
Früher war oft das Paar der Star. Heute zählen eher Professionalität und wechselnde Partner.  

Woran liegt es, dass es die großen Traumpaare des Kinos, wie man sie früher liebte, so schon lange 

nicht mehr gibt? Am veränderten Beziehungsverhalten oder dem Verschwinden des klassischen 

Liebesfilmes? 

 

Über das Verschwinden der Traumpaare von der Leinwand 

Sag mir, wo die Paare sind 
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Als bekannt wurde, dass Kate Winslet und Leonardo DiCaprio zehn Jahre nach „Titanic“ wieder 

gemeinsam vor der Kamera stehen würden, fieberte nicht nur die weltweite Boulevardpresse 

begeistert der Wiedervereinigung des Hollywood-Traumpaares entgegen. Auch die internationale 

Fangemeinde sah erwartungsvoll einer Neuauflage der romantischen Zweisamkeit im Kino entgegen. 

„Revolutionary Road“ bot dann nichts weniger als eine Demontage dieser Rollenerwartung. 

Winslet/DiCaprio gaben jetzt ein Liebespaar jenseits des Happy-Ends. Ihre Beziehung hatte sich 

irgendwo in Suburbia verloren, die Ehe funktionierte nicht, die Protagonisten drifteten auseinander 

und trauerten ihren Jugendträumen nach. Die Geschichte erinnert von Ferne an die heftigen 

Auseinandersetzungen, die einige Jahrzehnte zuvor Elizabeth Taylor und Richard Burton auf und vor 

der Leinwand zelebrierten. Doch die waren auch im wirklichen Leben ein Paar und lieferten mit ihren 

Eskapaden und Skandälchen ausreichend reale Belege für ihr mediales Image. Winslet/DiCaprio 

dagegen ließen verbreiten, ihr Verhältnis ähnele eher dem von Geschwistern. Passend dazu wurde 

Winslet-Ehemann und Regisseur Sam Mendes zitiert: „Sie kichern die ganze Zeit, sie haben die selbe 

Art von Humor, und sie haben die selbe Einstellung zur Arbeit.“ Immerhin bewegt sich die Beziehung 

der beiden Stars damit noch im familiären Rahmen. Doch im Kino, wie im wirklichen Leben, ist es mit 

der zwischenmenschlichen Chemie nicht mehr so einfach bestellt. 

In Deutschland besteht in größeren Städten mindestens die Hälfte der Haushalte aus Singles, 

mittlerweile wird bundesweit jede dritte Ehe geschieden. Dabei geht deutlich mehr als die Hälfte der 

Scheidungsanträge von den Frauen aus. Sogar der Bundesgerichtshof hat eben mit alten 

Vorstellungen aufgeräumt: Das Modell „Hausfrauenehe“, das in „Revolutionary Road“ scheitert, ist 

nun auch hierzulande kein offizielles Leitbild mehr. Für ihren Unterhalt muss die geschiedene Gattin 

– auch mit Kind – schneller als bisher selbst aufkommen und sich einen Job suchen. Die Zeiten haben 

sich geändert. Egal, ob mit oder ohne Trauschein, man schuldet die Beziehung heute mehr sich selbst 

als dem oder der anderen. Die eigene Sehnsucht zielt eher auf Selbstverwirklichung als auf das 

Gegenüber. Wahrhaft prophetisch sang der Schlagersänger Chris Roberts schon 1970: „Ich bin 

verliebt in die Liebe, und manchmal auch in Dich.“ 

 

Gute alte Zeiten 

Früher war nicht nur die Scheidungsrate niedriger, auch auf der Leinwand war nicht selten das Paar 

der Star. Bis in die frühen 1960er hinein setzte sich „das“ Traumpaar des deutschen Films allerdings 

aus einem Quartett zusammen. Maria Schell, Ruth Leuwerik, O.W. Fischer und Dieter Borsche 

spielten mal mit dem einen, mal mit der anderen in herzzerreißenden Dramen um Liebe und 

Schmerz. Dem Wirtschaftswunder zum Trotz prägten die schicksalsschweren Folgen des Zweiten 

Weltkriegs noch die Erinnerung. Dann folgte die heile Welt der „Sissi“-Filme, die Romy Schneider und 

Karlheinz Böhm zu ewigem Starruhm verhalfen, auch wenn die Beziehung der Protagonisten schon 



bröckelte. Als Romy sich im wirklichen Leben Alain Delon zuwandte und in Frankreich Karriere 

machte, fühlte sich das deutsche Publikum um seine Illusionen betrogen und mochte diese 

ungehörige Lebensführung nicht verzeihen. Als Skandal galt auch, dass Eisprinzessin Marika Kilius 

eben nicht ihren Prinzen Hans-Jürgen Bäumler heiratete, sondern einen Herrn Zahn. Das eigentliche 

deutsche Traumpaar dieser Zeit aber kam mit Doris Day und Rock Hudson aus Hollywood. Day als 

weibliche „Screen’s Top Moneymaker“ und Hudson gaben über mehrere Filme hinweg immer wieder 

die Geschichte von der biederen, aber lebenstüchtigen Blondine, die es irgendwie schafft, den 

Macho-Man aus der Business-Welt vor den Altar zu ziehen. Dass Hudson sich später offen zu seiner 

Homosexualität bekannte, verleiht den bunten Bildern von damals einen gewissen ironischen 

Charme. Die Illusion wird flüchtig – Day bleibt mit ihrer Fixierung auf die Vorstadtehe alleine zurück, 

wie in ihrem wirklichen Leben. Fast in Vergessenheit geraten ist, dass der Star auch bei Alfred 

Hitchcock mitmachte. 

Eher als Paar denn als Traumpaar haben eigentlich nur Walter Giller und Nadja Tiller die Zeiten 

überdauert. Vielleicht auch deshalb, weil sie beruflich oft getrennte Wege gingen und ihr Leinwand-

Image wenig mit ihrem Privatleben zu tun hatte. Damit kann man sie fast schon als Trendsetter für 

die aktuelle Single-Generation und ihre Paare bezeichnen. Man pocht eher auf Professionalität und 

die Wertschätzung entsprechender Qualitäten – wie sonst auch könnte man sich selbst 

verwirklichen?  Heute fehlt es außerdem an Stoffen, die den Traum vom Glück auf der Leinwand 

zulassen und damit überhaupt die Projektion der eigenen Wünsche auf die Schauspieler erlauben. 

Statt Liebesfilme mit Happy-End dominieren Beziehungsfilme, die nur selten in trauter Zweisamkeit 

enden.  Natürlich gibt es sie noch im Kino, die großen romantischen Gefühle, die Hoffnung auf die 

große Liebe. Aber sie sind selten geworden und Paare auf der Leinwand die Ausnahme. 

Selbst Angelina Jolie und Brad Pitt, „das“ Traumpaar der internationalen Klatschpresse, verdanken 

ihren Status nicht dem gemeinsamen Auftritt im Film. Jeder der beiden hat seine Erfolge alleine 

erzielt – und mit wechselnden Partnern. Ob sie ein Traumpaar bleiben, hängt vor allem von ihrem 

medial interessanten Privatleben und Beigaben wie ihrem sozialen Engagement ab. 

Winslet/DiCaprio mögen dem Publikum von „Titanic“ immer wieder und wieder die Illusion eines 

Traumpaares schenken. Tatsächlich sind sie es nicht erst seit der „Revolutionary Road“-Reunion nicht 

mehr. DiCaprio spielt Undercover-Polizisten, die zwischendurch nicht mehr genau wissen, wer sie 

denn sind und für was sie stehen. Winslet hat den Oscar für ihre Rolle in „Der Vorleser“ bekommen. 

Dort spielt sie eine Single-Frau.  
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