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969 schrieben Ian und Elisabeth Cameron in ihrem Kult-Buch 
„Broads”: „Rhonda Fleming war eine sehr selbstbewusste Lady... 
und in ihrer forschen Kompetenz und der damit verbundenen 

mangelnden Verletzlichkeit lag vielleicht auch der Grund, warum sie es 
nie in den ersten Rang der Stars geschafft hatte, sondern die Königin 
der Co-Features blieb. Ihr Hauptmangel schien dabei in ihrem Charme 
zu liegen – eine Charaktereigenschaft, die in vielen ihrer Rollen über-
flüssig gewesen wäre.“[57] Hans Schifferle mutmaßte gar: „Hätte sie 
ihre Karriere später begonnen, dann wäre sie möglicherweise als andro-
gyner Superstar bei Andy Warhol gelandet.“[100] Bobo Lewis, mit der 
sie 1973 in dem Theaterstück „The Women“ spielte, beschrieb sie als 
„eine Viraginität einer Frau” (die Eigenschaft einer Frau, sich sexuell 
als Mann zu empfinden).[62] Ihre Jugend wird manchmal als die eines 
„Tomboys“[92] beschrieben, eines „Wildfangs“, wie es im veralteten 
Deutsch heißt. Zupackend, körperlich und wagemutig, selbstbewusst 
und selbstbestimmt zu sein, mit unseren kulturellen Prägungen und erst 
recht in den 50er Jahren kann und konnte man sich diese Eigenschaften 
wohl nur als „männliche“ Attribute einer Frau vorstellen, bei denen 
„Charme“ dann nur störe. Aber sie hatte nichts Burschikoses oder 
Männliches an sich, als Action-Heldin der 50er Jahre erinnert sie nicht 
an die zu androgynen Muskelmaschinen umgebauten Heldinnen der 
80er Jahre wie Sigourney Weaver oder Linda Hamilton, ihre Körper-
lichkeit und ihre Motorik blieben feminin, ähnlich wie bei Pam Grier in 
den 70er Jahren. In ihren homoerotisch konnotierten Szenen und Rollen 
in PONY-EXPRESS und STRASSE DES VERBRECHENS nimmt sie 
den weiblichen Part ein, burschikos sind hier dann tatsächlich ihre je-
weiligen Gegenparts Jan Sterling und Arlene Dahl. Sie sprach von sich  
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        Mit Maureen O'Hara am Set von GEGEN ALLE FLAGGEN (1952)  

 
auch nie als „Tomboy“, sondern beschrieb sich selbst als „Draufgän-
gerin“ („Daredevil“)[121] und „Arbeitspferd“.[72][73] Sie führte Dutzende 
ihrer Stunts selbst aus und war seit ihrer Kindheit eine natürliche 
Athletin: „Ich war ein echter Draufgänger, als ich jung und dumm war 
und bezahlte dafür den Preis.“[121] Rhonda Fleming, in einem Artikel 
von 1957[40] auch schon einmal als einer „der am härtesten arbeitenden 
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Stars im Filmgeschäft“ vorgestellt, war bereits an der Highschool Kapi-
tänin des Basketball-, eines Volleyball-, eines Bowling-Teams und Pit-
cher in einem Straßen-Baseball-Team.[92][119] Im Alter von 12 Jahren 
wurde sie erheblich in Mitleidenschaft gezogen, nachdem ein durchge-
gangenes Pferd sie am Steigbügel über ein Kiesbett gezogen hatte, mit 
14 Jahren ertrank sie fast, als sie bei einer massiven Flut in einen Wir-
bel geriet und in den 50er Jahren setzte sie sich schon mal zu dem be-
rühmten Testpiloten Chuck Yeager für einen Flug auf den Rücksitz 
eines Düsenjägers (Rhonda Fleming ist ausgebildete Pilotina).[101][99] 

 

 
        Mit Chuck Yeager kurz vor dem Flug (50er Jahre)

 

 

     Ihr Draufgängertum war eine ihrer wesentlichsten Charaktereigen-
schaften, Stunt-Frauen hatten bei ihr nicht viel zu tun. Diese Eigenart 
teilte sie sich mit Maureen O'Hara, die in den 50er Jahren ohnehin ein 
nahezu identisches Repertoire spielte und deren Biograf Aubrey Ma-
lone Rhonda Fleming auch als O'Haras „Rivalin zu dieser Zeit“ be-
zeichnete.b Sie sprang in LADY ROTKOPF von einem meterhohen 
Schiff kopfüber ins Meer, ließ sich in DER SCHATZ DER JIVARO von 
einer Hängebrücke in einen reißenden Fluss (in den Paramount-Stu- 
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dios) fallen. In IN DEN KERKERN 

VON MAROKKO brach sie sich den 
kleinen Finger und einen Knochen 
in der rechten Hand, weil sie selbst 
in den Infight mit den Piraten-
Darstellern gehen wollte. Ihr Mann 
Dr. Morrill war am Set, durfte sie 
aber wegen der Studioregularien 
nicht behandeln (sie drehte dann mit 
einer Manschette aus Fiberglas wei-
ter).c Dieser beschwerte sich auch 
öffentlich („Sie war mit blauen 
Flecken übersät“), dass sie bei 
SEMIRAMIS in Italien ohne Stunt-
Double ihre Kampfszenen selber ausführte und auch noch in eine Herde 
Ziegen geworfen wurde.[27] Einmal sogar wäre es beinahe ganz vorbei 
gewesen („Ich hatte einen schrecklichen Unfall in dem Film, für den 
ich den Rest meines Lebens bezahlt habe“[105]). Bei den Dreharbeiten zu 
DER REVOLVERMANN mit Glenn Ford ritt sie – statt der Stunt-Frau – 
ihr Pferd einen steilen Abhang hinauf und zog dabei die Zügel zu stark 
an. Das Pferd fiel mit seinem gesamten Gewicht auf sie und sie verlor 
das Bewusstsein. „Ich habe erheblichen Schaden davongetragen. Und 
ich wusste aber nicht, wie viel Schaden dies angerichtet hatte. Ich kam 
wieder zu mir zu und sagte, als das Kind, das ich war: ‚Mir geht es gut.’ 
Und niemand sagte zu mir: ‚Lass uns dich ins Krankenhaus bringen und 
dich untersuchen.’ Alle waren schockiert. Aber ich habe den Rest 
meines Lebens unter diesem Sturz absolut gelitten, an meinem Nacken 
und meinem Rücken. Nur durch die Gnade Gottes bin ich nicht im 
Rollstuhl gelandet.“[105]

 

 
iese Draufgängerin, sie war zugleich eine „Glamour Queen“, 
zwei Eigenschaften, die in der Wahrnehmung anderer nicht so 
recht zusammengehen wollten, was dann zu der Einschätzung 

ihrer vermeintlichen „Androgynität“ führte (und immer noch führt). 
 
Oben rechts: Bei der Rückenbehandlung (50er Jahre) 
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Doch war es einfach nur eine starke 
feminine, auch körperliche Präsenz 
im Verbund mit einer selbstbewuss-
ten Haltung und Waghalsigkeit. Und 
es war auch nicht einfach nur 
„Charme“, der ihren Aufstieg in den 
ersten Rang der Stars mit verhindert 
hat und sie stattdessen zur „Queen 
of the B’s“ vor allem in Abenteuer-
filmen, Western und Film Noirs hat 
werden lassen, es waren, so merk-
würdig dies zunächst auch klingen 
mag, ihre Schönheit wie auch ihr 
Sex-Appeal. Für diese einmalige 
Verbindung von solch gegensätzli-

chen Polen femininer Körperlichkeit, gab es in den groß budgetierten 
Filmen Hollywoods für sie einfach keine Rollen. Derart starke Frauen 
in einem umfassenderen Sinn waren in den 50er Jahren nicht vorge-
sehen. Es sei denn, man begrenzte ihre als zu einnehmend empfundene 
Präsenz entsprechend, so wie John Sturges 1957 in ZWEI RECHNEN 

AB. 
 

ch bezweifle, dass ich jemals wirklich eine Glamour Queen 
werden wollte“[87], sagte Rhonda Fleming Jahrzehnte später, 
doch in den 50er Jahren füllte sie diese Rolle nahezu ganz aus, 

sie bekannte sich sogar öffentlich dazu, das Leben eines Film-Stars 
führen zu wollen. Unter der Überschrift „Little-Egypt-Star genießt das 
Leben“ berichteten die Presseagenturen Anfang 1951: „Frau Fleming, 
bis jetzt nur eine weitere reizende Leading Lady, hat ihre Karriere mit 
‚Little Egypt’ revolutioniert, dem Skandal der 90er Jahre, und sie will 
nun auch ihr Privatleben revolutionieren. ‚Ich bin im Wesentlichen eine 
Konservative’, sagt sie, ‚aber ich habe beschlossen, meine konservative 
Natur in den Schrank zu sperren und das Leben so zu genießen, wie es 
nur ein Filmstar kann. Ich war schon immer eine Pfennigfuchserin. An-
dere, die ich kenne, sind losgegangen und haben sich neue Autos ge- 
 
Oben links: Publicity-Foto (50er Jahre) 
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kauft, während ich weiter mein altes 
Modell fuhr. Sie sahen ein Haus und 
kauften es einfach, wenn sie es 
mochten. Obwohl ich mit ihnen am 
selben Ort lebte, hatte ich immer 
Angst, solche Risiken einzugehen. 
Nun, diese Zeiten sind jetzt vorbei.’ 
Um es zu beweisen, hat sie sich 
gleich den edelsten babyblauen Ca-
dillac der Stadt gekauft. Jetzt reißt 
sie damit die Kilometer ab, indem 
sie an ihren freien Tagen durch das 
San Fernando Valley fährt, nach ei-
nem Haus Ausschau haltend, das sie 
kaufen kann.“d Sie gab Interviews 
an ihrem Pool, besuchte Prinzen, ging mit Bewunderern, Millionären 
und vielen männlichen Film-Stars aus. Ihr Haus in Bel Air zierten ein 
integrierter Wasserfall und ein lebensgroßes Gemälde von ihr über dem 
Kamin im Stil von VOM WINDE VERWEHT. Sie ließ, wie etwa Jane 
Russell und so viele andere Glamour Queens auch, in zahlreichen 
Filmmagazinen und Zeitschriften „Cheesecake“-Bilder inklusive Maß-
angaben (Größe: 5 ft 6 inches, Maße: 38/25/38 inches) von sich ab-
drucken, machte erotische Fotos für Männermagazine (etwa im De-
zember 1955 als Centerfold-Girl im Esquire)e und ließ sich von pro-
filierten Fotografen wie Peter Gowland, Milton Greene und Peter Basch 
in zum Teil längeren Fotoshootings erotisch ablichten. Nahezu nichts 
von alledem gab die besondere Ausstrahlung ihrer Screen Persona wie-
der. Insbesondere Milton Greene – Fotograf, Freund und Geschäftspart-
ner Marilyn Monroes – schien in ihr 1953 nur eine zweite Monroe ge-
sucht zu haben. Lediglich Peter Basch fing 1962, neben einigen eroti-
schen Standard-Posen, ihre Aura in einem Bild ein, das ihrer filmischen 
Präsenz und Wirkung zumindest nahekam. Rhonda Flemings Schönheit 
war für das Kino gemacht, für das „Bewegungs-Bild“ (Gilles De-
leuze).f Für dieses Kino auch ließ sie sich zwischen den Aufnahmen 
von DER GROSSE LIEBHABER und DER REBELL VON MEXIKO die  
 
Oben rechts: „Cheesecake“-Foto (50er Jahre) 
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Nase plastisch operieren, nach Carmen Miranda[83] von Dr. Harold M. 
Holden, einem „prominenten Nasenstutzer und Autor des Buches ‚No-
ses’ von 1950“g und wahrscheinlich noch unter der Anleitung Anita 
Colbys (da sie zu jener Zeit noch bei Selznick unter Vertrag war). Diese 
Begradigung des Nasenrückens – sie hatte sich in ihrer Jugend die Nase 
bei Klimmzügen an einem Geländer gebrochen[92] – sowie Verkleine-
rung der Nasenspitze blieben die einzigen plastischen Veränderungen, 
die sie während ihrer Kino-Karriere an sich vornehmen ließ. In ihrer 
Jugend wurden ihr bereits beide Schneidezähne ersetzt, die sie während 
eines Fahrradrennens verloren hatte.[92] Solche „Nose Jobs“ waren be-
reits seinerzeit nichts Außergewöhnliches (außer vielleicht für Karl 
Malden; ein Burt Lancaster ließ sich bekanntermaßen nach und nach zu 
einem Leading Man regelrecht umbauen) und so fand dieser Eingriff, 
obwohl sehr offensichtlich, in den Kolumnen noch nicht einmal Er-
wähnung. Ihre Screen Persona der 50er Jahre – sie trug zudem ihre 
Haare nunmehr zumeist nur noch schulterlang – war hiermit geboren, 
sie verlor dabei alles Mädchenhafte ihrer früheren Rollen, wirkte fortan 
sogar stets immer etwas älter, als sie eigentlich war. 
 
     1950 wurde sie zur „schönsten Frau Hollywoods“ gewählt, wie Hed-
da Hopper berichteteh und vor allem in den Klatschspalten und Holly-
wood-Kolumnen erging man sich in den blumigsten Umschreibungen 
ihrer Erscheinung: „Eine große, geschmeidige Schönheit mit blaugrü-
nen Augen und titianfarbenem Haar, ein Mädchen, das schauspielern 
und singen kann, funkelnd wie Sternenstaub.“[8] Auch der als etwas se-
riöser geltende Kolumnist Earl Wilson schien regelrecht in sie vernarrt 
zu sein: „Frau Fleming ist eine der schönsten und wohlgeformtesten 
Schauspielerinnen, die ich jemals gesehen habe“ (1954)[23] – „Sie sind 
eine der schönsten Frauen in Amerika“ (1956).[35] Selbst Louella O. 
Parsons, einflussreiche Gesellschaftsreporterin mit einem Millionen-
publikum und mittlerweile (ähnlich wie Hedda Hopper) selbst zur Le-
gende geworden, musste anmerken: „Rhonda ist wirklich eine der 
schönsten Frauen, die meine Augen jemals erblickt haben.“[15] Die Wir-
kung blieb nicht aus: „In den letzten zehn Jahren, habe ich bestimmt 
100 Frauen getroffen, die ihre Tochter Rhonda genannt haben“ 
(1957).[40] Der New Yorker Fabrikant David Haft ließ sich sogar 1952 
„von ihrer Schönheit zu einer neuen Farbe für Damenmäntel inspi-
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rieren“ und nannte diese „Rhonda-
Rot“.i Als Thomas Wiseman Mitte 
der 50er Jahre Arlene Dahl über die 
schönsten Frauen im Film befragte 
und dabei Rhonda Fleming nannte, 
erhielt er eine der für Dahl so typi-
schen spitzen Antworten: „Ich neh-
me an, einige Leute würden sie für 
reizend halten.”[37] Wiseman hatte 
wohl übersehen, dass man einer 
„Glamour Queen“ und „Queen of 
Technicolor“ über eine andere nicht 
solch eine Frage stellt. Sie selbst 
war sich dieses Kapitals ihrer Kar-
riere hochgradig bewusst, sie arbei-
tete daran, pflegte und promotete es, aber ebenso der darin liegenden 
Ambivalenz – und dies bereits früh in ihrer Karriere. Zum einen garan-
tierte ihr Glamour-Queen-Image ihr permanente Rollenangebote als 
Leading Lady und höchst lukrative Verträge, zum anderen rutschte sie 
in die Falle des Type-Casting. Im Mai 1953 merkte eine Pressagentur 
an, wie sich die Studiobosse der Paramount den Kopf darüber 
zerbrochen hätten, für sie einen passenden Spitznamen zu finden („Das 
Fahrgestell“, „Das Haar“ und „Der Torso“ waren im Angebot) und dass 
sie nur aufgrund ihres Aussehens besetzt würde und keine Charakter-
rollen erhielte. Sie selbst konterte, dass sie ja nun mit dem Western 
PONY-EXPRESS auch andere Rollen spielen würde.j Tatsächlich blieb 
ihre Badeszene mit Jan Sterling das einzig Erinnerungswürdige in Jerry 
Hoppers filmischer Albernheit. Als Screen Persona konnte sie ihrer 
Schönheit nie entkommen, trotz ihres Draufgängertums, ihres down to 

earth-Spiels und ihrer umfassenden Präsenz.  
 
     Berühmt geworden ist diesbezüglich folgende Anekdote: „Während 
sie immer eine kompetente Schauspielerin war, war sie mehr für ihre 
exquisite Schönheit bekannt und die Kamera verehrte sie absolut. Ein- 
mal bemerkte ein Kameramann einer ihrer Filme, dass er so von ihrer 
 
Oben rechts: Mit Arlene Dahl in STRASSE DES VERBRECHENS (1956) 
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Schönheit beeindruckt gewesen 
war, dass er absichtlich versuchte, 
sie schlecht zu fotografieren. Er-
staunt musste er festzustellen, dass 
sie immer noch hinreißend aussah, 
wie immer er sie auch verpfusch-
te.“[122] Gut möglich, dass dies Lu-
cien Ballard gewesen ist, Budd 
Boettichers Kameramann bei dem 
Film Noir BLUTIGE HÄNDE, wie 
Robert Nott 2018 in seiner Boetti-
cher-Monografie[120] erzählte: „Fle-
ming ist gut. Budd sagte, er habe ihr 
ihren Glamour genommen und mit 
ihr zusammengearbeitet, um eine 
realistische Leistung zu erreichen, 
da sie es gewohnt war, in zweitklas-
sigen Technicolor-Western oder 

Swashbucklern aufzutreten oder für Bob Hope oder Bing Crosby bei 
der Paramount die Fensterdekoration zu spielen. ‚Rhonda Fleming ist 
noch nie nass geworden, sah noch nie nicht umwerfend aus’, sagte 
Boetticher.“ Wie bitte? Boetticher saß hier selbst dem üblichen 
Klischee über sie auf. Wenn es, neben Maureen O'Hara, je eine Action-
Heldin in den 50er Jahren gegeben hat, die in den Meeren, Dschungeln 
und Steppen nass, schmutzig und staubig wurde (und die dabei noch 
ihre Knochen riskierte), dann war dies Rhonda Fleming. Mehr noch. 
Boetticher: „Ich sagte zu ihr: ‚Rhonda, niemand hat dich jemals 
schauspielern lassen.’ Sie sprach wochenlang nicht mit mir.“ Am Ende 
gaben beide nach, Budd Boetticher („Sie kann einen Lappen tragen und 
sieht in Filmen immer noch besser aus als die meisten... Sie war 
wunderbar in diesem Film“) und Rhonda Fleming (Budd sei einer ihrer 
Lieblingsregisseure, weil er es ihr erlaubt habe, einen echten Charakter 
zu spielen). Martha Crawford Cantarini, ihre Stunt-Frau in BLUTIGE 

HÄNDE sowie in SCHLUCHT DES VERDERBENS, hob nicht nur ihre 
außergewöhnliche Erscheinung, sondern auch noch ihren „schelmi-
schen Charakter“ hervor: „Rhonda Fleming, die atemberaubende 
Schönheit in Person, hatte einen so reizenden Charakter, dass es einfach 
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Spaß machte, mit ihr zu arbei-
ten.”[104] Und sie wusste auch, wie 
sie beides zu ihrem Vorteil nutzen 
konnte. So notierte die Zeitschrift 
„Flying Wheel“, eine Publikation 
für die Polizisten der Ohio State 
Highway Patrol, in einer ihrer Aus-
gaben von 1957 unter der Über-
schrift „Auf einer rosa Wolke 
schwebend“: „Patrol Officer T. M. 
Ritter trägt seinen Kopf dieser Tage 
besonders hoch. Es passierte alles 
auf dem Turnpike, als Ritter die Ge-
legenheit hatte, Rhonda Fleming, 
die Filmschauspielerin, wegen Ge-
schwindigkeitsüberschreitung anzu-

halten. Anscheinend wurde Ritter dann von ihr gefragt, ob alle Strei-
fenpolizisten auf dem Turnpike so gut aussehen würden (natürlich täten 
sie dies, sagte er). Jetzt suchen wir nach Hollywood-Talentscouts, wis-
sen aber nicht, ob Ritter bereits einen Vertrag hat oder nicht. Wenn wir 
darüber nachdenken, so haben wir das Protokoll über Miss Flemings 
Festnahme auch noch nicht gesehen.“k 1:0 für Rhonda. 
 
     Obwohl derart beliebt, waren ihr Starallüren dennoch fremd. Als ihr 
Sohn Kent, der sich mit Zeitungsaustragen ein wenig eigenes Geld dazu 
verdiente, einmal mit einer Erkältung im Bett lag, fuhr sie im tiefsten 
Winter 1956 kurzerhand mit ihrem Wagen von Bel Air los und „warf 
die Zeitungen direkt vor die Haustüren der Abonnenten“, worüber die 
Presse natürlich sofort berichtete.l „Ich bin keine Primadonna“[99], 
meinte sie einmal, wenn auch ihr Haus in Bel Air ganz dem einer Gla-
mour Queen entsprach, ganz in weiß eingerichtet und gewissermaßen 
um den Pool herum gebaut war. Das Gelände war von einer hohen 
Holzmauer umgeben, in der der Eingang als kreisrundes Loch einge-
lassen war, und lag direkt an einem steilen Abhang, was allerdings bei 
starken Unwettern auch zu Problemen führte („Intermezzo III“). In ihr  
 
Oben links: STRASSE DES VERBRECHENS (1956) 
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Haus wurde mehr als einmal einge-
brochen und als sie dieses im Okto-
ber 1965 dann per Leasing-Vertrag 
an den Komiker Marty Allen ver-
kaufte, stellte dessen Frau bald 
darauf „verstört fest, dass sie überall 
im Haus Alarmknöpfe gefunden“ 
habe, die direkt mit der Polizei ver-
bunden gewesen seien.m Allens Frau 
war auf sie nicht sehr gut zu spre-
chen, denn Rhonda Fleming hatte 
dem Komiker zuvor scherzhaft 
öffentlich den Tipp gegeben, dass er 
um den Pool herum auch nackt ge-
hen könne, da das Gelände abge-
schirmt sei, woraufhin die Presse dies – angesichts des nicht gerade 
schlanken Allen – eine „scheußliche Vorstellung“ genannt hatte.n 2:0 
für Rhonda.    
 

ine gewisse Ambivalenz in ihrem Image als Glamour Queen 
blieb für sie immer, einerseits in der Wahrnehmung ihrer Wir-
kung und der entsprechenden Selbstwahrnehmung, und dies be-

reits seit den 40er Jahren, in denen sie ihre Schönheit in Militärzeit-
schriften wie „Yank“ als Pin-Up-Girl verkaufte („Viele Soldaten hatten 
während des Krieges noch keinen Film mit Rhonda gesehen, aber er-
klärten sie dennoch zu ihrem Lieblings-Pin-Up“), oder noch nach dem 
Krieg an schwer verwundete Soldaten in einem Militär-Hospital in Salt 
Lake City einfach verschenkte.[109] Wobei sie der Ansicht war, dass 
man wahre Schönheit nur ungeschminkt sehe: „Heutzutage kann Make-
Up den Eindruck von Schönheit erzeugen, wo keine ist.“[52][53] 1953 
sagte sie als Jury-Mitglied des „Miss Universe Contest“ in Long Beach, 
Florida: „Viele Frauen machen den Fehler, entweder nur das eine oder 
das andere Geschlecht ansprechen zu wollen.“ Die Schönheit einer Frau 
müsse vielmehr Männer wie Frauen ansprechen. Sie beurteile die 
Bewerberinnen nach den Kameraeinstellungen im Film (Totale, Halb- 
 
Oben rechts: In ihrem Haus in Bel Air (50er Jahre) 
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        Publicity-Foto für CRY DANGER (1951) 
 

nah, Close-Up). Dann erläuterte sie präzise und detailliert ihr weibli-
ches Schönheitsideal, von Körperteil zu Körperteil, von den Haaren bis 
zur Haut – und beschrieb dabei exakt sich selbst. Sie habe viel für ihren 
Bauchumfang tun müssen, trage im Gegensatz zu anderen keine Kor-
setts („Ich brauche meine Freiheit“). Alles an dieser Beschreibung (und 
Selbstbeschreibung) ist dabei nicht auf Vordergründigkeit, sondern auf 
Haltung und Würde ausgerichtet: „Ich glaube, die größte Schönheit 
einer Frau zeigt sich in einer Anmut – überhaupt in einer Seelenfülle 
ihres Gesichts.“[21] Andererseits, 1962 dann, mit langsam einsetzendem 
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inneren Abstand zur eigenen Karriere als Glamour Queen: „Schönheit, 
lange als Garant für Filmerfolg angesehen, hat für viele Schauspielerin-
nen zu einem traurigen und mittelmäßigen Leben geführt. Ich schließe 
mich damit nicht ein. Ich betrachte mich keineswegs als Schönheit. 
Schön zu sein, kann eine große Tragödie bedeuten. Nur sehr wenige 
dieser Mädchen haben kluge Eltern, die sie entsprechend begleiten. Sie 
werden zu früh in die Wolfsgrube geworfen... Es ist schwerer für eine 
wirkliche Schönheit auch als gute Schauspielerin wahrgenommen zu 
werden.“ Sie schloss sich hiervon aus, doch natürlich hat sie sich hier-
mit wieder selbst beschrieben, wurde dann aber auch versöhnlicher: 
„Ich war immer zufrieden mit meiner Karriere, nicht die größte, aber 
auch nicht die kleinste. Ich wollte nie als die größte Schönheit oder die 
größte Schauspielerin wahrgenommen werden. Es ist zu viel Verant-
wortung gegenüber der Öffentlichkeit und deiner Karriere. Du hast kein 
eigenes Leben mehr. Ich kann mich nun eine Weile davon fernhalten, 
wenn ich will und ich schätze diese Privatsphäre.“[55] 

 
     Die unabweisbare Schönheit der Rhonda Fleming war und ist nie 
nur einfach Attraktivität und Sex-Appeal, oder das Entsprechen eines 
Ideals, sie ist ein komplexes, ihr ganzes Leben prägendes Phänomen. 
1997 stellte ein Interview-Partner an ihr fest: „Eine seltene Kombina-
tion aus innerer und äußerer Schönheit, guter Laune und Intelligenz, 
Privileg und Mitgefühl. Sie spricht bestimmt, mit sanfter Aufrichtig-
keit... War dies die Schauspielerin, an der sich, abwechselnd mit Ma-
rilyn Monroe, die Fantasien meiner Highschool-Trainer immer ent-
flammten?“[118] Ja, dies war sie, und dies vor allem in ihren Abenteuer-
Filmen, in denen sie ihre Wirkung als Glamour Queen mit ihrer Eigen-
schaft als Draufgängerin zumeist beeindruckend zu verbinden verstand. 
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