meines Verständnisses für 

Freud in Frage, und empfahl, Wolfgang mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da dieser sogar mehr über Freud 

wüsste, als er selbst, und viel mehr als ich. Sartres Brief teilte uns in zwei Lager. Er und Wolfgang gegen mich. 

Das musste mit Wolfgangs Wissen und Zustimmung passiert sein. Ich war überrascht und bestürzt über diese 

Verletzung unserer Freundschaft. Er hatte wirklich keinen Stand in Hollywood. Er und sein Bruder Gottfried sind 

wie Prinzen aufgewachsen. Ihr Vater Max hatte, glaube ich, den besten Ruf, den je ein Theaterregisseur gehabt 

hat. Als er Österreich in Richtung Vereinigte Staaten verließ, war es, als ob ein Kaiser abdankte. 

Gottfried konnte besser mit dieser Welt der Agenten, Journalisten, Studiobosse und Speichellecker umgehen als 

Wolfgang, dem das Gewöhnliche fehlte, und der insgeheim von der Vulgärheit derer, die ihn umgaben, 

angewidert war. Deshalb wurde er auch nur von wenigen gemocht. Ich erinnere mich daran, dass er während 

unserer Zusammenarbeit bei Warners so gerade mal toleriert wurde. Sein Job war jederzeit gefährdet. Blanke 

hielt zu ihm. Jack Warner hatte nicht viel für ihn übrig. 

Wolfgang war ein wunderbar erzogener, kritischer Mensch, der völlig unfähig war, seine Wertvorstellungen 

opportunistisch zu verdrehen. Wenn ich «unfähig» sage, meine ich genau das. Er konnte es nicht. Er lebte mit 

seiner Frau Lolly und ihren drei Söhnen jahrelang in einer Art Refugium von Hollywood in Santa Monica. Er war 

hauptsächlich mit Leuten wie Christopher Isherwood, Aldous Huxley, Salka Viertel, Iris Tree und Friedrich Ledebur 

befreundet. Sie kamen alle aus der Alten Welt. Ich empfand ihre Gesellschaft als äußerst erfrischend – eine Oase 

in Hollywood. Auf der anderen Seite nahm ich in Maßen am Hollywood-Leben teil. Wolfgang konnte das nicht. 

Konsequenterweise wurde er von den Leuten, die gerade in Machtpositionen waren, missverstanden, ihm wurde 

misstraut, und er wurde missbraucht. Hollywood bereitete Wolfgang große Schmach, und ich glaube, das 

verbitterte ihn. Während der Herstellung von FREUD erkannte ich die Narben, die dies bei ihm hinterlassen hatte. 

Vor kurzem habe ich Wolfgangs Bemerkungen über Dinge, die während der Arbeit am Film vorgefallen sein 

sollen, gelesen. Sie sind entweder Erfindungen oder traurig verdrehte Versionen von dem, was wirklich passiert 

ist. Es kann sein, dass Wolfgang mich während der Arbeit an FREUD als die Personifikation Hollywoods betrachtete 

– die Welt, die er zuliefst verabscheute. Man kann nur spekulieren. 

Es gab immer noch ungelöste Fragen im Drehbuch. Wie sollte man zum Beispiel die psychischen Mechanismen 

der Verdrängung zeigen? Es ist eine Sache, es zu verstehen, aber ganz eine andere, es einem Publikum nachhaltig 

verständig zu machen. Ich zog schließlich Dr. David Stafford-Clark zu Rate, einen der führenden Psychiater 

Englands. Er arrangierte es so, dass er seine [S. 342] Ferien bei mir in Irland verbrachte. David war neben anderen 

Tätigkeiten der Chef der Klinik für Psychiatrie im Londoner Guy’s Hospital und eine große Hilfe. 

Er war im August 1961 bei mir, als Montgomery Clift eintraf. Monty sollte Freud spielen. Er war auf schockierende 

Weise verfallen, seit ich zuletzt mit ihm bei THE MISFITS gearbeitet hatte. Er war angeblich zum Abstinenzler 

geworden, deshalb sah ihn nie jemand mit einem Glas in der Hand. Doch bald fand ich heraus, dass er jedes Mal, 

wenn er an der Bar vorbeiging, sich eine Flasche von dem, was gerade griffbereit war, nahm, direkt aus der 

Flasche trank und dann weiterging. Er nahm auch Medikamente. 

Monty wollte an unseren Diskussionen teilnehmen. Er war seit 1950 in psychiatrischer Behandlung und hielt sich 

selbst für einen Freud-Experten. Monty kam immer in das Zimmer, zog seine Schuhe aus und legte sich auf den 

Fußboden. Er sagte, das wäre die einzige Art, in der er nachdenken könnte. Er unterbrach an den falschen Stellen, 

und seine Bemerkungen waren größtenteils unbegreiflich. Seine Anwesenheit brachte nur Verzögerung und 

Verwirrung. Eines Tages sagte ich ihm, dass wir ihn nicht länger dabei haben wollten, erklärte warum, schloss die 

Tür und drehte den Schlüssel herum. Monty stand vor der Tür und weinte. Dann wandte er sich der Bar zu und 

betrank sich bis zur Bewusstlosigkeit. 

Ich hätte Monty gleich da fallen lassen sollen, doch ich tat es nicht. Ich dachte, dass es ihm besser gehen würde, 

wenn er im Studio wäre und seinen Text hätte. Das war ein Fehler. Ich würde lieber erneut THE ROOTS OF HEAVEN 

drehen, mit all dem Elend, als noch einmal eine einzige Woche durch-zustehen, wie die, die ich mit Monty bei 

FREUD mitmachte. 

Monty hörte nie auf zu trinken. Auf dem Flug von London nach München weigerte er sich, seinen Sicherheitsgurt 

anzulegen. Die Lufthansa-Angestellten mussten ihn mit aller Kraft in den Sitz drücken, um ihn festzuschnallen. 



Sobald wir zu drehen begannen, wusste ich, dass mir noch großer Ärger bevorstand. Er hatte irgendwoher alte 

Fassungen des Drehbuchs bekommen und versuchte, durch Kombination der verschiedenen Entwürfe, Szenen 

neu zu schreiben. Er bekritzelte Seiten, die ich überhaupt nicht entziffern konnte. Er konnte sie selbst kaum lesen. 

Er blinzelte und hielt sie sich ganz dicht vor die Augen. Ich glaubte, er wäre einfach nur kurzsichtig. Ich hörte mir 

an, was er zu sagen hatte, und gab ihm dann die Szene, die wir als nächstes drehen wollten. Er las sie und sagte: 

«Ich ... kann ... das ... so ... nicht ... sagen. Ich ... muss... das ... so ... sagen.» 

Was er vorbrachte war ständig infantil und absurd. 

Schließlich wurde mir klar, dass dies in erster Linie nur dazu diente, um Zeit zu schinden. Monty hatte 

Schwierigkeiten, sich seinen Text zu merken. [S. 343] Das überraschte mich, denn er hatte bei THE MISFITS wenige 

Jahre zuvor überhaupt keine Probleme damit. Die Erklärung liegt auf der Hand, im Nachhinein selbstverständlich. 

Montys Text in THE MISFITS war einfach gewesen, und er hatte genug Zeit gehabt, ihn zu lernen. Sein Text in FREUD 

war sehr schwierig. Es gab viele lange Passagen, die Ausdrücke waren wissenschaftlich und unbekannt. Es waren 

Wortneuschöpfungen von Freud enthalten. Montys Text hätte einen ausgezeichneten Schauspieler in Bestform 

verlangt. Monty war weit von seiner Bestform entfernt. Sein Unfall einige Jahre zuvor hatte bei ihm großen 

Schaden angerichtet. Er hatte Kopfverletzungen davongetragen. Meiner Meinung nach waren darunter auch 

Gehirnschäden. Seine frühere Brillanz kam nur noch vereinzelt zum Vorschein. Sein bockiges und starrsinniges 

Benehmen war der Versuch, vor mir und den anderen zu verbergen – wahrscheinlich auch vor sich selbst –, dass 

er damit nicht fertig wurde. Ich bin sicher, dass Monty fast keinen Begriff von der Bedeutung dessen hatte, was 

er im Film sagte, jedoch die Fähigkeit besaß, einen glauben zu machen, er hätte es. Zwischen ihm und dem Rest 

der Welt war ein Nebelschleier, den man einfach nicht durchdringen konnte. Es muss für ihn in jenen Momenten, 

wo er sich dessen voll bewusst war, qualvoll gewesen sein. Manchmal sah ich einen gemarterten Ausdruck in 

seinem Gesicht. Aber wenn der Film für Monty auch die Hölle war, war es für mich genauso quälend. 

Schließlich kam es soweit, dass ich seinen Text auf Tafeln schreiben musste und sogar – obwohl die Szene 

einstudiert war – auf Flaschenetiketten, Türrahmen und andere Gegenstände in der Dekoration. So konnte er 

umhergehen und an einem Punkt ankommen, wo genau die Zeile stand, die er zu sprechen hatte. Es 

funktionierte, aber ich tat es ungern. Damals verabscheute ich den Gedanken, einen Schauspieler Texte von 

Tafeln ablesen zu lassen. Die Zeiten (und die Schauspieler) haben sich geändert. Heute würde ich nicht mehr 

zögern. 

Während dieses Films war Monty auf manche Art das männliche Äquivalent zu Marilyn Monroe und im selben 

Stadium des Verfalls, wie sie während THE MISFITS. Marilyn war für die Rolle der Cecily in FREUD unsere erste Wahl 

gewesen. Ihr eigener Analytiker riet jedoch davon ab. Nicht wegen seiner Bedenken um Marilyn, sondern weil er 

meinte, dass ein Film über Freud überhaupt nicht gedreht werden sollte, weil Freuds Tochter Anna gegen das 

ganze Projekt etwas hatte. Später, als er den Film gesehen hatte, sagte er mir, dass er falsch gelegen hätte. Wenn 

er gewusst hätte, was für eine Art von Film es werden würde, hätte er Marilyn empfohlen, die Rolle zu 

übernehmen. 

Das Mädchen, das die Cecily schließlich spielte, Susannah York, war eine talentierte, aber verdorbene junge 

Dame. Ich hatte Probleme mit ihr. Als sie ihre Rolle spielen sollte – ziemlich spät im Drehplan –, kam sie aus 

London [S. 344] angereist. Susannah war die Personifikation der uninformierten Arroganz der Jugend. Kurz 

nachdem sie unter Montys Einfluss geriet, war sie davon überzeugt, dass sie berechtigt sei, wissenschaftliche 

Meinungen zu äußern, die ein Thema betrafen, von dem sie bestürzend wenig verstand. Sie und Monty 

verbrachten Nächte damit, Cecily-Freud-Szenen neu zu schreiben, um sie mir mit den Neuvorschlägen am 

nächsten Morgen vorzulegen. Einmal weigerte sich Susannah, eine Szene so zu spielen, wie sie geschrieben war. 

Der Produktionsleiter rief ihren Agenten an und ließ sie dann mit ihm sprechen. Er sagte ihr, sie solle tun, was 

man von ihr verlangte. Von da an war sie folgsam – aber blass. 

Monty hatte eine kleine Gruppe von beschützenden Konvertierten und Anhängern um sich versammelt, die 

bekundete, über die «brutale» Art, in der ich ihn behandelte, empört zu sein. In Wirklichkeit tat ich einfach nur 

alles, was ich konnte, um ihn schlichtweg nur zu einer Darstellung zu bewegen. Aber Monty hatte es raus, auch 

die vernünftigste Bitte wie eine Nachstellung erscheinen zu lassen. Zur Gruppe seiner Beschützer gehörte 

Susannah, die Frau, die die historischen Kostüme herstellte, und einige andere Angehörige des Teams, zumeist 

weiblich. Ich konnte das verstehen. Obwohl man Monty oft gerne an die Gurgel gesprungen wäre, gab es 



gleichzeitig etwas ungeheuer Reizendes an ihm. Er rief Mitleid und Sympathie hervor. Plötzlich wollte man ihn 

umarmen und beruhigen. 

Besonders ältere Frauen sehnten sich danach, Monty zu beschützen. Nan Sunderland, die Witwe meines Vaters, 

bewunderte ihn und ging mit ihm oft in Konzerte oder Theateraufführungen. Auch Rosalind Russell und Myrna 

Loy – beide doppelt so alt wie er – waren eifrige Bewerber für die Rolle seiner Ersatzmutter. Monty lockte große 

Zuneigung dadurch hervor, dass [S. 345] er sich wie ein kleiner Junge benahm, der immer kurz vor dem Weinen 

ist. Er setzte das geschickt ein.  

Trotz all dieser Dinge war es unmöglich, ihn nicht zu bewundern und sein Talent zu schätzen. Montys Augen 

erstrahlten. Man konnte tatsächlich «erkennen», wie ein Gedanke in «Freuds» Gehirn entstand. Monty sah 

intelligent aus. Er sah aus, als ob er nachdachte. Er tat es weiß Gott nicht. 

Im Laufe der Zeit wurde es immer schlimmer. Die Kosten aufgrund verlorener Zeit stiegen unaufhörlich. Ich hielt 

meine Wut zurück, nahm all meine Geduld zusammen und fuhr mit jedem Trick, den ich kannte, fort, Monty zu 

einer schauspielerischen Leistung zu bringen. Schließlich entschloss ich mich, die harte Tour zu versuchen. Ich 

ging zu seiner Garderobe, öffnete die Tür und schmiss sie hinter mir so feste zu, dass ein Spiegel von der Wand 

fiel und zerbrach, sodass die Scherben im ganzen Raum verstreut waren. Monty sah mich ausdruckslos an. Ich 

starrte ihn streng an. Ich wollte, dass er meinen Zorn spürte. Schließlich sagte er: «Was wollen Sie tun, mich 

umbringen?» Ich sagte: «Ich denke ernsthaft darüber nach!» Monty zuckte mit den Achseln, es machte 

überhaupt keinen Unterschied. 

Ich habe kurz danach Berichte über diesen Vorfall gelesen, in denen stand, ich hätte Montys Zimmer betreten, 

Stühle zerschlagen, Spiegel zerbrochen, die Couch kaputtgerissen. So ist es einfach nicht gewesen. Doch nun war 

für Monty und seine Anhänger der Vorwurf von Brutalität durch «Tatsachen» untermauert. Monty schüttete bei 

einer «Traumsequenz» über Bergsteigen Öl auf das Feuer. Er «kletterte» ein kurzes Stück Seil, unter dem 

Matratzen ausgelegt waren, hinauf. Nach dem Ende jeder Einstellung konnte er entweder seinen Griff lösen und 

sich auf die Matratzen fallen lassen oder sich Stück für Stück am Seil herunterlassen. Doch stattdessen ließ sich 

Monty jedesmal, nachdem ich «Schnitt» gerufen hatte, langsam am Seil heruntergleiten und verbrannte sich so 

seine Handflächen. Warum er das tat, [S. 346] werde ich nie verstehen. Vielleicht war er völlig orientierungslos. 

Vielleicht war er durch die Drogen empfindungslos geworden. Ich weiß nur noch, dass mich der Anblick seiner 

Hände schockiert hat. Montys Beschützer behaupteten, ich hätte das absichtlich gemacht. Sie gingen soweit, zu 

sagen, ich hätte immer mehr Aufnahmen gemacht, während Montys Blut auf das Seil strömte. Undenkbarer 

Quatsch! Monty verletzte sich, weil er es wollte. 

Meinen Ruf, brutal zu sein, scheine ich genau diesem Film zu verdanken. Ich kann das unmöglich verstehen. Das 

bin ich einfach nicht; das ist nicht die Art, in der ich arbeite. Ich drehe auch nie Aufnahmen, wenn es eigentlich 

notwendig wäre, mit dem Künstler noch einmal unter vier Augen etwas zu besprechen. Wenn ein Schauspieler 

irgendwelche Zweifel hat, kann man das erkennen - und die Darstellung leidet darunter. Deshalb versuche ich, 

das Ego aufzubauen, nicht es zu zerstören. Außer mit Montgomery Clift und – wegen ihrer Verbindung - mit 

Susannah York, glaube ich, mit keinem Künstler je in Konflikt geraten zu sein, zumindest keinen wichtigen Konflikt 

oder einen längeren. 

In der vorletzten Szene des Films hält Freud seine berühmte Vorlesung über den Ödipus-Komplex vor einem 

feindseligen Publikum und geht dann hinaus auf die Straße. Ein kleines Handgemenge folgt, bei dem sein 

Seidenhut heruntergeschlagen wird. Er fordert den Mann, der ihn beleidigt hat, auf, den Hut aufzuheben, was 

der Mann auch tut. Beim Herunterfallen hat der Hut anscheinend Montys Auge gestreift. Wir konnten aber keine 

Druckstelle oder irgendeine Verletzung erkennen. Aber er beschwerte sich am nächsten Tag, dass sein Auge 

verletzt sei. Er konnte nicht gut sehen, und er bestand darauf, dass das Studio dafür verantwortlich sei. Deshalb 

ließen wir ihn untersuchen. Es kam heraus, dass er auf beiden Augen fortgeschrittenen grauen Star hatte und 

wirklich kurz davor stand, sein Augenlicht zu verlieren. Bevor wir davon erfuhren, habe ich mich einer 

geschmacklosen Bemerkung schuldig gemacht. Ich hatte angenommen, Monty würde einen Augenarzt auf 

unsere Kosten aufsuchen wollen, um einmal mehr einfach nur zu simulieren. Es war kurz vor Weihnachten, und 

ich hatte gesagt: «Ich glaube, jetzt müssen wir Monty zu Weihnachten einen Blindenhund schenken, der ihn 

durch das Aufnahmestudio führt.» Es stellte sich heraus, dass das gar nicht witzig war. 



Monty ließ nicht mit sich reden. Das Problem mit seinen Augen hatte unbestreitbar schon lange bestanden, aber 

er ließ sich nicht davon abbringen, das Studio zu verklagen, weil der herabfallende Seidenhut den Schaden 

verursacht habe. Falls seine Behauptung gerechtfertigt wäre, hätten ihm gesetzlich 75 Dollar Schmerzensgeld 

pro Woche zugestanden. Aber Monty hörte gar nicht zu, als man ihm das erklärte. Er wollte klagen. Ich riet ihm, 

seine Agenten anzurufen, und sich erklären zu lassen, in welcher Position er sei. Er tat es nicht. Also rief ich Lew 

Wasserman, den Chef von MCA, an, der [S. 347] Monty vertrat. Ich unterhielt mich in Montys Beisein mit ihm, in 

der Hoffnung, er würde auf jemanden hören, dem er vertraute. Nicht ein Wort nahm er an. Monty war 

unmöglich. Ich sagte Wasserman: «Lew, Sie müssen jemanden von Ihrer Firma herschicken. Monty braucht 

Hilfe!» Lew schickte jemanden vom MCA-Büro in London, doch Monty schenkte auch ihm keinerlei 

Aufmerksamkeit. 

Der arme Teufel war die meiste Zeit non compos mentis. In frustrierenden Momenten vergaß man, dass Monty 

im Grunde ein beklagenswert kranker Mann war. 

Der Aufbau von FREUD war von Szene zu Szene, oder besser von Idee zu Idee auf den Schritten gegründet, die 

Freud unternahm, um die Theorie des Ödipus-Komplexes zu entwickeln. Jeder Schritt musste sehr deutlich 

gezeigt werden und auch vom Publikum genau verstanden werden, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Es war 

ein intellektueller Thriller, in dessen logischem Aufbau man keinen Schritt entfernen konnte, ohne das Ganze zu 

zerstören. Das Publikum musste im Verlauf des Films erzogen werden, aber der Erziehungsprozess musste sich 

in den Ablauf der Geschichte einfügen. Zuschauer mögen es nicht, erzogen zu werden, wenn sie ihr Geld bezahlt 

haben, um unterhalten zu werden. Es war sehr schwer, die Bedeutung des Unterbewusstseins deutlich zu 

machen. Ohne die Natur des Unterbewusstseins begriffen zu haben, hätte jedoch die ganze Geschichte keinen 

Sinn gehabt. Ich hatte gehofft, die Zuschauer würden aus dem Film kommen und an der eigenen Kraft der 

bewussten Entscheidung und dem freien Willen zweifeln. Sie würden begreifen, dass ihr Bewusstsein nur eine 

untergeordnete Rolle in vielen ihrer Entscheidungen spielen würde. 

Der fertige Film war etwa zwei Stunden und 20 Minuten lang. Wir machten einige Probevorführungen mit 

eingeladenen Zuschauern, die den Film im Allgemeinen mochten. Der Hauptkommentar war jedoch, dass der 

Film zu lang sei. Es gab so gut wie keine Action und keine Gelegenheit, durch Humor zu entspannen. Die Spannung 

baute sich unerbittlich mit dem Gedankengang Freuds im Film auf. Ich muss gestehen, dass die Zuschauer eher 

erschöpft als erleuchtet wirkten. 

Vielen erschien der Film sehr gewagt für seine Zeit. Doch die Warnung vor öffentlicher Empörung wegen der 

vermeintlichen Sexualität bei Kindern, beispielsweise, war äußerst überzogen. Das Publikum kümmerte sich gar 

nicht darum, ob Kinder an Sex dachten, davon beeinflusst würden oder Sex praktizierten. Sie waren, wenn 

überhaupt, enttäuscht, dass nicht mehr Sex im Film zu sehen war, speziell auf dem Niveau von Erwachsenen. 

Doch sie wollten «gesunden» Sex — den Marilyn-Monroe-Sex. Ich bin sicher, dass manche der Gedanke 

verstörte, ihre Mütter hätten irgendetwas mit der Sexualität zu tun. 

Ich wollte den Film so herausbringen, wie er war. Die Reaktion des Test-[S. 3438]Publikums widersprach mir 

jedoch. Die Studioleitung bewegte mich dazu, eine Szene herauszuschneiden, weil sie ihrem eigenen 

Moralbegriff widersprach. Die Szene zeigte ein Mädchen, das unter Hypnose in Anwesenheit ihres Vaters von 

dessen Vergewaltigungsversuch erzählt. Ich hätte diesen Schnitt nicht akzeptieren sollen. Die Szene war sehr 

wichtig für die Geschichte, denn sie zeigt eine der verkehrten Leitideen Freuds, die ihn auf eine falsche Fährte 

führte. Weil dieser eine Vorfall tatsächlich geschehen war, nahm er an, dass andere Geständnisse sexuellen 

Missbrauchs ebenfalls den Tatsachen entsprachen. Die meisten anderen Patienten hatten sich die 

«Beziehungen» zu ihrem Vater jedoch nur eingebildet. Ihre Bekenntnisse waren einfach nur Wunschdenken. 

Der Schnitt wurde aber gemacht. Der Film war immer noch zu lang. Es gab andere geringfügige Kürzungen, die 

die Laufzeit unter zwei Stunden brachte. Das Publikum beschwerte sich immer noch über die Länge. Man bringt 

nicht unbedingt Tempo in einen langsamen Film, indem man Szenen herausschneidet. Wenn überhaupt, dann 

war der Film wegen der Kürzungen zu lang, denn die wichtige logische Verknüpfung war zerrissen. 

Das Studio entschloss sich, den Film vor einem landesweiten Start erst einmal in New Yorker Kunstkinos 

einzusetzen. FREUD lief dort sehr erfolgreich in ausverkauften Häusern. Doch allgemein wurde er nicht gut 

aufgenommen. Er bekam einige gute Kritiken. Psychiater lobten ihn. Doch im Großen und Ganzen wurde er vom 

Publikum abgelehnt. Die Studioleitung hatte viel in diesen Film investiert, da sie ihn für die wichtigste Produktion 



des Jahres hielt. Er stellte sich als alles andere, nur das nicht, heraus, zu ihrer und meiner schmerzlichen 

Enttäuschung. Der Versuch, den Titel umzuändern in FREUD: THE SECRET PASSION [Freud: Die geheime Leidenschaft] 

half auch nichts. 

Ich sah FREUD vor kurzem noch einmal. Es gibt gute Stellen im Film. Trotz der Probleme, die mir Monty bereitet 

hatte, erkennt man sein Genie. Insgesamt zeigte er eine ganz außergewöhnliche schauspielerische Leistung. 

Es gab Ausnahmen. Die Eröffnungsszene mit Freud und seiner Mutter war schwach. Sie erinnerte an die alten 

biografischen Filme. Es war eigentlich eine Ersatzszene, die wir als letzte gedreht hatten, weil Monty zu einer 

anderen nicht mehr in der Lage war. Der Film wurde also schlecht eingeführt. Ich glaube aber nicht, dass das der 

Grund für die allgemeine Ablehnung des Publikums war. Ich habe dafür keine Erklärung. 
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[S. 378] An Simone de Beauvoir 

[Oktober] 

Mein süßer Kleiner 

Danke für die Artikel und für den Brief. Ja, die Artikel [Rezensionen über die Uraufführung von Les Séquestrés 

d’Altona. Die Eingeschlossenen; vom 24. Sept. 1959 im Théâtre de la Renaissance in Paris A.B.] sind sehr gut, und 

das freut mich. Das freut mich wirklich, da können Sie sicher sein, kleiner Castor. Ich habe in etwas schwierigen 

Umständen – die ich Ihnen gleich schildern werde – rundum gute Laune, und diese gute Laune kommt sicher von 

dem Schicksal, das den Séquestrés bestimmt ist. Das hatte ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet – ich glaubte an 

weniger Vorbehalte (ohne Bedeutung) und an weniger echte Herzlichkeit. Ich sage Ihnen das, damit Sie daran 

denken, daß ich mich freue, so fern von Ihnen. Und ich bin sehr froh, daß Sie das glücklich macht. Danke, mein 

Kleiner, vielen Dank. 

Ich werde Ihnen gleich telegrafieren (die Zimmertelefone funktionieren nicht, man muß aus der Halle 

telefonieren), um Ihnen zu sagen, daß Sie Cayatte Zusagen sollen, vor allem wenn Ihnen das ein bißchen Spaß 

macht. Aber Sie bekommen diesen Brief sicher vor Dienstag. Ich denke, Sie sollten den Film machen, wir müssen 

alles ausprobieren, wir Vielseitigen. Und es kommt einem Roman nahe. Cayatte [André Cayatte, Schriftsteller 

und Regisseur, bekannt geworden durch Filme, die Kritik am Rechtswesen und den gesellschaftlichen Zuständen 

übten; A.B.] hat kein großes Talent, aber er wird tun, was Sie wollen. Ich glaube einfach (abgesehen vom Erfolg 

«bezüglich des Kinos», wie Ihre Mutter sagen würde), man muß denken, daß das von einer Menge Leute gesehen 

werden wird, die Ihre Bücher gelesen haben und die Sie darin wiederfinden wollen: die Geschichte muß so tief 

[S. 379] wie möglich sein. Das heißt: leben Sie sich ganz hinein, als wäre es der Roman über das Paar, den Sie Lust 

haben zu schreiben. Wenn Sie so darüber denken – und ich vermute, daß Sie so darüber denken, daß Sie nicht 

nur einen Broterwerb darin sehen –, bin ich hundertprozentig einverstanden. Drei Millionen: selbstverständlich 

und sogar mehr. Für die Miller-Bearbeitung [von Les sorcières de Salem. Die Hexenjagd; A.B.] * zahlte mir 

Borderie [Raymond Borderie war der Produzent des Films; A.B.]  – steinreich – sechs [entspricht einem 

Gegenwert von fast 100.000 EUR heute; A.B.]. Sie werden ja sehen. Was Rozan angeht: zahlen Sie ihm 10 %, und 

sagen Sie es ihm, das wird ihn anspornen [bei Rozan dürfte es sich um den Schauspieler Dominique Rozan 

handeln; A.B.] 

Um auf mich zurückzukommen, zuerst zwei Worte, um Sie zu beruhigen: ausgezeichnete zweistündige Fahrt 

(19.30-21.30), dann eine Stunde Auto, nachts, zwischen grauen Mäuerchen hindurch. Ich sah nichts anderes. 

Seither habe ich dieses riesige Gebäude nicht mehr verlassen. Aus meinen Fenstern sehe ich eine grüne Weide, 

die sich angeblich über ich weiß nicht wie viele Kilometer erstreckt. Auf dieser Weide sehe ich Kühe und Pferde, 

die der Hausherr [Huston; A.B.] mit Mütze auf dem Kopf nachmittags reitet – mal das eine, mal das andere –, im 

Trott, im Galopp, ums Haus herum, wobei ein kleiner störrischer Esel hinter ihm hertänzelt und diesen Ritt 

lächerlich macht. Auch Bäume: ich weiß nicht, was für welche. Was das Haus angeht, so gibt es nichts 

Seltsameres: ein Durcheinander funf Gegenstände (präkolumbianische, afrikanische, japanische, sogar 

französische), die aber die Konfrontation schlecht ertragen, so daß einer den anderen zu radikaler Unechtheit 

reduziert. Um nur von meinem Zimmer zu sprechen: ein mexikanischer Holzchristus, italienische und 

mexikanische Lampen, eine indische Statue (Schiwa), japanische Wandschirme, bemalte und mit Schnitzereien 

verzierte Holzpaneele (hinter meinem Bett, um den Spiegel – rosa und blaßgrün –, die mir europäischer Herkunft 

zu sein scheinen [vielleicht irre ich mich]). Dazu kommt noch ein gemalter Harlekin (leicht kubistisch, ein echter 

falscher Picasso) und bequeme Möbel ohne Originalität (große, tiefe weiße Sessel – beiger Teppichboden, graue 

Wände, weiße Decke – mit italienischem Lüster). Ich vergaß [S. 380] zu sagen, daß man sich darin verliert. Das 

Badezimmer ist ebenfalls mit beigem Teppichboden ausgelegt, der bis unter die Badewanne reicht. Auf diesem 

Teppichboden prangt auch das Klosett. Von einem weichen Sessel ihm gegenüber mit der Lehne zum Fenster 

kann man gleichzeitig die Badewanne und den Abort betrachten. Durch eine Menge entsprechender Zimmer irrt 

ein großer trauriger und vereinsamter Romantiker umher, unser Freund Huston, vollkommen unbehaust, 

gealtert, buchstäblich unfähig, mit den Leuten zu reden, die er einlädt. Ein ständiger Besucherstrom: vorgestern 



Major Pickmill, «Hundeführer» (das heißt Großmeister der Fuchsjagd [Huston selbst hatte 1960-71 die Position 

als Master of Fox Hounds of the County Galway Hunt inne; A.B.]); gestern ein Experte für chinesische und 

japanische Kunst (der sich als Schwindler entpuppt hat, sagt Huston), heute ein Produzent und seine Frau. 

Niemand – verstehen Sie –, niemand, weder Huston noch seine Frau, eine ehemalige Tänzerin, 32 Jahre, ziemlich 

hübsch und verrückt [Enrica «Ricky» Soma war erste Tänzerin bei Georges Balanchine und Model; sie war 1950 

bis zu ihrem Tod 1969 Hustons Frau; A.B.]  kümmert sich um sie. Frau Philips (die Freundin von Reinhardt, Sie 

kennen sie) muß die Hausherrin spielen. Kleiner Castor, es ist 17 Uhr 30. Sitzung. Was Freud angeht: es könnte 

schlimmer sein. Was das Trinken angeht: ich trinke nicht (bis auf einen kleinen Martini und manchmal 2. Keinen 

Scotch [Beauvoir begann sich damals Sorge um Sartres Gesundheit zu machen; es gab erste Anzeichen für seine 

späteren große Probleme; A.B.]. Außer an den ersten beiden Abenden). Arlette wird es Ihnen besser erzählen als 

ich. Auf Wiedersehen, mein süßer Kleiner. In zwei oder drei Tagen werde ich einen neuen Brief schreiben und 

das illustre Paar beschreiben, das uns empfängt. Ach, noch etwas: ich langweile mich nicht, und eigentlich weiß 

ich nicht, warum. 

Ich küsse Sie mit aller Kraft, mein süßer kleiner Castor, und ganz, ganz zärtlich. 

 

 

An Simone de Beauvoir 

Donnerstag [Oktober] 

Mein süßer kleiner Castor 

Was für eine Geschichte! Oh, was für eine Geschichte! Welche Ideenflucht hier herrscht. Alle haben ihre 

Komplexe, das geht vom Masochismus bis zur Brutalität. Glauben Sie jedoch nicht, daß wir in der Hölle sind. Eher 

auf einem sehr großen Friedhof. Alle sind tot, mit eingefrorenen Komplexen. Das lebt wenig, wenig, wenig. 

[S. 381] Außer dem Haus, das unter unseren Schritten wächst. Habe ich Ihnen gesagt, daß es ein work in progress 

ist? Die Arbeiter laufen singend auf meinem Kopf herum, stapfen in mein Zimmer, streichen die Badezimmertür, 

gehen wieder und lassen ein rosa Schild wet paint zurück. Accessoires tauchen auf: vorgestern rieselte Musik 

über die Wände; man hatte das Radio aufgestellt (in Klammern: Klang und Lautstärke sind sensationell), ab und 

zu kommt der lange Hausherr in Begleitung seiner Frau und nimmt bei mir ein Bild ab, um seinen Rahmen zu 

wechseln (er möchte goldene Rahmen, sie ist more sophisticated und will Diskretes – niemand kümmert sich um 

das Gemälde selbst, es ist ein Vorwand für einen Rahmen, obwohl sie ganz bestimmt den häßlichsten Monet 

überhaupt besitzen [der Millionen wert ist: 150 000 Dollar – eine undeutliche Skizze, vielleicht für die 

Nymphéas]). Alle Gäste lassen, nachdem sie dieses unaufhörliche Kommen und Gehen begriffen haben (außer 

mir, dem französisierenden Franzosen), ihre Tür den ganzen Tag offen. Das ist halluzinierend, diese kaiserlichen 

oder königlichen Zimmer, die alle auf einen imposanten Vorraum hinausgehen (den zwei schreckliche 

Götterstatuen zieren), und in jedem eine kleine menschliche Bestie, die spürt, daß sie stirbt. Es gibt tatsächlich 

eine unbestreitbare Parallele zwischen dem außerordentlichen irischen Land und der Seele des Hausherrn. Sie 

verstehen: 8 bis 9 Millionen Iren um 1900; heute 3 Millionen. Die anderen sind nach Amerika ausgewandert; von 

dort unterstützen sie die zurückgebliebenen Iren. Kirche und Sitten verzögern die Eheschließungen (die Frauen 

mit über dreißig, die Männer mit über vierzig). Man macht zwar so schnell wie möglich sechs späte Kinder, aber 

sie sterben oder wandern aus. Kein Elend: Armut und vor allem Tod. Denken Sie: innerhalb von 50 Jahren sind 2 

von 3 Männern verschwunden. Sie können sich dieses verlassene Heideland vorstellen. Überall umgeben 

hartnäckige Mäuerchen noch lebendige Landstücke und andere, die völlig tot und wieder zur Natur 

zurückgekehrt sind. Überall, wo man hinkommt, Ruinen; alle Jahrhunderte, vom 6. bis zum 20., unvermittelt 

nebeneinander. Ein verfallenes Haus (im allgemeinen aus dem vorigen oder aus dem 18. Jahrhundert) neben 

zwei niedrigen, mit amerikanischem Geld gestrichenen Häuschen. Die Ruinen sind beeindruckend, im 

allgemeinen sind die Fassaden übrig, man könnte meinen, eine Bombe habe das Dach und das Innere 

weggeblasen. Durch die Fenster sieht man den Himmel. Meistens sind es kleine [S. 382] Häuser, aber es kommt 

vor, daß sie riesig sind und – was die Natur des Landes widerspiegelt – einstöckige Katen unter sich erdrücken: 

der Tod greift nach dem Lebendigen. Hinzu kommen seltsame runde Türme am Ufer eines trüben, stehenden 

Gewässers, einer Art Lagune (die Bucht von Galway), und andere hohe Türme (von denen man natürlich 



behauptet, sie seien phallisch) neben verfallenen Kirchen und Friedhöfen: sie sollen im 6. Jahrhundert von den 

skandinavischen Eindringlingen errichtet worden sein; und dann überall diese eigensinnigen, grauen, unnützen 

Mäuerchen (die höchsten wurden gebaut, als während der Hungersnot die Bauern bei «großen Bauarbeiten» 

beschäftigt wurden). Man hat wirklich den Eindruck von einem toten Land: nur das Gras zeugt davon, daß man 

keine Atombombe in der Gegend abgeworfen und ihre Strahlung das Leben getötet hat. Ulkig ist, daß dieses Land 

(durch alle diese Spuren) zutiefst menschlich wirkt und genau deswegen in Agonie zu liegen scheint. Man sieht 

den Iren, wenn man sein Land anschaut (was sehr selten ist, trotz Barrès). Man sieht ihn übrigens nur auf diese 

Weise, denn er zeigt sich kaum. Also: fast eine Mondlandschaft. Und genauso ist die innere Landschaft von 

meinem Boss, dem großen Huston. Ein Haufen Ruinen, verlassene Häuser, Brachland, Sümpfe, tausend Spuren 

menschlicher Gegenwart. Aber der Mann ist emigriert. Ich weiß nicht, wohin. Er ist nicht einmal traurig: er ist 

leer, außer in den Momenten kindlicher Eitelkeit, wenn er einen roten Smoking anzieht, aufs Pferd steigt (nicht 

sehr gut), seine Gemälde zählt und seine Arbeiter anleitet. Unmöglich, fünf Minuten seine Aufmerksamkeit zu 

erregen: er kann nicht mehr arbeiten, er vermeidet es, nachzudenken. Aber man muß nicht glauben, daß er 

diesen tristen Stumpfsinn an dem Abend im Véfour [Le Grand Véfour ist ein renommiertes Restaurant im Zentrum 

von Paris in der Nähe des Louvres; a.B.], der mich schockiert hatte, nur uns vorbehalten hat. Er lädt fast jeden 

Abend Leute ein (die seltsamsten): die reichste Erbin Englands, einen Radscha, der auch Hotelier ist (ein großes 

Hotel in Kaschmir), einen irischen Hundeführer, einen amerikanischen Produzenten, einen jungen englischen 

Regisseur. Und er sagt zu ihnen nichts. Arlette und ich kamen in den Salon, als er sich gerade schleppend mit dem 

«Hundeführer» unterhielt, einem stämmigen jungen Mann mit roter Nase, Typ Gentleman-Farmer. Er stellte uns 

vor, der «Major» sagte, er könne nicht Französisch. Worauf Huston ihm mit einem [unleserlich] auf die Schulter 

klopfte und sagte: «Na, da können Sie mal Ihr Französisch anwenden.» Und er verschwand und ließ uns drei [S. 

383] dumm stehen. Panisch um sich blickend erklärte der Major schließlich: «Churchill is funny when he speaks 

french»; ich machte «Äh! Äh!», und Schweigen legte sich wieder über uns, bis man uns zum Essen rief. Man muß 

sagen, daß wir nach dem Essen oft einander gegenüber sitzen bleiben, drei auf der einen Seite: Arlette, Madame 

Philips und ich (die letzten zwei Tage war Reinhardt in München), drei auf der anderen: der Produzent, Huston 

und seine Frau, und daß buchstäblich keiner den Mund aufmacht. Huston scheint übrigens physisch zerrüttet. 

Gestern vierstündiger Ausflug (der erste und letzte, denn seine Frau fährt heute nach London), die Frau fuhr, 

Huston – der nichts von dieser Vor-Mondlandschaft gesehen hat – schlief fast sofort und fast auf der ganzen 

Hinfahrt. Neulich beschaffte man die beiden Dokumentarfilme, die er für die Armee gedreht hat und von denen 

er immer spricht: The Battle of San Pietro (Schlacht um ein Dorf kurz vor dem Monte Cassino [1945; der Film gilt 

immer noch als einer der authentischsten Kriegsdokumentarfilme; wegen seiner Tendenz als Antikriegsfilm hielt 

ihn die US-Regierung zu Beginn unter Verschluss; A.B.]) und Let there be Light, Heilung von Kriegsneurosen durch 

Militärpsychiater [1946; dies war ein anderer Kriegsdokumentarfilm mit dem Ziel, die Zuschauer über die 

posttraumatischen Störungen von Kriegsveteranen aufzuklären; der Film wurde von der US-Regierung erst 1981 

freigegeben;  A.B.]. Sehr enttäuschende Filme. Äußerst mittelmäßig und propagandistisch. Aber als das Licht im 

Salon wieder an war, merkte man (besonders Wolfgang Reinhardt, der ihn gut kennt), daß er Tränen in den 

Augen hatte. Anscheinend hat er sich hier nicht niedergelassen, um in der irischen Landschaft über seinen 

Seelenzustand nachzudenken, sondern um der Steuer zu entkommen. In Irland zahlt er keine oder fast keine 

Steuern. Aus einem traurigen Mißverständnis heraus liebte er das Gentleman-Leben, das die reichen 

Grundbesitzer in der Gegend um Dublin führen. Ohne es sich klarzumachen, hat er sich diese trostlose Heide 

ausgesucht, die drei Autostunden von Dublin entfernt ist. Er bleibt selten länger als vierzehn Tage dort, und man 

denkt, daß er nicht mehr kommen wird, wenn das Haus fertig ist. Das ist, mehr vielleicht als der Tod, die reine 

Leere. Einmal, als er in bezug auf Freud von seinem «Unbewußten» sprach, hat er etwas Komisches gesagt: «In 

meinem ist nichts.» Und der Ton deutete auf den Sinn hin: nichts mehr, nicht einmal mehr uneingestandene alte 

Wünsche. Eine große Lücke. Sie können sich vorstellen, wie leicht es ist, ihn zum Arbeiten zu bringen. Er flieht 

das Denken, weil es traurig macht. Wir sitzen alle in einem Rauchsalon, wir reden alle, und dann verschwindet 

er plötzlich mitten in der Diskussion. Man hat Glück, wenn man ihn vor dem Mittag- oder Abendessen noch 

einmal sieht. Seine Frau, ein komisches Mädchen, dreißig, ehemalige Tänzerin (einfache Ballettratte), mit 17 von 

ihm [S. 384] verführt, schwanger, geheiratet und praktisch verlassen, hat mit einer extremen Härte reagiert, für 

die sie, wie ihr fades Gesicht und ihre Rehaugen anzudeuten scheinen, nicht gemacht war. In ihrem Ressentiment 

hat sie sich, glaube ich, durch Verachtung gewehrt: ihm und allen gegenüber. Sie ist diejenige, die baut, er, wie 

Dolores sagte, kommt nur noch zur Abnahme. Sie ist ein bißchen verrückt, sehr launenhaft und betrinkt sich. Ich 

höre auf: das wäre nur ein Anfang, da sind noch all die anderen. In Wirklichkeit langweile ich mich nicht. 

Manchmal tobe ich: zuviel Blödheit bei der Arbeit (Reinhardt selbst verblödet vor Bewunderung für Huston). 



Aber ich schwöre Ihnen, es lohnt sich, diese gemeinsame Einsamkeit einmal erlebt zu haben. Arlette hat 

überhaupt keinen Eindruck gemacht: die Leute sind da, sie bleiben, das ist alles. Man vernachlässigt sie mit der 

gleichen Liebenswürdigkeit wie alle anderen. Ich trinke nicht (es tut mir leid): einen Martini und manchmal einen 

Whisky. Ich ruhe mich aus, ich schlafe, ich weiß, wie gesund diese Einsamkeit ist. Ich komme am Donnerstag um 

11 Uhr 30. Leider gibt es nur noch 2 Flugzeuge in der Woche nach Paris, und das erste (am Sonntag) zu nehmen 

wäre doch schade: durch dieses dermaßen gegenseitige Unverständnis hindurch tut sich vielleicht etwas (in 

bezug auf das Drehbuch). Ich werde Arlette zu Hause absetzen und gleich zu Ihnen kommen. Ich habe 

niemandem die Uhrzeit gesagt; wir machen eine annehmbare Zeit aus, wenn ich da bin. Wenn ich Evelyne bis 

dahin schreibe, um ihr einen Termin zu geben, dann wäre es am späten Nachmittag. Sagen Sie ihr, Sie wüßten 

nichts. 

Ich grüße Sie, mein süßer Kleiner. Ich küsse Sie ganz, ganz fest. Ich habe nur von mir geredet, aber es sollte Ihnen 

Spaß machen. Bis Donnerstag, kleiner Castor. 

  



Simone de Beauvoir: Der Lauf der Dinge. Rowohlt: Reinbek 1998 

 

[S. 451] Und fast ohne eine Rezension [betr. die Uraufführung von Les Séquestrés d’Altona; A.B.] gelesen zu 

haben, flog er nach Irland, wo Huston ihn erwartete, um mit ihm das Freud-Drehbuch durchzugehen. Gleich 

nachdem ich aufgewacht war, ging icham Donnerstag die Tages- und Wochenzeitungen kaufen und sah sie auf 

einer Terrasse im Sonnenschein durch. Es war ein schöner Oktobermorgen. Fast alle Kritiker waren meiner 

Meinung: daß Les Séquestrés d’Altona Sartres übrige Stücke in den Schatten stellte. Ich schickte ihm sofort ein 

Telegramm und die Artikel.  

Als er zehn Tage später zurückkehrte, war der Erfolg von Les Séquestrés d'Altona gesichert. Erleichterten Herzens 

erzählte er von seinem Aufenthalt in Irland. Huston hatte ihn in einem roten Smoking auf der Schwelle des Hauses 

empfangen. Es war ein riesiger, noch unvollendeter Bau, angefüllt mit kostbaren Kunstgegenständen und 

Kuriositäten und von so großen Wiesen umgeben, daß man zu Fuß Stunden gebraucht hätte, um sie zu 

durchwandern: Frühmorgens tummelte sich Huston dort hoch zu Roß; ab und zu flog er auch aus dem Sattel. Er 

lud alle möglichen Leute ein und begann mit ihnen eine Konversation, der zu folgen Sartre sich vergebens 

bemühte. Auf diese Weise war er gezwungen, sich mit einem anglikanischen Bischof, einem Maharadscha und 

einem hervorragenden Fachmann der Fuchsjagd zu unterhalten, der kein Französisch verstand. Da die Tage alle 

durch Diskussionen mit Reinhardt und Huston angefüllt, waren, hatte er wenig von Irland gesehen; aber seine 

düstere Anmut hatte ihm gefallen. Er fand das Handwerk des Drehbuchautors recht undankbar. 

Auch ich versuchte mich darin zum erstenmal. Cayatte hatte mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm einen Film 

über die Ehescheidung zu schreiben. Ich hatte keine Lust, mich mit Eheproblemen zu beschäftigen, aber ich 

kannte sie gut. Ich hatte so viele Briefe erhalten, von so vielen Schicksalen erfahren. Der Gedanke, dieses Wissen 

in einem Drehbuch auszunutzen, erschien mir verlockend. Zweierlei störte mich dabei: Im Film kann man sich 

nicht die gleichen Freiheiten herausnehmen wie in der Literatur. Es war ausgeschlossen, den Algerien-Krieg zu 

erwähnen, infolgedessen konnte ich meine Personen nicht in ihren gesellschaftlichen Zusammenhang einordnen. 

Ihre Abenteuer ohne den richtigen Hintergrund entsprachen in meinen Augen nicht mehr der Wahrheit: Würde 

es mir gelingen, trotzdem das nötige Interesse aufzubringen? Außerdem wollte Cayatte die zwei Versionen des 

Konflikts, die der Frau und die des Mannes, trennen. Ich wandte ein, daß das Leben eines Ehepaares zwei Seiten 

habe, die nicht getrennt werden könnten. Er gab aber nicht [S. 452] nach. Erst als er mein Drehbuch las, merkte 

er, daß diese Zweiteilung höchst unglücklich war. Also verschmolz ich die beiden Teile miteinander. Es wäre 

besser gewesen, von neuem zu beginnen, aber ich hatte mich für meine Personen und für die Handlung erwärmt, 

in die ich sie verstrickt hatte. Meine Phantasie hatte ihre Bewegungsfreiheit verloren, und ich entdeckte sehr 

bald, daß trotz des guten Willens zwischen Cayatte und mir ein Mißverständnis herrschte. Ich glaube, er hatte 

sich an mich gewandt, weil man mir eine Vorliebe für <Tendenzromane> zuschrieb. Deshalb sagte ich ihm gleich, 

daß ich für Tendenzliteratur nichts übrig habe. In meinem Drehbuch vermied ich es geflissentlich, etwas 

beweisen zu wollen, sämtliche Episoden waren zweideutig, ihre wechselseitigen Beziehungen vielfältig und 

fließend. Hatte Cayatte recht oder unrecht, wenn er es konfus fand? Seiner Meinung nach fehlte auch der 

<Einfall>, der das Publikum überrascht und den Erfolg sichert. Ich hätte es vorgezogen, das Publikum durch einen 

Tonfall, durch einen Stil zu fesseln, wie es zum Beispiel [Robert] Bresson mit Les Dames du Bois de Boulogne 

[1945; A.B.] gelungen war, einem Film von überaus intensiver Schlichtheit. Schließlich wußte Cayatte, was er 

wollte, und es war nicht das, was ich ihm anzubieten hatte. Ich verstand sehr gut, daß er meinen Entwurf 

ablehnte. 
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