
Das Fotomodell Alexandra kommt nach Berlin, um eine 
Affäre aufzufrischen, die sie in Rom mit dem Geschäfts-
mann Joachim Steigenwald hatte. Der Vielbeschäftigte 
aber lässt sich verleugnen und Alexandra von seinem 
Angestellten Siegbert Laner zum Sightseeing einladen. 
Umgehend bezirzt Alexandra auch ihn. Als es zur Be-
gegnung mit Steigenwald kommt, steht sie zwischen 
zwei Männern, immer bereit für weitere Flirts … »Mit 
hübschen Frauen hübsche Sachen machen«, das war 
es, was der Journalist Will Tremper als Quintessenz 
der Nouvelle Vague in sein radikales Oberflächenkino 
übernahm. Ohne Förderung und festes Skript gedreht, 
inventarisiert sein PLAYGIRL alles damals irgendwie Mo-
derne vom Markenartikel bis zu moralischen Codes. 
Dies diente einer hybriden, im bundesdeutschen Kino 
allerdings bemerkenswerten Weltläufigkeit, zu der Pro-
minenz wie der mondäne Modemacher Heinz Oester-
gaard, aber eben auch das avantgardistische Ensemble 
The Living Theatre gleichrangig beitragen sollten. Als 
Film gewordenes »Schaufenster des Westens« atem-
beraubend affirmativ, stand Trempers Arbeit zu den 
»Jungfilmern« in deutlicher Distanz. Um die »Erret-
tung der äußeren Wirklichkeit« (Kracauer) hat er sich 
gleichwohl enorm verdient gemacht.

Alexandra is a model who comes to Berlin to re-
kindle an affair she started in Rome with busi-
nessman Joachim Steigenwald. But he pretends 
to be too busy for her and has his employee Sieg-
bert Laner take Alexandra sightseeing. He, too, 
immediately falls under her enchantment. When 
they encounter Steigenwald, she finds herself be-
tween the two men, as someone who is always 
up for flirting with men … “making pretty things 
with pretty woman” was journalist Will Tremper’s 
takeaway as the gist of the Nouvelle Vague in this 
radically superficial bit of cinema. With no subsi-
dy funds and no script, his PLAYGIRL takes inven-
tory of everything considered modern at the time, 
from brand products to the moral code. It served 
to produce a hybrid cosmopolitanism that was 
notable in West German cinemas, aided equally 
by celebrities, as well as swank fashion designer 
Heinz Oestergaard, and even the avant-garde en-
semble The Living Theatre. As a cinematic repre-
sentation of what was called a “display window 
of the West”, Tremper’s work was  breathtakingly 
affirmative and stood at a clear remove from the 
“young filmmakers”. Neverthe-less, it rendered 
great service in “the redemption of physical re-
ality” (Kracauer).
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