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Auch Prominente sterben – auf der Straße

»›Jesus Maria‹, schrie Schwejk auf. ›Das ist aber gelungen. Und wo is ihm denn das 
passiert, dem Herrn Erzherzog?‹ ›In Sarajewo ham sie ihn mit einem Revolver nieder-
geschossen, gnä‘ Herr. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren.‹

›Da schau her, im Automobil, Frau Müller, ja, so ein Herr kann sich das erlauben und 
denkt gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehn kann.‹«

Jaroslav Hasek, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, 1921–1923

»Unsere« – gemeint sind die deutschen – Straßen werden immer si-
cherer, heißt es, auch wenn sie, wie man jetzt weiß, längst auf Ver-
schleiß gefahren werden. Nun, alles ist relativ. Waren es 1970 in der 
Tat noch über 21 000, so sind wir jetzt »nur noch« bei gut 3500 Stra-
ßenverkehrstoten im Jahr – und die kommen so gut wie nicht vor. Die 
Medien schweigen bzw. berichten in der Rubrik »Vermischtes«, dass 
es noch nie so wenig gewesen seien, seit es diesen Staat gibt. Straßen-
verkehrstote sind vergessene Tote, es sei denn, man ist ein Angehöri-
ger. 

Stellen Sie sich vor, es gäbe Haie in der Nordsee oder Quallen, denen 
3 500 Menschen pro Jahr zum Opfer fi elen. Würde man die Haie nicht 
abknallen und die Quallen vergiften? Oder stellen Sie sich vor, die Bahn 
verursachte 3 500 Tote im Jahr. Wären da nicht längst alle Schienen raus-
gerissen? 

Außerdem ist diese vermeintlich positive Bilanz deutschlandzent-
riert. Denn in der EU ist für die unter 50-Jährigen immer noch der 
Autounfall Todes- und Verletzungsursache Nr. 1, und global betrach-
tet sieht es noch schlimmer aus. Weltweit sterben jedes Jahr 1,3 Milli-
onen Menschen durch Crash mit einem Kraftfahrzeug (Kfz) – der 
beste Ausdruck, den es für Autos (Pkw, Lkw, Motorräder und Mopeds) 
überhaupt gibt.

Und die Zahl nimmt stetig zu. Nach neuesten Forschungen (siehe 
Literaturverzeichnis) werden bis 2015 insgesamt mehr als 50 Millio-
nen Menschen durch Kfz-Crashs ums Leben gekommen sein. Diese 
Zahl wird sich durch die Motorisierung der ganzen Welt bis 2035 ver-
doppelt haben, was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die 
Weltbank bestätigen. Dann sind alle Kriege der Welt längst eingeholt. 
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Auch keine andere Technik hat so viele Tote produziert. Allenfalls die 
Tabakproduktion kann hier mithalten. Doch das Rauchen wird immer 
massiver bekämpft, das Autofahren nicht. 

Und der deutsche Anteil an diesem Massentotschlag ist riesig, denn 
die deutschen Autohersteller sind – nach den USA und Japan – die 
drittgrößten Autoexporteure der Welt.

Bei so viel Gefährdung trifft es auch ab und an Prominente, und weil 
die sich schon früh Autos leisten konnten, traf es sie auch schon früh. 
Und weil Prominente oft unterwegs und öfter auch haltlos sind, über 
den Durst trinken, Drogen nehmen und gern den dicken Max machen 
mit dem Fuß am Gaspedal, sind sie auch besonders gefährdet, selbst 
wenn sie gepanzerte Schlitten, sogenannte SUVs (Sport Utility Vehic-
les) fahren. Doch auch Prominente gehen mal zu Fuß oder fahren Rad 
und können dann selbst von so einem SUV, im Suff oder im Suff der 
Geschwindigkeit erwischt werden. Immerhin werden sie, weil sie pro-
minent sind, nicht vergessen wie die anderen Crashtoten. Im Gegenteil.

Oft waren sie noch jung und wurden durch den Todescrash zu Iko-
nen, wie James Dean oder Lady Di. Wäre Dean älter geworden, hätte 
man wahrscheinlich festgestellt, dass er gar kein so guter Schauspie-
ler war, und wenn dann auch noch rausgekommen wäre, dass er 
schwul war, wären die kleinen Ladenmädchen und die Büromäuse 
wohl auch nicht mehr so begeistert gewesen. Und Lady Di war schon 
auf dem Weg nach unten. Ob sie mit 80 noch eine so unsterbliche 
Kultfi gur wie heute gewesen wäre, ist zu bezweifeln. Gleichwohl hätte 
man beiden ein längeres Leben gegönnt. 

Dann gibt es welche, die waren erst auf dem Weg zum ganz großen 
Ruhm (F.W. Murnau, Graf Berghe von Trips), dann wieder welche, die 
waren auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes und hatten sich schon längst 
in den Herzen ihrer Anhänger verewigt (Alexandra, Grethe Weiser). 
Manche waren also schon zu Lebzeiten Legende, einige davon alt und 
zu eigensinnig, um aufs Autofahren zu verzichten (Helmut Newton, 
Desmond Llewelyn, Giuliano Gemma), bis sie der »Blechblitz« traf. 

Sind Autounfälle tragisch?

Wenn Prominente durch einen Crash sterben, heißt es fast immer, der 
Unfall sei tragisch gewesen. Nun, tragisch ist ein Ereignis, an dem 
man keine Schuld hat. Aber ein Kfz zu steuern heißt, schon von vorn-
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herein Schuld auf sich zu laden, indem man die Möglichkeit eines le-
bensgefährdenden Verkehrsunfalls billigend in Kauf nimmt: Lebens-
gefährdend für Fußgänger kann schon die geringste Geschwindigkeit 
sein, ab 50 km/h ist sie fast garantiert tödlich und für die Insassen ab 
100 km/h.

Aber im eigentlichen Sinne tragisch ist ein solcher Tod nicht. Auto-
unfälle sind nicht tragisch, sondern banal und Ausdruck eines verbre-
cherischen Geschwindigkeitswahns. Nichts ist gefährlicher als ein 
Kfz. Das weiß jeder, der damit fährt, das weiß jede Mutter, die ihr 
Kind nicht auf die Straße lässt und mit ihrem SUV zur Schule fährt, 
weil sonst andere SUVs es auf die Hörner nehmen könnten.

Tragisch ist es allenfalls, wenn es Kinder, Fußgänger oder Radfahrer 
trifft. Weil die unschuldig sind, in der Regel niemanden totfahren. Meist 
wird dann auch noch dem Unmotorisierten die Schuld gegeben. Er sei 
vors Auto gesprungen oder gefahren. Nicht das Auto sei in ihn gerast, 
sondern er vors Auto. Das kommt daher, dass man annimmt, dem Auto 
gehöre die Straße. Dabei gibt es kein Gesetz, das dies so bestimmt. Das 
Auto hat sich die Straße gewaltsam – und ohne jedes Recht – genom-
men und die anderen haben das Nachsehen bzw. liegen auf dem Fried-
hof und werden zudem zu Schuldigen. Auch und gerade Prominente. 

In wenigen Jahrzehnten, von 1885 bis 1925, hat sich das Kfz die Stra-
ßen erobert, die vorher allen gehörten, den Kühen, den Ziegen, den Hüh-
nern, den Kindern, den Alten, den Hand-, den Ochsen- und Pferdekarren, 
den Fußgängern und Radfahrern. Anfangs wehrten sich noch Menschen, 
verprügelten die (reichen) Kraftfahrer oder spannten Seile über die 
Straße, lynchten sie gar. Doch der Staat als oberster Automobilist setzte 
um, was die Kraftfahrvereine – wohlgemerkt nicht die Kapitalisten, die 
erst nicht an das Kfz als profi table Massenware glaubten – anstrebten: 
Autos für alle. Und dann waren da die Autorennen, die zwar viele Fahrer 
und Zuschauer das Leben kosteten (kleine Auswahl: Jean Bugatti, Bernd 
Rosemeyer, Graf Berghe von Trips), die aber das Volk für die Droge Auto 
»anfi xten«, was Sebastian Vettel und Konsorten bis heute tun. Das Kfz hat 
sich die eingebaute Vorfahrt auf der Straße oft mit Hilfe von Faschisten 
gesichert wie Benito Mussolini, Adolf Hitler oder Henry Ford. Aber auch 
in Indien, in Gandhis Land, wird dem gefährlichsten Vehikel aller Zeiten, 
dem Kfz, neuerdings der Weg frei geräumt. So sperrte kürzlich die Stadt-
regierung von Neu-Delhi 174 Straßen für Fahrräder und Rikschas, weil 
kein Platz mehr sei, und gab dem, der am meisten Platz braucht und am 
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tödlichsten ist, dem Kfz, den Raum, den es beansprucht und der, weil das 
Kfz sich unersättlich zeigt, nie ausreichen wird. Das geht alles nur, weil 
Autofahren eine Sucht ist oder ein Virus, wie man will. Ein Virus, der be-
sonders reiche Leute und eben auch Prominente befällt.

Selbst Atomkraftwerke sind harmlos gegenüber dem Autoverkehr. 
Zumindest in Deutschland, Österreich, Schweden und der Schweiz sind 
sie auf dem absteigenden Ast. Warum? Weil es eine Massenbewegung 
dagegen gab, eine, die langfristig Erfolg hatte. Gegen das Kfz gibt es 
keine Massenbewegungen, allenfalls lokale Proteste gegen die eine oder 
andere Umgehungsstraße, aber eben keine Bewegung gegen das Kfz als 
solches. Das hat damit zu tun, dass wir uns qua kapitalistischem Profi t-
druck immer schneller und weiter bewegen müssen, obwohl es keinen 
vernünftigen Grund dafür gibt und obwohl wir unterm Strich keinen 
Zeitgewinn damit erzielen. Es werden nur weitere Strecken zurückge-
legt und Natur und Umwelt unnötig belastet. Aber niemand tut etwas 
dagegen, denn – das ist subjektiv sehr wichtig – das Kfz macht süchtig 
nach Geschwindigkeit, nach Gasgeben. Zudem ist der Mensch gern faul. 
Der aufrechte Gang ist relativ mühsam und man erreicht im Schnitt nur 
7 km/h. Das Gaspedal durchzudrücken erfordert wenig Kraftaufwand 
und katapultiert uns im Nu auf 100, 160, 200, 250 km/h. Zwar kann 
man nur selten wirklich so schnell fahren, der Stau lauert überall, aber 
die Möglichkeit allein macht glücklich, zumindest scheint es so. 

Das ist die Art von Freiheit, die gefährlichste Freiheit auf Erden, die 
der Mensch liebt und offensichtlich fast allen anderen Freiheiten vor-
zieht (die Ideale der Gleichheit und Brüderlichkeit spielen hier keine 
Rolle). Genau auf diese Art von Freiheit wollen und wollten natürlich 
am wenigsten Prominente gern verzichten – und deshalb erwischt es 
sie eben auch verhältnismäßig oft.

Verschwörer am Werk?

Beim Unfalltod berühmter Leute klingen neben dem Wort »tragisch« 
oft auch Verschwörungstheorien an: Man munkelt, deutet an, lässt of-
fen, spricht gerne von nie ganz geklärter Ursache, was nahelegt, dass 
der Prominente gar ermordet worden sei. Ob Lady Di, ob Jörg Haider, 
Karen Silkwood, ja sogar Alexandra, oft werden dunkle Mächte dafür 
verantwortlich gemacht, der Duke, die Sozis, die Konkurrenz …

Dem gehe ich nach. 
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Welche Promis?

Die dargestellten 99 Promicrashs sind nur eine Auswahl aus mindes-
tens dreimal so vielen möglichen. Sie wurden nach ihrer Bekanntheit 
in Deutschland und Europa ausgesucht. Vor allen das Mutterland des 
Massen-Kfz, die USA, böte noch viel mehr an Prominenz, die hier aber 
kaum Rang und Namen hat. Prominente aller Kategorien sind dabei, 
von der Eintagsfl iege bis zur globalen Ikone. Nicht berücksichtigt 
wurden die unzähligen durch Kfz teilweise schwer verletzten Promi-
nenten. Nur zwei Beispiele: So hatte Montgomery Clift 1956 einen 
schweren Verkehrsunfall, der sein Gesicht entstellte, ihn traumati-
sierte, Depressionen bei ihm auslöste und sein Leben schließlich ent-
scheidend verkürzte. Oder Maxl Graf, ein bayrischer Schauspieler, der 
sich 1975 bei einem Crash das Genick anbrach und weitermachte, als 
wäre nichts gewesen. Nicht mit von der Partie sind alle, die durch die 
Kfz-Umweltverschmutzung ihr Leben büßen mussten. Deren Zahl ist 
noch bedeutend höher, kann aber schwer personalisiert werden.

1  Bridget Driscoll (1851 – 1896)

Traurige Berühmtheit als erstes 
offi zielles Todesopfer eines 
Fahrzeugs mit Verbrennungs-
motor erlangte Bridget Driscoll. 
Am 17. August 1896 wurde sie, 
als Fußgängerin mit ihrer 
16-jährigen Tochter May unter-
wegs, in der Nähe des Kristall-
palastes in London von einem 

angeblich nur 6,4 km/h fahrenden Roger-Benz umgestoßen, wobei sie 
sich tödlich am Kopf verletzte. Das deutsch-französische Auto soll Teil 
einer Motorfahrzeugausstellung auf der Dolphine Terrace gewesen 
sein. Nach sechsstündiger Gerichtsverhandlung wurde der Fahrzeug-
führer Arthur James Edsall – es hieß, er sei zickzack gefahren – freige-
sprochen. Zu seiner Entschuldigung hatte er vorgebracht, gehupt zu 
haben. Später behauptete seine Beifahrerin Alice Standing, der Motor 
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sei frisiert gewesen und er sei schneller gefahren. Diese Behauptung 
ist aber – angeblich fachmännisch – widerlegt worden. Offenbar war 
die Höchstgeschwindigkeit des Autos auf 11,5 km/h beschränkt. 
Driscoll starb, kurz nachdem ein neues Gesetz die Geschwindigkeits-
begrenzung für alle Motorwagen auf gut 22 km/h erhöht hatte.

»Die Viktorianer haben keinen wirklichen Sinn für Gesundheit und Sicherheit. Sie ak-
zeptieren einen solchen Tod einfach und sehen ihn nur als schreckliche Tragödie an.«

Jerry Savage, Historiker, 1896

Im Verlauf der Urteilsverkündung soll der Untersuchungsrichter Percy 
Morrison gesagt haben: »Möge so etwas nie wieder passieren!« 

Dabei war Driscoll tatsächlich nur der erste »offi ziell« von einem 
Motorwagen auf der Straße getötete Mensch. Schon am 31. August 
1869 war die Wissenschaftlerin Mary Ward von einem Dampfwagen 
(den Verwandte gebaut hatten) gefallen und von dessen Hinterrad 
überrollt worden.

Straßenverkehrstote in Großbritannien 1896 1

Straßenverkehrstote weltweit 1896 1

Straßenverkehrstote weltweit insgesamt 1896 1

2  Florence La Badie (1888 – 1917)

Florence La Badie war zu ihrer Zeit 
ein Superstar, berühmter als die le-
gendäre Mary Pickford. Wahrschein-
lich am 27. April 1888 in New York als 
Florence Russ und vermutlich unehe-
liche Tochter von Marie C. Russ gebo-
ren, wurde sie von einem kanadischen 
Ehepaar namens Joseph E. und 
Amanda J. La Badie adoptiert und 
wuchs in Montreal auf. Ihr Adoptivva-
ter war ein berühmter Anwalt. Nach 
ihrer Schulausbildung, u.a. im Con-
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vent of Notre Dame in Montreal, wurde sie Modell für den in den USA 
sehr bekannten Illustrator Penrhyn Stanlaws. Ab 1908 spielte sie in 
einer Theaterkompanie und tourte durch den Osten der USA. 1909 
begleitete Florence ihre Freundin Mary Pickford (damals schon ein 
Star) zu einem Dreh in die Biograph Studios nach Manhatten. Sofort 
bekam sie eine kleine Nebenrolle und galt fortan als neues Talent der 
Biograph Studios, die Stars wie D.W. Griffi th, Douglas Fairbanks und 
eben auch Pickford hervorgebracht hatten.

1911 wechselte La Badie zur Filmproduktion von Edwin Thanhouser in 
New Rochelle, New York. Ab da ging es steil bergauf mit ihr, denn im sel-
ben Jahr drehte sie schon 20 Filme (die damals allerdings meist bedeu-
tend kürzer waren als heutige). In den sechs Jahren bis zu ihrem Crash-
tod wirkte sie in sage und schreibe 185 Filmen mit, darunter eine der 
ersten Verfi lmungen von Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1912, nach Robert Louis 
Stevenson). Zu dieser Zeit verdiente sie schon 128 Dollar die Woche, eine 
damals recht hohe Gage, die dem 30-Fachen eines deutschen Facharbei-
terlohnes entsprach. Ihre Schönheit, ihr Charme und ihr (auch heute 
noch) modern wirkendes Gesicht machten sie schnell zum Liebling des 
Publikums, zu einer der begehrtesten Schauspielerinnen des frühen 
Stummfi lms. La Badie wurde zum »Million Dollar Mystery Girl«, zum 
Star der Serie Million Dollar Mystery, also eines der damals üblichen 
zehnminütigen Serials, die, mit einem Cliffhanger (einem dramatischen 
offenen Ende) versehen, Woche für Woche fortgesetzt wurden. 

»Woher nimmt der Automobilist das Recht, die Straße, wie er sich rühmt, zu ›be-
herrschen‹, die doch keineswegs ihm, sondern der ganzen Bevölkerung gehört?«

Michael Freiherr von Pidoll, Publizist, 1912

Nur zweimal bis zum Ende ihres kurzen Lebens war sie für längere 
Zeit liiert. Zuerst mit dem Cadillac-Händler Val Hush, der selbst auch 
in kleineren Rollen brillierte und der zeitweise auch mit einem ande-
ren Stummfi lmstar verbunden war, mit Mignon Anderson. Der zweite 
Lebensgefährte La Badies hieß Daniel Carson Goodman und war 
Drehbuchautor bei Thanhouser. Hush gab sie, nachdem sie Goodman 
kennengelernt hatte, den Laufpass. Selbstredend erhielt sie Tausende 
von Heiratsangeboten. Allen Freiern habe sie, so heißt es, höchstper-
sönlich per Brief einen Korb gegeben. La Badie versuchte sich auch in 
Lyrik und soll gar nicht so schlecht geschrieben haben. 1914 erschie-
nen zwei Bände aus ihrer Feder, Thoughts of a Young Girl.
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