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Nur wenig Selbstinszenierung ist im Spiel, wenn Ruth Lands-
hoff-Yorck, vielleicht um das Blatt an Freundinnen und Freunde 
zu versenden, einen Ankündigungsflyer für ihre Vortragsreise 
durch die USA handschriftlich mit den Worten versieht: «Das 
war ich voriges Jahr …». Bei dem deutschen It-Girl und der deut-
schen Mode-Ikone der 20er-Jahre schlechthin, die sich offensiv 
auf den Berliner Boulevards – im Romanischen Café oder im Ca-
fé des Westens und in Lifestyle-Magazinen wie Uhu oder Das Le-
ben – zur Schau gestellt hat, gleicht die Glosse eher einem nach-
denklichen Rückblick. Dass sie auf dem Flyer mit dem Namen 
Ruth Countess Yorck von Wartenburg angekündigt wird, weist 
sie als Ex-Ehefrau von Friedrich David Graf Yorck von Warten-
burg aus. Dies verleiht ihr als «Interpreter of Europe for America» 
eine besondere Dignität. Als «Countess» verspricht sie einen ele-
gischen Blick auf das versunkene Europa der Adelsgesellschaft, 
dem in Amerika gerne der rote Teppich ausgerollt wird. Ruth, die 
ihren Nachnamen oft gewechselt hat – von Levy zu Landshoff zu 
Yorck von Wartenburg zu L. Yorck zu Landshoff-Yorck und wei-
teren Varianten –, bedurfte freilich des Adelstitels durch die Hei-
rat mit dem Grafen nie, um sich herauszuheben und zu unter-
scheiden. Vielmehr erinnern wir uns heute doch eher an ihn als 
ihren Ehemann. Als Meisterin der Stilisierung gehört sie zu den 
Akteurinnen und Akteuren der Pop-Kultur avant la lettre: Tradi-
tionelle gesellschaftliche Distinktionslogiken werden in diesem 
Kontext in ästhetische transformiert. Nicht mehr qua Geburt, 
sondern qua Geschmack «ist man wer» oder «gibt man sich als 
wer» oder «gilt man als wer» im paradoxalen Spannungsfeld von 
ästhetischer Exklusivität und massenmedialer Wirkung. 

 Nachdem Landshoff-Yorck 1937 – ebenfalls als Countess1 – in 
die USA emigrierte, lebt sie um 1938/39 in Kalifornien.2 Es ist zu 
vermuten, dass ihre Vortragsreihe in diese Zeit fällt. Als Emigran-
tin befindet sie sich in einer prekären Situation, gleichwohl weiß 
sie als Medienprofi, was zählt. Diese Kompetenz, zu geben und 
zu zeigen worauf ein Publikum wartet, hatte sie bereits der Prot-
agonistin Louis Lou in ihrem Roman Die Vielen und der Eine von 
1930 angedichtet: «[…] dieses junge Mädchen ohne jede Notabili-
tät – die kein Filmstar war und keine Schauspielerin, die keine 
Antiquitäten handelte, keinen Schmuck besaß und keinen On-

1 Thomas Blubacher: Die vielen 
Leben der Ruth Lands-
hoff-Yorck, Berlin 2015, S. 162.

2 Ebd., S. 169.
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kel, der Gouverneur war oder auch nur Fürst in ihrer Heimat. […] 
Schöne Mädchen gab es zu der Zeit mehr, als Spatzen auf den 
Dächern von New York – aber es gab wenige, die so reizende 
Antworten wußten auf Fragen von Reportern.»3 – Lands-
hoff-Yorck hat immerhin Samuel Fischer als Onkel, und Schau-
spielerin, wenn auch keine erfolgreiche, ist sie auch. Aber was sie 
auszeichnet und was wesentlich ist, ist ihr Talent, vor Kameras 
als Image ihrer selbst zu posieren. In der Medienkultur des frü-
hen 20. Jahrhunderts geht der Schein dem Sein voraus, kann Gla-
mour allein die reale Lebensgrundlage sichern. Am besten kommt 
man nicht als Bettlerin, wenn man gerade vor den Nationalsozi-
alisten geflohen ist. Was in den Weimarer Jahren ein Spiel war, ist 
nun im Exil ernst und existenziell. 

 Die Feuilletonistin spricht auf ihrer Vortragsreise bis auf weni-
ge Ausnahmen zu Themen, über die sie vor 1933 für die Ullstein-
Blätter Tempo und Die Dame geschrieben hat: zu Lifestyle, Urba-
nität, Mode und Kunst. Insbesondere der Vortrag Love for the 
useless lässt den Ästhetizismus der Pop-Dandys anklingen. Das 
Nutzlose ist das Überflüssige, das sich Gesellschaften seit jeher 
leisten, indem sie Kunst produzieren, rezipieren und konservie-
ren, und es ist gerade bei zunehmender Rationalisierung und Uti-
litarisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Refugium für 
den spielerischen Menschen – wobei der Überfluss des Nutzlosen 
keineswegs das Unnütze oder Unnötige und schon gar nicht das 
Sinnlose meint. Seit den 20er-Jahren wird dieser nutzlose Über-
fluss des schönen Scheins von Landshoff-Yorck in den Alltag oder 
präziser gesagt: in die Medienrealität getragen, in der Fakt und 
Fiktion teilweise in eins fallen. Überflüssig, künstlerisch und 
künstlich sind ihre Frisur, ihre Kleidung, ihr Stil, die ganze Art, 
sich zu präsentieren. Was sich dahinter verbirgt, wenn Lands-
hoff-Yorck auf dieser Vortragsreise auch über Bildung spricht, 
lässt sich nicht rekonstruieren. In den 20er-Jahren allerdings hat 
sie mit ihren Zeitschriftenessays zur Verbreitung eines ziemlich 
neuen Wissens beigetragen, nämlich des Wissens, wie man durch 
Konsum und Lebensstil und quasi im Modus der Fiktionalität 
seine Identität gestaltet.4 Diese Form der Bildung ist zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch neu und hat seither an Relevanz ge-
wonnen. Sie gehört zur Signatur der Pop-Moderne, und sie be-

3 Ruth Landshoff-Yorck: Die 
Vielen und der Eine. Hrsg. von 
Walter Fähnders, Berlin 2001, 
S. 21. Vgl. hierzu Maren 
Lickhardt: Pop in den 20er 
Jahren. Leben, Schreiben, Lesen 
zwischen Fakt und Fiktion, 
Heidelberg 2019. 

4 Wolfgang Ulrich:  
Habenwollen. Wie funktioniert 
Konsumkultur?, Frankfurt/M. 
2014, S. 45–46.
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Abb. 1 und 2
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deutet, dass man das gewisse Etwas nicht einfach nur hat. Natür-
lich gehört das Je ne sais quoi eines bestimmten Habitus dazu, 
aber man kann sich mit den richtigen Accessoires durchaus pas-
send gestalten, wenn man nur weiß, was das Richtige und Pas-
sende ist. Landshoff-Yorck wusste das genau und vermittelte es.

 In diesen feuilletonistischen Kontext sind auch Lands-
hoff-Yorcks Interviews für Ullsteins innovative illustrierte Ta-
geszeitung Tempo einzuordnen. Vielleicht wirkt es auf dem Flyer 
für diejenigen, die Landshoff-Yorck nicht kannten, so, als hätte 
sie als Journalistin Berühmtheiten interviewt. Tatsächlich han-
delt es sich bei einigen der Aufgezählten um Mitglieder ihres per-
sönlichen Netzwerks, in dem sie ebenso der beobachtete Star 
wie die journalistische Beobachterin war. Das trifft zum Beispiel 
für Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Hugo von Hofmannsthal, 
Oskar Kokoschka und Thomas Mann zu. Freundschaften gehö-
ren wechselseitig zum persönlichen Markenzeichen der Mitglie-
der einer bestimmten In-Group der 20er-Jahre; das ganze Netz 
fungiert als Katalysator und Resonanzraum. Teil dieser Gruppe 
zu sein, die zumeist hinsichtlich ihrer offenen weltanschauli-
chen Haltung, auf jeden Fall aber hinsichtlich ihres ästhetischen 
Geschmacks übereinstimmt, ist das A und O der sich im Entste-
hen befindlichen Pop-Kultur. In ihren autobiografischen Impres-
sionen Klatsch, Ruhm und kleine Feuer von 1963, deren Titel in ei-
nem geradezu nihilistischen Sinn gleichermaßen Erhebung wie 
Vergänglichkeit thematisiert, heißt es lapidar und doch kokett 
über den Auftrag, die Dietrich zu interviewen: «Da ich sie sowie-
so täglich sah, war das nicht schwierig.»5

 Auch Max Reinhardt begegnete Landshoff mit Nonchalance: 
«Max Reinhardt ist nie auf mich geflogen. Ich nahm das nicht tra-
gisch, weil ich ja nicht blond bin, also nicht sein Typ.»6 Charlie 
Chaplin wies sie in die deutsche Gesellschaft ein: Eine Einladung 
des ehemaligen deutschen Kronprinzen möge dieser abschlägig 
beantworten. «Da riet ich, doch lieber statt dessen zu Albert Ein-
stein zu gehen, da könnte man sich besser amüsieren.»7 

 Es ist kein Zufall, sondern typisch und bezeichnend, dass der 
Flyer diese Liste mit Referenzen enthält. Moritz Baßler hat dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die zeitgenössische Pop-Literatur 

5 Ruth Landshoff-Yorck: Klatsch, 
Ruhm und kleine Feuer. 
Biographische Impressionen, 
Frankfurt/M. 1997 [erstmals 
Köln und Berlin 1963], S. 49. 

6 Ebd., S. 145.

7 Ebd., S. 26.
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zur Archivierung und Listenbildung neigt,8 also eine Kompilati-
on oder Collage aus Versatzstücken der Pop-Kultur darstellt. In-
dem diese Literatur beispielsweise reale Markennamen benennt, 
braucht sie gar nicht erst zu erzählen, um Geschichten zu erzäh-
len. Metonymisch entfaltet sich ein ganzes Szenario, wenn et-
wa, wie bei Christian Kracht, eine Barbour-Jacke genannt wird. 
In Landshoff-Yorcks Die Vielen und der Eine werden in diesem Sin-
ne neben Chanel auch Ford, Cadillac und Lufthansa als Zeichen 
eines kosmopolitischen Lifestyles aufgerufen.9 Auf dem Ankün-
digungsflyer wird ein ähnliches Namedropping betrieben. «Das 
Wissen der Populärkultur ist in Listen organisiert und geordnet», 
so Matthias Schaffrick.10 Die Namen internationaler Künstlerin-
nen, Künstler und Prominenter werben für Landshoff-Yorck, 
nach dem Motto: Sag mir, mit wem du verkehrst, und ich sage 
dir, wer du bist. Im Sinne eines in und out zeigt sich hier ein Spiel 
um sozio-ästhetische Distinktionen und Zugehörigkeiten. Von 
der Frage, wer mit wem, lebt das Vermischt-Menschliche, das in 
den Magazinen seit den 20er-Jahren einen wichtigen Platz ein-
nimmt. Wenngleich mit dem Flyer durchaus eher Personen aus 
‹höheren› Bildungsschichten adressiert werden, setzt dieser doch 
darauf, dass das Publikum am Boulevard geschult ist. Doch es 
geht nicht nur darum, vor einem Publikum zu inszenieren, wel-
che Persönlichkeiten Landshoff-Yorck kennt, sondern auch dar-
um, welche Facetten ihrer Persönlichkeit durch jeden einzelnen 
dieser Namen zum Ausdruck kommen: Kunst, Bildung, Medien-
betrieb…, und dieses Netzwerk tradiert vor allem eine gemein-
schaftliche Ästhetik. Ebenso wie das Namedropping in diesem 
wechselseitig verwendet werden kann, um sich gegenseitig zu 
bewerben und zu bespiegeln, verhilft Landshoff-Yorck später, in 
den 60er-Jahren, jungen Künstlerinnen und Künstlern zu Anse-
hen, wird sie zum Vorbild und zur Mentorin der New Yorker 
Pop-Avantgarde. In einem transnationalen popkulturellen Reigen 
bildet sie das Missing Link zwischen der Berliner Szene der  
20er-Jahre und der viel später entstehenden Pop-Kultur in den 
USA.11

Bildnachweis: Abb. 1 und 2:  
DLA Marbach.
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