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UNVEßGESSENE ROMY SGHNEIDER (t)

milien-ffbtm
Aufgetaucht!
lhr privates ta

liebte Rorny (143) sirahlt
mit der Sommersome von

St. Tropez uln die Wette.

Sie ist bmun gebrannt, un
gesclmink. Ibl einziger
Schnück ist dieses un-
glaübliche iächeln ünd ihr
geliebter Soln Darid (i 11),

den sie wie einen kostbareD

Schatz aüf dem Alm hält.
Die jetzt veröf fentlicb

prir€ten Fotoalbmt

sie durfte Ehefrau
und Mutter sein

als di€se Bilder entstanden.
glaubte sich die lkon€ am
Ziel all ihrer $rünsche. Seit
ilrer schweren Kindheit
rnit den vergötterten, aber
abwesenden Vater urd der
eitrem ehrgeizigen Mutter
wolfte sie vor allem eins: ei-

ne glückliche Familie.
Die Hochzeit mit dem

charmanten Schauspie_
ler und Regisseur Harry
Mel.en (155) 1966 sowie
die Geburlvon Sohn David
im selben Ja,hr varel die Er
fu llung ihres Lebenstraums.

vergessen der grausafie
Liebes-ltrrat lon Alain
Delon (78), der sie ftr eine
.ndere sit7.en liei3. Der 16

Jabre :iltere H:trry dagegen

cab ihr Geborgenheit und
Sicherheil zeffte sie- nicht
in die wenig geliebte offent-
liclkeit. wo sie neugierige
Blicke auf $hritt und Tdtt
lerf olgten. In Südf airkeich
wu die lfalJfranzösin ein'
fach nur Ehefrarl ünd Mü!
ter Stundenlang konnte sie

mit David im Pool pbns.hen
oder ihrem Mann dabei ar-
sehen. wie er seinem Sohn
das Flischchen gab. An dem
langen rustikalen Holztisch
ard der Terrässe saßen oft
Frellnde, es ging locker und
familiär zu.

lvie schön wäre es gewe-

sen, hätte Romy in diesem
Moment die Zeit athalten
könn€r Aber Gliick und
Liebe währen leider üur
selten fiir immer . . .

'r2nN,.7 sci a.Lil"r

zeigen die Schau

ts , slielerin in der
wohl glück-

hatte man sie vorher noch nie gesehen

s sind Bilder, deren
Uübeschüertheit an-

steckend isl Eine ver-

tenßilderausi-hrem

lichsten Zeit ihres Lebens.
Heute wissen wir: Es war
die Ruhe vor dem Sturm,
ein kurzes Atemholen.
bevor eine Reihe unbaün-
herziger Schicksalsschläge
Rom,vs Herz und ihren l.e
benslvillen brachen. Doch


